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menn tuir in unferen 'tagen ben ~usflJrud) gäullger 5U gören be
lommen, bas beutfd)e )Soll fei feinen ~nlagen und) ein "feegeborenes/l 
)Soll, fo liegt biefem ?mort ein tieferer <Sinn inne, ali3 tuir gemeingin 
annegmen. Uns 1)eutfd)en ftedt 'Oie <seefagrt im 5SIut, auf <Sd)ritt unb 
'tritt legrt es uns 'Oie @efdJid)te. <Sie Iegrt uns aber aud) - unb bas 
ift bas 'tragifd)e, bas feItfam ?mibetflJrud)stJOUe -, ba13 'Oie Wlaffe bes 
beutfd)en )Solfes tro~bem ber <See fremb geblieben ift, igre 5Sebeutung 
im )Sölfetleben nid)t begreift unb nur aU3u leid)t geneigt ift, bas eigene 
2id)t in ~ragen ber <Seegeltung unter ben <Sd)effeI 3U fteUen. ?mas uns 
fegIt, ift 'Oie gro13e 2tnie ber @:nttuidlung, ber ununterbrod)ene ~ufftieg, 
ben anbere )Söller im )Setlaufe tJon ~agrgunberten genommen gaben. 
5Seim beutfd)en )Sone ift es ftänbig auf unb ab gegangen, brei <Sd)ritte 
tJor, 3tuei 3urüd, mitunter aber aud) tJier 3utüd, fo finb tuir auf ben $faben 
ber Wlenfd)geitsgefdJid)te bagingetuanbert. Unb anftatt nad) 'tagen bes 
UngIüds bei ftüger @:rreid)tem tuieber an3ufangen, gaben tuir es oft 
genug 3U flJät unternommen, tuenn nid)t gar gan3 untetlaffen, 'Oie ~äben 
ber )Sergangengeit mit ber ßulunft 3U tJermülJfen. ~riebrid) ?mHgelm 
5Sartgolb, einer ber gtünblid)ften stenner ber @efd)id)te ber beutfd)en <See
mad)t, gat biefe @:rfd)einung bereits im ~agre 1850 mit folgenben'garten, 
aber treffenben ?morten gegei13eIt: "Unfer beutfd)es )Son, fagtläffig in 
gar tJielen 1)ingen, tueld)e feiner @:fJre unb feiner ?moglfafJrt bienen, gat, 
gebanfenlos unb fIeinger3ig, tJon egemaIigen 5Seli~tümern nid)ts in 
gögerem @rabe tJertuagtloft ali3 feine ?megtfraft 3ur <See; gat nid)ts 
fd)imlJfIid)er unb tuiberftanbi3Iofer f)ingegeben als 'Oie ~ettfd)aft über 
feine Wleere; gat ogne äu13ere Übertuärtigung, aUein aus 'träggeit unb 
infoIge innerer ~ufIöfung, einem ~anbel entfagt, ber brei ~agrf)unberte 
f)inburd) 'Oie ffieid)tümer morb· unb ?mefteurolJas 3um Umfa~ in feine 
<stäbte füf)rte./I ?menn biefe ?morte aud) für bas @efd)led)t tJon f)eute 
nid)t megr einfd)ränfungslos 3utreffen, fo foU man fie tro~bem auf lid) 
tuitfen laffen. Wlan foU tJor aUem aber if)ren stern ergrünben unb fid) 
in 'Oie @efd)id)te beutfd)er <seefaf)rt unb beutfd)er <Seegeltung tJertiefen, 
um 3U etfennen, ba13 'Oie <Stimme ber <See bem beutfd)en )Sone tJon ber 
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ID3iege an gefungen qat, unb baa e5 in ber ~at ba5 <;ttbe unferer )Bor
faqren ift, bas in un5 lebt unb uns tro~ manef)er ~6feqr immer wieber 
3Ut ®ee 3urüdfüqrt. ID3ie ber ein3eIne lmenfef), fo weifen auef) gan3e 
)Böller befonbere ~nlagen unb ~igentümIief)feiten auf, erworben unb 
aner30gen buref) bie Umwelt, in ber fie wuef)fen unb fief) beqau)Jten 
muaten. ID3enn in ~unberttaufenben von un5, mögen fie aU5 bem 
tiefften ~innenlanbe ftammen, ber ~rang 3Ut ®ee lebenbig ift, nein, 
nief)t nur ba5, wenn wir un5 auf bie ®eefaqrt veritef)en, 
al5 feien wir auf bem ID3aHer geboren, fo brüdt lief) qierin 
ba5 ID3alten jener ®ef)idfa15miief)te aU5, bie auaerqalb 
lmenfef)enfraft fteqen unb bie )BöUer von jeqer auf ben 
ID3egen iqrer ~ntwidlung begleitet qaben. ~5 ift weit über 
ein qa(fJe5 ~aqrqunbert qer, baa ber groae mationalöfonom ~riebrief) 
21ft ba5 ID30rt von ,,~eutfef)lanb5 ®eeintereHen" )Jriigte. ~5 be, 
fteqt auef) qeute noef) 31t reef)t. ID3ir bürfen nief)t von iqm laffen. lmit 
bem ®ef)idfal be5 beutfef)en )Bo(fe5 finb feine ®eeintereHen 
naef) wie vor auf5 engfte verfnü)Jft. ~ie naef)folgenben ~e, 
traef)tungen mögen un5 barüber unterrief)ten. ®ie foHen vor aHem ben 
maef)wei5 erbringen, baa ber ~eutfef)e fein ~nbringnng auf ®ee ift, 
fonbern im )Berlaufe feiner langen @efef)ief)te fteg auf iqr tüef)tig, wenn 
auef) nief)t immer f)eimiief) war. 

~annover, 
im muguft 1934 
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~ie ~eid)e her 6ee::ß3ermanen 

)illelef)es bie Ur1)eimat ber @ermanen war, wiffen wir nief)t, obw(1)l 
in bas ilunfel ber Urgefef)icf)te unferes ~ones, ober fagen wir rief)tiger 
unferes ®tammvoIfes, gerabe in letter Beit fo manef)er 1)offnungslJoUe 
®tra1)l wiffenfef)aftlief)er 2!uf1)eUung gebrungen ift. maef) ben iüngften 
tyotfef)ungen wirb man alS bie älteften naef)weisbaren ®ite ber @ermanen 
bie stüftenlänber unb ~nfeln bes weftIief)en Df*ebedens, ®übfef)weben, 
0ütIanb, ®cf)Ieswig,S)olftein, medIenburg unb $ommern, anf.\Jreef)en 
bürfen. ilaf! bei unferen ~orfa1)ren fef)on in ber Ur3eit bie ®eefa1)rt 
befonbers geaef)tet war unb offenbar auef) viel betrieben wurbe, ergibt 
fief) mit lJoUer ileutlief)feit aus bem Umftanbe, baa bei ben 3a1)lreief)en 
tyelfen3eief)nungen, bie man fowoljl in ®ef)weben als auef) in morwegen 
unb ilänemad antrifft - es 1)anbelt fief) um rog eingetitte ilarfteUungen 
auf grof!en ®tein~äef)en - nief)ts 1)äufiger alS ®ef)iffe lJertreten finb. 
man nimmt an, baf!bei biefen tyelfen3eief)nungen mt)t1)ifef)e, aber auef) 
gefef)ief)tlief)e ~orgänge 1)aben lJerewigt werben foUen, ia man barf 
fogar an bie )illiebergabe von ®eegefecf)ten benfen. S)ierfür f.\Jrief)t, 
baf! bie ~nfaiien ber ~oote, biS 3U breif!ig unb lJier3ig mann, nief)t felten 
mit gefef)wungener )illaffe bargefteUt finb. D1)ne Bweifel waren bie 
@ermanen bereits ein altes ®eelJolf, als fie mit ben ffiömern in ~e· 
rü1)rung famen. ®ie 1)atten eine I/0a1)rtaufenbe lang im ffiaufef)en bes 
meeres buref)lebte 0ugenb" 1)inter fief), wie ein tyotfef)er unferer :tage 
trefflief) gefagt 1)at. Unb biefe 0ugenb 1)atte fie 1)art unb ftad unb in 
einer )illeife lJertraut mit ber ®ee gemacf)t, bie in ber )illelt nur wenige 
®eitenftüde finbet. ilie tyunbe, bie man an früljgermanifef)en ~ooten 
gemaef)t gat, beweifen ein 1)o1)es maa an fef)iffbaulief)em stönnen. man 
barf nief)t verweef)feln, baf! aUes, was über bie ~inliäume unferer ~or· 
fa1)ren, meift aus 2aienmunb er5äglt wirb, immer nur auf bie tylua' 
fef)iffa1)rt ~e5ug 1)at unb auef) nur ~e5ug 1)aben fann. 2!uf bem freien 
meer fe gelte unb ruberte ber @ermane in fcf)Ianfen, feftgefügten ~ooten, 
beren ~twidlung naef) @röf!e unb tyorm uns auf ben tyelfen5eief)nungen 
in ®ef)weben, ilänemad unb morwegen gut lJeranfef)auIief)t wirb. 
®ef)on aus bem ®tanbe bes ®ef)iffbaues iener Beit ergibt fief), baf! bie 
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germanifd)e ~eböllerung an ber üf*e unb morbfee ben rein fertifd)en 
~ewof)nern ~nglanM feemännifd) weit überlegen war. ~iefe ~nfid)t 

bertritt aud) St %f). t5traffer in feinem m5etfe "m5ifinger unb mormannenlJ , 

inbem er fd)reibt: ,,~s ift tro~ füf)ner itifd)er ~robefaf)rten bisf)er Mn 
feinem steItenboIf bewiefen, wai3 bie ftüf)eften Duellen bon ben ~e· 
wo~nern ber ~10· unb m5efermünbung befagen: baa bie t5ad)fen ein)t 
eine @roamad)t 3ur t5ee gewefen finb, bon ber wir beutIid)e stunbe 
~aben." ~emgemäa fd)eint es berftänblid), wenn ber römifd)e ~id)ter 
~Iaubian (um 400 n. ~f)r.) in einem feiner m5ede ~ritannia feuf3en 
liea: ,,~ud) bei böigem m5inb ift ber na~enbe t5ad)fe 3U fürd)ten.1J 

~ie erften t5ee3üge ber t5ad)fen nad) ber norbfran3öfifd)en stüfte 
finb bereits für bas 0a~r 286 n. ~~r. beglaubigt. @Ieid)3eiti9 mögen 
aber aud) bie englifd)en stüften aufgefud)t worben fein, beren ~ewo~ner 
nur unbollfommen mit ber t5ee bertraut waren. ~er ffall liegt fogar 
offenbar fo, baa es ber IDlifd)ung mit germanifd)em ~Iut borbe~aItelt 
blieb, bie t5eeinftinfte ber ~riten 3U weden, bie aIler m5a~rfd)einlid)feit 
nad) bon 4)aufe aus ein weid)lid)es, wenig entwideItes moll waren. 
~uf alle ffälle gibt ber Umftanb 3U benlen, baa bie ~riten feinem ber 
~ngriffe auf i~re ~nfeIweIt - auaer ber ~Mi~ergreifung burd) bie 
ffiömer finb me~r aIi3 ein ~u~enb gefd)id)tIid) be3eugt - fiegreid)en 
m5iberftanb auf bem m5affer entgegenfe~ten. ~abei ift unb bleibt eine 
~nbafion für alle Beiten eine m5affentat bon befonberer stüf)nf)eit unb 
t5d)wierigfett, an beren @eIingen aud) bie Beitumftänbe wenig änbern, 
ba ia f)üben unb brüben, bei ffreunb unb ffeinb, bas @efe~ ber m5affen
entwidlung f)errfd)t. ~ie englifd)e @efd)id)tsfd)reibung ift ef)rlid) genug, 
erft ~Ifreb ben @rouen (871-901) aIi3 ben ~egrünber ber britifd)en 
t5eemad)t 3U lJreifen. ~ud) feine t5d)ölJfung ~at iebod) ben ~nfaIl 
4)er30g m5iIf)elms bes <hoberers an ber stüfte bon t5une~ (1066) nid)t 
berf)inbern fönnen. ~iefer ~nfall füf)rte aber wieberum germanifd)es 
~Iut ins Banb, benn bie normannifd)en ~blen iener Beit ftanben ber 
~bftammung nad) if)rer aIten4)eimat fe~r bieI näf)er aIi3 bem neuen mater
lanbe, ber mormanbie. 

~ie <hoberung ~nglanM burd) bie ~ngeln, t5ad)fen unb 0üten unter 
if)ren ffüf)rern 4)engift unb 4)orfa erfolgte in ber erften 4)älfte bes 5. 0af)r
f)unberts nad) ~f)rifti @eburt. t5ie ift bon tiefergreifenber unb nad)f)al
tigerer m5irfung gewefen aIi3 ber mormannen3ug. ~Ii3 bie römifd)en 
Begionen im 0af)re 407 bas Banb berlieuen, weil man in ffiom bie stoloni
fierung ~tanniens enbgültig aufgegeben f)atte, trat an t5telle bes 
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mHitätifd)en m3affenbtuclß ein wüfteß ~md)einanbet begefltHd)et ffiäuoet. 
~ie einfleimifd)en btitifd)en iJüfltet tiefen in ifltet 910t bie ~ad)fen inß 
2anb, um mit beten S)ilfe Dtbnung 3U fd)affen. m:uß ben S)ilf~bö(fem 
toutben abet ~obetet, bie jeben m3ibetjtanb niebetjd)lugen unb fid) banf 
überlegenet straft unb 'lüd)tigfeit 3U S)enen bes 2anbe~ aufwatfen. 
'llie S)au.):Jtmaiie bes getmanifd)en ~infaUs ftammte aus S)olftein 
unb bem 2anbe 3wifd)en ~lbe unb m3efet. 'leile mögen aud) bom 
91iebengein unb bon iJlanbem f)etübetgefommen fein. m:uf aUe 
iJäUe wat bie ~ee an bet ~üb· unb Dftfüfte bon ~nglanb füt 3agt. 
3egnte boUfommen in bet S)anb bet @etmanen. ~d)aten f.):Jätetet 
91ad)aüg1et f)atten bei bet Ubetfaf)d aud) nid)t ben geringften m3iber· 
ftanb au vefürd)ten. 
~m merlaufe bes 9. biS 11. 3agrgunbeds ift bann bie britifd)e ~nfe(. 

welt, bomeflmHd) bom 91btben aus, bon getmanifd)en mon~ftämmen, 
bie aus ~änemad unb 910rwegen ftammten, 3U wiebetgolten malen 
überfaUen unb erobert worben. S)ierbei ift e~ 3U gärteren stäm.):Jfen 
gelommen, weil fid) 3um feltifd)en )slut baß angelfäd)fifdje, alfo ger, 
manifd)e, gin3ugefeUt f)atte. ~ie )Sewogner bon ~uiie~ unb ~fe~ - in 
biefen 91amen ift beutlid) ber ~ad)fenftamm entflalten - traten ben 
m:ngreifem auf ~ee entgegen. m:u~ jenen ~d)lad)ten ftammt ber ffiugm 
stönigß m:rfteb bes @ro~en. ~ie ~eegewögnung bet m:ngelfad)fen mad)te 
fid) vemedbar. 

'lrotbem begieIten bie ~d)wätme ber norbifd)en m3ifinger bie Dber· 
fJanb: 866 tourbe IDod erobert, bet gan3e 91orboften ~glanbs folgte, 
aud) ~rlanb unb bie fd)ottifd)en ~nfeln finb für längere ,8eit befett 
gewefen. Um bie m3enbe beß 10. 3agtgunberiS eneid)ten bie stäm.):Jfe 
iflren S)öge.):Junft. 3ett gaben bie stönige bon 910twegen unb ~änemad 
ben m:ngriffen ,8iel unb ffiid)tung. 20nbon wmbe eine fd)wete ~d)atung 
auferlegt, 1013 wmbe ber S)umber forciert, 1017 war stnut, ber ~ogn 
stönig ~ben @ebelbarts bon ~änemad, @ebietenbet übet gan3 ~granb. 
~ beteinigte in feiner ftaftboUen iJauft abet aud) ~änemad unb 91ot· 
wegen, als @an3es alfo ein 91orbfeeteid) fo gewaltig, wie e~ bie @e· 
fd)id)te nid)t wieber erlebt gat. Unb biefe~ ffieid) toar ein ger
manifd)es, bas lid) auf ~eegettfd)aft gtünbete. 

mit ber ~twicllung ber ~eefagrt im 910rben war eß aver nid)t getan. 
m:ud) auf anbeten meeren fd)ritten ber 'latenbrang unferer morfagren 
unb igr metjtänbniS für bie ~ee bon ~folg 3u ~folg. mon feiner Dftfee· 
geimat au~ toar um bie mitte bes 2. 3aljrljunberts n. ([ljr. ba~ ebre moll 
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ber @oten, ba~ au ben ta-lJferften unb begabteften €ltämmen ber@ermanen 
aäljlte, naef) bem €lef)tuaraen IDleere aufgebroef)en. ~ie tfuge ber S)eimat 
trieb aum ~anbern. UnljeilboU für beutfef)e~ }Blut, Iodte ber ~rang 
naef) bem tuarmen €lüben, bon beffen tuunberfamen ffieiaen unb ffieief). 
tümern fief) ein an ~argljeit getuöljntes moIf eine morftellung madjte, 
bie nur 2ief)t, feinen €lef)atten falj. ~ege unb .BieIe ber O:aljrt finb fidjer
lidj meljr ober minber genau betannt getuefen. IDlan barf iebodj nief)t 
überfeljen, ban ber S)anbeI bom €lüben nadj bem Worben unb um
gefef)rt feit ~aljrljunberten lief. }Bereits um 214 lJraUten bie ~anber· 
luftigen mit ben ffiömern am $ontus aufammen. ~aaien tuurbe über
rannt, au ~affer unb au 2anbe tumben bie üftlJrobinaen be~ ~aiferreief)~ 
erobert. ~nfonberljeit tuaren es bie üftgoten, bie fidj aur €lee ljerbor
taten. €lie braef)ten bie römifef)eIDladjt unter bem ~aifer malerian 
(253-268) an ben ffianb be~ merberbens. ~ljre €lee3üge beljnten fief) 
biS :tralJe3unt, }B~aana, ~tljen unb ~lJljefu~ aus, ia fogar Sheta, ffiljobo~ 
unb ~~lJern tumben bon iljnen angeIaufen. ~ie römifef)e O:Iotte tuar bem 
~nfturm nidjt getuadjfen. ~m ljöef)ften fdjtuoll bie IDladjt an, a15 um 
265 ber .Bu3ug ber S)eruler erfolgte, beren Urfi~e in €lübfdjtueben 
liegen. ~m ~aljre 269 bereinigten fief) aUe @ermanenftämme bes üftens, 
um gegen bie römifdje ~eltmadjt einen nieberfdjmetternben €ldjlag 
3U füljren. ~ie .peruler fHenen 3ur €lee mit 3tueitaufenb €ldjiffen unb 
O:aljr3eugen bor. ~as .BieI bes ~ngriffs tuar }B~3an3. ~n €lturm tat 
ben €ldjiffen fdjtueren ~bbrudj, fo ban ber mormarfef) 3erfdjellte. }Bei 
Waiffu~, bem ljeutigen Wifdj, tumben bie 2anbtrUlJlJen ber @oten bon 
bem römifdjen ~aifer ~laubiu~ gefdjlagen. ~ie O:Iotte aog fidj 3um 
€lef)tuaqen IDleer 3utücl, oljne ban bie ffiömer fie beläfHgt ljätten. ~laubiu~ 
tuurbe als @otenbefieger gelJriefen. :tro~bem ljieIt es fein WadjfoIger, 
ber ~aifer ~ureIian, für geboten, naef)giebige merträge ein3ugeljen, 
um buref) fie bie ungeftüme ~raft ber fremben möller im .Baum 3u ljalten. 
~ie 2anb unb €leeljerrfdjaft ber @oten am €ldjtuar3en IDleer tuurbe aber 
enbgüItig erft baburdj gelirodjen, ban bus berfdjlagene ~t)3un3 mit @oIb 
unb 2ift .Btuietradjt unter bie ~intuanberer trug, fo ban es 3um ~ruber· 
ftieg fam, ber bus ~nbe gotifdjer ~raft ljeraufliefdjtuor. ~s ift mit €lidjer. 
ljeit an3uneljmen, ban ber .\)unnenfturm ~ttila~ nief)t gegfüdt tuäre, 
tuenn fidj bie germunifdje IDladjt am €ldjtuar3en IDleer nidjt feIlift 3er· 
fleifdjt ljätte. 

}Bebor tuit un~ ber britten gronen €leemadjtgtünbung germanifdjer 
:tüef)tigfeit 3utuenben, ber €leeljerrfef)aft ber manbaIen im tueftlief)en mittel-
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meer, fei noef) eines befonbers fügnen ®ee3uges ftänlifef)er ®tammes
angegöriger <htoägnung getan, ber beffer alS alles anbere betoeift, toie 
feeberltaut unfere ~otfagren toaren, unb bau ignen bie ®eefagrt toagrgaft 
im ~lute lag. 
~ 3. 3agrgunbert naef) <rf)rifti @eburl toaren ftarle ®ef)übe ber 

ffranfen über @aUien bis naef) ®.):1anien borgebtungen. staifer ~obus 
gebot bem ~orbringen ~ngalt, macf)te :taufenbe bon ignen 3u striegs
gefangenen unb fiebelte He bomegmlief) in :tf)ra3ien an. ~ie ®egnfuef)t 
naef) ber .\)eimat, aber auef) bie ®egnfuef)t naef) einem befferen ~os lieu eine 
~etfef)toötung 3uftanbe fommen. ~on ben getoaltfam mngefiebelten brangen 
ftärlere :ttu.):1.):1S bis 3um ®ef)toar3en ID'leer bor, legten .\)anb auf römifef)e 
®ef)iffe unb gingen mit ignen in ®ee. Unb nun folgte eine ffagrl, fo reief) 
an mbenteuem, aber auef) an ~agemut unb @efef)idIief)leit, bau etwas 
~nIief)es aus ber @efef)icf)te laum an bie ®eite geftellt toerben fann. ~ie 
ffranfen getoannen bas ID'litteUänbifef)e ID'leer, fie fef)redten bie stüften bon 
@rieef)enlanb unb mfien, berannten mle!anbrien, bie 3toeitgröute ®tab! 
bes römifef)en ~eltteief)s, maef)ten ben ~etfuef), fief) starlgagos 3U be
mäef)tigen, .):1fünberlen ®t)rams, fanben ben musgang 3um mtlantifef)en 
~ertmeer, umfef)ifften ®.):1anien unb @aUien unb fegrlen gfücfiief) naef) 
il)rer .\)eimat 3utüd. ~nsgefamt l)atte bie ffagrl brei 3af)re in mnf.):1tuef) ge
nommen. moms ~eItgettfef)aft gatte fie nief)t 3U unterbreef)en betmoef)t. 
~n fiarer ~etoeis, bau gier ID'länner am ~erle toaren, bie nief)t auf gut 
@füd eine mbenteuetfaf)rl toagten, fonbem über eine fegr fiare ~otftellung 
bes <hteief)baren berfügt l)aben müffen. ~au es fief) f)ierbei nicf)t um bie 
~efriebigung bon ~eutegier, fonbem um bas emfte ®treben gef)anbeIt f)at, 
naef) ben ®tammesfi~en 3utüd3ulef)ren, ergibt fief) aw ber Bäf)igfeit, mit 
ber bie .\)eimfal)rl buref)gefüf)rl tourbe; toobei 3U beaef)ten ift, bau bie ffranfen 
3U jener Beit noef) an ber ~orbfeefüfte anfäffig toaren unb in gleief)em ID'laue 
toie bie ®aef)fen alS erfagrene ®eefal)rer galten. ~amals erf)eifef)te übergaU.):1t 
bie ~erleibigung ber gaUifef)en stüfte gegen bie ®eegetmanen groue mn· 
fttengungen moms. @s ift toiebergolt 3U fef)toeren stäm.):1fen auf ®ee ge
fommen; fo im 3af)re 286 auf ber .\)öf)e bon ~oulogne, too bie römifef)e 
striegsf{otte unter einem ~ergier ~araufius, ber feine stenntniffe ber ®ee
fal)rl bem getmanifef)en ®tamm ber ~ataber berbanfte, bie ®aef)fen unb 
ffranfen aufs .\)aU.):1t fcf)lug. @s ift bies bie erfte gefef)ief)tlief) feftftef)enbe 
®eefef)laef)t, an ber @etmanen beteiligt waren. ®ie gat bie @efaf)r if)rer 
®ee3üge leinestoegs bef)eben rönnen. Überall regte es fief) auf ben ID'leeren, 
immer toeiter griff bie ffauft ber ®eef)enfdJaft unferer ~orfaf)ren. ~ie 
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ffutd)t bot ben i,0aef)ien wat an ben stüiten bet @atonne unb ~gatente 
übetgalt\Jt nief)t megt 3U bannen, bas @ebiet um ~alais unb >Bat)eu~ fügtte 
füt ~agtgunbette ben inamen lIi,0aef)ienlüite". Unb bet in S3t)on um 430 
gebotene 1lief)ter unb i,0ef)riftiteHer i,0ibonius 2I.):Jomnaris gat goge m30tte 
ber 2Inetfennung für bie ieemänniief)e %üef)tigfeit ber iäef)iiief)en m3ifinger 
gefunben. ~m ~agre 368 fam es 3U einer 3weiten gronen i,0eeief)laef)t 

6eefd)lad)t not j8oulogne 

3IUiief)en ben ffiömem unb ben @ennanen; biesmal in fteieitem ffagtwaHet, 
goef) oben bei ben Otfnet)·~nieln. 1ler )Bater bes staiiers %f)eobofhw bes 
@\ronen, fflatlius %f)eoboiius, fügtte bie römiief)e fflotte, bie einen un
beitrittenen i,0ieg etfoef)t, bas i,0ef)idj'al aber trotbem nief)t wenben fonnte: 
bie gennanifef)e fflut lien iief) nief)t megt ftauen! 

~m ~af)re 407 erfolgte ber grone )Banbaleneinorud) nad) @amen, ber 
über 6tJanien weiterfüf)tte unb id)lienlid) bas mäd)tige ffieid) @eiierid)s 
in 2Ifrila ent)tegen lien. 1lem inamen nad) lUaren bie )BanbaIen als )aifer
lid)e i,001baten" in i,0.):Janien angefiebelt worben. ~n m;irfiid)feit tlergielt 
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es lid) iebod) 10, banlie bie ~oberer unb ~erren bes 2anbes waren. ~as 
miid)tige unb ltol3e )Boa, bas bon leinen e;i~en weltlid) ber oberen m3eid)lel 
unb oberen Ober aufgebrod)en war unb gan3 (furolJa burd)wanbed 'f)atte, 
war angefid)ts ber e;ee lofod barauf aus, lid) eine e;eemad)t 3U fd)affen. 
~m 0a'f)re 425 fanben bereits bon e;lJanien aus grönere e;ee3üge nad) ben 
~alearen unb ber maurdanifd)en stülte ltatt, offenbar unter @eiferid)s 
~ü'f)rung. ~lS ber )Banbalenfönig @unberid) bei ber <Enna'f)me bon ~iflJalis 
(e;ebiUa) ltarb, lüde bas )Bon @eiferid), ber @unberid)s natürlid)er ~ruber 
war, 3U feinem 9lad)folger. ~m @e'f)irn ienes überragenben mannes, ber 
nid)t nur alS ~elbgerr, lonbern aud) alS ~lottenfügrer unb e;taatsmann 
3U ben gewaltiglten ~d)einungen ber beutfd)en @efd)id)te gegört, gewann 
ber lügne $lan @eltalt, 9lorbafrifa, bie stornfammer ffioms, in ben ~eli~ 
ber uanbaHfd)en e;tiimme 3U bringen. ~er ~rud ber nad)tüdenben m3elt
goten tat ein übriges, um bie $reisgabe e;lJaniens fd)madf)aft 3U mad)en. 
~m mai 4291e~ten bie )Banbalen in einer e;tiide bon etwa 60000 stölJfen 
nad) ~frifa über. e;ie (anbeten bei Dran. ~m 0a'f)re 430 waren bereits 
gan3 9lumibien unb mauretanien in @eiferid)s ~anb. stat'f)ago wurbe burd) 
einen ~anblireid) genommen. Unb bon e;tunb ab war bas e;treben bes 
gronen )Banbalenfönigs barauf gerid)tet, bas weltfid)e mittelmeer unter 
leine ~errfd)aft 3U befommen. 0a, ber ~rm leiner mad)t reid)te nod) weiter: 
felblt ~t)3an3 3itterte bor igm, bas banbalifd)e startgago wurbe 3um mittel
fjunft ber abenbliinbifd)en m3elt! Unb bas alles, weil @eifericfJ lid) eine e;ee
mad)t geld)affen gatte, bie igresgleid)en lud)te. m3ie gewaltig lie war, 
ergibt lid) aus ber gefd)id)tlid) gutbeglaubigten ~atfad)e, ban lelfilt eine 
olirömifd)e ~lotte bon 1100 e;d)iffen bie ~roberung e;iöiliens burd) bie 
5Sanbalen nid)t 3u berginbern bermod)te. ffiom beugte leinen 9laden unter 
bie germanild)e ~ault. ~as gefamte weftlid)e mittelmeer gien bas )Ban
balenmeer (m3enbelmeer), eine )8e3eid)nung, bie fid) nod) burd) 0agrgunberte 
er'f)alten 'f)at. ffioms o'f)nmiid)tiger ~an f)at ber striegfüf)rung ber )Banbalen 
ben mafel ber @raufamfeit, ber ffiaubgier unb Berftörungsfud)t angegiingt. 
~ud) f)ier ift e;traf)lenbes gefd)wiir3t worben. m3as @eiferid)s e;d)aren bei 
ber ~innagme ffioms taten, war und) bem striegsgebraud) iener Beit, bie 
fein, ad) 10 anfed)tbares )Bö{ferred)t fannte, if)r gutes ffied)t. e;ie berfuf)ren 
nid)t anbers alS anbere )BöUer. ~ief bebauerlid), ia beld)iimenb ift es aber, 
ban fid) bie üble )Berleumbung aud) in unferen e;lJrad)gebraud) eingefd)lid)en 
f)at. ~s ilt f)öd)lid) an ber Beit, ban wir bas ~nbenfen eines ber ebellten 
unb miid)tiglten e;tiimme beutld)en @ebfüts, bas ~nbenfen ber talJferen, 
feegewaltigen )Banbalen, in Bufunft in anberer m3eile ef)ren, alS bon 
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"MnbaIifdJ" unb ,,~anbali5mu5" öU flJredjen, wobei wir Iebiglidj bie @e· 
fdjüfte foldjer betreiben, bie un5 miagünftig gefonnen finb. (Nn ~aIbe5 
0a~r~unbert ~at @eiferid; feine ®teIIung im mittelmeer be~aUlJtet, er, ber 
fidj felber "Stönig ber (ttbe unb ber meere" nannte. ®eine ®djölJfung 
verfiel unter feinen 9'ladjfoIgern. ~eIifar, ber ffelb~err be5 oftrömifdjen 
Staifer5 0uftinian, burfte im 0aljre 534 in StonftantinolJeI feinen :triumlJlj 
über bie befiegten ~anbalen feiern. 

~ie 9'ladjfolgerfdjaft ber ~anbalen in ber .\)errfdjaft über ba5 mittel· 
meer ftrebten bie Dftgoten an. ®ie verlegten ben ®djwerlJunft iljrer fee
männifdjen ffiüftungen in ba5 ~briatifdje meer. ~ie ~ebeutung ber @ei· 
feridjfdjen fflottenmadjt ljaben fie jebodj nidjt erreidjt. ~t)öanö gebot auf 
®ee, nadjbem bie ~anbalen überwältigt waren. 

2aienmunb gefällt fidj in ber unüberlegten ~eljaulJtung, bie ®eefaljrt 
jener Beit fei eine Stüftenfeefaljrt gewefen. :tag5über wäre man in ®i# 
ber Stüfte "immer an ber ?manb entlang" baljingefteuert, bei anbredjenber 
~unleIljeit ljabe man geanlert ober gar bie "Stiele", wie e5 bann fo fdjön 
~eiat, "auf ®tranb geöogen". ~er ®eemann Iädjelt über foldje ~arfteIIung. 
Stüftennavigierung ift unb bleibt ba5 Unangene~mfte, wa5 e5 gibt. ~uf 
freier ®ee verliert man nur feIten fein ®djiff, ®djiffbtüdje finb DlJfer ber 
Stüfte. ~arum Hebt man nidjt an iljr, fonbern fteuert lieber im freien ffa~r. 
waffer. @s ljieae unferen ~Itvorbern bitter Unredjt tun, wenn man iljnen 
bie ffä~igleiten ljieröu abflJrädje. ~g naturtJerbunbene menfdjen ver
ftanben fie bie ®lJradje von ?moUen, ?minb unb ®eegang fe~r genau. ~ucf) 
bie ®terne waren iljnen vertraut. .\)inöu mag ein Drt5gefü~1 gefommen 
fein, eine ~orfteIIung5fraft be5 Buredjt~nben5 auf @runb von ~eob· 
adjtungen, bie un5 verlorengegangen ift, über bie ~eute aber nodj unöiviIi. 
fierte ~öUer verfügen. ~n ben @ewäffern um bie engere .\)eimat war man 
fdjIieaIidj in einer ?meife ort5vertraut, bie audj ~eute nodj bei ffifdjern unh 
srüftenfaljrern alltägIidj ift. ~ie5 aIIeß fam öufammen, um ein maa an 
feemännifdj-nautifdjen Stenntniffen unb (ttfa~rungen öU gewä~rleiftenf 
baß ein voIIeß ~nredjt gab, ber freien ®ee, feIbft in frember Umgebung, 
öutJerfidjtIidj inß ~ntIit öU fdjauen. ?märe e5 anberß gewefen, jene ffranfen 
unter Staifer ~robuß, von benen wir oben ~iirten, ~ätten eß nie unb nimmer 
gewagt, baß mitteIIänbifdje meer unb ben ~tlantifdjen Döean 3U beöwingen, 
um vom ®djwaröen meer aUß fiegreidj nadj ber .\)eimat ~utücföuleljren. 
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!)eutldJe 6eefa~tt im frü~en ID1ittelaUer 

ID'lit bem ~nbe ber ~ö{ferwanberung, jener gewaltigen ~lut, bie nicf)t 
nur eine grunblegenbe ~erfd)iebung ber ID'lad)tber~ärtniffe, fonbern aud) 
raffenmäaig eine böllig neue ~utd)blutung ber eutolJäijd)en ~öner 3ut 
~olge ~atte, fällt feine5weg5 ein ®tiHftanb germanifd)er ®eefa~rt 3u· 
fammen. ®eegermanifd)e ffieid)e entftanben 3war nid)t me~r, aber an ben 
stüften ber arten 4)eimat regte fid) ununterbrod)en ein ftade5 feemännifd)e5 
Beben, ba5 fid) weite Biele ftedte unb über bie ID'leere ftrebte. jffienn immer 
wieber be~aulJtet wirb, lebiglid) ber ID'langel an ffiaum 3um ®ea~aftbleiben 
~abe bie jffianberbewegung ber @ermanen aU5gelöft, fo fd)eint ~iermit 
eine ftad einfeitige ~egtünbung gegeben 3U fein. ~ie Uranfänge ber ~ölfer· 
wanberung mögen fid) ~ierauf 3utüdfü~ren. ID'lan bergegenwärtige fid) 
nur bie engen jffio~nraumber~ärtniffe in ber ®teinwelt norwegifd)en Banbe5. 
®lJäter jebod), a15 bie ~ewegung in ~lua war, a15 ber OueU ber ~ad)rid)ten 
über frembe Bänber immer leb~after unb leud)tenber flJruberte, ba finb 
e5 fid)erlid) aud) stamlJfe5mut unb Sllbenteuerluft gewefen, bie neue ®d)aren 
aufbred)en lieaen, um ba5 @lüd in ber ~rembe 3U fud)en. Slluf ID'lanne5' 
tüd)tigfeit, auf bie ~ewä~rung im ®treit mit wiberftrebenben @ewarten 
baute fid) bie Beben5anfd)auung unferer ~orfa~ren auf. ffiobenbe, arbeit· 
fame 4)änbe ~ätten aud) in ber 4)eimat Beben5möglid)feiten fd)affen fönnen, 
3uminbeft im Dftfeegebiet. ~er ~elbifd)e ®inn 30g aber ben ID'lann auf bie 
jffialftatt, nicf)t5 beud)te i~n beräd)tlid)er al5 ber ®tro~tob. Unb fo barf 
man mit ~ug unb ffiecf)t anne~men, baa biefe ~infteUung 3um Beben ben 
jffianber· unb ~a~rtentrieb ber @ermanen in ftädftem ID'laae befrucf)tet 
~at. ~ wirft aud) ~eute nod) in un5 nad), überaU in ber jffiert trifft man auf 
beutfdje ®ieblungen. ~a, ber jffianbertrieb ift bieUeicf)t fogar fdjulb an unferer 
fattfam befannten wertOürgerlid)en ~infteUung, bie un5 frember Sllrt unb 
®itte nur 3U gern nadjlaufen läat. 

~ie betü~mten ober audj betüdjtigten Büge ber jffiifinger unb ~or· 
mannen, bie borne~mlidj bie weftbeutfdjen unb fränfifd)en stüften auf· 
fudjten, finb un3weife~aft in erfter Binie auf ben ungeOänbigten Sllbenteuer· 
unb stamlJfe5trieb unferer ~orfa~ren 3utüd3ufü~ren. ~abei bewiefen bie 
jffiifinger eine ~ertraut~eit mit ber ®ee, bie bie ID'lenfdjen iener Beit über· 
2' 
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rafd)te unb einen alten ~id)ter \.Joller (futfe~en bie ~orte fJ:>red)en lien: 
116ie fud)en auf ben IDleeren if)re ~aljrung, ja, fie bewoljnen ba5 IDleer 1/1 
2(ud) bie angeIfäd)fifd)en ~ljroniften finben um 836 beweglid)e .magen. 
,pengift unb ,porfa5 ~ad)folger ljatten längft ba5 ~ljriftentum angenommen 
unb waren beljäbige .2anbfalfen geworben, benen ber ~flug belfer in ber 
,panb lag aHl ba5 6d)wert, 6J:>eer unb 6d)iIb. 60 jammerte man, ban ber 
lIallmäd)tige @ott iJlotten \.Jon graufamen ljeibnifd)en i:länen, ~orwegern, 

Wifinget ranben an ~tanlteid)5 !türie 

@oten, 6d)weben, ~anbalen unb iJriefen fd)ide, bie (fuglanb \.Jon etner 
Stüfte bi5 3llt anberen \.Jerwüfteten". IDlan edennt aud) ljierau5, ban bie 
Stunft ber 6eefaljrl unb ber ~rang, fid) aufs IDleer ljinaus3uwagen, bem 
un\.Jerfälfd)ten @ermanentum angeboren war. 

(Rn ,penfd)er wie Staifer Star( ber @rone, über belfen ~efen unb Q3e· 
beutung ljeute \.Jiel fd)ief gefeljene i:larfteUungen im Umlauf finb, naljm bie 
@efaljren an ber ~orbgren3e feine5 ffieid)e5 burd)aus ernft. 6eit bem 
3af)re 800 brang er auf Q3ewad)ung ber Stüften unb auf bie Q3ereitftellung 
einer iJlotte. ~m 3af)re 810 mufterte er bei Q3oulogne unb in ber 6d)elbe. 
münbung ben \.Jorf)anbenen Q3eftanb an 6d)iffen. ~ad) feinem 'tobe \.Jerfiel 
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unb verfaulte, ",as er gefef)affen l)atte. ~er €:leeftunn ber jffiifinger braufte 
inbes ftäder benn je bal)in. jffias anfängIief) nur ein abenteuerIief)es $Rb· 
taften frember SWften ge",efen ",ar, ",uef)s fief) aus 3U einer €:lj:lringflut 
ungebroef)ener gennanifef)er Udraft. Unter tatftäftigen, feeetfal)renen 
ffül)rem fef)loiien lief) bie jffiifinger 3U einer einl)eitIief)en €:ltreitmaef)t 3U' 
fammen. $R15 fief) bie (fufe1 starts bes @roflen um ber }Bonnaef)tfteUung im 
ffieief)e ",iIIen 3etfleifef)ten, fetten gegen bas ffranfenlanb $Rngriffe von einer 
ungel)euren jffiuef)t ein. fiber bas @ebiet ber €:leine unb 20ire fielen bie 
jffiifinger 3U ",ieberl)olten Malen l)er, $Rquitanien, ber €:lomme·@au unb 
bas Mame,@ebiet ",urben l)eimgefuef)t. €:lef)",er litten bie $Rn1t>ol)ner ber 
~lbe, am fef)",etften jeboef) ffrieslanb. jffiie ge",aItig bie €:ltoflftaft ber 
jffiifinger ",ar, gel)t baraus l)ertJOr, bafl :tours, :Orleans, mantes, ~aris 
unb .\)amburg 3etftött ",urben. ~eim $Rngriff auf .\)amburg (845) foUen 
nief)t ",eniger als 600 2angfef)iffe ge3äl)lt ",orben fein. ~ie fül)nen €:lee
fal)rer befef)ränften fief) bei il)ren Untemel)mungen aber nicf)t nur auf bas 
morbfeegebiet. ~ereits im ~al)re 844 bel)nten fief) il)re ffal)rten bis naef) 
€:lj:lanien aus, um fünf3el)n ~al)re fj:läter bie €:ltrafle von @ibraItar 3U butef). 
fegeln. }Bor allem aber: fie überquerten im ~al)re 862 bie :Oftfee unb grun. 
beten, von mo",gorob aus, unter il)ren ffül)rem ffiörif (murif), €:lignjut 
(€:linjeus) unb :tl)or",arb (:tru",or) bas grofle ruiiifef)e ffieief), bas von il)nen, 
ben muH, ",ie bie €:lla",en fie nannten (rusyj = blonb), ben mamen emj:lfing; 
nief)t anbers ",ie auef) in ber ~e3eief)nung (fug(anb ($Rngelnlanb) bie ger
manifef)e .\)ermnft ftedt. ffiuril ",ar ein ge",aItiger .\)enfef)er. 2",ei feiner 
@efolgsleute, .\)affuIb ($Rsfolb) unb ~t)ri (~ir), brangen bis 3ut Uftaine 
vor unb fef)ufen bort mit ber .\)aUj:ltftabt stie", ein eigenes ffieief). ffiurifs 
maef)folger .\)eIgi (:Oljeg) eroberte stie", unb maef)te es 3um Mittelj:lunft 
bes gefamten .\)ettfef)aftsgebietes. $Rsfolb unb ~ir ",aren vorbem mit 
200 €:lef)iffen bis naef) Miflagarb (stonftantinoj:leI) tJOrgebrungen. ~as 

finb Untemel)mungen unb :taten - man mag fief) im ein3eInen 3U il)nen 
ftellen, ",ie man ",iH -, bie bas eine jebenfalls be3eugen, bafl Männer 
an il)nen beteiligt ",aren, bie fief) auf bie €:leefal)rt verftanben, ben @efal)ren 
bes Meeres trotten unb fef)atfen €:lef)",ertfef)lag nief)t fef)euten. 

~n friebfertigeres ~iIb fel)en ",ir, ",enn ",ir bie €:leefal)rt ber ffriefen 
betracf)ten, benen es fef)on 3U jener 2eit vor",iegenb nief)t um €:leeraub, 
fonbem um €:leel)anbel 3U tun ",ar. ~ie ffriefen l)atten unter ben ",irben 
jffiifinger3ügen befonbers ftad 3U leiben, trotbem l)at il)r €:leel)anbeI 3U 
leiner 2eit geftodt. ~afl er fief) bei ",eniger gefäl)rtief)en }Berl)äItniffen 
auf €:lee noef) günftiger unb umfaffenber ent",idelt l)aben ",ürbe, ftel)t aufler 
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BlUeifeL ~nberetfeit6 foll man nid)t übetfef)en, bau bie eleefaf)rt an fid) 
gerabe burd) ben ftürmifd)en ?magemut ber ?mifinger einen ftanen ~ntrieb 
erf)ielt. ~m übrigen f)at aud) in ber ~ruft fo mand)e6 ~riefen ein fd)lUert· 
ftof)e6 unb lUagemutige6 ,ver3 gefd)fagen .. starf ber @roue bemannte feine 
~fotte bornef)mfid) mit ~elUof)nern ber friefifd)en stüfte. elie f)aben auf 
ber @;{Oe gegen ellaben unb auf ber ~onau gegen türfifd)e ~ö{fetfd)aften 
gefänt1Jft. 0a, if)r ffiuf)m ag tüd)tige eleefeute ftraf)lte fogar fo f)ell, bau 
stönig ~ffreb ber@roue bon@;ngfanb bei ~u6rüftung f einer ~fotte 
in erf)ebIid)em Umfange auf ftiefifd)e 9Jlannfd)aften 3urücfgriff. 
~f)r @;inffuu unb if)r ~nfef)en lUaren berart grou, bau man fie 
af6 Me ?megebereiter be6 f)anfif d)en Unterne f)mung6geifte6, 
aber aud) af6 bie ~örberer ber elonberfteHung be3ei.d)nen barf, 
bie fpäter ber beutfd)e staufmann in Bonbon unb anberen 
engHfd)en ,vafenftäbten für fange Beiten einnef)men foHte. 

~on ben ?mifingern befeUt, fernte e6 aud) bie friefifd)e eld)iffaf)rt, 3U 
lUeiteren Unternef)mungen au63uf)ofen. ~as Beitalter ber Sheu33üge (öfte 
bei if)r f)of)e eld)lUungftaft au6. ~er @ebanfe, bie stänt1Jfe um ba6,veifige 
@rab ag ein rein refigiöfe6 ~eginnen auf3ufaffen, ift bon ber @efd)id)t6' 
fotfd)ung unferer :tage fängft prei6gegeben. 9Jlad)tpofitifd)e ~elUegungen 
f)aben aud) f)ier eine fef)r bebeutfame ffiolle gefpielt, iebenfall6 in ben 
romanifd)en Bänbern. ~ei ben ~eutfd)en fam aber nod) ein anbere6 f)in3u: 
if)r ftaner, immer lUad)er ~rang 3ur elee regte fid) mit 9Jlad)t, ag ba6 ?morl 
bon ber ~efteiung 0erufafem6 in aller munbe lUar. ,vier mit3uf)effen, 
über elee bi6 3um ,veifigen Banbe bor3ubringen, ba6 lUar ein ?magni6, 
ba6 :taufenbe focfte unb ben ?münfd)en eine6 @efd)fed)t6 entfprad), ba6 
3IUar fd)on bief bom ef)rbaren staufmann unb eltäbtebelUof)ner angenommen 
f)atte, aber nod) immer einen 9Jlenfd)enfd)fag batftellte, ber füf)ne :taten 
unb berlUegene ~benteuer HeUte. Unfeugbar-ftedte in ben ~riefen unb in 
ben anberen ~eutfd)en, bie über bie 2ttfanti6 unb burd) ba6 9Jlittefmeer 
bem ,veifigen Banbe 3uftrebten, immer nod) ein gut :teil ed)ten ?mifinger. 
geifte6, erlUie6 er fid) im allgemeinen aud) ag lUeniger rauf) unb af6 milber 
gefittet. 

~er ?meg über elee, ber bon ben beutfd)en stüften 'tlU6 gen 2tffon 
füf)rte, lUar befannt; nid)t nur ag alte mormannenfäf)rte, mef)r nod), 
lUeil aud) ftiefifd)e unb ffanbrifd)e eleefaf)rer in ber 3IUeiten ,väffte be6 
11. 0af)rf)unbert6 bie ~af)rt in6 9Jlittefmeer lUagten. @;tne alte elegef, 
anlUeifung, bon benen e6 f)unberte gab - fd)on im römifd)en ?mefneid) 
Waren fie ag eltabienan3eiger, 3um :teif mit genauer stüftenbefd)reibung, 
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ief)riftlief) niebergelegt worben -, gibt ben ~eg wie fofgt an: ,,~ie meiie 
ge~t bon mipen in 3üt(anb 3um ®inffaf in ~fanbern, bon ba über $tawfe 
$oint (@;ngfanb) unb $ointe be €I. W'lat~ieu (fuetagne) naef) 2a ~oruiia, 
2iiiabon unb fef)lieulief) 3um inattieie, b. ~. ilijörrafunb (wie bie ifanbinabifef)e 
5Se3eief)nung für bie ®traue bon @ibraftar fautete). fSon ba fofgt ber ~eg 
ber Dftfüfte ®paniens über '!arragona unb 5Sarcelona naef) W'latfeille, um 
über W'leiiina ~Ufon 3U erreief)en./I ~au beutfef)e ®eefa~rer fef)on bor ben 
streu33ügen baS W'littefmeer aufgefuef)t ~atten, ergibt lief) unter anberem 
baraus, bau im 3a~re 1097 bor '!arfus eine ftade ~fotte auftauef)te, bie 
eigenem @;ingeftänbniS nad} feit aef)t 3a~ren bom €Ieeraub febte, fief) nun· 
me~r aber bem grouen ~etf ber ~~riften~eit 3ur fSerfügung fteUte. ~ie 
2eute an 5Sorb waren ausief)fieufief) ~rieien unb fSfamen. ®ie waren fünf 
3a~te ftü~er bon ber ~eimat aufgebroef)en, afs bas streu3 geprebigt wurbe. 
mefigiöfe ®ef)wärmerei ~atte fie benmaef) nief)t unter €legel ge~en faiien. 

fiber bie fpäter einie~enben $ifgetfa~rlen beutief)er @ottesftreiter 
buref) bie ®traue bon @ibraftar liegt eine ~üUe bon inaef)rief)ten bor. ~m 
3a~re 1102 liefen 3wei~unberl ef)riftfief)e ®cf)iffe bas belagerle 3affa an, bon 
benen ein nennenswerler '!eif bom inieberr~ein ftammte. ~ünf 3a~re 
ipäter traf eine ~fotte im ~eifigen 2anbe ein, bie fiebentaufenb $ifger an 
5Sorb fü~rle, beren ~eimat @;ngfanb, ~änematf, ~fanbern unb ~riesfanb 
war. inaef)bem bie ®iebentaufenb 3eruiafem befuef)t ~atten, fe~rlen lie 
auf bem €Ieewege ~eim. ~uef) ber 3weite streu33u9 fa~ ftade beutfef)e 
®eeunterne~mungen. stöfnifef)e 2eute, ~nwo~ner ber ~efer unb 5Se· 
wo~ner ~fanberns taten fief) 3ufammen. ~~re ®ef)iffe fegeften am 27. ~prif 
1147 bOO stöfn ab, um fief) am 19. W'lai in ~artmout~ mit englifef)en $ifgern 
3U bereinigen. ~as @efamtaufgebot 3ä~lte 190 ®ef)iffe mit runb 10000 W'lann 
5Seia~ung, unter benen bie ~eutief)en am ftädften bertreten waren. ~us ben 
@;rfebniiien ber ~a~rl linb @;in3el~eiten erwä~nenswert. ~ie ~efijpi~e 
ber fuetagne wurbe nief)t gefief)tet, ionbern nur burd) '!iefenfotungen 
unb bie 5Seobaef)tung ber W'leeresfarbe nabigatorifef) ausgemaef)t. ~n ber 
5Sisfat)a wurbe bie ~otte bon einem fef)weren ®turm auseinanbergetrieben. 
®ie fammelte in norbfpanifef)en ~äfen. ~em @;rfuef)en stönig ~ffons' 1. 
bon $ortugaf, i~m im stampfe gegen bie W'lauren 3U ~effen, wurbe bereit· 
willigft entiproef)en: man fämpfte ia auef) ~ier gegen bie Ungfäubigen! 
~ie 5Selagerung 2iiiabons 3ögerle fief) ieboef) bis @;nbe mtober ~in. Ws bie 
®tabt fief, war bie 5Seute io gewaltig, bau biefe ber frommen $ifgersfeute 
es boqogen, lief) mit bem @;rworbenen an Drt unb ®teUe eine neue ~eimat 
3U grunben. ~ief)tig ift bie ~eftftenung, bau affo auef) bei ber 
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~efreiung 2iHabons beutfef)e :tatfraft unb beutfef)er 6ef)tuert. 
fef)lag nief)t unerflebHef) mitgetuirft flaben. Gnft im ~ebruar 1148 
fe gelte bie fueu5faflrerf{otte bon 2iffabon tueiter. fiber iflre ferneren 6ef)id. 
fale tuiffen tuir nief)t5. ijm ~aflre 1189 fafl ~artmoutfl ein 5tueites WlaI 
bie ~erfammlung ,beutfef)er unb engIifef)er 6ef)iffe. ijflre Bafll tuirb auf 55 
angegeben. ~uef) fie flielt man naef) erlJrobtem Wlufter in $ortugal feft; 
biesmal:galt es, bie maurifef)e ~efte ~lbor mit ftürmenber ~anb 5U neflmen. 
?mieberum tuar ber ~eutegetuinn berad beträef)tHef), bal3 etHef)e ber am 
Buge beteiligten Sfölner auf bie ~ortfetung ber ~aflrt naef) ~ffon ber-
5ief)teten. ~ie <rflronifen Sfölns berief)ten jebenfaUs, bal3 Sfreu5faflrer, bie 
bei ~lbor gefämlJft flatten, bereits im ~ebruar 1190 mit reief)er ~eute fleim. 
gefeflrt feien. @Heief)3eitig regte es fief) aber auef) im ®ebiet ber ?mefer unb 
in 2übed. ~s liegen ~aef)rief)ten bor, bal3 am 23. ~lJrif 1189 elf 6ef)iffe ben 
?meferflafen ~le!en berliel3en, um über 20tuestoft unb 6anbtuief) naef) 
~artmolttfl 3U fegeln, bas bemnaef) 3U jener Beit alS ein befonbers bebor-
3ugter ~lottenfammellJlat gegolten flaben mul3. ~ie ?meiterfaflrt litt unter 
fcf)Ieef)tem lllietter. ~ie 6ef)iffe brauef)ten 39 :tage, um über ~eUisle, 

2a ffioef)eUe, ®ijon unb bie :tambre·~äfen 2iffabon 3U erreief)en. ~uef) biefe 
~eutfef)en fef)lugen fief) 3ugunften beSlJortugiefifef)en ~oIfes mit ben Wlauren. 
6iIbes, bie ~aulJtftabt bon ~lgarbes, tuurbe banf iflrer ~iIfe be3tuungen. 
~m 29. 6elJtember lJaffierten bie 6ef)iffe ®ibraltar, am 17. Dftober anferten 
fie bor WlarfeiUe. ~al3 fie $aläftina erreief)t flaben, fteflt feft. ?mir bürfen 
anneflmen, bal3 5U iflrer ~efatung biejenigen ~ürger ~remens unb 2übeds 
geflörten, bie im ~aflre 1190 bor ~ffon buref) ~ef)tung eines ~ofvitalS 
bie ®tünbung bes Drbens ber ~ber bom beutfef)en ~aufe einleiteten, 
auef) Wlarienbtüber genannt, bie flJäterflin unter iflrem ~oef)meifter ~ermann 
bon 6al5a im $reul3enlanbe loIonifierten. ~as näef)fte 6eeunterneflmen 
fam im ~aflre 1197 3uftanbe, tuo fief) :taufenbe bon fäef)fifef)en unb nieber
rfleinifef)en $iIgern auf 44 6ef)iffen berfammeIten, um naef) bem ~eiIigen 
2anbe 5U fegeln. Btuan3ig ~af)re flJäter lagen in ber Wlaas,Wlünbung bei 
~laarbingen nief)t tueniger als 112 beutfef)e 6ef)iffe bereit, um bie ®ottes· 
fämlJfer auf3unef)men, bie bem ffiufe ber Sfreu3esvrebiger folgten. ~n 
~artmoutfl bereinigte man fief) mit 100 friefifef)en 6ef)iffen, fo bal3 über 
200 6egel beieinanber tuaren. ~en Dberbefef)l füflrte ®raf ?mifflelm bon 
~oUanb, iflm ftanb alS predux totius classis, als Btueiter ~bmirar, ®raf 
®erflarb bon ?mieb 3ur 6eite. Unter ~erluft bon bier 6ef)iffen erreief)te man 
2iffabon. ~er $avft flatte ausbtüdIief) unterfagt, 3ugunften ber $ortugiefen 
bom 2eber 3U 5ieflen. ?mas flaIf's, man tat es bennoef), nur bie friefifef)en 
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~ef)iffe fegelten gegorfam weiter. mon ber uon SfiHn ausgetüfteten ~auvt· 
notte erreief)ten nur 34 Sfoggen igr BieI ~Ufon. XJie tjriefen gaben fief) fV/Her 
bei ber ~elagernng Mn XJamiette in einer 1llieife bewägd, ban igre %üef)tig. 
feit alS ~eefagrer 5U f)öef)ftem mnfegen ftieg. S3ubwig IX. Uon tjranfreief) 
begef)de ausbtiicUief) friefifef)e ~iffe, alS er im 0af)re 1269,aus rein maef)t. 
volitifef)en @tünben einen tjelböug gegen %unis ins S3eben rief. XJen 
tjriefen gegenüber uetfef)Ieierle er ieboef) feine mbfief)ten; er lien iie Iebiglief) 
wiHen, ban er 5U 0of)anni 1269 uon migueMmorles aus in ~ee gef)en werbe, 
womit er in ignen bie motfteUung erwedte, es gelte erneut um bas @rab 
bes (frlöfers 5U fämvfen. mufs trefflief)fte ausgetüftet, uerlienen 50 frieiifef)e 
Sfoggen bie ~eimat. (frft in ~arbinien ergielten iie Sfenntnis über S3ubwigs 
waf)re mbfief)ten. mlSbalb beburfte e'5' groner Überrebungsmnfte, um bie 
~efa~ungen 5ur 1llieiterfagd naef) %unis 5U bewegen - igr @elübbe banb 
iie ja für ~ernfalem! Unb f)ieruon lienen fie auef) nief)t ab. ~n %unis ge· 
lanbet, erfoef)ten He einen glänöenben ~ieg an ber Sfüfte, begaben fief) bann 
aber wieber an ~orb unb fegelten, f)adfef)äbelig, wie es nur XJeutfef)e fein 
fönnen, auf eigene tjauft gen mUon. Unterwegs erlagen uiele einer ~euef)e, 
bie in %unis an ~orb eingefef)levvt war. mur ein fleiner %eif bes gan5en 
mufgebots fag fväter bie ~eimat wieber. 

BufammenfaHenb barf feftgefteUt werben, baj3 wägrenb ber Sfreuööüge 
fein anberes moll bas gleief)e auf' ~ee geleiftet gat wie bas beutfef)e. XJie 
(fuglänber, bie tjranöofen unb bie ~fanbinauier reief)en ignen nicf)t entfernt 
bas 1lliaHer. XJaj3 auf ben weiten unb wagemutigen tjaf)rlen feemännifef) 
unb nautifef) uiel gelernt worben ift, war ein (frfoIg, ber jener Beit öugute 
fommen foHte, bie unter bem ftolöen mamen ber ~anfe befannt ift. ~euor 
wir uns igr öuwenben, foU noef) ein mröer musöug aus bem ffieifebericf)t 
eines mUtes (humo folgen, ber an einem ~eeöuge ber tjriefen im ~agre 
1217/18 teifnagm unb uns buref) feine ~ef)ifbernngen einen befonbers 
guten Gnnblid in bie merf)äftniHe ber mittelafterfief)en ~eefagrt gewägrt. 
~s geint borl: ,,1lliir uerfienen ben ~afen uon ~t. IDCatf)ieu. Unfere ~egeI 
wurben Uom morbwinb gefef)weHt, ber mit aUen feinen ~eitenwinben ben 
naef) EiHabon ~egelnben öu XJienften ift. ~n $gare *) (S3a ([orniia) wur~ 
wir neun %age buref) @egenwinb aufgegalten. 1lliir erfugren Uon ben Gnn
wognern, baj3 man bei günftigem 1lliinbe für bie tjagrl naef) S3iHabon nief)t 
aus bem ~afen gerausfommen Wnne. 1lliir fugren bager in ffiief)tung naef) 

*) 60 genannt, weil bort ein mäd)tiger ileud)tturm (pharus) aus ber 
römi!d)en 3eit ftanb, angebIid) von 5laifer Xraian erbaut. 
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ber 58retagne 3utiid unb liefen einen vor3üglid]en ~afen namett5 ;rui 
(~l ~erroI) an. ~m ~efte ber ~lJoftel $eter unb $aul gingen wir wieber 
in ®ee, wurben von unfteten m3inben brei ;rage unb brei 91äd]te auf ben 
m30gen umljergetrieben unb gelangten am vierten ;rage nad] :DlJorto. 
1:liefer ~afen befi~t einen engen Bugang. ~nes unferer ®d]iffe gelangte 
nid]t oljne @efaljr ljinein. 1lie übrigen lieflen auflerlja16 ber ffiiffe iljre ~nfer 
fallen." lI~m 7. ~uguft", ljeiflt es an anberer ®telle, IIfe~ten wir ®egel 
unb flogen mit bemfelben m3inbe unb berfe16en ®egelfteUung biS 3um 
~ngang ber ilReerenge :Dftrior (®ibraltar). ~ier war uns ber m3inb entgegen. 
)liir verbrad]ten bie ~acf]t vor ~nfer fiegenb. ~m morgen wurben wir 
burd] ben ljeftigen m3inb ge311.mngen, nad] ber ~nfel trabi~ 3utiid3ufeljren. 
QSier ;rage lang wurben wir bOr ber ~nfelvon ben emlJörten m30gen ljin
unb ljergefd]leubert. ~b1id] ljierten wir es für bas fid]erfte, bOr bem m3inbe 
3U treiben unb uns bem fllinnifd]en meer an3uvertrauen, inbem wir ber 
m30rte ®enecas gebad]ten: »91id]iS ift ben ®cfJiffen im ®tunn fo furd]tbar 
wie bas Eanb.« ~m 12. ~uguft licf]teten wir bie ~nfer - bie meiften lieflen 
fie allerbings fcfJlWlJen - unb vedieflen 3u 86 ®d]iffen ben EiegelJla~. m3ir 
wurben aufs meer ljinausgetragen, oljne uns, wie eS beabfid]tigt unb 
befcfjworen war, 3ufammenljalten 3U fönnen." 

~s $affieren ber meerenge von ®i6raltar wirb vom ~6t ~mo wie 
folgt gefd]ilbert: lI~m britten ;rag enblid] fe~ten wir ®egel unb liefen gegen 
®onnenuntergang in bie graufige ~nge, wo ~rolJa unb ~frifa mit Eeid]tig. 
feit 3ur Einfen unb 3ur ffiecf]ten erbHdt werben fönnen. )liir fcfJienen nicf]t 
3U fegeln, fonbern 3U fliegen, fo bafl bie, weld]e oft an 580rb eine5 ®d]iffe5 
gewefen unb im ®eemannsljanbwerf alt geworben waren, fid] verfd]woren, 
niemal5 feien fie von gleid] wütenben ~lementen überfallen worben." 

1ler ®tunn trieb bie ~riefen ab, fie litten fd]wer unter ®üflwaffernot. 
lI~n ;rortofa, wo ber ~bro, ber ~aUlJtflufl3wifd]en ~eiben unb ®läubigen, 
mit füflem )liaffer einmünbenb ba5 ®al3waffer milbert unb trinfbar mad]t", 
fanben fie ~ljolung. 1lann ging e5 über ;rarragona nad) 58arcelona, wo 
fid] bie ein3elnen ®d]iffe nur gan3 allmäljHd] einfteHten. marfeiUe fonnte 
ljarter 910rbwinbe wegen nid]t angelaufen werben. ~m ~afen von trorneto 
(maHen) mad]te bie ~lotte für längere Beit ~alt (m3interlager). ®eljr fenn-
3eid]nenb ljeiflt es bann weiter: lI~m ;rage mariä QSerfünbigung fe~ten wir 
®egel unb fe gelten glüdHd] einen ;rag unb eine 91ad]t weiter, wurben bann 
aber burd] ®egenwinbe in ben ~afen von trioita ved]ia 3utüdgetrieben. 
910d] am gleid]en ;rage liefen wir aber wieber aU5, ber 910rbwinb fd]weHte 
unfere ®egeL m3ir Heflen ®i3ilien, woljin wir unferen st'urs gerid]tet ljatten, 
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5tteu3faf}tet paHieten bie 6ttalle von Giiotaltat 

3ur 2infen unb gelangten am fecf)ften 'lage burcf) 'Oie Unroiffengeit unferes 
~üfJrers, aber mit ~grifti ~ilfe nacf) ber ~nfel 2am~obufa, 'Oie 509Reilen 
von ber 5Serberei entfernt liegt. ~ott trafen roir einen genuefifcf)en storfaren 
an, ber uns über unferen ~mum aufHätte. ~acf)bem roir 120 meilen 
3urüclgefegt gatten, gelangten roir 3ur ~nfel malta. lillir ~affierten fie an 
@)teuerborb unb eneicf)ten bann ®t)rahtS. ~m Dfterfonntag roarfen roir 
unter ber ~nfel streta ~nfer. ~m näcf)ften morgen fteuerten roir 'Oie ~nfef 
@)ifilon an. lillir verloren unferen ~nfer, rourben abgetrieben unb gelangten 
gegen ~benb in ben ®cf)u~ ber ~orbfüfte bon streta. ~n stanbia rourben roir 
von ber 5Sefa~ung ber ~nfel mit gröatem ~ntgegenfommen barüber befegrt, 
roefcf)en @eftirnen roir auf bem lillege nacf) ~ffon 3U folgen gätten. ~acf) 
@)onnenuntergang verlieaen roir stanbia, rourben von lillinb unb ®ee 
begünftigt unb fugren am iiebenten 'lage frog in ben ~afen bon ~mon ein. 
lillir bracf)ten @ott unferen ~anf bar, nicf)t fo biel roir fcf)ulbig roaren, aber 
f 0 vief roir bermocf)ten." 

®oroeit unfer frommer @eroägtsmann. ~ines gegt aus feinen @)cf)il. 
berungen Hat gerbOt: 'Oie @)eefagtet ienet Beit ftanben naturgemäa böUig 
unterm 5Sann bes lillinbes. Um fo megt finb 'Oie Bägigfeit unb 'Oie ~ärte 
an3uetfennen, mit benen He igr einmal geftecltes Biel nicf)t aus bem ~uge 
Heilen. 
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m:U5 bet t>llnje3eit 

~s gef)t nicf)t alt, bOlt einer ,,@runbung" ber beutfdjen ~anfe 3U fvredjen, 
wie es mitunter aus ~edennung ber 'latfadjen gefdjief)t. 1ler ~unb fteUte 
bielmef)r ein mef)r ober minber lofes @ebilbe bar, bas gan3 allmäf)lidj 
eniftanb, geboren aus ber ~efonberf)eit ber ~erf)liltniffe, bor allem aber aus 
ber ~ot ber Beit. Unter bem )ffiorte ~anfe berftanb man bamalS allgemein 
eine @efellfdjaft, eine @enoffenfdjaft ober audj einen 'lrutbunb. ®oldje 
@enoffenfdjaften taten fidj bornef)mlidj in ber ~rembe 3ufammen, unb 3war 
3U bem ~ef)ufe, bie eigenen ~eIange im Bufammenfdjluä widfamer 3U 
bertreten, alS es bem ein3eInen möglidj war. ~ls fidj ber beuifdje Staufmann 
immer friiftiger in ber {Jrembe 3U regen begann, 3uniidjft bom 9tf)ein, 
bon ber maas, bon ber ®djelbe unb bon )ffieftfalen aus, ba erwies es fidj 

stogge not bem 6tal~of in 2onbon 
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nur 3u balb a15 unumgänglief) notwenbig, fief) felOft ftrenge @efe~e 3U geben, 
bamit Buef)t unb :Orbnung gettfef)ten, bem @aftftaate aber ffiecf)te ober 
5Boneef)te ab3uuerlangen, bie mange15 einer biplomatifef)en 5Bertretung 
be5 ffieief)e5 einen genügenben @lef)u~ für ba5 2eben, aber auef) für ben 
.\)anbel barfteHten. @lo ent]tanben im 2aufe ber Beit oie uerfef)iebenen 
ganfifef)en .\)öfe ober stontore, in 2onbon, in )fuügge, in )Bergen, in m3i5bt) 
auf @otlanb, in ffieual unb in ~owgorob. ~er @enoffenfef)aft5gebanle, 
ber fief) in ber ~rembe a15 gfüd· unb ftaftbringenb bewägrte, übertrug 
fief) in feiner ffiüdwitfung auf bie .\)eimat. Unb ba er gier mit uerwanbten 
)Beftrebungen 3ufammentraf, mit bem ~bfef)fuu Uon @ltäbtebünbniffen, 
fo maef)te e5 fief) gan3 Uon feIbft, bau ber Shei5 berer, bie fief) aU5 @tünben 
laufmännifef)er @lief)ergeit 3ufammenfcf)loffen, immer weiter griff. ~m 
~agre 1157 waren bie stölner bereit5 im )Befit eine5 eigenen staufgofe5 
in 20nbon, ber @ilbegaUe, einer ~nlage, bie fief) in ber ~0lge3eit 3u 
bem mäcf)tigen Quartier be5 @ltaff)ofe5 erweiterte. m3i5bt) auf @otlanb 
wurbe etwa 3ur felOen Beit ein )Brennpunft beutfef)taufmännifef)er .\)anbe15. 
intereffen, fo baufid) alfo bie @leefagrt ber ~eutfef)en auf ber Dftiee unb ber 
m3eftfee gleief)3eiti9 belebte; wobei eingefef)altet fei, baj3 bie flJäter auf· 
getommene, uöllig uetfeglte )Be3eief)nung ~orbfee fef)on infofern reef)t un· 
gfüdfief) gewäfllt ift, a15 englifef)e @leefarten noef) bi5 in5 19. ~agrgunbert 
ginein eine ,,~eutfef)e @lee" (@erman @lea) lannten. Bur 5Bertiefung be5 
.\)anfe6ünbniffe~ flat unleugbar ber Umftanb feflr uiel beigetragen, bau 
3wifef)en ben füflrenben ~amilien, ben @efef)leef)tern ober $atri3iern, 
eine weituer3weigte 5Berwanbtfef)aft beftanb. :Ob man in @loeft ober Wlünfter, 
in 2übed ober ffiiga weilte, überaU traf man auf Wlafef)en eine~ wittfef)aft5· 
pofitifef)en ~e~e~, ba~ fogar nief)t einmal be~ maef)tpolitifef)en @lan3e5 
entbeflrte, infofern bie ffiatftügle in ben uetfef)iebenen @ltäbten oft uon 
näflerer ober fernerer 5Berwanbtfef)aft befe~t waren. %ro~bem ift feft3u, 
galten, baj3 fief) bie staufleute uon ber beutfef)en .\)anfe in etfter 2inie auf 
ba5 ffieef)t ftü~ten, biefes buref) 5Berträge 3U fief)ern beftrebt waren unb fief) 
f~t5 nur fef)wer entfcf)loffen flaben, 3U ben m3affen 3U greifen, um mit 
megerifef)er @ewaIt für igre uerle~ten ffieef)te ein3utreten. ~aj3 fie e~ über· 
flaUlJt taten, lag an bem mangelnben @lef)u~ buref) ba~ ffieief), bann aber 
auef) an ber butef) bie Beit bebingten m3affengewöflnung. )Bewaffnete 
reifenbe staufmann5fef)aren waren fowogl an 2anb wie auf bem m3affer 
ein aUtäglief)er ~nbfid. Bum gegenfeitigen @lef)u~ fanb man fief) immer 
mieber 3ufammen. ~aj3 bei ber aUgemein flettfef)enben Unfief)erfleit ba~ 
@lef)wert oft genug, mitunter Uor ber Beit, au~ ber @lef)eibe fuflr, barf un~ 
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nicf)t tuunbernegmen. ~otan man aber im ffeinen getuögnt tuar, bas Hefl 
man nidjt aufler adjt, fobalb 9'lotöeit fam, bie fidj nicf)t anber5 a15 mit ~affen· 
getualt bannen Hefl. ;sm übrigen tuar ber Staufmann lJon ber beutfdjen 
.panfe befonbers fto13 batauf, bafl er unb fein anberer ben faufmiinnifdjen 
5Betrieb auf lJöllig neue @runblagen fteUte. ttt tuar es niimlidj, ber in bem 
@efdjiift5lJedegr bas fdjriftlidje ~etfagren einfügrte unb bamit bie :liitigfeit 
bes alten Uberfeefaufmannes aU5fdjaltete, ber nidjt anbers ganbeln öU 
Wnnen glaubte, al5 in ber ~ornt, ban er feine ~aren feIb;t 3U edjiff be· 
gleitete unb an :Ort unb eteUe an ben ffilann btacf)te. ~ie beutfdjen .panbeI5. 
genen legrten bie norbifdje ~elt, ban man lJon einem feften ~la~e aus 
feine @efdjiifte beforgen Wnne, fie madjten bie edjreibfammer (ffrilJe. 
lammer) öum .peröen bes laufmiinnifdjen 5Betriebes. 

Um bie ffilitte bes 14. 3agrgunberts getuann ber ,,5Bunb ber etiibte 
lJon ber beutfdjen .panfe", tuie er fidj aUgemadj nannte, unter .2übeds 
~ügrung feftere @eftart, obtuogl man fidj nadj tuie lJor fdjeute, madjt, 
.politifdje Biele über laufmiinnifdje Biele 3U fteUen. ffilan gatte ftet5 bie 
5Betuagrung bes ~riebens, nie bie (futfeffelung be5 Strieges im ~uge unb 
ganbelte babei tueit ungefünftelter unb egrlidjer, a15 es geute in ber gogen 
~olitif gemeingin öU gefdjegen .p~egt. ffiüftete man feine Stoggen öU Stam.pf 
unb etreit aus, bann nannte man fie ,,~riebefdjiffe", tuas befagen foUte, 
bafl es if)re ~ufgabe tuar, ben geftörten ~rieben tuieber f)er3ufteUen. :tro~. 
bem gat es an fdjtueren Sfiim.pfen, ia man mufl fogar lJon Striegen f.predjen, 
nidjt gefeglt. Unb im ffiagmen unferer 5Betradjtung ift es nun bas @rofle 
unb tttgebenbe, ban fidj bie .panfeftiibte unb if)re 5Bürger 3U tuieberf)orten 
ffilalen auf bem ~affer mit einem @efdjid unb einer :la.pfedeit gefdjlagen 
f)aben, bie unfere f)ödjfte ~nedennung lJerbienen; infonbergeit aoer bartun, 
ban bas beutfdje ~oa nadj tuie lJor ungeorodjen tüdjtig auf eee tuar. 

~s gat nidjt nur an ber e.penlage ~iinemads ötuifdjen :Oftfee unb 
~eftfee, fonbern audj am alten germanifdjen tttbfegler ber Uneinigleit 
unb edjeelfudjt gelegen, bafl fidj bie ffieioereien, bie fidj ötuifdjen ben 
ganfifdjen eeefagrern unb ben ~iinen immer tuieber ergaben, geIegentlidj 
ois 3ur @)iebef)i~e fteigerten . .2üoed unb mit igm bie "tuenbifdjen" @)tiibte, 
tuie bie Beit ~ismar, ffioftod unb @)tralfunb in tttinnerung an übertuunbene 
ffalJifdje .pmfdjaft nannte, f)atten barunter am meiften 3U leiben; lJornef)mlidj 
a15 ber tatlriiftige unb in ~erfolgung feiner BieIe ungemein öiilje Stönig 
~albemar IV. auf bem biinifdjen $tljron fan unb ftad auf ~aljrung feiner 
ffilacf)t oebadjt tuar. ttt tuar eine edjte ~ifingnatur, leibenfdjaftlidj, fto13 
unb ljmifdj, unb tuenn feine ~auft 3ugriff, bann gab es feine 5Bebenfen 
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megr. ~ür bie 4)anfen tumbe )liaIbemars )liirlen bebrogfid), als er fid) 3um 
4)enn über 4)olftein, ID?edlenburg unb ~ommern auftuatf, bie eld)tueben 
aus eld)onen bertrieb unb ben bebeutfamen Umfd)lag-\Jla~ im Df*eganbef, 
)lii5bt) auf @otlanb, in feine 4)anb brad)te (1361). elold)e :tat tüI)rte am 
2eben5nero ber beutfd)en Df*efdjiffagrt. ~as ganfifd)e ~lut btaufte auf. 
ID?an betftänbigte fid) fd)neU untereinanber, belegte al5 etfte <futgegnung 
alle biinifd)en )liaren unb @üter mit ~efd)lag unb befd)lon auf einem al5· 
balb nad) @reif5walb einberufenen 4)anfetag, ban bOretft niemanb, bei 
$erIuft feine5 2eben5 unb @ute5, auf biinifd)en @ebieten 4)anbel treiben 
bürfe. @leid)3eiti9 tumbe mit eld)tueben unb ~ortuegen ein ~ünbni5 ab
gefdjloffen, in bem bie beteiligten eltiibte nad) ID?angabe igrer ~riifte miIi· 
tärifd)e 4)ilfe 3ufid)erten. ID?an bergegentuiirtige fid), tua5 ba5 für geutige 
~egriffe geint: :teile be5 ~eutfd)en meid)e5 -\Jaftierten mit fremben ID?iid)ten, 
fügrten ~rieg auf eigene ~auft unb traten bemnad) in ber gogen ~olitif 
lJöHig felliftiinbig auf. ~aifer unb meid) gatten nid)t5 bawiber, ia fie fümmer· 
ten fid) nid)t einmal barum. 2aut ~ünbni5bertrag gatten bie 4)anfen 
52 eld)iffe aU53utüften. ~ ~-\Jril1362 ging bie ~lotte in elee. @5befanben 
fid) biele elolbritter aus )lieftfalen unb elad)fen an ~orb, abermal5 ein 
~etuei5 bafür, ban ber ~tang, auf5 )liaffer 3U lommen, ungebrod)en im 
beutfd)en ~innenlanb lebte. Unter ~ügrung be5 2übeder ~ürgermeifter5 
~ogann )liittenborg anferte bie ~lotte 3uniid)ft bor 4)elfingborg. ßtuölf 
~od)en wartete fie bort bergebIid) auf ba5 @intreffen ber ~erbünbeten. 
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~Us m3ittenborg 3um I5turm fd)rltt unb öu biefem Btuecf feine l5d)iffe bon 
imannfd)aften über @ebüflr entbIöate, benu~te m3afbemar bie @unft ber 
2age, um lid) über bie flanfifd)e ~fotte fleröumad)en. Btuöff ber gröaten 
stoggen fiefen in feine ~anb. @:r erfod)t einen gfänöenben l5ieg. ~er l5d)fag 
traf bie ~anfen flart. ~flren imut unb tJor allem iflre Überöeugungstreue, 
baa ben ~errfd)aftsgefüften stönig m3afbemars nun erft red)t @:inflaft ge, 
boten tuerben müffe, brad) er jebod) nid)t. 30flann m3ittenborg füflrte bie 
:trümmer feiner ~fotte in bie flanfifd)en ~äfen öurücf. 1)er ffiat tJon 2übecf 
entflob ifln alSbafb feiner I5tellung unb fiea ifln ins @efängniS tuerfen. 
1)as @efd)icf bes tief geftüröten imannes ift ungemein fenn5eid)nenb für bie 
muffaffung einer Beit, bie nid)t nad) fd)tuäd)fid)en (futfd)ufbigungen fud)te, 
fonbern bas l5d)icffaf bes einöefnen ftreng bem @efamttuoflf unterorbnete. 
~ittenborg tuurbe ber ~roöea gemad)t. ~id)t genug bamit, baa man fd)tuere 
Q:inbuae an ~ab unb @ut öu befragen flatte, man füflfte fid) aud) in feinem 
I5tofö gehänft, tJor allem aber 1:Jofitifd) meflr benn je bebroflt. muf einem 
~anfetag, ber am 1.1.1363 öu I5traffunb ftattfanb, fam man öu bem 
~efd)fua, baa ~ittenborgs ~anbfung5tueife "nid)t alS frei tJon l5d)ulb 
angefeflen tuerben fönne". mlle ~emüflungen tJon befreunbeter Seite, bas 
l5d)fimmfte aböutuenben, öerfd)ellten an ben eflernen @runbfä~en bes 
2übecfer ffiag. ~ad)bem bie I5täDte bie (futfd)eibung, tua5 mit ~ittenborg 
öu gefd)eflen flabe, ber ~aterftabt ü6erfaffen flatten, f1:Jrad) man in 2ü6ecf 
ffied)t unb tJerurteifte feinen imitbürger öum :tobe. "Q:r tuurbe am ~au1:Jte 
geftraft", tuie ber ~flronift berid)tet. m6er nid)t genug bamit, man gönnte 
bem Ungfücffid)en nid)t einmal bie fefbftgetuäflfte ffiufleftätte in 15t. imarien 
an ber l5eite feines ~ater5. 1)er ffiat unterfagte, baa man feinen ~amen 
in bas imemoriaf6ud) ber I5tabt eintrüge, unb tJerbannte bie 2eid)e in 
ba5 ~urgf(o;ter, alltuo 6e;onbere l5eefenmeffen für arme l5ünber ge, 
fefen tuurben. 

150 flart, tuie man im ~nnern feines @emeintuefen5 tuar, ;0 flart bfieb 
man a6er aud) bem äuaeren ~einbe gegenüber. 1)ie ~anbelSf1:Jerre tuurbe 
untJeränbert beibeflaften, auf ~erfe~ung bes @ebog tuurben erneut ftrenge 
I5trafen gefe~t; man fteUte sta1:Jerbrlefe gegen 1)änemad aus unb fiea 
aud) bann tJon feinem ~orfla6en nid)t ab, stönig ~afbemars imad)t öu 
bred)en, alS fid) bie ~eöieflungen öu ben ~unbesgenoffen l5d)tueben unb 
~ortuegen focferten. ~m 3aflre 1365 fam ein ~riebe öuftanbe, an beffen 
~auer aber niemanb red)t glauben tuoUte. ~m mugenbficf, als bie strieg5' 
facfef 5tuifd)en l5d)tueben unb 1)änemad tJon neuem auffoberte, griffen 
aud) bie ~an;en tuieber ein. ~on ber ganöen stüfte, tJon @:f6ing bis mmfter· 
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bam, trafen igte <Senblioten in stöln am ffigein 3ufammen, um eine "ston
föberation" 3U fef)ließen, tJon bet lief) allein bie @aftftabt ferngie(t; ein eigen
williges @eliaten, bas stöln wiebetgo(t liewies. ~iesmal fuef)te man aliet 
in 9tOß3ü9iget ~eife füt feine <Saef)e <Stimmung 3U maef)en, inbem man 
stlagefef)riften wibet ~änematf, bas ben "gemeinen staufmann an <Sef)iffen 
unb @üterntJielfaef) gefef)äbigt galie", an bie stönige tJon $olen unb <fugfanb, 
an 29 beutfef)e ~ütften unb fef)rießrief) auef) an ben staifet unb an ben $alJft 
fanbte. ~n bem <Sef)teilien an bes staifets IDlajeftät gieß es fenn3eief)nenbet< 
weife: ,,~a et 3U fern wogne, um feine fef)waef)e unb tJetfaffene S)etbe 
mit ben ~affen 3U fef)ü~en, möge et es ben <Stäbten nicf)t üliel negmen, 
wenn lie mit @ottes gnäbiget S)ilfe etwas 3U igtet ~erteibigung täten." 
<Solef)e <SlJtaef)e ift uns geute fef)lecf)tetbings untJetftänblief). IDlag man anef) 
3ugelien, baß bie <Sef)wierigfeiten bet ~edegtsliewältigung manef)e <Sef)tanfen 
aufrlef)teten, bie unfet @efef)feef)t nicf)t megt fennt, fo fommt man boef) nief)t 
an bet traurigen <ittfenntnis tJotüliet, baß es um bie innete ~inigfeit unb 
~eftigfeit bes ffieief)es megt alS nägrief) lieftellt Wat. ~eutfef)e <Stäbte linb 
ge3wungen um igtet <SelliftliegaUlJtung willen sttieg mit einet ftemben 
IDlaef)t 3U fügten. <Sie teef)nen gat nief)t mit bet Untetftü~ung butef) bie 

G:tnna~me non ~open~agen burd) mrun !illarenborp 1368 
3 malbeljet<vatll I 
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oberfte eitaat5getualt, fonbem linb lebiglidj barauf bebadjt, beren Bom 
ni# 3U erregen. 

~ie f)anlifdje striegsf{otte, bie fidj im iYtüf)jaf)r 1368 bei ~ibbenfee 
berfammelte, 3äf)Ite 3tuar nur 37 eidjiffe, tuar aber trefffidj ausgetüftet unb, 
tuie es fidj balb ertueifen follte, nodj trefflidjer gefüf)rt. ?miebetUm tuar es 
ein Iübifdjer ~ürgermeifter, ~tUn ?marenborfJ mit ~amen, ber fie be, 
fef)Iigte. ~ereits am 8. lmai tuurbe stofJenf)agen genommen, tuo man ben 
~afen burdj }Serfenfen bon eidjiffen ffJerrte. ?meiter ging es nadj eidjonen, 
nadj lmoen, iYalfter unb 2aalanb; überall mäf)ten bie ~anfen mit ber eiidje1 
bes eiieges. @in :teH ber eidjiffe fegelte gen ~ortuegen, bas 3U ~änematf 
f)ielt. ~ie stüfte norbtueftlidj bon stafJ 2inbesnaes tuurbe gebranbfdja~t, 
ber föniglidje ~of 3U ~ergen ging in iYlammen auf, tuorauf ~ortuegen um 
einen ?maffenftillftanb bat. stönig ?malbemar, ber fidj in feinem eigenen 
2anbe nidjt mef)r fidjer füf)lte, tuar bereits nadj ~usbtUdj bes strieges nadj 
~eutfdjIanb enttuidjen, um in $ommem unb ~anbenburg, fdjliefllidj 
fogar am laiferlidjen ~ofe 3U $rag ~i1fe 3U erflef)en. @r betlor 
baburdj aber ni# nur an Beit, fonbem audj an ~nfef)en unb faf) fidj Ie~ten 
@nbes ge3tuungen, 3U eitralfunb einen if)n bemütigenben iYrieben ein3u, 
gef)en (1370). ~n biefem iYrieben tuurbe beftimmt, bafl bie f)anfifdjen eitäbte 
bollen eidjabenerfa~ für alle erlittenen }Setlufte erf)alten follten, tuobei 
bie ~nffJtüdje burdj }SerfJfänbung ber @infünfte aus ben fdjonenfdjen 
eidj1öHem unb ben }Sogteien ~elfingborg,lmalmö, eilanoer unb iYalfterbobe 
fotuie ?marberg auf ~allanb auf bie ~auer bon fünf3ef)n 3af)ren fidjer, 
geftellt tuurben. }Son ausfdjIaggebenber ~ebeutung tuar aber bie ~e· 
ftimmung, bafl in Bufunft jeber ~ef)etrfdjer ~änematfs bie }Sorredjte 
ber ~anfen beftätigen müHe, ja bafl fidj fogar niemanb Me bänifdje 
strone aufs ~aufJt fe~en bürfe, ber ber ~anfe nidjt genef)m 
f ei. ~amit tuar bem eitäbtebunb nidjt nur feine ~anbelsf)etrfdjaft über ben 
ffanbinabifdjen unb baltifdjen ~orben, fonbem audj feine fJolitifdje lmad)t. 
ftellung in einer ?meife berOürgt, bie berebter als alles anbere Beugnis 
bafür ablegt, tuie feft bie iYauft ber ~anfen 3ugefJadt f)atte, alS fte über eiee 
griff. ~us bem eitäbtebunb tuar eine @roflmadjt getuorben, 
beren eitimme in ben 2änbern bom iYinnifdjen lmeerbufen biS 
3um @nglifdjen stanal nidjt mef)r überf)ört tuerben lonnte. 
~er ffiuf foldjer :taten, bon ~ürgersIeuten of)ne fürftlidje ~i(fe ausgefüf)rt, 
erfüllte gan3 @UrofJa. ~abei blieben bie, bie bas ftiegerifdje ?metf mit 
@efdjid unb Bäf)igfeit geleiftet f)atten, burdjaus befdjeiben unb 3utüd. 
f)aItenb. lman bermelbete 3tuar feine ?maffenerfolge ben eitäbten bis nadj 
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:tf)üringen, nad) €ld)lelien unb in bie 2auli~ ~inein, be~eiuigte lid) aber 
einer eblen unb uorne~men €llJrad)e: ,,@ott i1t .Beuge, bau tuir für unlere, 
unlerer mürger unb aller Staufleute @ered)tigfeit notgebrungen fämlJften!" 
m!ieuiel €ltäbte an bem StamlJfe teilgenommen ~aben, tuinen tuir nid)t, 
tuie es über~aulJt nid)t befannt 11t, tueld)es bie .fjiJd)lt3a~1 ber iemals am 
.fjanlebunb beteiligten etäbte tuar. ~iner nid)t nad)lJrüfbaren Überlieferung 
3ufolge follen lid) 77 €ltäbte an ber iniebertuerfung StiJnig m!albemars 
beteiligt ~aben. ~od) ld)eint bie .Ba~l übertrieben. ~ls ber bänilef)e StiJnig 
bie g:e~bebriefe emlJfing, ~at er, einer alten ffieimef)ronif 3ufolge, mit fol
genbem berben €llJottgebief)t geanttuortet: 

€leuen unb leuentig .fjenlen 
€linb leuen unb leuentig @enlen. 
m!enn mt) be @enlen man nief) biten, 
ina be .fjenlen frag if nief) en €lef)iten. 

inun, es ift anbers gefommen: bie @änle betuielen, bau lie tueit 3U 
fliegen unb mit fef)arfen €lef)näbeln 3u3ulJaden uermod)ten. ~ngft ~atten 
lie beileibe nid)t, bie regte lief) uielme~r auf ber anberen €leite. ~ie .fjanlen 
tuaren bamals lef)on, tuie man es llJäter nannte, ,,~arte €leeuiJgeI". .fjätte 
m!albemar bas ~gebnis bes StamlJfes uorausgele~en, er tuäre mit leiner 
ffieimfunlt auf anberen m!egen getuanbelt. €leltlam bleibt tto~ allem, bau 
im ffiaulef)en ber @elef)ief)te aud) biefe ~aten 10 gut tuie uerfIungen finb. 
Staum einer fennt lie; ld)on gar nid)t bavon 3U reben, bau ber €ltol3 über ben 
~olg in allen beteiligten beutfef)en €ltäbten biS ~eute lebenbig tuäre. 
g:riebrid) m!i~elm mart~olb gibt uns in feiner ,,@elef)id)te ber beutlef)en 
€leemad)t" bie ~fIärung. ~s ~eiut bort (im ~us3uge): "m!ie ben folge
reief)ften m!affenereigniffen ber ~eutlef)en im 14. ~a~r~unbert über~aUlJt 
bas »ef)etJaleresfe @elJräge« fe~lt, iener g:arbenglan3, tueld)en bie (Uyronif 
eines ~ean g:roiffart über bie ~aten ber g:ran30fen, ~gIänber unb €llJanier 
uerbreitet, fo erging es aud) ben ~anfifef)en ~aten 3ur €lee. €lo nad)~altige 
g:oIgen an biefelben lid) rei~ten, fanben iene ~nfttengungen einer nüef)ternen, 
~ausbadenen Staufmannstuelt boef) feinen g:roinart. ~n mrun m!arenborlJ, 
mürgetmeifter, ~nfü~rer ber »~notte« unb .fjaUlJtmann, ba~eim stauThett 
mit ~uef), €lal3 unb übelrieef)enber g:ilef)tuare, fo ftol3 er aud) fonft in langer 
IDlarbetfef)aube lJrangte, blieb bod) - tuar er gleief), von ~ugenb an mit bem 
€leetuelen vertraut, ein talJferer unb unerlef)rodener mefe~ls~aber leiner 
Stoggen - ätmlid) unb unfef)einbar im jßergleief) mit bem ~bmiral ffianieri 
be @rimalbi unb mit moccanegra, bem @rafen von €laIisbutt) unb ~embrofe. 
3* 
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stein (fgronifant weia eß, baa ~run 7IDarenborlJ, an ber ®lJi~e bon 1600 2ü, 
becfern in ber groaen ~egbe gefallen, im ;robe bon feinen Wlitbürgern goge 
®jren etfugr, ftünben nidjt im ~gor bon ®t. Wlarien über feiner @ruft 
~ilbniß, ®djilb unb ~elm. ~ene bollwüdjfigen Wlanneßnaturen - im 
7IDedjfeI ber ;rage fluge stauf leute, umfidjtige ~ürgetmeifter, redjgfunbige 
ffiidjter, einfidjgbolle ®taagmänner, ~ilJlomaten, ®djreiber, ®djiffßfüljrer, 
~bmitale unb ®tabtwegrobetften - wuaten aber audj mit @efdjicf bie 
2an3e 3U bredjen, unb in ber weiten morgaUe if)rer ~äufer f)ingen ~elm 
unb ®djilb über ~eringßtonnen unb 7IDarenbaUen./I 

7IDenn man geneigt fein foHte, bie miIitärifdjen (ifreigniHe ber beiben 
®eefriege ber ~anfen gegen stönig 7IDalbemar um beHentwiUen gering ein, 
3ufdjä~en, weil baß ~ufgebot an ®djiffen ni# getabe gewaltig war, fo 
barf bem bodj entgegengegalten werben, baa man fidj bon mergleidjß' 
3ag1en aUß anberen stämlJfen iener Beit nidjt täufdjen IaHen barf. ~aß 
7IDidjtige unb (ifrgebenbe ift, baa bie ®täbte, bie civitates maritimae hansae 
teutonicae, wie man fidj feIbft geIegentlidj im feierIidjen ~mgftiI nannte, 
mit igren Wladjtäuaerungen nidjt an ber stüfte flebten, fonbern bie (fut· 
fdjeibung bewuat über ®ee, in ~änemarl unb in 9'lorwegen, fudjten. ~ören 
wir audj ljier3u ~attljolb in feiner unß ljeute fdjon aItettümIidj an, 
mutenben ®lJtadje (feine ~ußfügrungen finb 1850 erfdjienen): II~Udj fdjon 
bie ®djiffß3af)f ber f)anfifdjen ~lotte lef)tt, bau eß mit unferen ®ee, 
friegen eine anbere ~ewanbtniß ag bei ben weftlidjen möllern gegabt 
f)aben müHe unb mit erfteren ber ~ottfd)ritt war. 7IDägrenb baß ®djiffß' 
aufgebot, baß 77 ®täbte, bom Bitiffee biß an bie 9'larwa, um bie Beit 
ber ~tügHngßftütme weit in goge ®ee fdjidten, bieUeidjt nur 40 groue 
stoggen unD ebenfobieI ®niggen unb ®djuten betrug, fegen wit ~tan' 
30fen unb ~nglänber mit bieIen ~unbetten, ia taufenb gegeneinanber 
fedjten, immer in feidjten ~udjten, ber stüfte nage, 3um Beidjen, bau 
igre ~agt3euge, gröutenteilß offene ~arlen, nur 3um stamlJfe ~orb 
an ~orb, 3U 2anbtreffen auf bem 7IDaHer beftimmt waren./I ~ß flJridjt 
nidjg bagegen, baa wir unß biefe ~nfidjt 3U eigen madjen. ~emgemäa 
beweift bie @efdjidjte ber ~anfen bereitß in igren ~nfängen, ball bie 
stunft ber ®eefagtt bom beutfdjen Wlanne nidjt bergeHen war. ~ß ift 
ber stamlJf um ben ®eef)anbel gewefen, um bie Wladjt, ign ungeftört 
aUß3uüben, unD nidjtß anbereß, in bem ~änemarlß srönig fdjwer unterlag. 
~ie ~anfen feIbft taten eß beutlidjft bar, inbem fie fidj ein ®iegel mit ber 
Umfdjrift Signum civitatum maritimarum fcf)neiben Heuen, laum bau 
ber strieg gewonnen war. 

36 



!)ie ~Htalienbtübet 

1ler Bufammenbruef) 1länemad~ naef) bem ®iege ber 4)anfen 
über Sfönig 1!ßalbemar qatte eine unerwartete ~oIge: ber bänifef)e ~beI, 
3um %eiI feqr erqebIief) in feinen ~infünften gefef)mälert, warf fief) auf 
bie ®ee, um fief) am Sfaufmann5gut fef)ablo~ 3U qalten, unb e5 gebraef) 
nief)t an ®ef)navvqäqnen an ben Sfüften ring~um, bie bem ~orgeqen aI13· 
balb folgten. 1lie Beit ber ~itaIienbrüber begann, bie eine fef)were 9'lot3eit 
für ba5 Dftfeebeden, ja felbft für bie 1!ßeftfee werben foUte, bie IJeute 
leiber, wie wir fef)on winen, 9'lorbfee genannt wirb. 1ler im groaen ®tiIe 
organifierte ®eeraub, ber aUentqalben anqub, fei feine~weg~ befef)önigt 
ober entfef)ulbigt. ~mmerqin barf man iqn nief)t mit bem ®ittIicf)feit~. 
maa tJon qeute meffen unb auf bie ~nfef)auung~waage unferer %age 
legen. 1lie Beiten waren rauqer unb qärter, tJieUeief)t ieboef) nur äuaerIief). 
1lenn ber Sfamvf um131lafein qat noef) 3u allen Beiten @urgeln abgebreqt 
unb Wlein unb 1lein nief)t in @ragfef)alen geqütet. ~uf alle ~ällc ergibt 
lief) für unfere ~etracf)tung, baa ba5 1!ßiden ber ~itaIienbtüber ein qoqe13 
Wlaa tJon feemännifef)er %üef)tigfeit tJettiet unb einen ftaden 1lrang, 
lief) auf bem 1!ßaffer 3U betätigen. ~n ben 3aqlreief)en ~belleuten, ben 
~etnetJur5, ~et)benftorV5, Sfetelqot)bt5, WlanbutJeg, ffian~au~ unb 
Mn ber .s.!üqe~ braufte ber alte 1!ßifingergeift, ber @eift tro~ig·füqnen 
1!ßagen13, ber ba~ .s.!eben gering anfef)Iägt unb im Sfamvf mit ben@ewalten 
ber 9'latur unb be~ ®ef)idfag qöef)ften .s.!eben~genua erblidt. 

Über bie 4)edunft be~ 9'lamen~ ,,~itaIier" ober ,,~itaIienbrüber" 
qat bi13 tJor fut3em noef) eine itrtümIief)e ~orfteUung geqettfef)t. ~13 

trifft nief)t 3U, baa iqnen utlvrüngIief) nur bie ~ufgabe antJertraut worben 
fei, ba~ tJon ben 1länen belagerte ®todqolm mit .s.!eben~mitteln, mit 
~iftuaIien, 3U tJerforgen, unb baa lief) qierau13 ber 9'lame qetIeite. 1ler 
9'lame ftammt tJielmeqr au~ bem ~ran3öfifef)en, ia er finbet fief) auef) im 
~gIifef)en, unb 3war längft tJor ber Beit ber ~itaIienbtüber. 1lie 4)eere 
be~ 9Jlittelalter5 befef)afften lief) iqren .s.!eben5unterqalt ftet5 buref) gewalt· 
fame ~eitreibung. 1lie .s.!eute, bie lief) qiermit befaaten, füqrten bie 
~e3eief)nung ~itaUIeur5. 1ler ~auer~mann ober ~ürger erbIidte in 
iqnen begreifIief)erweife nief)t5 ~effere13 ag ffiäuber. 1lie allgemein 
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üolief}e Üoertragung be~ 9lamen~ auf ba~ ®eeräuoerf)anbwerf - auef} 
f)ierfür finben lief} äftere ®l'uren - ift bemnaef} nief}t einmal weit f)er· 
gef)oft. ~ie eef}t beutfef}e ~e3eief}nung .53ifenbeefer, bie fief} eoenfaU~ 

für bie ~italienorüber einoürgerte, ift erft fl'äter entftanben. ®ie oefagt, 
bau man iief}, alter @ewoljnljeit gemäU, itets 3U gleicf}en :teHen in ge· 
maef}te ~eute teHen woUte. 

~a~ ®eeräuoerunwefen naljm au~gang~ be~ 14. ~af)rf)unbert~ in 
ber Oftfee berart 3U, bau fief} bie ~anfen fef}lieulief} genötigt faf)en, mit 
~affengewaft bagegen voqugef)en. ~~ fam 3U einem förmHef}en Sttieg, 
ber aoer info fern nief}t feief}t 3U füf)ren war, af5 eine uerworrene l'ofitifef}e 
.53age 3unäef}ft fein einf)eitfief}e~ ~orgef)en gegen bie ®törenftiebe auf· 
fommen Heu. ~f5 9laef}folgerin stönig ~afbemar5 IV. fau auf bem 
bänifef}en '1:f)ron feine :tocf}ter Wlargaretlje, eine tüef}tige ~ettfef}erin, 
in ber ®efef}ief}te oerüf)mt geworben af5 ®tifterin ber fafmari)ef}en 
Union. ~f)r gfüdte e~ noef} einmaf, ~änematf, 9lorwegen unb ®ef}weben 
alS ein einf)eit(ief}e~ ~enfef}aftsgeoiet 3U uereinigen. Wlargaretlje war 
ben ~anfen an fief} wof)fgefonnen. ~fs jeboef} bie stönigin 3ur ~elagetung 
®todljolms ief}ritt, naef}bem stönig ~foreef}t uon ®ef}weben oei ~as{e 
in iljre ®efangenfef}aft geraten war, ba erf)oo lief} Wledfenourg 3ugunften 
stönig ~foreef}t5, ber ber ®oljn feines ~er30g~ war. iYürften, lRitterfef}aft 
unb ®täbte oefcf}foHen ein ~ünbni~ gegen ~änematfs stönigin, unb bie 
®täbte ~i~mar unb lRoftod erlieuen eine ~unbgeOung, bie aUen benen, 
beren ®inn naef} ®eefaljrt unb ®eerauo ftanb, af5 fodenbe ~eife im 
Oljr lfang. ~er gegen ~änemad, 9lorwegen unb bas an stönigin 
Wlargaretlje aogefaUene ®ef}weben, fo ljieu es in ber stunbgeoung, auf 
eigene stoften unb ®efaf)ren aoenteuern, 3ugfeicf} aoer bas ljungernbe 
®todljofm mit .53eoen~mittefn uerforgen woUe, ber möge lief} 3um ~ml" 
fang von ®tef)fotiefen (stal'eroriefen) oewaffnet in lRoftod unb ~i~mar 
einfteUen, aUwo if)m freie ~us· unb ~nfaf)rt, ~ergung~· unb ~etfauf~' 
ftätten be~ lRauoe~ geiicf}ert olieoen. ~enn ber füoifef}e ~ljronift ~etmar 
oericf}tet, ein "lteuetlofes" QSoU uon ~offeuten, ~ürgern aus uiefen 
®täbten, uon ~mgfeuten unb ~auern fei baraufljin 3ufammengeftrömt, 
fo wirb biefe ~ngaoe infofern fcf}on iljre lRicf}tigfeit ljaoen, alS fief} fo 
manef}er ~oenteuter unb ~eutefultige unter ben fief} ®ammefnben 
angefunben f)aoen mag. ~mmerf)in barf man nief}t uergeHen, wie ooen 
oereits erwäljnt, bau 3U jener Beit bie ~uffaHungen üoer iYef)be unb 
sttieg~f)anbwetf, uor aUem aoer auef} üoer nfaljrenbe~ ®ut" erljeolief} 
anber~ waren wie f)eut3utage, unb ban e~ in ber gan3en ~elt alS üolief} 
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~ufbtingen einet 6ttaffunber !togge 

galt, fid) füt friegerifd)e Unterneljmungen berbe iJäufte unb fd)atfe 
®d)wertet auf bem ~etbewege 3U fid)ern. ßunäd)ft war es bet medIen
&urgifd)e ~ber, bet bie iJüljrung ber ®ad)e bet }Sitalienbtüber übernaljm, 
unb 3wat in ausgeflJtod)en lJolitifd)em ®inne. @s fteHte iid) iebod) balb 
ljeraus, baü bet stamlJf gegen ~änemad nid)t gan3 fauber blieb; infofern 
nid)t, ars ein3efne %eiIe bet medlenbutgifd)en ürlogf{otte, bie 1391 
5Bornljolm unb @otlanb eroberte unb nad) ®toclljolm }Setftädungen 
brad)te, lJteuüifd)e unb wenbifd)e stauffaljrer nid)t ungefd)oren lieüen, 
obwoljI fold)es bon ben ®d)u~ljenen ber iJlotte ausbrücllid) berboten 
worben war. ffioftod unb ~ismat unb bie 9Redlenburger ~enen warnten 
baraufljin bie 9Ritglieber bet ~anfe bot iebet Unterftü~ung ~änemads, 
ba man anbets für iJeinbfeIigfeiten bon feiten ber }Sitalienbtüber nid)t 
auflommen fönne. ®ie ljatten bamit abet leinen @rfoIg. ~et ljaniifd)e 
®eeljanbeI füljIte iid) mit ffied)t burd) bie 3uneljmenbe Unfid)etljeit 
auf bet ®ee bebtoljt unb fd)ritt baljet 3U @egenmaÜregeln. ~n etfter 
mnie wat es ®tralfunb, bas iid) rüdfid)tslos feiner ~aut weljrte. ~Is eine 
groüe ®tralfunbet stogge bon ben }SitaIienbtübern auf offener ®ee 
aufgebrad)t werben foHte, fam es 3U ljartem stamlJf. ~ie ~ngreifet 
unterlagen, biele bon iljnen - in ben ~ljronifen flJticf)t man bon 
ljunbett - wurben gefangengenommen. Unb nun gefd)af) etwas, 
bas auüetorbentIid) fenn3eid)nenb für ben wenig fanftmütigen @eift 
ienet ßeit ift: um aUen 9Röglid)feiten bOt3Ubeugen, baü bie @efangenen 
an ~orb etwa aufbegeljten fönnten, ftedte man fie in leere iJäffet, 
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fo öwar, baä nur stolJf unb ~ag f)ernorfef)auten. -iSn Stralfunb maef)te 
man bann furöen ~roöeä, WCann für WCann wurben bie ~italienlirüber 
aus ben iJäffern f)erausgef)olt unb gefölJft. ffioftod unb lffiiSmar lirauften 
barauff)in auf. Sie lietonten mit 9Caef)brud, baä fie in einem recf)tmääigen 
stalJerfrieg mit 1)änemad lägen, unb baä fief) unter ben ~ingerief)teten 
niele lirane 2eute liefunben f)ätten, bie bem staufmann feinen Sef)aben 
öufügten. 1)ie @egenfä~e öwifef)en lffiiSmar unb ffioftod unb ben ülirigen 
~anfeftäbten nerfef)ärften fief) berart, baä an ben @runbfeften bes ~anfe
liunbes gerüttelt wurbe. Unfef)wer läj3t fief) ljieraus erfennen, baa es 
nöllig nerfef)lt ift, bie ~italienlirüber fener Beit immer nur ag Seeräulier, 
ag einen ~uswurf ber WCenfef)f)eit ginöufteUen. Sie waren mitunter 
~arteigänger, nief)t5 anberes, unb galien ben strieg gegen 1)änemad 
mit (hnft unb 9Caef)brud gefügrt. ~g ~aUlJtmann wirb an erfter Stelle 
WCadwarb ~reen aus bem @efef)lecf)t ber ~reen auf 1)anermoor genannt. 
-iSgm gfüdte ein liefonberer etreief), inbem er in ber 9Cäge non Stodf)olm 
ben }Sifef)of 'lorbo non Strängnäs gefangennagm, was if)m ein fef)weres 
2öfegelb einliraef)te. 9Ceben ~reen ftanben }Soffe non stalanb aus einem 
alten, inöwifef)en ausgeftorbenen @efef)leef)t, ber ffiitter ~rnb Stud 
unb bie ~erren ~einrief) 2üef)ow, ~enning WCanteuffel unb auef) ein 
WColtfe. 1)ie WCegr5agl biefer abligen iJüf)rer trat in bem ~ugenlilid 
non bem Sef)aulJla~ igrer 'lätigfeit öurücf, als buref) bie }Sefreiung 
~eröog ~Ilireef)t5 non WCedlenliurg aus ben ~änben ber bänifef)en stönigin 
unb buref) bie Üliernagme Stodgolms in ben ~fanbliefi~ ber ~anfe 
ber eigentlief)e striegsgrunb für fie entfallen war. ~uef) gieraus ergibt 
fief) fonnenfIar, baä bas ~orgegen ber WCedlenliurger als eine reef)t. 
mäj3ige ~usüliung bes stalJerfrieges angeflJroef)en werben fonnte, unb 
baa fief) öuminbeft bie gögeren iJüljrer ber ~itaIienlirüber in ben 1)ienft 
einer lJoIitifef)en Saef)e gefteUt gatten. 

~us bem erften ~lifef)nitt ber fogenannten SeeräuliedämlJfe in ber 
:Oftfee finb uns iJagrten unb 'laten ülierIiefert worben, bie feefriegs. 
gefef)ief)tlief), alier auef) ag rein feemännifef)e 2eiftungen buref)aus }Se
aef)tung nerbienen. Um :Oftern 1393 fegelte eine iJlotte ber ~italien· 
brüber liis }Sergen ginauf, nagm bie StaDt naef) fef)werftem stamlJf 
mit ftürmenber ~anb unb lieä bas 2anb um }Sergen bem stönig ~llireef)t 
ljulbigen. 1)ie iJlotte wurbe non 5wei medlenliurgifef)en ~er5ögen 
liefegIigt. -iSm ~agre 1394 wurbe WCalmö liefe~t. ~uaerbem gelang es 
ein öweites WCaI, Stodgolm mit 2eliensmitteln 5U nerfegen. 1)er ~oef). 
meifter bes :Orbens ber }Srüber nom 1)eutfef)en ~aufe unb mit igm bas 
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~euf3enlanb mad)ten aus if)rer @eneigtf)eit für bie medlenburgifd)e 
®ad)e fein ~ef)l. ®o fam es 3uwege, baf3 bie mitalier fd)lief3lid) uon 
Wisbt) aus, bas in ber bamaligen Beit einer ber ftädften ®eelJlä~e war, 
bie gan3e Dftfee, bis f)inauf nad) mulanb unb ~ftlanb, bef)errfd)ten. 
~ie ~anfen faf)en fid) genötigt, an3uorbnen, es bürften nie weniger alS 
3ef)n if)rer ~anbegfd)iffe gemeinfam burd) ben ®unb fegeln. ~a, man 
ricf)tete biefe @eleitorbnung berart ftreng ein, baf3 man im Ubertretungs. 
falle eine 2öfd)· unb 2abeflJerre für ben ein3elnen auf bie ~auer uon 
fünf ~af)ren feftfe~te. 2übeds überfeeifd)er medef)r lag tro~bem fo 
gut wie gan3 barnieber. ~er grof3e ~eringsfanglJla~ auf ®d)onen, bem 
bie ~anfen einen grof3en ;teil if)res ffieid)tums uerbanften, tuar brei 
~af)re lang uerlaffen. ~ie $llagen ber f)anfifd)en Staufleute naf)men 
überf)aulJt fein ~nbe mef)r. ~ls man erneut bei ffioftod unb Wismar 
uorftellig wmbe, ba muf3ten bie beiben ®täbte eingeftef)en, baf3 fie nicf)t 
mef)r ~err über bie uon if)nen angeworbenen ®ölbner feien. ~n3wifd)en 
f)atte nämlid) bie Unfid)erf)eit auf bem Waffer berart 3ugenommen, 
baf3 felbft bas @eleit3ugwefen uerfagte. munmef)r befd)lof3 man auf 
einem ~anfetage, in gemeinfamer ~ront gegen bie mitalienbrüber 
uoqugef)en. 2übed ftellte 3wan3ig grof3e unb !leine $loggen, bie lJreuf3i. 
fd)en ®täbte fanben fid) mit 3ef)n $loggen ein, ®tralfunb ebenfalls 
mit 3ef)n, ja fogar bie rf)einifd)en. ®täbte fagten if)re Waffenf)ilfe 3U. 
~g es im ~af)re 1395 3U einem fünfiäf)rigen ?maffenftiUftanb mit ~äne· 
mad fam, um beffen @elingen fid) in erfter mnie ber ~od)meifter bes 
~eutfd)en Drbens, ~err $lonrab uon ~ungingen, merbienfte erworben 
f)atte, Uerloren bie mitalienbrüber jeben ®d)u~ unb ®d)ein ber @efe~. 
lid)feit. ~ns $lriegsf)anbwerf gewöf)nt, wollten jebod) uiele uon if)nen 
uom freien 2eben auf freier ®ee nid)t laffen. @egen fie f)ub nun ein 
fd)arfes $leffeltreilien an. ~ebe ffiüdfid)tnaf)me entfiel, ~uge um ~uge, 
~lut um ~lut wurbe gefäm~ft. ~ie fd)weren $loggen ber ®täbte 
rammten, tuo fie nur fonnten. ®infenbe ~af)r3euge ber 2ifenbeeler 
überlief! man if)rem ®d)idfal. ®o famen ~unberte Uon ben mitalien· 
brübern ums 2eben. ~efonbers graufam für f)eutige ~egriffe ging man 
gegen @efangene uor. Wlan ertränfte ober entf)au~tete fie ober f~errle 
fie ein bei Waffer unb ~rot, biS fie uor ~fd)ö~fung ftarben. ~s tumbe 
ein f)arter unb erbitterter $lam~f. ~ie 2Henbeeler wef)rten lid) if)rer 
~aut unb uerfuf)ren begreiflid)erweife feineswegs 3arter ag if)re ~n· 
greifer. ~a, lie gingen logar 3um ~ngriff über unb uerfud)ten unter 
~üf)rung eines Wloltfe, ®tralfunb 3U berennen. ~er ®treid) mif!glüdte, 
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man naqm bie wagemutige 'Bd)ar feit, oqne ~u5naqme fiel sto~f nad) 
sto~f unter bem ~ell be5 S)enler5. 

>lliisbt) auf @otlanb blieb ber lette 8U~Ud)t5ort ber mitalienbtüber. 
S)ier ljieIten fie fid) am längften, worunter ber lJreuaifdje S)anbel fdjwer 
3U leiben ljatte. ~a War es aberma15 ber S)od)meifter stonrab bon ~un. 
gingen, ber mit fefter, aber audj gefdjiclter S)anb burdjgriff. ~as :Orbens· 
lalJitel unb bie lJreuaifdjen 'Btäbte tüfteten in5gefamt 84 'Bdjiffe mit 
einer ~efatung5ftäde bon 4000 IDCann aus. ~as :Orbensljeer naljm 
>lliisbt) im 'Bturm unb brannte auf @otlanb alle feften $läte nieber, 
wo mitafienbrüber ljauften. ~er S)odjmeifter bergaa aber audj feinen 
mortell nidjt. @r erffärte @otlanb al5 :Orbensgebiet unb fiea in >lliiSbt) 
eine ftade ~efatung bon :Orbensrittern 3urüd. ~iefer EldjIag ljatte bie 
IDCadjt ber mttalienbtüber 3erttümmert. ~ne neue ElammIung iljrer 
sträfte gelang nid)t meqr. ~er lübifd)e tIljronift S)ermann stroner läat 
meite bon iljnen auf feltfamen ~rrfaljrten bie "faflJifd)en ~erge" feljen, 
Worunter möglid)erweife bas staflJifd)e IDCeer 3U berfteljen Wäre, bas bie 
mitalienbrüber bann bon ber 91ewa aus über bie >lliolgafaljrt erreidjt 
ljätten. ~ie ~ngabe, baa fidj 400 2ifenbeeler nad) mualanb gewanbt 

~toberung non ~Hsbt) 
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l)aben, l)at burd)aus nid)t5 Unmal)rfd)einlid)es an fid). jillenn iebod) 
ber ~l)ronift berid)tet, fie feien bei ben "faf1Jifd)en ~ergen" auf völlig 
bel)aarte, mie milbe 'liere umljerfd)meifenbe IDlenfd)en getroffen, fo 
gerät er offenbar ins ~abulieren. Ob bie ~eljau1Jtung gröneren QHauben 
verbient, bie ~erf1Jrengten feien bort unten einem jilleftfalen begegnet, 
ber iljnen nad) bem tStanb ber tSonne bie ffiid)tung ge miefen ljabe, in 
ber ~eutfd)lanb läge, fo ban fie nad) langen ~nfaljrten iljr ~atedanb 
mieber eneid)t ljätten, Oleibe baljingefteUt. ~ielleid)t fHngt ljier bie 
cmnnerung an bie ~al)rt ber ~ranfen im 3. 0aljrljunbert n. ~ljr. burd)? 
~uf fefteren gefd)id)tHd)en ~oben treten mir jebenfalls, wenn wir bie 
tSd)idfale jener 2ifenbeeler verfolgen, bie fid) nad) ber jilleftfee manbten, 
als es iljnen in ber Oftfee 3U ljein murbe. jillenn mir erfaljren, ban bie 
~enen ber beutfd)en jilleftfeefüfte, bie Qkafen von Olbenburg unb bie 
friefifd)en ~äU1JtHnge, bie 'lrummer ber ~italienbrüber mit offenen 
~rmen bei fid) aufnaljmen, fo bürfen mir ljieraus fd){ienen, ban einerfeits 
nod) allerljanb ~d)tung bei ben ~lüd)tHngen meHte, 3um anberen aber 
aud), ban es in ber jilleftfee ffiaum für stam1Jf unb ~eljbe gab. Unb bem 
mar in ber 'lat fo. ~n ~rieslanb ftanben fid) 3mei $arteien gegenüber, 
bie eine im ffiüftringedanb, gefüljrt von ~be jillinneden, bie anbete im 
~urid)er. unb fuofmedanb, ber ~amme ten ~rofe gefolgstreu. ~ie 
unaufljörlid)en ffieibereien ber $arteien untereinanber fofteten ben 
Jüljrenben ~amilien viel ®elb. tSo mar man es nur 3ufrieben, ban bie 
2ifenbeeler von ~ben, IDlarienljafen unb ~utid)ljafen aus iljr jillege' 
Iagererljanblued fortfe~ten unb bamit fomoljI bie staHen ber jillinnedens 
als aud) bie ber ten ~rofes füllten. ~s begann, menn man 10 fagen 
barf, eine neue ~lüte3eit ber 2ifenbeeler. tSie mad)ten bie gan3e jilleftfee 
unfid)er, fa1Jerten auf jillefer unb ~fOe nid)t minber als vor ber flanbrifd)en 
stüfte unb maren burd)aus nicl)t mäljlerifd) betreffs 2abung unb ~lagge: 
alles, mas iljnen vor ben ~ug lief, mar iljnen 3ur sta1Jerung miUfommen! 
~ls bie 2ifenbeeler im 0aljre 1398 bis in bie ~oofben vorftienen unb bort 
mit einem tSd)lage vieqeljn vollbelabene tS1Janien, unb ~ranfreid), 

faljrer aufbrad)ten, aunerbem nod) einen ~an3iger ~ergenfaljrer unb 
einen ~gIanbfaljrer, ba mar bas IDlan aber voll! ~om stontor 3U ~rügge 
liefen bemeglid)e stlagen beim ~anfetag in 2übed ein. ~ie 2ifenbeeler 
f1Jotteten, fie feien ,,®ottes ~reunbe unb aller jillelt ~einbe". ~glanb 
broljte, es merbe bie ~anfen ljaftbar mad)en, menn man bie tSid)erljeit 
auf tSee nicl)t wieberljerftelle. 3unäd)ft maren es nur bie tStäbte ~amburg 
unb ~remen, bie fid) 3u 'laten aufrafften. 2übed unb $reunen folgten 
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erft im ,3af)re 1400. 9Cun tuar es aber audj bie f)ödjfte Seit, ball man 
fdjonungslos burdjgriff. 1lie .2uft an bem getuinnbringenben ®eeraub 
f)atte immer tueitere Streife gefdjlagen. ®elbft ber ,\Ser30g von ~or· 
pommern fanb @efdjmad an bem .2eben. <tt rüftete nidjt tueniger als 
adjt ®djiffe aus, fegelte burdj ben ®unb unb plünberte bie stauffaf)rer, 
tuo er fie nur fanb. 1las ®djidfal gönnte if)m jebodj feinen langen <ttfoIg. 
1lie ,\Sanfe tuar nur 3U balb f)inter if)m f)er unb fdjlug if)n aufs ,\Sau.\Jt. 
!mit elf Stoggen unb taufenb !mann ging es bann tueiter 3ur 5Sefriebung 
ber ?meftfee. ;sn ber :Ofterems fam es 3um Stam.\Jf mit ben mfenbeelern. 
5SürgerIidje Straft erfodjt einen vollen ®ieg. 1lie f)anfifdjen ffüf)rer 
tuaren bie matsf)erren ,3of)ann Strif.\Jin aus .2übed unb ~nberl ®djreie 
aus ,\Samburg. ~ro~bem galt es nodj einmal f)art 3u3u.\Jaden, ef)e bas 
fdjIimmfte ffeuer ber ®eeräubedäm.\Jfe erIofdj. 9Codj lebten ber getualt, 
tätige unb biS auf ben f)eutigen ~ag im ~offsmunb befannte 9Cifolaus 
®törlebeder unb feine vertuegenen Stum.\Jane @öbede !midjeI5, ?midj· 
mann unb ?migbolb, bie fidj unter ben .2ifenbeelern bes gröllten ~nfef)ens 
erfreuten; infonberf)eit Stlaus ®törtebeder unb @öbede !midjels, tuaf)r. 
fdjeinIidj geborene ?mismarer. :Ob fie bon ~nbeginn ab 3U ben ~itaIien· 
brübern gef)ört f)aben, ftef)t nidjt feft. ;sf)r ~m.\Jodommen unb ber muf, 
ben gerabe fie um 1400 genoHen, barf jebodj ebenfalls a15 ein ~etueis 
bafür angefef)en tuerben, ban fidj bie 5Setuegung ber ~italienbrüber im 
.2aufe ber ,3af)re ftad getuanbelt f)atte unb ball es ein Unredjt tuäre, f.\Jätere 
®djulb ben erften ffüf)rern auf3uf)alfen. ®törtebeder unb feine @enoHen 
f)atten fidj nadj bem ~age auf ber :Ofterems in nortuegifdje ®djlu.\Jf' 
tuinfel 3utüdge30gen. ~15 bie 1leutfdje 5Sudjt ber ?meftfee tuieber Iodte, 
ftü~ten fie fidj auf ,\SeIgolanb. 1liesmal fadelten aber bie ,\Samburger 
nidjt lange. !man rüftete eine fflotte von ~gIanbfaf)rern tuef)rf)aft 
aus unb fdjidte fie gegen bie neue $Iage in ®ee. ffüf)rer tuaren bie 
mat5f)erren 9Cifolaus ®djode unb ,\Sermann .2ange. Stlaus ®törlebeders 
grolle ,\Soff tuurbe Bei ,\Selgolanb überrafdjt. 40 mfenbeeler fielen im 
stam.\Jf, 70, barunter ®törlebeder unb ?migbolb, ber ein ,,!magifter ber 
fleben Stünfte", alfo ein ftubierler !mann tuar, tuurben a15 @efangene 
nadj ,\Samburg eingebradjt, um a156alb 3um "a6fdjredenben 5Seif.\Jiel 
an ber ~16e" f)ingeridjtet 3U tuerben. 9Codj im gleidjen 3aqre (1401) 
ereilte @öbede !midje15 unb ?midjmann if)r ®djidfal. ;sf)re ®djiffe fteUte 
man auf ber ?mefer unb 3abe. ~n ?magemut f)atte es alfo ben ®djna.\J.\J' 
f)äl)nen nodj immer nidjt gefel)lt. 1lie ,\Sam6urger tuurben audj bei 
biefer ffal)rl bon 9Cifolaus ®djode angefüf)rl. 1lodj ift 6efannt, ball 
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6tödebeder läuft auf ber (l;ms aus 

®imon tJon Utted)t, ber f.päter berüf)mt geworbene )Bürgermeifter, an 
biefer, tJieUeid)t aud) fd)on an ber erften Unternef)mung, mit feinem 
®d)iff ,,)Bunte stuf)/I teilgenommen f)at. ~m gan3en wurben 150 mfen
beeler f)ingerid)tet. fiber ®töt1ebecfers ffieid)tum f)at bie (Sage tJiel 3U 
betid)ten gewuUt. ~us feiner auf tJielen ffiaub3ügen eingebmd)ten 
)Beute an )Bier, ~eringen unb :!:udJen mad)te fie einen waf)ren ®o(b
f)ort. ffür feine 20s(aHung foU er bem ~amburger (Senat eine groue 
stette angeboten f)aben, bie ben ~om, wenn nid)t gar gan3 ~amburg 
umfaUte. :Offenbar war er aus befonberem ~ot3e gefd)ni~t, tuie bas 
mon es Hebt, ftad wie ein ffiiefe, fo baj3 er eiferne stetten mit ben 
~änben 3enij3, Hug, umfid)tig, angefüllt mit berben (Sd)er3en unb einem 
tiefen :!:runf nid)t abf)olb. ~n feiner staiüte fanb man einen groj3en 
filbernen ~um.pen, ber bis 3um )Bmnbe ~ambutgs tJon 1842 (iftgentum 
ber (Sd)iffergefeUfd)aft war. ~iefen ~um.pen foH auj3er stlaus (Störte
becfer nur ein ~unfer tJon ®röningen auf einen Bug f)aben leeten Wnnen. 
~emgemäj3 trug er bie nad)ftef)enbe ~nfd)rift: 

"m ~onfer ®iffinga 
man ®roninga 
~rong bees f)eufa (®efäj3) 
~n een ~leufa (in einem Bug) 
~oor mt)n fraga (stmgen) 
~n mt)n maga (Wlagen). 
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®eloft nadj ®törteoeders ~nbe naderte bas iJeuer bes ®eeräuoer, 
unwefens nodj fo madjes ~a~r üoer ber m3eftfee. ~s war fdjon um 
beffentwillen fdjwer 3U löfdjen, weil bie tJerwegenen @efellen, ein 
"tJermalebet)tes, ~eilIofes ~olf, wa~re :teufe15finber", immer wieber 
~arteigängerbienfte fudjten unb audj fanben. ®1Jäter nannten fie fidj 
"freie striegsgefellen". iJrieslanb oot i~nen nadj wie tJor bie oeften 
®djlU1Jfwinfel. ®ie traten im ~a~re 1417 wieber in ber :Oftfee auf, 
biesmal fogar tJon ben ~anfen gerufen. ®ie erooerten im stam1Jfe gegen 
~änemarf iJe~marn unb 3erftörten bas immer wieber ~eimgefudjte 
5Bergen. ~n biefen stäm1Jfen erwaroen fidj bie "freien striegsgefeIfen" 
fogar striegsru~m. ~ie 9Camen i~rer iJü~rer 5Bartel ~oet, ~eine tJan 
®djoutJen, ~ans stlodner unb ®wens waren in aIfer !munbe. ~er iJriebe 
mit ~änemarf fette ben Bügen ber "striegsgefellen" in ber :Oftfee 
enbgültig ein ~nbe. ~n iJrieslanb waren es fdjIief3Iidj bie oeffergefinnten 
:teile bes ~bels, bie im ~erein mit ~amourg, 5Bremen unb :Olbenourg 
bie mauOnefter ausräudjerten unb im ~a~re 1434 bie ®idjer~eit auf ®ee 
wieber~erftenten. 5Bei biefen stäm1Jfen ~at fidj ®imon tJon Utredjt, 
ber ~amfJurger, redjt eigentlidj feinen 9Camen gemadjt, inbem er ben 
friefifdjen ~äu1Jtling ®ioet~ ~a1Jinga in ber ®djladjt oei 5BargerfJur 
oefiegte. iJrieslanb gebie~ tJon nun an unter ber ~errfdjaft ~b3arb 
~irffenas unh feiner 9Cadjfolger als ein oefriebetes .s3anb. 
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G;in ~anrijd)::englird)et 6eehieg 

~as mer~iHtni5 ber ~anfe 3u ~nglanb ift überrafef)enb lange gut 
gemefen. ®eine erften ernftIief)en :trübungen erfu~r es nief)t in ber 
m3eftfee, fonbern im iiuflerften DftfeeminfeI, in ~an3ig, mo~in es bie 
~gIiinber immer mieber aus verfef)iebenen @rünben 30g. ID1an mirb 
fief) biefe :tatfaef)e gerabe in unferen :tagen vor 'ill:ugen ~aIten müHen, 
um 3U edennen, bafl bie britifef)e ~olim, a15 fie fief) ber ~an3iger ~rage 
bei ben ~riebensver~anblungen bon merfailles nief)t miberfette, auf 
buref)aus befannten, ftü~er bi eI befef)rittenen m3egen bemegte. ®eit 
ber ID1itte bes 14. ~a~r~unberts na~m ber mede~r 3mifef)en ~nglanb 
unb ~an3ig Ieb~aft 3U. ~ie ~ngliinber ~oIten fief) ~oI3 unb storn aus 
bem ~reuflenlanbe unb für bie 'ill:nfertigung bon 'ill:rmbrüften ~iben~oI3, 
bas aus bem ®aI3fammergut unb bem starpat~enlanbe ftammte. ~s 

fanben aber auef) @aftreifen bon ~rin3en unb ffiittern 3um ~eutfef)en 
Drben ftatt, in beffen ~ienften man fief) im stampfe gegen bie 2itauer 
mit morIiebe feine ®poren verbiente. ßmifef)en ber ®tabt ~an3ig 
unb bem ~eutfef)en Drben gab es um ber engIifef)en @iifte millen fo 
manef)e ID1iflftimmung. ~ie ~ürger maren ~art gegen bie ~remben 
unb berme~rten i~nen alle angeftrebten morreef)te, mii~renb ber Drben 
aus ~reunbfef)aft 3um englifef)en stönigs~aufe unb 3um engIifef)en 
ffiittertum ba3u neigte,bie ~ngliinber 3U begünftigen. ~nsbefonbere 
murbe bas morbringen ber engIifef)en :tuef)~iinb1er bon ber ~anfe mit 
fef)eelen 'ill:ugen angefe~en. ~n ben ~a~ren 1388 unb 1404 fam es in 
~an3ig mit ben ~riten 3U ~eftigen ßufammenfiöflen, bie fief) noef) ber
ftiirften, als 1418 ein ~an3iger ~anbeIsfef)iff bon einem englifef)en 
ffiegierungsfa~r3eug aufgebraef)t murbe. 'ill:llgemaef) berfteifte fief) aber 
auef) ber m3ibetftanb ber gefamten ~anfe, fomeit fie am ~nglanb~anbeI 
beteiligt mar. ID1an edannte, bafl fief) in ber @efeHfef)aft ber "Merchant 
Adventurers", ber IIm3agenben staufleute", eine straft 3ufammen. 
baUte, bie gefii~r(ief) merben fonnte, inbem fie nief)t nur in ben ~an1ifef)en 
~anbel an ~eutfef)Ianbs stüfte eingriff, fonbern me~r noef), meil fie bie 
9CieberIaffung ber ~anfen auf engIifef)em @runb unb ~oben 3U fprengen 
fuef)te. ~ür unfere ~etracf)tung ift es von m3ief)tigfeit, feft3u~aIten, baa 
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lid} beutfd}er überfeeifd}er Unterneljmergeift in <fuglanb in einer )!Beife 
feftgefe~t f)atte, bie klon @3elbftf)enIid}feit nid}t weit entfernt war, wäf)renb 
bas Umgefeljrte, bas ~unfaffen in beutfd}en @3täbten unter )!Baljtung 
eigener ffied}te, ben britifd}en ~aufleuten nid}t entfernt im gIeid}en Wlane 
glücfen wollte. ~an3ig ljat ljier klorbHblid} gefäm.):Jft, grünten ~ürger· 
1tol3 klenaten unb es 3U gutetle~t aud} immer klermod}t, ben :Orben 
ben S)anbelswünfd}en ber @3tabt gefügig 3U mad}en. 

~anoiger vanbelsjdJiff Dorm minb im <fngH;dJen stanal 
unter bem streibefeljen Don ~ouer 

~er S)au.):Jtftüt.):Junft ber S)anfen in ~nglanb war Bonbon. ~aneben 
gab es aber 9liebetlaffungen in 3aljlreid}en anberen @3täbten. Bonbon 
war ber füljrenbe S)anbels.):Jlat für engIifd}e :tud}e. m:uf biefes @efd}äft 
einen mangebIid}en ~influB aU53uüben, war bas ausgef-\Jrod}ene ~e· 
ftteben ber beutfd}en ~aufleute in ber @iIbeljaHe. @emeinljin wurben 
fie, alS aus bem :Often ftammenb, bie ,,:OfterIinge" genannt; ein )!Bott, 
bas nod} ljeute im ~funb ,,@3tetling" fortlebt. ~ie )!Boljn. unb @3ta.):JeI· 
-\Jlä~e ber S)anfen an ber :tljemfe gewannen im Baufe ber 3aljre ge
waltig an m:usbeljnung. m:uf bie @efamtanlage, bie lid} in einer :tiefe 
klon 428 ~uB nad} Bonbon ljinein erfttecfte, wurbe bie ~e3eid}nung 
,,@3taIljof" übertragen, b. lj. S)of 3um "ftalen" (~tüfen) bes :tud}es. 
ilie m:bljängigfeit ber engIifd}en ~rone klom ljanfifd}en @elb war ftad. 
~n ßufammenbtud} itaIienifd}er ~anfen im 14. 3aljrljunbett ljatte biefen 
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,8uftanb eingeleitet. ~orübergegenb gatte man ben ~anfen fämtHd)e 
,8olleinnagmen be5 lReid)e5 übertueifen müffen, fo ban igre ~elbmad)t. 
ftellung ognegleid)en tuar. ~n ben :toren be5 ~talgof5 ftanben in latei· 
nifd)en ~erfen 3tuei überau5 fenn3eid)nenbe ~lJrüd)e. 'ller eine lautete: 

"ijrögUd) ift biefe5 ~au5 unb ftet5 mit @utem erfüllet, 
,,~ier ift ijriebe unb lRug, gier immer egrbare ijreube.1I 

Unb ber anbere: 

,,@olb ift ber ~ater be5 @lüd5, ber ~.):lrönnng von Wlügen, 
,,~5 3U entbegren ift gart, e5 3U be1i~en bringt ijmd)t.1I 

~U5 megr a($ 60 beutfd)en ~täbten fe~te fid) bie Staufmannfd)aft 
be5 ~talgof5 3ufammen, unb ein ieber lebte getreu bem ~be, ben er 
bei ber ~ufnagme gatte fd)tuören müffen: ,,'ller 'lleutfd)en lRed)te 
ge1fen 3U güten nad) feiner fünf ~inne ~etmögen, lein @utnad) beutfd)em 
lRed)te 3U entfteien, ba5 nid)t in bie ~anfe gegöre, alle5 3U meiben, 
tua5 er a($ gegen ba5 lRed)t verftonenb erfagre, unb bem lRed)te gegorfam 
3U fein. 11 ~5 feglte felbftverftänbUd) in ~nglanb nid)t an memügungen, 
fid) ber ijügrung ber beutfd)en Wlänner im ~talgof 3U ent3iegen. 
ijür lange ,8eit foUten biefe memügungen iebod) vergeblid) bleiben. 
~e1bft ein gron angelegter ~erfud) glüdte nid)t. ~r fügde nur 3ur 
votftbergegenben ~d)nenung be5 ~talgof5 unb befd)tuor einen ganfifd)· 
engHfd)en ~eelrieg gerauT. Ee~tljin triumlJljierte aber aud) ljier bie 
beutfd)e ~ad)e. 

~5 tuar im ~agre 1448, a($ eine eng1ifd)e @efanbtfd)aft in ben ~anfe, 
ftäbten erfd)ien, um günftigere ~erträge, vor allem im ftäbtifd)en 
ijrembenred)t, 3U eqielen. ~ie bli~te grünblid) ab. @in ~aljr flJäter 
fud)ten fid) bie mriten auf bem m.!affer fd)ablos 3U ljalten. @in eng1ifd)er 
$irat erljielt ben ~d)einbefeljl, bem ~eeräuberuntuefen im Stanal 
entgegen3utreten. @r begriff, tuus man von iljm ertuartete - nid)t nur 
am eng1ifd)en ~ofe lebte ~abgier - unb brad)te eine grone ~anbe($. 
~otte auf, bie von bem bebeutenbften ~al3ljafen @urolJus, von mourgneuf 
nalje ber Eoiremünbung, ljaUlJtfäd)1id) mit @)al3 belaben, ljeimfeljrte. 
'llie ijlotte 3äljlte in5gefamt 110 ~ege1, von benen nid)t tueniger a(5 
16 in Eübed unb 14 in 'llan3ig beljeimatet tuaren. @in :teil ber getuaUigen 
meute tuurbe im lönig1id)en $alaft 3U m.!eftminfter aufgeftalJe1t. 'llie 
~anfe griff 3unäd)ft rein örtHd) 3U tuidfd)aftHd)en ~ergeltung5man' 
naljmen, vom Eeber 3U 3ieljen vermod)te He bamal5 nod) nid)t. ~ber 
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ber ®tadjel f)aftete fdjmerölidj; um fo mef)r, ag bie ®djiffaf)rt im 
stanal bauernb bebrof)t blieb. ~n 2übecf f)ielt man unentwegt baran 
feft, ber ~riebensbtudj ~nglanM müffe gefüf)nt werben, bevor baran 
öU benlen ,ei, einen regelmäuigen ~etfef)r ber ~nglänber nadj ben 
f)anfifdjen ~äfen wieber 5uöulaffen. 3a, man ging fogar fo weit, englifdje 
@efanbte, bie unter ber ~anb bei ben vreuuifdjen ®täbten ®timmung 
für ~glanM ®adje madjen wollten, auföugreifen unb feftöufeten. 
2übecf f)atte bamit infofern ~folg, ag bie !männer im ®talf)of wieber 
2uft befamen. ,8u einem gefdjloffenen ~orgef)en ber ~anfe gegen ~g
lanb reidjte es aber nodj immer nidjt f)in, weil es an ber nötigen ~inigfeit 
gebradj. 2übecf ging nunmef)r auf eigene ~auft vor. ~s fanbte bem 
englifdjen stönig einen ~ef)bebrief unb madjte ben ~erfudj, ben ,8ugang 
öur üftfee für ben britifdjen ~anbeI öU flJenen. ~er ~foIg blieb jebodj 
aus, bie 5Sef)enfdjerin ber 'travemünbung fdjnitt lidj tief ins eigene 
~leifdj, inbem fie fidj ~änbel mit ineutralen öuöog. ~mmerf)in f)atte 
2übecfs fefte ~altung eines eneidjt: man fam 1456 mit ~glanb öum 
~rieben, fo bau bie f)anfifdje ®djiffaf)rt burdj ben stanal wieber auföu
blüf)en begann. ~ie ~enen an ber 'trave warteten nunmef)r gebulbig 
öur ~iebervergeltung ben günftigen 2Iugenblicf ab, wo fie bie gefamte 
!madjt ber ~anfen f)inter fidj fef)en würben. Unb biefer 2Iugenblicf 
fam, wenn audj etft öwölf 3af)re flJäter. 
~m ~erbft bes 3af)res 1467 anferten englifdje ®djiffe im tiefften 

~rieben vor ~slanb, erfdjlugen ben bänifdjen ~ogt, vlünberten, raubten, 
fengten unb füllten lidj voll mit geftof)lenem @ut. ~änematfs stönig 
vergau ber ffiadje nidjt. 2Ig im 3af)re 1468 ®djiffe aus 20nbon, 2t)nn, 
5Softon unb inewcaftle auf ber ~al)rt nadj ~euuen ben :Örefunb vaffierten, 
legte er bei ~elfingör bie ~anb auf fie. ~ierbei waren ~an5iger ®djiffe, 
bie in bänifdjem ®olbe ftanben, beteiligt. 2Ilsbalb bef)auvtete man in 
~nglanb, bie ~anfen f)ätten ben ~enäter gefVielt, ja nodj mef)r, audj 
2übecfer unb ®tralfunber f)ätten an ber 5Sefdjlagnaf)me teilgenommen. 
~s f)alf nidjt5, bau man von feiten ber ~anfen bas 2ügengewebe in 
20nbon öeniU. ~as englifdje ~on fdjrie nadj @ewalt. ~er ®talf)of 
wurbe verliegelt, feine ~nfaffen wurben um 20000 ~funb ®terling alS 
®djabenerfat für bie ~edufte ber ~nglänber edeidjtert unb überbies 
nodj ins @efängnis geworfen. m:f)nlidje ~orgänge wieberf)olten lidj 
in allen englifdjen ®täbten, wo beutfdje staufleute anfäffig waren. 
~m 2Iugenblicf war bie ~inigfeit unter ben ~anfen f)ergeftellt. 2Illes 
fdjarte fidj um bas mädjtige 2übecf, nur stöln am ffif)ein, immer fdjon 
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ftad englanbfteunblief) gefonnen, fteUte ben ~u~en aus feinem ~anbel 
über bie <Saef)e ber 2Illgemein~eit. Bur <strafe wurbe es "ver~anft", 
b. ~. aus ber ~anfe ausgefef)lollen. ~in ~ote bes staifers, ber ein ,,~ür
fef)reiben" für bie ~anfen naef) ~nglanb braef)te, wurbe in ben <straflen 
~onbons blutig gefef)Iagen. ~aef)bem fomit ber ,,~eg bes ffieef)ts" ver
fef)Iollen war - es ~atten noef) aner~anb Q3ermittIungsver)uef)e ge
fef)webt -, blieb nur ber ,,~eg ber ~at" offen. Q30m ~rügger stontor 
gingen bie erften ffiüftungen aus, benen balb anbere folgen foUten. 
~aneben ricf)tete man eine fef)arfe ~anbegf.):Jerre ein. ~egIief)e ~infu~r 
aus ~gIanb wurbe verboten, an alle ~anbe5f)erren ber stüftengebiete 
ging ein ~uef)en ab, fief) am 2Iusfcf)Iufl ber englifef)en ~aren aus bem 
Q3ede~r 3U beteiligen. 2Iuf <See wurbe mit weef)feInbem ~folge erbittert 
geläm.):Jft. ~as Iübifef)e striegsgefef)waber wurbe von ~orb ~owarb 

in ben feeIänbifef)en @ewällern 9än3lief) aufgerieben. ~n ~übed unb 
~amburg ftanben aber <Staatsmänner am muber, bie ag feine stö.):Jfe 
bie @efef)ide 3U meiftern verftanben, bie ~ürgermeifter ~inrief) staftor.):J 
unb ~inrief) Wlurmefter. ~er engIifef)e ~ürgedrieg gab ber ~anfe bie 
Wlöglief)feit, ben @egenfa~ ber Wläef)tegru.):J.):Jen aus3unu~en, bie lief) 
3ur ffioten unb ~eiflen ffiofe befannten. ~nglanM vertriebener stönig 
fe~te mit feinem ~eer unter bem @eIeit ~anfiief)er <Sef)iffe von ~urgunb 
naef) ber ~eimat über, um einen <Sieges3u9 an3utreten, ber i~n wieber 
auf ben ~~ron fü~rte. ~en ~anf blieb er jeboef) ief)ulbig. ~ie gewä~r. 
leiftete ~iIfe befef)erte ben ~anfen leinen ~rieben. <So galt es alfo weiter. 
3ufäm.):Jfen mit ~ulver, ~Iei unb <Sef)wert, aber auef) mit bem fef)arfen 
~rud ber <seef.):Jerre, bis G:nglanb gefügig wurbe. Q30n ben Iübifef)en 
<Sef)iffen 3eief)neten fief) ber "Wlarienbraef)en" unb ber ,,@eorgsbraef)en" 
aus, von ben f)amburgifef)en bie ,,@rofle Wlarie", ber ,,~liegenbe @eift" 
unb vor allem ber ,,~efus" unter bem fü~nen <Sef)iffer ~o~ann ~ot~orft, 
bem bas @Iüd befonbers ~olb war. ~ allein bracf)te nicf)t weniger 
als feef)s ftade englifef)e <Sef)iffe auf, bie fämtHef) in bie ~amburgifef)e 
<Seemaef)t eingerei~t wurben. 2Im meiften von fief) reben madJte aber 
in jener Beit ber ~an3iger sta.):Jitän ~aul ~enele, ber ben e~renben 
~einamen eines ,,~arten <Seevogeg/J nief)t mit Unreef)t getragen ~at. 

~s ift ~unbert gegen eins 3U wetten, bafl ~enefes ~ame, wäre er ein 
~gIänber gewefen, in ber gan3en ~eIt feinen stlang bg ~eute be~au.):Jtet 
~aben würbe. ~n ~eutfcf)Ianb ~aben f)ingegen nur brei wenig beaef)tete 
~l)roniften über if)n bericf)tet: ber ~übeder ffieimar stod, ber aber nur 
eine ein3ige ~elbentat bes tüef)tigen Wlannes erwäf)nt, unb ba3u noef) 
4* 
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in reief)Iief) finbIief)er ~eife; ein 1)anöiger ~ürger, ber belfere ~uslunft 
gibt, unb fef)Iiej3lief) ber 1)anöiger ffiatsgerr ~erenb $aweft, ber >Sor
gänger ~enefes in ber ~ügrung bes ,,$eter tJon 1)anöig". 1)ai'3 man 
~enefes feIbft in feiner ~eimatftabt tJergeHen gatte, ergibt lief) barauiS, 
baj3 es biS öur ~uffinbung ber erwägnten 1)anöiger ~gronif unb ber 
~efe tJon $aweft - man ftöbede fie erft um bie IDlitte bes tJorigen 
0agrgunbediS auf - feinem 1)anöiger befannt war, woger bas berügmte 
®emäIbe bes ~anbrifef)en IDlalers ~aniS IDlemIing ftammt, ,,1)aiS jüngfte 
®erid)t", baiS ben ®t. ®eorgiS,~ltar ber IDlarienfiref)e fef)müdt: $aul 
~enele gat baiS ~i{b alS striegstrovgäe auf einem genommenen englifef)en 
®ef)iffe erbeutet unb feiner ~eimatftabt übermad)t! 

®eburt6od unb ®ebudiSlanb beiS IDleiftedavitäniS iener ,geit liegen 
im 1)unfeln. ~ls ber 1)anöiger ®d)iffsfügrer sturt ~ofelmann, ebenfalls 
ein ganöer ~ed, im Oftober 1442 mit feinem ®d)iff tJon einer streuöfagrt 
gegen ®eeräuber öurüdfegrte, wollte es bas ®ef)icfj'al, baj3 er näef)teniS 
bei biclem mebel ein frembes ~agröeug überfegelte, baiS fegr fef)nell 
fant ~ofelmann braef)te ~oote öU ~aHer. ®efifd)t wurbe aber nur ein 
~ettforb, ber auf einem gröj3eren ~raclftücl trieb. ~n bem storbe lag 
ein ~nabe tJon anbertgalb 0agren. 0ebeiS anbere ,geugnis tJerweigerte 
bie ®ee. 1)aiS stinb wurbe in 1)anöig tJon bem ffiaggerrn ~enefe, bem 
®d)wager ~ofelmanniS, groj3geöogen. mad) bem ~alenbernamen 

beiS ~uffinbungiStageiS wurbe es auf ben mamen $aul getauft. 1)reiöegn 
0agre fväter gat ber ~inb1ing fd)on feine erften friegerifef)en 20rbeeren 
geerntet. 1)amalS fd)lug fief) ~ofelmann bei ~orngolm in blutigem 
stampfe mit nur brei ®d)iffen gegen fed)öegn bänifd)e fiegreief) f)erum. 
1)er iunge $aul befanb fid) bei ~ofe{mann an ~orb. ~ei ber 9'öiclfegr 
ber ®d)iffe nad) 1)anöig wurbe er buref) ben ~ürgermeifter ~ieberf)off 
öffentlief) ob feiner :tavfedeit belobt. ~r f)atte im ~ntedamvf nad) f)artem 
ffiammftoj3 mit einem ~ei(f)ieb ben bänifd)en ~bmiral ~ans tJon Binnen· 
berg lampfunfägig gefef)lagen unb feinen 2ebensretter baburef) tJorm 
lief)eren :tobe bewagrt. 1)er ~ei(gieb ljatte aber nod) megr bebeutet: alS 
bie 1)änen igren ~üljrer fallen fagen, entfiel ignen felbft ber IDlut - fie 
gaben baiS :treffen tJedoren, feef)iS tJon igren ®ef)iffen wurben aufgebraef)t ! 

~n ber ~olgeöeit war $aul ~enefe an fo manef)em ®tüdlein beteiligt, 
bas feiner feemännifd)en :tüd)tigleit, feinem ~agemut unb feiner unb 
feiner stameraben ~inbigfeit alle ~gre maef)te: fo, wenn fid) öwei fleine 
1)anöiger ®d)iffe, tJon benen er bas eine fügde, tJor einer groj3en bänifef)en 
~arfe fef)einbar ~üd)tenb nad) ®ee öurüdöogen, ben ®egner aber öwifef)en 
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fid) lodten unb bann etft i~re mit ~erfennings bedalJlJten @efd)üte 
fteimad)ten, um ben übenafd)ten illinen 5ufammen5ufdJieuen unb 5U 
entern; ober tuenn er in bunner mad)t mit ®d)iffsbooten 5tuei illinen 
~eimlid) tuie ein @eift über~el, mit feinen ~euten an iled fHeg, bie ~ufen 
berfd)alfte unb bie auf biefe ~eife tue~tlos gemad)ten ®d)iffe in feine 
~anb befam; bies gefd)a~ bei mn~olt, tuo er ~inter~er mit feinen ~ooten 
ben illinen vier aufgebrad)te ~rifen bom ~oUtued, tuo fie feftgemad)t 
tuaren, ted entfü~tte, um a15 lettes nod) 125000 IDt Shiegsentfd)libigung 
ein5ufteden; ferner tuenn er unter ffü~rung bes alten IDletten ~arbetuig, 
eines breimal gefiebten musliegedalJitlins, bie (fuge bei ~elfingör 

forcierte, tuobei im @roumaft ein ~efen gefett tuarb, ein ~a~r5eid)en 
bes "ffieinfegens", bas fd)on S'rutt ~ofeImann gefd)litt ~atte; unb bann 
fd)lieulid) tuli~tenb bes grouen S'rrieges ber ~anfen gegen (fuglanb, tuo 
~enefes ffiu~m am ~eUften erftta~lte. 

~ei S'rriegsausbrud) lag er mit 5tuei ilan5iger ®d)iffen im ~afen 
bes 2tueen. ilas ~anfifd)e S'rontor 5U ~rügge tuarnte i~n borm mus
laufen, ba fünf englifd)e ®d)iffe, barunter ein befonbers mlid)tiges, 
ber ,,®t. ~o~n", i~m auf ®ee auflauetten. ilod) ~aul ~enefe bad)te 
gan5 anbers über ben ffalL ~~m fd)toeOte bas 2iel vor, bon born~erein 
gan5e mrbeit 5u leiften. iles mad)t5 ging er in ®ee, um am nlid)ften 
IDlorgen unter ftan5öfifd)er fflagge in ber mli~e bon ilover 5u anlerl1. 
ilott bemlid)tigte er fid) mit ~ilfe ber fflaggenlift einer grouen 2a~1 
bon @eifeln - ba ber ~orb IDlat)or bon ~onbon in lJoIitifd)er ®enbung 
nad) fftanfteid) überfeten tooHte, ~atte man ftan5öHfd)e ®d)iffe er
tuattet - unb fette ad)3e~n englifd)e ~anbe15fd)iffe in ~tanb. ~enige 
®tunben flJliter liefen i~m bie ed)ten fftan30fen mit bem ~orb IDlat)or 
in bie ~linbe. (itt gefeHte ben ~o~en ~ürbentrliger 5U ben anberen @eifeln 
unb fe~tte nad) ber flanbrifd)en S'rüfte 5urüd. ilie ~riten lagen in5toifd)en 
tatflid)lid) in ~auerfteUung bor bem 2toeen. ~enefe ~ielt ungefe~en 
nad) ®ee 3U ab unb rid)tete fid) fo ein, bau er erft bei ilunlel~eit feinen 
mnlerlJlat 3toifd)en ffeinb unb S'rüfte auffud)te. @taue ~oIfen fd)lelJlJten 
trlige über einen berbrienlid)en ~immeL ~s flJtü~te feud)t aus i~nen ~er. 
nieber. ilie ~ngllinber ~atten fein ~rg. Um IDlitternad)t rief ein ffifd)er
boot ben ,,®t. ~o~n" an, ob es am ~ed feftmad)en bürfe. ila fid) nur 
3toei armfelige S'rerte in bem ~oot befanben, etlauOte es ber tuad)~abenbe 
Offi3ier. ~a, er gab ben ffifd)ern auf i~ren ~unfd) fogar nod) trodenes 
~013, bamit fie fid) eine tolirmenbe ®ulJlJe fod)en fönnten. ~~re ®ulJlJe 
beftanb aber aus ~lei, unb biefes ~lei gon ~aul ~enefe, ber eine ber 
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~ltul 58enefe gient bits !Rubet bes ,,6t. 3oljn" mit 581ei feft 

beiben !männer, 3wifef)en ~ingedinge unb :Öfen bes ,,!St. ~ogn", fo 
bau bas muber feftftanb. 2lm näef)ften !morgen war aus megen breiiger 
~ebel geworben. 2lus igm tauef)ten lJIö~Iief) bie beiben ~an3iger !Sef)iffe 
auf. Bwei ~eitfeiten, auf ~iftolenfef)uuweite gefeuert, gämmerten 
ben näef)ftIiegenben ~iten 3U SHumlJen. ~ie (fuglänber fe~ten !Segel, 
lalJlJten bie 2lnfertaue - 0 bu grunbgütiger &ott: bie ,,!St. ~ogn" 
war fteuedos, mit baden !Segeln trieb ber mäef)tige staften gilflos ballon! 
~auI ~enefe 3wang ign 3um !Streief)en ber ~lagge, angelte fief) noef) 
einen brUten ~riten unb lief aIs gefeierter !Sieger naef) bem Bween ein. 
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~er ,,6t. ~o~n" biente i~m ~infürber als fein lampfhäftigftes 6ef)iff, 
biS er fpäter ben ,,~eter bon ~an3ig/l überna~m, eines ber gröüten 
unb ftädften ~a~t3euge feiner Bett, belUaffnet mit 20 stattaunen 
(12'~fünbetn) unb 10 ~elbfef)langen (6-8·~fünbern). BUbor ~atte 
~enele aber noef) bor ber ffi'laasmünbung einen ~atten 6trauü mit ben 
~ran30fen 3u befte~en, lUobei eines feiner 6ef)iffe in bie 2uft ~og, unb er 
felbft beim ~ntedampf an ~orb bes ~ü~rerfef)iffes, ber ,,~olumbia/l, 

fef)lUer berlUunbet lUutbe. ~ei biefem ~i~igen %reffen lUaren auf 
6eiten ber ~an3iger 3ef)n, auf fran3öfifef)er 6eite fie63e~n 6ef)iffe 
beteiligt. ~er ~einb lUurbe böllig gefef)lagen. ~ entlam mit nur 
brei 6ef)iffen. 

Über bas ru~mreief)e @efecf)t, bas bem ~an3iger 6ee~elben gegen 
~usgang bes strieges befef)ieben lUar, berief)tet ber ~~ronift ffieimar stod 
lUie folgt (ftad gelüqt lUiebergegeben): "lffiei{ ber lffiinb gut lUar, lief 
~aul ~enefe unter bie ~üfte bon ~lanbern; benn es lUutbe i~m 3U 
lUiHen, lUie 3U ~rügge etlief)e ~lorentiner bon ben ~ngelfef)en groües 
@elb empfangen ~atten, bamit lie unter i~rem 9'lamen jenen bas @ut 
3uge~en lieüen; auef) baf) fie 3U 6lut)s eine grof)e unb eine lleine @alet)be 
gemietet ~atten, bie ~ier mit @efef)ü~ unb ~olf mäef)tig ausgerüftet 
unb mit lffiappen unb ~anner bes t)er30gs bon ~utgunb ge3ieret lUaren. 
~g ~aul ~enele bas ~ötte, ~atte er bas ~erIangen, fief) bie @alet)ben 
3U befe~en. ~s bauette auef) nief)t lange, ba lamen bie ~lorentiner 
bamit in 6ee, unb bie grof)e @alet)be erfef)ien, alS 06 ein 6ef)10f) ober 
eine ~urg ba~erfef)lUämme. ~aul ~enefe nä~ette lief) i~r, 60t i~r feinen 
@ruf) unb fragte, lUo~er fie lomme unb lUo~in fie lUillens jei. ~6er ber 
~atron ber grof)en @alet)be ga6 i~m fpöttifef)e ~ntlUott, 06 if)m nief)t 
bas lffiappen in ber ~lagge belannt fei, lUo~in er 3U t)aus ge~öre. ~enn 
ber ~oef)fa~renbe 20mbarbe lief) fief) 6ebeuten, ber ~eutfef)e mit feinem 
6ef)iff müHe bem lffielfef)en lUo~l lUeief)en. ~ber er fanb einen reef)t. 
fef)affenen beutfef)en ffi'lann bor fief). ~es~alb fpraef) ~aul, er folIe feine 
~lagge ftreief)en unb bie @üter ~erausgeben, bie ben ~ngelfef)en ge~ötten. 
lffienn er es aber nief)t in @üte lUolle, fo folIe er bas 6treief)en fef)on 
lernen. ~iefe lffiotte eraef)tete ber lffielfef)e für groüe 'Ior~eit; er lief) 
ftatt ber ~ntlUort eine ~üef)fenlabung auf bie ~eutfef)en abmallen. 
~ls6alb lUaren ~aul ~enefe unb fein ~oa fertig. ~ie ~euf)en begannen 
lief) als ~eutlef)e 3U erlUeifen. lffiie ~ären faf)en fie bem ~einbe im 
9'laden, padten i~n unb begunnten 3U lUürgen, lUas i~nen in ben lffieg 
fam./I 
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~ei bem stamvf öetlor ber ffeinb 18 :tote unb 100 ~ertuunbete, 
auf 1lan3iger @;eite ~elen 3 IDlann, 20 tuurben öertuunbet. 1lie ~eute 
tuar auflerorbentIicf) grofl, He netrug nacf) ljeutigem @elbe 11/ 2 IDliUionen 
IDlarf, tu03u nocf) ber ?mert ber @alet)be trat. 1lieier ~etluft trug nicf)t 
untueientIicf) ba3u nei, bie engliicf)e staufmannicf)aft mürne 3U macf)en. 
~n Utrecf)t negonnene ffriebensöerljattblungen famen jebenfaUs öon 
@;tunb an in lenljafteren fflufl. ~mffenruar 1474 tuurbe ber ffriebe 
unteqeicf)net, ber einen öollen :triumvlj ber ~anie barfteUte: (ifuglanb 
ljatte nei bem @;treit ben rnr3eren ge30gen! Uns nleiOt nur no cf) ünrig, 
bem Urteil ffieimar stods 3U folgen, ber öon ieinem "bubeicf)en (beuticf)en) 
~eIben" $aul ~enele iagte: ,,?moUte @ott, bafliolcf)er beutlcf)en .t)auvt. 
leute öiele tuären!" 
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~l!5 fid) gegen ~nbe bes 15. ~a~r~unberts an bielen ®teUen ~urolJas, 
borwiegenb an ber atlantifd)en stüfte, ber ~rang regte, weiter über 
®ee bor3ubringen, um bas fd)einbar mit aUen ffieid)tümern ber m3elt 
gefegnete m3unberlanb ~nbien auf bem m3afferwege 3U erreid)en, ~at 
an ben ~ntbecfungsreifen biefer Beit aud) ein ~eutfd)er tü~mlid)en 
~ntei( genommen: IDCartin ~e~aim. 

~s war im ~a~re 1471, al!5 ber beutfd)e @ele~rte ~o~annes IDCüUer, 
ber ®itte ber Beit entflJred)enb nad) feinem .\)eimatort stönigsberg 
in ~ranfen ffiegiomontanus genannt, bon m3ien nad) 9'lürnberg über
fiebelte. ~ie ®tabt an ber ~egni~ war 3u jener Beit nidjt nur ein IDCittel· 
lJunU ~o~er, bom ~ürgertum gefd)affener stultur, nid)t nur ein ®ammel· 
beden feltenen ffieid)tums, fie war bor aUem eine ®tabt bes ~ortfd)ritt5, 
ein ~la~, ber m3eltintereffen berfolgte unb mit feinem .\)anbel überaU 
~eimifd) war, wo~in bie ~ioniere einer neuen Beit borbrangen. ffiegio. 
montan täufdjte fid) nid)t: in ber beutfd)en ~innenftabt, in ber ®tabt, 
3u ber fein .\)aud) bon ®eeluft brang, lebte ein @eift, ber fä~ig unb bereit 
war, feine straft in ben ~ienft ber .\)ebung ber ®eefa~rt 3u fteUen. 
~ie 9'lürnberger ~ürger na~men ffiegiomontan mit offenen ~rmen 
auf. IDCan gtünbete für feine ~orfd)ertätigfeit eine ®ternwarte, bes 
weiteren eine m3erlftatt 3ur ~nfertigung aftronomifd)er unb nautifd)er 
~nftrumente unb fd)liej3Iid) eine eigene ~ud)bruderei, um bie geleiftete 
wiffenfd)aftIid)e ~rbeit ben 9'lad)fommen 3U ·überliefern. ~on 1471 b15 
1475 ~at ffiegiomontan in 9Cürnberg gemeilt, flJäter murbe er bom ~alJft 
nad) ffiom berufen. ~ie bier ~a~re ftanben unter bem Beid)en uno 
ermüblid)en ®trebens. ffiegiomontan ~at ben stalenber unb bor aUen 
~ingen bie ~lJ~emeriben nad) böUig neuen @runbfäten bered)net 
unb anfd)einenb mit bead)tensmertem ~folge an ber ~erboUfommnung 
nautifd)er @eräte gearbeitet. ®ein Biel mar Uar: er wollte nid)t nur 
bie ~ftronomie unb stosmogralJ~ie, fonbern aud) bie miffenfd)aftIid)e 
®teuermannsfunft auf eine böllig neue @runblage ftellen. 

~er BufaU ~at es nun gemoHt, baj3 ein junger 9'lürnberger ®d)olar 
wä~renb biefer ®d)affens3eit in ben @efidjtsfreis bes betü~mten @e· 
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Iegtten trat. ID1artin ~egaim tuar ber ältefte ~ogn einer finbeneief)en 
~amme. ~ein mater, ein tueitgereifter ID1ann, ganberte in :tuef)en. 
~ür bie tuiffenfef)aftlief)e @Hut, bie in feinem ~ogne glomm, gat es 
igm offenbar an iebem metftänbni5 gefeglt. @etuiu, er forgte bafür, 
bau auef) ID1artin tuie alle $atri3ietfögne eine gebiegene tuiffenfef)aftlief)e 
~d}ulbUbung ergieIt. ~ür bie ~tubien bei bem $rofeffor ffiegiomontan 
gatte er jeboef) nief)ts übrig. ~ erblidte in feinem ~tgeborenen ben 
lünftigen 9Caef)folger im @efef)äft, tuas man igm unter m3ürbigung 
ber Beitl.lergäItniffe nief)t l.lerargen barf, unb gieran änbette lief) auef) 
nief)ts, ag ber mater im 3agre 1476 ftarb. ~ie ID1utter unb ID1attins 
mormunb tuanbetten getreulief) in ben ~uuftapfen bes merblief)enen. 
~n bem iungen ID1enfef)en glügte aber bas ~euer tueiter, bas bie mor
fegung igm mitgegeben unb bas fief) an ben .2egren ffiegiomontans 
ent3ünbet gatte. 9Coef) muute er es ieboef) bämpfen. ~m 3agre 1477 
treffen tuir ben mef)t3egniägrigen in ID1eef)efn, unb 3tuar in bem :tuef). 
gefef)äft eines ~enn l.lom ~orpp. Btuei 3agre fpäter rüdte er fef)on 
näger an bie ~ee geran: er lebte in mnttuerpen, tuo er bei einem ID1eifter 
~eberlein, ebenfalls im :tuef)ganbel unb in ber :tuef)l.lerfertigung, tätig 
tuar. Unb bann - bann folgte ber groue ~ef)lag: ID1attin ~egaim 
fiebelte naef) .2iffabon über, naef)bem er eines an fief) unbebeutenben 
mergegens tuegen - er gatte felbanber mit ~reunben l.lerbotenertueife 
auf einem ~oef)3eigfeft in einem jübifef)en ~aufe getan3t, baraufgin 
~treit mit ~tabtbütteln belommen unb @efangenenbefreiung be· 
trieben - feine materftabt 9Cürnberg ~ag über Stopf gatte l.lerfaffen 
müffen. ~n mffabon gelangte er an ben ID1itteflJUnft aller iener ~k 
ftrebungen, bie l.lon ftädftem :tatenbrang für bie ~eefagrt erfüllt tuaren. 
Unb es fann laum einem Btueifel unterliegen, bau Wrnbergs ~ogn 
biefen tueitgreifenben ~ef)ritt ber fiberfieblung nief)t ogne morbebaef)t 
getan gat, obtuogl tuir im ein3elnen gierüber nief)t untenief)tet finb. 
$ortugag Stönig gatte 3U jener Beit aus ben ausge3eief)netften ID1atge. 
matifern feines .2anbes eine @efellfef)aft gebUbet, beren mufgabe es 
fein foUte, bie geograpgifef)en unb nautifef)en Stenntniffe 3ur ~ebung 
ber ~eefagttfunft 3U förbern. ~s ift nun überaus fenn3eid}nenb für ben 
@eift jener Beit, für bie ~efriebigung eines ftaden ~ungers naef) ID1aef)t 
unb @olb, bau bie ~i~ungen unb ~rbeiten biefer @efellfef)aft ftreng 
gegeim gegarten tuurben, bamit man fief) allein einen getuonnenen 
morflJrung fief)ere. ~n erfter .2inie fef)eint es bem Stönige barum 3U 
tun getuefen 3U fein, ben ~eefagrern ID1ittel an bie ~anb 3U geben, 
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bie He unaoqängig madjen loUten bon ber stüftennabigierung. ~ie B(1)( 
ber 9Jlitglieber ber @efeUfdjaft war nein, He umfaute im ~(1)re 1483 
nur bier $erfonen: bie jübifdjen 2eibäqte bes stönigs, ~ofe unb ffiobrigo, 
ben ~ifdjof ~iego :Om3 bon lIalcabiUa unb 9Jlartin ~e1)aim aus ~ürnoerg. 
9Jlan barf 1)eute alS feftj'te1)enb anneqmen, bau ber nunme1)r erft }Sier· 
unb3wan3igjä1)rige biefen bebeutfamen ~folg feines 6treoens nidjt nur 
bem Umftanbe berbanfte, bau er mit ben G:V1)emeriben bes ffiegiomontan, 
in benen ber 6tanbort ber 60nne unb anberer S)immelSförver bis 3um 
~(1)re 1506 botausOeredjnet war, aufwarten fonnte, fonbern bau er 
feIber audj aUe @ewä1)r bafür bot, ein 9Jleifter in ber winenfdjaftlicf)en 
~autif 3U werben. ~ berftanb ficf) auf eine ficf)ere ~ebienung ber bon 
ffiegiomontan geoauten ~nftrumente, ja er fcf)eint benen ~ftrolaoium, 
bas 3ur S)ö1)enmenung biente, nocf) burcf) eine ~uf1)ängebonicf)tung 
berbeffert 3U 1)aoen, bie bas 9Jleugerät unaoqängig macf)en foUte bon ben 
~ewegungen bes 6cf)iffes. 6cf)IieUIidj war er offenoar ein ie1)r geicf)idter 
startogtaV1). ~enn man aucf) anerfennen mUB, bau 3U jener Beit in 
mnaoon biele ~eutfcf)e in angefe1)enen 6teUungen weilten, unb bau 
ficf) infonber1)eit bie }S(amen fe1)r rege an ber ~efiebe(ung ber ~30ren 
beteiligten, fo änbert bies bocf) an ber 'tatfadje nicf)ts, baB 9Jlartin ~e1)aims 
6Vtung bom 'tudj1)änb(er 3um ~ertrauten bes stönigs in nautifcf)en 
~ingen ein ~folg gan3 ungewö1)nIicf)er ~rt war; ein G:rfolg, ber 
aoermalS Har beranfcf)aulicf)t, bau ben ~eutfcf)en bie 6eef(1)rt 
im ~Iute ftedt. ~enn bon ein3eInen 6cf)riftfteUern angenommen 
wirb, ~e1)aims ~er1)eiratung mit ber 'tocf)ter eines gebürtigen ~Iamen, 
bes ~ooft ban S)urter, ber mit einer vortugiefifdjen $alaftbame ber, 
mä1)lt war unb bie erolicf)e 6tatt1)alterwürbe ber ~nf el ~at)aI inne1)atte, 
1)aoe i1)m ben ~eg 3um stönige eröffnet, fo trifft bies ficf)erIicf) nur fe1)r 
bebingt 3U. (01)ne feine 'tücf)tigfeit 1)ätte ber ~ürnberger jebenfaUs 
ben ~eg nie unb nimmer ois 3um G:nbe ge1)en tönnen, wie er es tat, 
fäcf)licf) getan 1)at. stommt nocf) 1)in3u, baB ~e1)aim feine G:1)e erft im 
~(1)re 1486 fcf)loU, alfo brei ~(1)re nacf) feiner Bulaffung 3U ber mat1)e, 
matifcf)en @efeUfcf)aft bes stönigs, ber Junta de matematicos. 

~ie ~tücf)te bon ~ef)aims 'tätig feit unb 'tüdjtigfeit foUten oalb 
genug reifen. ~ereits ein ~af)r nacf) feiner Bulaffung 3U ber ge1)eimen 
wiffenfcf)aftlicf)en störverfcf)aft lieu ber stönig ~o1)ann 3wei 6cf)iffe 3U 
etner ~orfcf)ungsfaf)rt längs ber stüfte bon ~eftaftifa ausrüften. G:s 
fte1)t feit, bau bie Umfdjiffung bes ~bteiIs bamalS fcf)on ins ~uge gefaut 
war, wenngleicf) fie borerft nocf) nicf)t glüden foUte. ~or ~ntritt ber 
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::Die non rolartin j8e~aim auf [ap [roH gere~te ~rinnerungsriiule 

meife, an ber 5Seljaim teifnaljm, ljatte er noef) eine 5Segegnung, bie in
fofern befonbere ~lUäljnung tJerbient, alS fie belUeift, bau bie beutfef)e 
m3iffenfef)aft felbft an ben gröuten Unterneljmungen ber (futbeder3eit 
5nnteil naljm. iler 9Cürnberger lernte nämlief) an $ortugalS .\)of IJ:ljriftolJlj 
Sfolumbus fennen, ber fief) tJergeblief) bemüljte, bas :Oljr 30ljanns H. 
für feinen $lan 3U gelUinnen, ~nbien auf ber m3eftfaljrt 3U erreief)en. 
Sfolumbus ljat fief) flJäter, alS er feine ®aef)e am flJanifef)en .\)of tJerfolgte, 
ausbtüdlief) auf bas 8eugnis bes beutfef)en @eleljrten, "feines iJreunbes 
IDlartin be 5Soljemia", berufen, um bie 5nusfüljrbadeit ber tJon iljm ge· 
lJlanten Unterneljmung bar3utun. ilie Junta de matematicos in 2iffabon 
ljieu jeboef) fein füljnes 5Borljaben nief)t gut. ®ie lUar 3IUar in bem 5Sefit 
ber flJäter fo berüljmt gelUorbenen Sfarte bes italienifef)en @eIeljrten 
~oscanem, bie auef) bem SfoIumbus 3ur 5Berfügung ftanb unb iljm bei 
feiner m3eftfaljrt bie lUerttJoUften ilienfte Ieiften follte, 30g es tro~bem 
aber tJor, bie 5nfrifafaljrt aus3ubauen, anftatt über bie 5n30ren 1)inaus 
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ins Ungewifie l.Joquftonen. ~mmerqin barf als erwiefen gelten, ban ber 
@ntbeder ~merifas aus bem jSerfeqr mit Wlartin ~eqaim ftärffte ~n' 
regung für fein Unterneljmen gewann. 

1lie l.Jon stönig ~oqann oetrieoene ~frifafaqrt erfrredte fief) üoer 
3wei ~aqre. ~qr iJüljrer war 1liego ~ao, bem ~eqaim laum alS ,,!See· 
faqrer", wie man ff)n fälfef)lief)erweife oft genannt qat, fonbern in erfter 
2inie woql alS wifienfef)aftlief) geoilbeter 9Cautiler unb @eogravq 3ur 
!Seite ftanb. Üoer bie ffieife qat ~eqaim feloft, bann auef) ber 9Cürnoerger 
~qt .5artmann !Sef)ebel, ein Beitgenofie ~eqaim5, in feiner oetüqmt 
geworbenen m3eltef)ronif oerief)tet. 1la5 ~ilb wirb buref) fvanifef)e 
QueUen l.Jerl.JoUftänbigt. 1lie @ntbeder finb bemnaef) alS erfte oiS 3um 
stongo l.Jorgebrungen. m3a5 fie 3ur ffiüdfeqr l.Jeranlant qat, wifien wir 
nief)t. ~oqann H. oe wies feine 1lanfoarfeit für ba5 @eleiftete unter 
anberem baburef), ban er Wlartin ~eqaim feierlief) 3um ffiitter be5 ~qriftU5' 
orben5 fef)Iug. 1ler alfo @efeierte qeiratete nunmeqr ~oqanna l.Jon 
Wlacebo, bie ~oef)ter feines qoqen @önner5, be5 300ft l.Jan .5urter, 
unb fiebelte mit iqnen l.Jorüoergeqenb nacf) iJat)al üoer. m3a5 iqn ba3U 
oewog, ift unoefannt. 1ler @ebanle, ban auef) er in5geqeim l.Jon bem 
$lan be5 stolumou5, l.Jon bem $Ian einer m3eftfaqrt, nief)t aolien, barf 
buref)au5 in ffieef)nung gefteUt werben. 1lenn ban lief) ~eqaim aucf) auf 
iJat)aI nur noef) mit @ntbederträumen unb mit ber m3ifienfef)aft ber 
9Cautif unb @eogravqie oefef)äftigte, ift nadj bem jSorangegangenen 
laum in Bweifel 3U 3ieqen. 

~n ben ~aqren 1490 oiS 1491 treffen wir üoerrafdjenberweife in 
9Cürnoerg auf feine !SVuren. @r fdjenfte feiner jSaterftabt ein m3erf, 
ba5 feinen ffiuqm für aUe Beiten fidjern wirb, einen l.Jon iqm unb tüdjtigen 
Wlitqelfern gefdjaffenen @Ioou5, l.Jon iqm feloft ,,@rbavfel" genannt. 
Üoer bie lulturgefef)idjmdj aunerorbentlief) wertl.JoHe ~roeit - fie 
oefinbet fidj im @ermanifdjen Wlufeum 3U 9Cürnoerg - ift folgenbe5 3U 
fagen: ber @100u5 weift eine aus .5013reifen 3ufammengefügte iJorm 
auf, bie mit $avve üoerfvannt ift. 1larüoer ift eine @ij:J5frufte gegoffen, 
bie einen $ergamentoelag trägt. ~uf bem $ergament oefinben lief) bie 
von Wlartin ~eqaim gemadjten geograj:Jqifdjen unb te~t1idjen ~ngaoen. 
1ler @100u5 mint im 1luref)mefier 56 cm. 1lie Beidjnungen unb ~n' 
fdjriften finb l.Jerfdjiebenfaroig, Mau qerrfdjt ieboef) l.Jor. 1la5 m3eItoilb 
~eqaim5 bedt fidj in feinen @runb3ügen mit ber starte ~05caneUi5. 
@s weift wie iene aus oegreiflidjen @rünben eine iJüHe von 1larfteUungen 
auf, bie reine $qantafiegeoilbe finb, wenngleidj bie ~ltertum5wifien· 
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~et (ttbapfeI !Dlattin ~e~aims 

fef)aft oon geute auef) gier fo manef)en ®ef)Ieier lüftet, her fief) im .2aufe 
her 3agrtaufenhe 3wifef)en m3irfIief)leit unh ®age gefef)oben gat. Sfolumbus 
befef)äftigte bei feiner ~nthedungsfagrt auf bas leogaftefte ber m3unfef), 
bas m3unbetlanb ,,~ilJlJangu" 3U finben, !:Jon bem einft ber ~enetianer 
ID1arco ~Mo (1254-1323) bericf)tet gatte. ~iefes .2anb war auf ber 
®eefarte :loscaneUis oer3eief)net, naef) beffen mnlief)t ber m3eg ber m3eft. 
fagrt über bie ~nfeln "mntiIia" unb ,,~ilJlJangu" fiiljren müffe, bie um 500 

ooneinanber entfernt lägen. ~ie gleief)e mnfief)t gat auef) ID1artin ~egaim 
!:Jertreten. ®ein ~balJfel 3ei9t bie ~nfeln in entflJreef)enbem mbftanbe. 
~ie ®taDt 9'äirnberg naljm bas wiffenfef)aftIief)e Sfunftwed igres ®ognes 
naef) ~ertigltellung in treue Oogut. 
~m 3agre 1493 legrte ID1artin ~eljaim auf bem oielbefaljrenen 

®eewege naef) .2iffabon 3uriid, um naef) bem :lobe Sfönig 3oljanns, 
ber ign naef) wie !:Jor, fogar buref) ~eauftragung mit lJoIitifef)en ID1iflionen, 
ausge3eief)net ljatte, ein 3weites ID1aI naef) ~at)aI über3ufiebeln. ~em· 
3ufolge liegt bie ~ermutung nief)t fern, ba[3 er fief) immer wieber mit 
fosmogralJljifef)en unb nautifef)en ~ingen oefef)äftigt ljat, 3umal ba in-
3wifef)en bes Sfolumbus m3eftfaljrt geglüdt war. Ob fief) ~eljaim noef) 
einmal 3U einer ~tbedungsfaljrt oorgewagt ljat, ift ungewi[3. mls 
gefef)ief)tlief) feftfteljenbe :latfaef)e barf jebenfalls nur gebuef)t werben, 
ba[3 er im 3aljre 1506 im beutfef)en ®lJital 3U .2iffaoon, getrennt !:Jon 
feiner ~amilie unb ba3u noef) arm unb !:Jetlaffen, eines früljen :lobes ftarb. 
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Übet bie 9.Röglief)leit, baa 9.Rattin 58egaim auf ben 6lJuren bes 
SMumbus vorgebrungen fei unb bei biefet @elegengeit fogar bie 6üb
flJite von 6übamerifa erreief)t gabe, ift viel gefef)rieben tuorben. @an3 
flar fiegt man auef) geute noef) nief)t über biefen ~unft. 9.Ragalgäes, 
bem als erftem bie Umfef)iffung bes amerilanifef)en ~bteils glücfte, 
gat lief) nämlief) ausbtücflief) barauf berufen, baa in feinem 58efit eine 
statte von 9.Rattin 58egaim getuefen fei, auf ber bereits bie gefuef)te 
iluref)fagtt vet3eief)net geftanben gätte. ~iefe göef)ft merftuürbige unb, 
tuie gefagt, bis geute leinestuegs aufgeflätte ~atfaef)e gat nun 3U ftarfen 
Übertreibungen gefügrt. 60 trug im ~agre 1561 ein getuiffer ~oftellus 
lein 58ebenlen, bie 9.Ragalgaesftraj3e alS "Fretum Martini Bobemi" 
3u be3eief)nen. ~nbere @elegtte gaben fief) igm in finnvertuanbtet 1llieife 
angef#offen, fo 3. 58. ~ran3 2öger in feinem 1llierfe ,,@efef)ief)te unb 
Buftänbe ber ~eutfef)en in ~merifa", bas 1855 in @öttingen erfef)ien. 
,t5ier tuirb 9.Rattin 58egaim gerabe3u alS bet (futbeder ~merifas gefeiett, 
ber ben SMumbus um 3egn ~agre gefef)lagen gabe. ~s liegt auf ber 
,t5anb, baa berartige ~ngaben bem fritifef)en ~uge ber 1lliiffenfef)aft 
nicf)t ftanbgalten. ~nbererfeits befagt es fef)on genug, tuenn ein 9.Rann 
tuie 9.Rartin 58egaim feiner Beit fo tueit voraus tuar, baa er lief) mit feinem 
9lamen als stattogralJg auf eine füblief)e ~uref)fagrt bei ber 9leuen 1llielt 
tuiffenfef)aftlief) feftlegte. ~aa er gierüber tuiebergolt geflJroef)en gaben 
mua, ergibt fief) baraus, baa ber flJanifef)e @efef)ief)tsfef)reiber ,t5errera 
(1549-1625) anerfennt, stolumbus fei in feinen @rünben, bie ign ba3u 
beftimmten, ben 6eetueg naef) :Oftinbien gen 1llieften auhufuef)en, buref) 
"feinen~teunb, ben ~ottugiefen 9.Rattin be 580gemia von ber~nfel ~at)al, 
einen gtOaen stosmogralJgen", beftärft tuorben. ~m gleief)en ~inne gaben 
lief) auef) noef) anbere ,t5iftorifer iener Beit ausgeflJroef)en. ~us allem 
ergibt fief), baa bas ~nfegen bes 9lürnberger @elegtten, benn als einen 
folef)en, nicf)t als einen 6eemann müHen tuir 9.Rartin 58egaim in erfter 
mnie anflJreef)en, tueit verbreitet unb beträef)tlief) tuar. Um fo bebauerlief)er 
ift es, baa fein ~aterlanb ign für lange Beit vergeHen gatte. ~ft im ~agre 
1890 fette 9lürnberg igm ein ~enfmal unb tuedte baburef) bas ~ntereffe an 
feiner ~erfon. 6elbft geute noef) ift aber bas umfaHenbfte 1llierf über biefen 
groaen 1lliegebereiter aus bem Beitaltet ber ~ntbecfungen ein englifef)es! 
~aft fef)eint es, alS ob bas beutfef)e ~oIf mit 58linbgeit gefef)lagen fei, fo
balb es fief) barum ganbelt, feine ~aten auf 6ee unb feine 9.Ränner, bie auf 
bie 6ee ginausftrebten, ins reef)te 2icf)t 3U rüden. ~uef) bas 2eben unb 1lliir
len 9.Rartin 58egaims ift bebauerlief)ertueife ein flJreef)enbes 58eiflJiel bafür. 
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3)iebetif ~ining 

~~ ift feltfam, bafl bie IDlenfef)~eit fo manef)en )illiffen~baUaft bon 
@efcf)Ieef)t 3u @efef)leef)t forterbt, obwo~l ein ~~nen in i~r lebt, bafl biefer 
~aUaft an )illert längft eingebüflt ~at. ~ier3u ge~ört auef) bie IDlär, 
.sfolumbu~ ~abe alS erfter bie )illeite jene~ )illeltmeere~ be3wungen, 
ba~ wir ~eute naef) ber fagen~aften ~nfel eine~ $lato ba~ "atlantifef)e" 
nennen. ~~ ~eiflt bem )illagemut unb ber Bielftrebigfeit ber lJortu, 
~iefifef)en unb flJanifef)en ®eefa~rer be~ 15. ~a~r~unbert~, bie wa~r~aft 
&rofle~ geleiftet ~aben, feine~weg~ ~bbruef) tun, Wenn man bie ~folge 
.eine~ SMumbu~ nief)t me~r alS ein3igartig betracf)tet, fonbern jenen 
IDlännern @ereef)tigfeit wiberfa~ren läflt, bie ~a~tI)unberte bor i~m bie 
iJa~rt über bie ~tlanti~ wagten. Unb ba~ ~~ebenbe ~ierbei ift, bafl 
'biefe IDlänner abermalS @ermanen reinften @eblüt~ Waren. ~~re ~u~· 

faUlJforte War ~~lanb, ba~ in ber 3weiten ~älfte be~ 9. ~a~r~unber~ 
'bon 9lorwegern aufgefuef)t unb befiebelt Wurbe. @unnbjörn, ein auf 
ller ffa~rt naef) ~~lanb weftwärt~ betfef)lagener ®ef)iff~fü~rer, foH @rön, 
lanb 3uerft in ®icf)t befommen ~aben. ~m ~a~re 983 wurbe e~ bon 
<ttif bem ffioten, ben man auf ~~lanb wegen 'totfef)lag~ geäef)tet ~atte, 
aufgefuef)t. ~ nannte feine neue ~eimat ,,@rünlanb", um mit biefem 
rodenben 9lamen @efä~rten naef)3u3ie~en. ~f ber ffiote ~atte @lüd. 
9laef)bem er ba~ ~eutige stalJ ffarbel umfef)ifft ~atte, um auef) bie )illeft· 
lüfte be~ "grünen 2anbe~" fennen3ulernen, fe~rle er 985 naef) ~~lanb 
"urüd. Unb ba~ ~arte @efef)leef)t ber ~~lanbfa~rer 3ögerte nief)t lange, 
e~ folgte i~m. ~ereit~ im ~a~re 986 liefen nief)t weniger alS 25 ffa~r, 
"euge au~, beren IDlannfef)aften in @rönlanb i~r @lüd berfuef)en wollten. 
9lur 14 ~oote eneief)ten i~r BieL ~m ~irif~fiörbr wurben bie erften 
)illilingerniebetIaffungen auf @rönlanb gegrünbet. ®omit barf man 
~if ben ffioten, Wenn man nief)t auf @unnbjörn 3urüdgreifen will, al~ 
ben ~tbeder, 3uminbeft aber alS ben erften ~efiebler 9lorbamerifa~ 
lJreifen. Unb be~ stolumbu~ ffiu~m mufl barauf befef)ränft bleiben, bafl 
er bie ,,9leue )illelt IDlittelamerifa~" alS erfter )illeifler 3U @efief)t befam. 

~ie ~~lanbfa~rer fa~en fief) @rönlanb bom ~a~re 986 ab immer 
eifriger an. 2eift, ~if be~ ffioten ®o~n, fü~rte ba~ ~~riftentum ein. 
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1124 wurbe bon inorwegens berüljmtem stönig ®igurb 30rfalafari, 
bem Sfreuöträger, ber ins gelobte 2anb gevilgert war, ein eigenes ~istum 
für ®rönlanb gefef)affen, beffen ~ifef)öfe biß 1378 in ®arbar in ber inälje 
bon 3uIianeljaab iljres ~mtes warteten. ~nsgefamt entftanben naef) 
unb naef) nicf)t weniger a15 16 stiref)en, 280 S)öfe, ie ein ~uguftiner. unh 
ein ~enebiftinedlofter, fo bai3 bie ®efamtöaljI ber auf ®rönlanb an
gefieberten inorweger 4000 Sfövfe betragen ljaben mag. ~lief)t biefe 
.8aljI ift es aber, bie uns in ~taunen feten foU, fonbern ber Wagemut 
unb bie stunft ber ®ef)iffaljrt, bie in rauljeften Wleeresgebieten folef)e 
®iehelungen öuroege braef)ten; auef) eine Wiberlegung fräftigfter ~rt 
bes törief)ten Wläref)ens bon ber stüftenfeefaljrt ber ~Iten. 

~is öum 3aljre 1261 blieb ~ifs bes ffioten ®ef)övfung ein feIbftänbiger 
~reiftaat mit einer merfaffung, bie bem isfänbifef)en morbilb entfvraef). 
~üljrer, bon %ljingleuten unb ®efetfvreef)ern umgeben, ljerrfcf)ten 
über einöelne ®emeinben. ~uef) bas geifüge 2eben glief) bem auf ~sIanb. 
®agenbief)tungen roaren ljier roie bort im ®ef)rounge. 1261 rourbe 
®rönlanb ber norroegifef)en strone aI5 "inebenlanb" unterfteUt. ~aburef) 

fam es im 3aljre 1397 in bie Union mit ~änemad unb ®ef)roeben. 
~er lette ~ifef)of, ber ®rönlanb befuef)te, roar ~ffr (1365-1378). ~effen 
inaef)foIger roaren nur noef) als Weiljbifef)öfe tätig; iljre ffieilje fcf)Ioi3 
um 1537 ab. 

~n WirfIief)feit ljatte ber merfaU bes "inebenlanbes" ®rönlanb 
bereits bieI ftüljer, um bie Wlitte bes 14.3aljrljunberts, eingefett. fiber 
bie Urfaef)en fieljt man nief)t reef)t flar. ~inöelne Quellen beljauvten, 
ber in ganö ~urova roütenbe ,,®ef)roaröe %ob" ljabe inorroegen berart 
gefef)roäef)t, bai3 es ®rönfanb überfef)üffige straft nief)t meljr abgeben 
fonnte; anbere ljinroieber füljren ben .8ufammenbruef) bes ineben· 
Ianbes - roir fvreef)en ljeute feljr gebilbet bon Sfofonien - auf ben 
~inbruef) ftäderer ~sfimoftämme öurüd. mermutIief) roerben fief) beibe 
Urfaef)en ergänöt ljaben. fiber bie letten ~ngriffe ber ®frälinger - fo 
nannten bie inorroeger Die ~sfimos - gibt eine Urmnbe bes $avftes 
inifolaus V. aus bem 3aljre 1448 ~uffef)Iui3. ~anaef) ljatten bie ®fräIinger 
~ortfef)ritte gemacf)t, bie einer ~oberung ober ffiücferoberung bes 2anbes 
gleief)famen. 

®eitbem fef)Iief ber medeljr mit ~urova ein. inicf)t aI5 ob ®rönlanb 
in mergeffenljeit geraten roäre, roir roetben gIeief) bas ®egenteH ljöten; 
man ljatte aber borerft einmal "bie ~ften über bie ferne WeIt gefcf)Ioffen", 
um fie fväterljin aus anbetem ~nlaf3 roieber öur S)anb öu neljmen. 
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~e!d)es finb nun aber bie ®rünbe gemefen, bie biefe gemaltigen fee· 
miinnifd)en 2eiftungen unb groaen (futbecfererfolge gan3 in ben S)inter. 
grunb gefd)id)tlid)er 5Setrad)tungen treten lieaen; fo 3mar, baa man 
erft in unferem Beitalter burd) mügfame ~rd)h)arbeit ®lJuren tlon ':taten 
auffinbet, tlon benen bie Wlaffe ber Wlenfd)en - tlornegmlid) in ~eutfd)· 
lanb - bislang nid)ts muate? Buniid)ft mirb feft3uftellen fein, baa ber 
gelle SfultudreiS ber Wlitte!meetliinber 3ur Beit eines ~fs bes ffioten, 
aber aud) nod) 1l:)iiter, megr 3U fagen gatte als bas nebe!feud)te 9'l0rmegen. 
~as alte ~mlJerium ffiomanum midte aud) gier in feiner ~ud)t unb 
®tiide fort. ~lles, mas innergalb feines 5Sannfteifes gefd)ag, befd)äftigte 
bie ~elt. ~er mit feinen ®innen unb feinem S)er3en am fonnigen ®üben 
ging, mollte bon 9'l0rmegen, ~slanb unb ®rönlanb nid)t5 miffen. ~ber 

aud) bie goge \l3olitif manbelte auf 5Sagnen, bie ben Sfulturfteis bes 
Wlittelmeeres megr ober minber nag umliefen. ffiom mar ber WlitteflJunft 
ber ~elt, menn es aud) feine ~iifaren megr gab. ~as beutfd)e )SoU 
gat 3U feinem 2eibmefen jagrgunbertelang an biefer a:inftellung gelitten. 
Unb ber Bauber ffioms unb ber Wlittelmeetliinber, er leud)tete um fo 
ftiider, als bie 5Semogner ber alJlJenninifd)en unb lJt)reniiifd)en S)alb. 
infel es tlon jeger gan3 anbers mie ber nüd)terne 9'l0rbliinber tletftanben 
gaben, bie ~erbetromme! für igre :taten unb 5Selange 3U rügren. S)ierin 
barf man ben nad)l)altigften ®tunb für bie gleid) einem )sineta ber· 
funfene @ntbecfergerrlid)feit ber germanifd)en )Söller erOliden. ~gre 

~ortfarggeit unb 5Sefd)eibengeit, bie nur ber ®ad)e, nid)t ber eigenen 
)Sergottung bienen min, gat fie aud) in biefem iJalle um einen mogl, 
berbienten ffiugmesftan3 gebrad)t. S)eute aber, geute barf unb mua 
man batlon reben. S)eute, mo ffiom nid)t megr ber WlitteIlJunft bes 
Wlenfd)geitsfegnen5 ift, mo bie!megr ber gefamte @rbbaU in gleid)er 
~eife gefd)id)tlid) intereffiert. 

@s ift gemeingin befannt, baa ba5 gan3e ®treben ber \l3ortugiefen 
unb flJiitergin ber ®lJartier bagin ging, ben ®eefagrt5meg nad) ~nbien, 
bem S)eimatIanb ber ®emür3e unb fagengafter ffieid)tümer, unter 
Umgegung tlon ~iberftiinben 3U entbeden, bie feiten5 ber ~raver 3U 
2anbe unb 3U ~affer entfeffelt murben. ~ie Umfd)iffung ~frifa5 moUte 
unb moUte jebod) nid)t glüden. ®omit gemann ber ®ebanfe immer 
lebgafter ®eftaltungsftaft, burd) bie iJagrt gen ~eften bas etj'egnte 
Bie! 3U erreid)en. Bmifd)en \l3ortugal unb ~iinemad flJannen lid) in 
ber 3meiten S)iilfte bes 15. 3agrgunberts iJiiben tlermanbtfd)afilid)er 
5Se3iegungen. ~as ~ed eines biinifd)en ®eogralJben ~Iaubius ~Iatlus 
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über bie flanbinavifd)en .s3änber l)atte allentljafben ~uffeljen erregt. 
~s roar aud) in .s3iffabon befannt. Unb fo lam es 3uroege, baa im 0al)re 
1461 stönig ~(fonfo von ~ortuga( bei stönig ~l)riftian von 1)änemarf 
mit ber ~nregung vorfteUig rourbe, auf gemeinfame stoften über ~51anb 
l)inau5 in bie roeftfid)e ~emifj:ll)äre vor3uftoaen. 1)er 1)änenfönig ftal 
bi5 über bie ~al5lraufe in j:lolitifd)en unb roirtfd)aftfid)en 9Cöten unb 
60rgen. ~ bia bal)er 3unäd)ft nid)t an. ~troa 3el)n 0al)re fj:läter rourbe 
er aber 3ur treibenben straft. Unb nun ging von ~5(anb aU5 eine ~
j:lebition in 6ee, bie @rön(anb "von neuem aufful)r" unb il)re ~t
bedung5fal)rten nad) bem l)euttgen 9Ceufunblanb unb bi5 in ba5 mün
bung5gebiet bei3 6t . .s3oren3ftromei3 aU5beqnte; .s3anbgebiete, von .s3eifr 
unb feinen @efäqrten fd)on vor 5000af)ren mit ,,~enu{anb, marflanb 
unb ~inranb" benannt. ~ortugal f)atte al5 ~ertrauen5mann einen 
erj:lrobten 6eefaf)rer, ben älteren ~orterear, entfanbt. 1)ie .s3eitung 
be5 gefamten Unterneljmen5 (ag iebod) in ben ~änben 
einei3 eljrfamen 1)eutfd)en, ba3u nod) eine5 gebürtigen 
~Hbe5ljeimer5 mit 9Camen 1)ieberif ~ining, bem al5 treuer 
@enoffe iener ~an5 ~otljorft 3ur 6eite ftanb, ben roir al5 einen lüljnen 
~ui3Heger in qamburgifd)en 1)ienften bei ber Q3efd)reibung be5 l)anfifd)· 
engHfd)en 6eelriegei3 bereit5 fennenlernten. 

1)ieberil ~ining unb 00ljann ~otljorft roaren - neljmt alle5 nur in 
allem - 3roei gan3e sterte; ljartge)otten, oqne 6lrUj:lel, männer, bie mit 
beiben Q3einen im .s3eben )tanben unb fteti3 bereit roaren, lid) il)rer ~aut 
3U roel)ren; bie il)ren ~orteil nie aU5 bem ~uge verloren, aber aud) 
.s3eiftungen vollbrad)ten, bie lid) feljen (affen fonnten; beileibe feine 
~iraten roie etroa st{au5 6törtebeder ober @öbede mid)e{5, aber nid)t 
3a9, roenh e5 gart, aus ber .s305urne bes .s3eben5 einen :treffer für lid) 
feIbft 3U 3ieljen. 

Über 00l)ann ~otl)orfti3 ~orleben roiffen roir vorerft nur roenig. , 
~ierreid)t erl)eUt aud) l)ier einmal ber .s3id)tftral)l ard)ioaHfd)er fforfd)ung 
bai3 1)unleL m3efentnd) genauer finb roir über 1)ieberil ~ining unter
rid)tet; allerbing5 erft feit einer lur3en 6j:lanne von 0al)ren. 1)ie ~iningi3 
laffen fid) in ~ilbe5l)eim feit 1340 nad)roeifen; nid)t al5 füljrenbe männer 
il)rer ~aterftabt, rooql aber al5 .s3eute, bie fid) bie Q3utter nid)t vom Q3rot 
neqmen Heaen, über ein voUgerüttert maa von ~igenroiUen oerfügten 
unb baljer aU5 oerfd)iebenen ~n(äffen in 6treit unb mialjeUigfeit mit 
einer ljoljen Dbrigleit gerieten. ~in befonberer ~artfd)äbel ber ~ining5 
roar ber ~ater 1)ieberif5, mit ~ornamen :tilefe genannt. ~ roirb 
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um 1390 geboren fein, ba er 1417 bereits bas altftäbtifdje 5Bürgenedjt 
in Sjilbes1)eim erwerben fonnte. :rilefes Sjanb lieü gern bie 6djefmbeine 
rollen, er war audj gewalttätigem ~orge1)en nidjt ab1)ofb. @:in stampf 
mit bem mat bradjte i1)m @efängniS ein. ~m "gegegten ~inge" wurbe 
fein garter 6inn nadj fieb3egn :tagen erweidjt, fo ban er "Urfegbe" 
fdjwor. Ewei ober brei ~agre fpäter fdjeint er in ~rmut verftorben 
3U fein; es fei benn, ban er feinen lmognfit verlegt gat, worüber vor· 
fäu~g Ungeroingeit gerrfdjt. @:s roäre nämIidj audj mögIidj, ban er als 
lIunbefannt" ver30gen ift. Sjierfür fpridjt ber Umftanb, ban fein 60gn 
~ieberif in ben @efidjtsfreis gefdjidjtfidjer 5Betradjtung alS ein fertiger 
6eefagrer im ~ienfte ber bänifdj,norroegifdjen strone tritt. @:nttveber 
gat alfo ber junge ~ieberif ber ~aterftabt ben müefen gefegrt, um fein 
@lücf in ber roeiten lmelt 3U fudjen, ober es roar fdjon ber ~ater geroefen, 
ber ben lmeg in bie g:rembe gefunben gatte. g:eft ftegt, ban ber ~rang 
3Ut 6ee audj im beutfdjen 5Binnenfanbe 3U jener Eeit nidjt unbeträd)tfid) 
war; was burdjaus verftänbfidj fdjeint, roenn man fidj tlergegenroärtigt, 
ban ber lmirfungsfreiS bes ganfifdjen 6täbteOünbniffes bis über Wlittel· 
beutfdjlanb ginaus reidjte unb fegr bebeutenb roar. 

~ieberif ~ining ift bas geroefen, was man geut3utage einen "Wlann 
ber ~a~is" nennt. @:r gat fidj emporgearbeitet, unb 3roar ogne Eroeifel 
im feemännifdjen ~ienft. ~nbers roäre es nidjt edfärfidj, ban ign ~äne, 
mads stönig, bem es bodj jidjerIidj nidjt an feeerprobten Wlännern 
gebradj, 3um Beiter eben jener Unternegmung befteUte, beren Eroeef 
es roar, über ~slanb ginaus, bas "grüne Banb" Mn neuem "auf3u, 
fagren"; unb 3roar ausgefprodjen mit bem @:nb3iel ber @:ntbeefung bes 
6eeroeges nadj ~nbien. 

~sfanb gab in ber 3roeiten Sjäffte bes 15. ~agrgunberts einen :rummel· 
pfat tlieffeitiger poIitifdjer ~ntereffen ab. ~ie ~nfel gegörte, wie roir 
fdjon wiffen, 3ur bänifd),norwegifdjen Union, jebodj laum me1)r aIs bem 
9Camen nadj. @an3 abgefegen bavon, ban bie ~sIänber nur roibemiUig 
igre ~bgaben unb @efäUe 3aglten, freiften aber audj bie 5Begierben 
@:ngfanbs um biefen ~orpoften in ber atIantifdjen lmelt. ~er Sjanbel 
3wifdjen 5Briftof unb ~slanb roar nidjt unbeträdjtIidj, aunerbem Ioeften 
bie fdjier überquellenben 6djäte bes iSlänbifdjen g:ifdjreidjtums. 

fiber ben ~erlauf ber @rönIanb,@:~pebition, bie unter ~ieberif 
~inings g:ügrung tlonftatten ging unb bie 9Corbroeft.~urdjfagrt nadj 
~nbien aus~nbig madjen foUte, roiffen roir nidjt aU3utlief. Wlit 3roei 
stoggen roar man in 6ee gegangen. stönig ~griftian gatte, wie es geint, 
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llJining fteuett hie stüjie non ß'irönlanh an 

einen erfaljrenen Eotfen, 30ljanne5 ®COhJU5, an >Sorb gegeben. ~uf 

einer 5tlilJlJe an ber ®üboftfüfte @rön(anM, bie er lI.\jtJitj'aerl" benannte, 
erricljtete ~ieberif ~ining eine Eanbmarle, bie fünftigljin af5 )IDarn· 
unb ~nfteuerung53eicljen bienen follte. ~ie ~lJebition gelangte, wir 
wieberljo(en e5, bi5 3um ®t. Eoren3ftrom, a(fo in bie ~älje ber @ren3e, 
bie ljeute 5tanaba bon ben Q3ereingten ®taaten trennt. ~amit erfcljölJfen 
ficlj im wefentficljen bie ~ngaben über ben Q3etfauf ber Unterneljmung. 
~twa5 ergiebiger flJrubefn bie gefcljicljtficljen Duellen über bie friegerifcljen 
(freigniffe, bie ficlj um ;55(anb, aber auclj fonft auf ben norbifcljen IDleeren 
feit 1467 abflJie(ten, wobei ficlj ~ieberif ~ining af5 lI~u5liegetfalJitän" 
einen weitljin gefürcljteten, aber auclj geacljteten ~amen macljte. 

Q3ier 3aljre naclj 5trieg5enbe, 1478, wurbe unfer .\jefb - benn af5 
einen fo(cljen hürfen wir iljn tJoller ®tO(3 anflJrecljen - 3um Q30gt tJon 
;55(anb beftellt. ~5 bleibt 3weifefljaft, ob er bamaf5 fcljon bie gan3e ;5nfef 
ober nur einen :reif in feine ~mggewa(t belam. ~iefe >Sefeljnung 
verrät aber, baü 5tönig ~ljriftian tJon ~änematf in ~ining einen IDlann 
erblidte, ber .\jaare auf ben Bäljnen ljatte unb ba5 )IDort :rreue nicljt nur 
auf ben EilJlJen, fonbern auclj im .\jer3en trug. ~a5 Eeben jener Beit 
war iuft im ljoljen ~orben tJon einer .\järle ber ®itten unb ~nfcljauungen 
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erfüllt, bau nut beftef)en {onnte, tvet lief) oor ~ob unb ~eufel nief)t fütef)
tete. ®olef)en ®ef)lages tvat abet $ining, f)unbertfältig f)at et es be
tviefen. 

5lUs ~ogt auf ~slanb unternaf)m er eine 3tveite ~l'ebition gen 
@tönlanb; tvit tviffen nief)t, ob auf eigene stal'l'e obet oom stönig an
getegt. ~uf ~oitfaed foH et eine ~rt ®tü~l'unft eingetief)tet f)aben, 
um oon f)iet aus ~anbel mit @tönlanb 3U betteiben. ®l'ätete ~aef). 
rief)ten geben an, bie ~sfimos f)ätten f)ietoon nief)ts tviffen tvollen, 
es fei 3U fef)tveten stäml'fen mit if)nen gefommen. 1llienn bem fo ift, 
fo tvitb man f)ietaus folgern bütfen, bau ~f bet mote unb fein ®of)n 
Beift beim etften ,,~uffaf)ten" bes Banbes günftigete ~ebingungen 
ootgefunben f)atten. ~ieneicf)t tvat bas "gtüne Banb" um bas ~af)t 1000 
in bet ~at noef) f)enenlos getvefen. 

~lS $inings @önnet, stönig ~f)riftian I., im ~af)te 1481 bie ~ugen 
fef)lou, oetfuef)ten bänifef)e @etvalten, ben ~eutfef)en aus feinet ®teHung 
auf ~slanb 3U oetbtängen. ~iel ~folg f)atten fie bamit nief)t. 1482 
übte $ining feine alte ~iitigfeit in ~sIanb bon neuem aus, um im ~aljre 
1483 bon ~ljriftians ~aef)folger, stönig ~oljann, ausbrüdlief) alS ,,®tatt. 
ljaltet übet gan3 ~slanb" beftätigt 3U tvetben. ~iefe ~eftätigung tvat 
um fo bebeutungsooHer, alS bet iunge stönig fur3 borljer ~ortvegen 
eine Bufief)erung erteilt f)atte, bau fünftigljin ,,~uslänbet in Banbes· 
angelegenf)eiten nief)t mef)t 3U mate ge30gen tvetben follten". ~bermalS 
eine getvief)tige ~eftiitigung bafüt, bau $ining le~tljin eine $etfönIief)feit 
tvat, bie ber biinifef)en sttone ob iljret ~üef)tigfeit unb ~reue unetfe~Iief) 
fef)ien. 

Unb biefe ~reue unb ~üef)tigfeit, fie f)aben fief) in ber ~0lge3eit 
alS eef)t tvie @olb ertviefen. ~n ben notbifef)en Wleeten rüljrte ber striegs
gott immet tvieber einen Ouitl, ber alles butef)einanbet braef)te. ~ie 
~anfe übettvarf lief) mit ben ffanbinabifef)en Bänbern, tveil man iljte 
~oneef)te im ~slanbljanbeI ftad oefef)nitt. ~tanfreief) unb ~glanb 
f)atten bas striegsoeil tvibereinanber ausgegtaben. ®l'anien unb ®ef)ott
lanb tvutben in biefen ®tteit bettvideIt. ~ie ~lamen ljatten fief) gegen 
~aMbutg etljoben. ~er @taf bon Dlbenbutg taufte lief) mit bet tvelt· 
lief)en Wlaef)t bes ~ifef)ofs bon ~temen unb mit betfef)iebenen beutfef)en 
®eeftäbten. .~änemad 309 gegen ~nglanb bom Bebet. 1llio es gilig, 
fef)lug man fief) 3U Banbe ljetum. ~en ~aul'tteil bes staml'fes falj ieboef) 
bie ®ee. ~om beutfef)en Wleet bis tief in bie ~tlantis ljinein erfttedte 
lief) bet srriegsfef)aul'la~. Unb ba es 3U ienet Beit einen Untetfef)ieb 
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~tuifd}en feinblid}em unb neutralem @ut nid}t gab, tu03u tuir aum ~eute 
leiber neigen, nod} tueniger aber einen Unterfd}ieb 3tuifd}en strieg5fd}iff 
unb ,vanbeI5fd}ifT, fo tuar bie nottuenbige ~olge biefe5 ~iberftreite5 
aIfer am Eieeganbel meteiIigten, ba~ fid} eine strieg5form breitmad}te, 
bie ein sta.):Jeruntuefen tuüftefter ~orm enttuideIte. 

2(U5 ben Urlunben ber ,vanfe ge~t ~ertlOr, ba~ 1)ieberif ~ining einer 
ber tJertuegenften sta.):Jerfa~rer in biefem 1)urd}einanber tuar; nid}t minber 
aber aud} ~o~ann ~ot~orft. EioIf man bie beiben @efeIfen barum fd}eIten? 
~5 tuäre tuenig angebrad}t. Eiie ~anbeIten, tuie bie Beit e5 fie le~rte, 
unb unterfd}ieben fid} infofern fd}arf unb grunbfä~lid} tJon 2euten 
tuie stlau5 Eitörtebeder unb @öbede weief)eI5, aI5 fie fteg im 1)ienfte 
irgenbeiner ftaatHef)en wead}t unb nief)t ettua auf eigene ~auft bie weeere 
unfief)er maef)ten. 1)af! ber ganfifef)e staufmann in feinem stontor, aber 
auef) tuä~renb ber meratungen auf ben ,vanfetagen fef)leef)t auf bie beiben 
~u f.):Jreef)en tuar, ift buref)au5 begreiflief). 1)er @efef)äbigte tuirb nur feIten 
geneigt fein, feinen ~iberfaef)er ~u tügmen. ~ir fte~en ~ier aber über 
ben ~arteien unb bürfen auef) aU5 ben ~agrten unb ;taten eine5 1)ieberit 
~ining unb ~o~ann ~otgorft ben un5 tJoll befriebigenben Eief)luf! ~ie~en, 
baf! ber beutfef)e weenfef), mag er auef) aU5 bem tieHten 
minnenlanbe ftammen - benn ba5 tat ~ining feiner ,ver
lunft naef) - in befonberer ~eife auf ber Eiee ~eimifef) ift 
unb fief) auf i~r fo fief)er ~u tummeln tueif!, tuie e5 längft 
nief)t jebem ~remben tJerftattet ift, mag er feIbft an ber 
stüfte gebürtig fein. 
~m ~tü~ling 1484 buref)furef)te ~ining mit feinem stiel bie beutfef)en 

@etuäffer. ~ ftanb im 1)ienft be5 Dlbenourger @rafen, eine5 reef)ten 
}8etter5 tJon 1)änemarl5 stönig. 1)ie ,vanfen ~atten unter ben breiften 
Bugriffen fef)tuer 3U leiben. stur~ barauf braf!ten ~ining unb ~ot~orft 
i~re Eiegel tuieber gegen bie ~glänber; fo ~tuar, baf! ein bänifef)er 
@efef)ief)gfef)reiber tJon "funbigen Eief)iffern unb betügmten ~reibeutern" 
gef.):Jroef)en ~at, "bie fief) mu~m unb muf in Eieefef)laef)ten errungen 
gätten". ~ining unb ~otgorft fteuerten engIifef)e ,väfen an, eine ~lagge 
~eigten fie ~ierbei nief)t. Eiofort famen bie mriten gerau5, um, tuie fie 
tuä~nten, tuiUfommene meute maef)en ~u rönnen. staum fagen fie 
jeboef), fo berief)tet ber ~f)ronift, bie bänifef)en ~arben flattern, al5 fie 
auef) fef)on legrtmaef)ten unb ~u entfommen fuef)ten. 1)ie beiben @e
fäf)rten, ~ining unb ~otf)orft, in langjäf)rigem Bufammenfegeln auf
einanber eingef.):JieIt, tuaren jeboef) tuie ber ,vabief)t über ,vügnern f)inter 

71 



ignen ger unb 3er3auften ignen tücf)tig bas iYell. 1484 bracf)te $ining 
bann wieber brei wettoolle fpanifcf)e ®cf)iffe nacf) stopengagen ein. 
ilaf3 er erft nacf) gattem stampf igur ~en geworben war, ergab ficf) 
aus fcf)weren ®cf)äben bes eigenen ®cf)iffes. 

~m 3agre 1486 ging es auf ber als "ftei" gepriefenen ®ee am tollften 
ger. ?ruie immer, fo oenogten aucf) biefes 9Ral bie striegsgevräucf)e 
unb striegsiitten mit ber Bänge ber Beit. mus einem :teil ber ftaatIicf) 
anedannten staper wurben 3ügeUofe iYreibeutet, bie iYrage nacf) ,,9Rein 
unb ilein" nmrbe nur nocf) feIten geftellt. Unb es fann fein, baf3 aucf) 
ilieberif $ining in biefet ~inficf)t nicf)t gan3 ogne 9RaM baftegt. mUer· 
bings muf3 geroorgegoben werben, baf3 fein gutes ~etgäItnis 3ur bänifcf)en 
strone aucf) in ben Beiten wilbefter $iraterei feine :trübung erfagren 
gat. ~m ®egenteil, stönig 30gann egtte ben wagemutigen 9Rann, 
wo er ign nur traf, unb .rief ign fogar mit 3weien feiner ®cf)iffe 3ur ~e' 
bedung feiner $etfon gerbei, ag es galt, eine iYagrt nacf) ~ergen aus· 
3ufügren. ilen ®ipfelpunft fönigHcf)en ~ertrauens, 3ugleicf) aber aucf) 
friegerifcf)en ffiugms edlomm $ining jebocf), ag ber stönig ign mit 
einer gröf3eren Untemegmung gegen ®otlanb beauftragte. ~s beftanb 

!I)ie stoggen l.l3inings geleiten ben bänijd}en stönig ~o~ann 
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bie @ef(1)r, bau bie ~niel in bie ~änbe bes abtrünnigen ffieief)sverweiers 
~ten ~ture fiel. Um bies 3U ver1)inbern, wurbe eine ~lotte ausgeruitet, 
mit beren ~ü1)rung ~ining betraut wurbe. 2Iuf bes Sfönigs @e1)eiu 
warb er eine gröuere 2(1)1 von ~eeleuten unb Sfriegsvolf an. 2Im 
18. Wlai 1487 verliea er mit feef)s ~ef)iffen SfolJengagen, um gen :Often 
3u fteuern. ~s blügte igm ein voller ~folg: @otlanb unterwarf lief) 
unb gulbigte Sfönig ~ogann; an ~telle eines mogtes, ber ieiner eigenen 
l!Bege gegangen war, wurbe ein bem Sfönig treu ergebener Wlann ein, 
geiett! Wlan wirb 3ugeben müHen, baa bieie @otlanbfagrt ein Unter· 
ne1)men barfteUte, bas iowogl militäriief) alS auef) lJolitiief) 3U würbigen 
ift. ~s ganbelte fief) gier feineswegs um irgenbein me1)r ober minber 
abenteuerlief)es Unternegmen, fonbern um bie 2Iusfügrung eines wogl, 
vorbereiteten 2Iftes ftaatlief)er @ewalt. 9"laef) allem gieae es bie ~e' 
beutung ber ~er1önfief)feit eines ~ieberif ~ining unterief)ä~en, woUte 
man in i1)m lebiglief) einen erf(1)renen ~ef)iffsfü1)rer ober einen lief) felbft 
vor bem :teufel nief)t fürcf)tenben ffiaufbolb erbliden. ~ war megr, 
weit me1)r! ~enn ein Wlann, ber mit Wlitteln ber Sfriegsfunit feinem 
~ouverän ein groaes unb wief)tiges .2anbgebiet wie bie ~niel @ot, 
lanb ergält, gat ben 2InflJruef) auf friegsgefef)ief)tlief)e l!Bettung unb 
l!Bürbigung. 

Unb fo gat benn auef) Sfönig ~ogann feinem treuen unb tatfräftigen 
2Ibmiral aufricf)tig ~anf gewuUt. ~m ~agre 1489 wirb ~ining unter ben 
~etlOllmäef)tigten aufgefügtt, bie bem fünftigen :tgronerben gulbigten. 
Wlan wirb ogne weiteres annegmen bürfen, baa er an biefer feierlief)en 
~taats1)anblung in feiner ~igenfef)aft alS mogt auf ~slanb teilnagm. 

~in ~agr flJäter, alS ber ~riebe feine ~anb über bie 9"lorbfee unb bie 
9"lorbatlantis ausbreitete, lief eine wagre Wleute von l!Biberiaef)ern 
~turm wiber ~ining. ~ie ~ereef)tigung ber vorgebraef)ten Sflagen 
- He be30gen lief) im wefentlief)en auf bie SfalJerfagtten bes taten' 
burftigen Wlannes - foll nief)t von ber ~anb gewiefen werben. ~ür 
unfere ~etracf)tungen ift es jeboef) wief)tiger, auef) aus biefem 2Inlaa 
feft3uftellen, baa ber beutief)e ~innenlänber ~ieberif ~ining in ber :tat 
ein Wlann gewefen fein mua, beHen 9"lame auf ~ee jebermann fannte. 
Über ben l!Bett ober Unwert feiner ~erJon ftritt man fief) iogar wägrenb 
bes ~riebensfef)luHes. Unb ba man fief) nief)t einigen fonnte, wurbe aus' 
brüdlief) feftgelegt, baa bie ~efef)werben über ~ining 3U vertagen feien; 
ign unb einen anberen 2Iuslieger, ~attgel ~ufef) mit 9"lamen - vermut, 
lief) alfo auef) einen ~eut1ef)en - fef)loa man ausbrudfief) von ben ~riebens' 
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fatungen aus. ?!Bas jeboef) stönig ~o1)ann in leiner ?!Beife baran 1)inberte, 
ben tlerbienten IDlann naef) tuie tlor in feiner ~ogtftellung auf ~sIanb 
3U pelaffen. 

~m ®~ätfommer 1490 oegegnen tuir $ining in jSergen, tuo er alS 
,,?!Ba~~ner'/, alfo alS ein in ben ~belftanb ge1)ooener .\)err auftrat, um 
an ber ffiegelung tlon ~ragen ber ,,<nofef)ief)tung" teiI3une1)men, bie 
9lortuegens tlorne1)mfte ®efcf)Ieef)ter oetraf. 1)a er fief) in jener Beit alS 
,,~ogt tlOn ~arboe" oe3eief)nete, barf man anne1)men, bafl fein stönig 
if)n mit einer neuen ~ufgabe betraut f)atte. ~arboe liegt am ?!Beftausgang 
bes nörblief)en ~ismeeres, es nimmt eine miIitärifef) bebeutfame ®ef)Iüffel· 
ftellung gegen ffiufllanb ein. ~n ~arboe entftanb ein ~arboe1)us, alfo 
eine ®eefefte. 1)ie IDlögIief)feit, bafl fie alS ein ®tü~~unlt gegen ruffifef)e 
®eemacf)tgelüfte tlon $ining angelegt tuorben ift, liegt tlor, obtuof)l 
jSelege 1)ierüber nicf)t tlorf)anben finb. IDlan tueifl nur, bafl unfer .\)elb 
noef) im ~af)re 1490 fein ~nbe gefunben 1)aben mufl. :Offenbar 1)at bie 
®ee bem fü1)nen IDlann fein ®rab bereitet; ein ®ef)eiben aus bem 2eben, 
bas feiner tuürbig tuar. 

1)afl er 3U jener Beit noef) bie ®tatt1)aItetfef)aft üoer ~sIanb inne1)atte, 
ge1)t baraus 1)ertlor, bafl ber ~ft1)ing tlon ~sranb, naef)bem man erfu1)r, 
$ining fei "aufler 2anbes tlerftorben", stönig ~o1)ann um ~tfenbung 
eines neuen ~ogtes anging. ~lle flJäter auftauef)enben IDlären unb 
@erüef)te, ber ,,®eeräuber" $ining fei, tlOn feinem stönig tlerftoflen, 
eines elenben $iratentobes tlerblief)en, tlerbienen banaef) feinen @lauben. 
stleine @eifter ber ffiaef)fuef)t ftanben auf, als ein ®tarfer fie nief)t me1)r 
3ur ffieef)enfef)aft 3ie1)en fonnte; möglief) ift aber aucf), bafl falfef)er bänifef)er 
®tol3 ben ffiu1)m eines 1)eutfef)en 3U fef)mälern fuef)te. 

1)ieberif $ining tuar eine straftnatur, bie bem @emeffentuerben 
naef) getuö1)nlief)em IDlafl tuiberftreot. ~f)n al5 ®eeräuber oranbmarfen 
3u tuoHen, ift tlöllig tlerfe1)lt. ?!Ber fo urteilt, tlermag über bie Bäune 
feiner Beit nief)t 1)intueg3ufe1)en. ®an3 abgefe1)en batlon, bafl tuir es 
ja noef) im 20. ~a1)r1)unbert tu(1)renb bes ?!Beltfrieges erleoen muf3ten, 
bafl man unfere U,jSootslommanbanten unb .\)iIfsfreu3erfü1)rer in einer 
?!Beife tlerbäef)tigt 1)at, bie mit ~1)rlief)feit unb ?!Ba1)r1)eit nid)ts 3U tun 
1)atte. Uns fef)eint tlielme1)r bas ®eootene, 1)ieberif $ining als einen 
IDlann 3U ef)ren, ber in feItener ?!Beife bie :tugenben tlon straft unb :treue 
in fief) tlereinigte unb ba3u ein striegsfeemann tuar, bem man ®röfle, 
?!Bagemut unb ~ü1)rergaoe nief)t aoflJreef)en lann. ®eine friegerifef)en 
2eiftungen übertreffen feine <nfolge alS ~tbeder. :trotbem foll uns 
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audj bie :tatfadje erfreuen, bafl 3tuan3ig 3aljre vor stolumous ein 
b eutf dj er €leefaljrer amerifanifdjen moben oettat. 

€leIoft bänifdje ~iftorifer räumen ljeute ein, bau oljne bas ?malten 
von $inings ftader ~anb ~slanb aller ?maljtfdjeinlidjfeit nadj bem ~n· 
fturm oritifdjer ~ooetungsfudjt 3um DlJfer gefallen tuäre. Unb ~slanM 
ij:ljroniften oe3eidjnen iljn alS einen ber "oerüljmteften IDCänner" iljrer 
~nfeL 

~iel :trümmer unb €ldjutt ljaoen ljintueggeräumt tuerben müffen, 
bis man beffen getua1)r tuurbe, bau ilieberif $ining ein ileutfdjer tuar. 
~udj 1)ier muj} es1)eiuen: ?märe er ein ~ngIänber ober ein ijran-
30fe getuefen, bie gan3e ?meH fennte i1)n! ~ 1)at im @runbe 
genommen nidjiS anberes getan tuie ein €lir ijmncis ilmfe, ber, un
befümmert um ettueldje @ebräudje 3tuifdjenftaatlidjen 2ebens, im 
tiefften ~rieben mit ljarter striegsfauft 3ugriff, tuo es für ~nglanM 
~orteiI geboten fdjien. 

?menn unfer @efd)Iedjt eines oebauem muu, fo ift es bas, bau ber 
mieberfadjfe ilieberif $ining fein 2eben unter bänifdjer ~lagge ver
oradjte. ~r 1)at tuie fo viele beutfdje IDCänner feine i1)m vom 
€ldjidfal verlieljene straft leiber in fremben ilienften unb 
3U frembem muten ver3e1)rt. 
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3)ie ~erret in ~ene3uela 

,3u einer ,3eit, wo ber 6tern ber ~anfen bereits 3U uerb!affen begann, 
wo ber in 9Corb· unb WCittelbeutfef)!anb nur lofe gemüvfte 6täbtebunb 
bem ~tude frember ftaatHef)er Shäfte mef)r unb mef)r weief)en mUßte, 
regten fief) faft wie ein ~usgleief) im 6üben unferes ~atedanbes ftade 
faufmännifef)e 9Ceigungen, bie über 6ee ftrebten. WCan fuef)te fief) bem 
ueränberten lilleUbHbnis an3uvaffen, um teH3uf)aben an ben uorerft 
noef) unerfcf){offenen, uon WCunb 3U WCunb aber ins 6agenf)afte ge, 
fteigerten ffieief)tümern jener 2änber, bie banf bem lillagemut füf)ner 
WCänner faft über 9Caef)t in ben @efief)tsfteis ber aUen lilleH getreten 
waren. ~nfonberf)eit war es ~ugsburg, wo fo!ef)e ~!äne fefte @eftaU 
gewannen. ~ie großen ~anbegf)äufer biefer 6tabt waren bie mäef)' 
tigften, bie ~eutfcf){anb je gefeljen ljatte. WCit 3uneljmenbem ffieief)tum 
wuef)s bie WCaef)t, unb mit iljr fvannte fief) bas ~ebütfnis, feine ~e· 
3ief)ungen aus3ubeljnen, immer weiter unb weiter. ~as ~aus ber 
lille!fer ljanbeUe um bie lillenbe bes 15. 3um 16. ~af)rf)unbert naef) 
~enebig, naef) 2tJon, ja bis tief naef) 6vanien f)inein, wofe!bft es f)auvt, 
fäef)Hef) über 6aragoffa unb ~alencia 6afran unb 6übfrüef)te einfüljrte. 
9Ceben ben lille!fern ftanben bie ~ugger, bie ~mf)off, bie ~öef)ftetter unb 
bie ~irfef)uogeL ~Hen war bie stunft gemein, bas laufmännifef)e @efef)äft 
uon fief)erer @tunblage aus mit 9Caef)btud buref)3ufüf)ren, gleief)3eiti9 
aber auef) feine unb boef) fefte ~äben ber ~ivlomatie 3U flJannen. ~g 
im ~aljre 1519 6lJaniens junger stönig stad unter bem 9Camen stad V. 
3um beutfef)en staifer gewäf)U wurbe, fo baß bie burgunbifef)e, bie f)abs, 
burgifef)e unb bie fvanifef)e WCaef)t in eine ~anb gerieten, ba fef)lug für 
~eutfef)lanbs "fönigHef)e" staufleute eine 6ef)idfalSftunbe, bie fie wolj! 
3U nü~en uerftanben. ~ie @e!ber 3ur staiferwalj! waren uorwiegenb 
Uon ben ~uggern unb lillelfern aufgebraef)t worben. ~anf biefen @elbern 
war es geglüdt, ben Q;ljrgei3 bes fran3öfifef)en stönigs auf bie beutfef)e 
staiferftone 3utüd3uweifen. 60 fam es 3uwege, baß eine ~anb bie anbere 
wufef), unb baß fief) bem beutfef)en Unterneljmungsgeift, wie er bon 
~ugsburg ausging, bie ~usfief)t eröffnete, unter bem 6ef)u~e faifedief)er 
@ewaU Übetfeef)anbel 3U betreiben. ~amit fef)ien aber beiben :reHen 
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gebient. ~uef) starl V. fonnte es nur genegm fein, tuenn fief) ftade 
tuirlfef)aftlief)e sträfte auf eigene ~eranttuortung unter ben iJittief)en 
feiner staifermaef)t regten. ~in Beitalter ber stolonifietung tuurbe ein
geleitet, bas lief) im 2aufe ber :Jagrgunberte in feinen jffiefens3ügen 
nief)t fegr getuan'belt gat. 1ler staufmann ging voran, bie ftaatlief)e 
!macf)t fef)ritt ginterbrein: bie iJlagge folgte bem Sjan'bel, wie es tJon ieger 
in ~nglan'b gief3 un'b auef) geute noef) geif3t. 

~s ift bas ~erbienft ber jffielfer unb 'ber mit ignen verbunbenen 
!männer getuefen, 'bie gröf3te biefer Unternegmungen mit eingeleitet 
3U gaben. ®ie erlangten im :Jagte 1525 tJom staifer 'bas ~otteef)t, 

auf ®tunb 'berfelben ffieef)t5lage tuie feine fflanifef)en Untertanen in ber 
9Ceuen jffielt feften iJuf3 3U faffen. ~lfogleief) gingen fie ans jffied, bie 
$nöde igrer faufmännifef)en !maef)t tJor3uftecfen. ®ie begrünbeten ag 
®taflel. unb ~usrüftungsfllat eine Sjanbegniebetlaffung in ®etJiUa, 
ber balb barauf iJaftoreien auf ®anto 1lomingo unb auf ber ~nfel 
~flanola in jffieftinbien fofgten. ®omit tuaren fie alfo tief in bas jffieltmeer 
tJorgebtungen, beffen ®iegel stofumbus im :Jagre 1492 erbroef)en gatte. 
1lie tatftäftigften iJörberer igrer Biele, 3u9leief) auef) igre ®efeHfef)after, 
tuaren 'brei ®ebrüber ~ginger, Sjeintief), ~mbrofius unb ®eorg. jffioger 
fie ftammten, lällt fief) feltfamertueife nicf)t megr ergrün'ben. ~ne ®flur 
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fü1)rt nad} S'tonftan3, unanfed}tbar ift fie aber nid}t. ~ingegen fann 
ernftrid} nid}t me1)r baran ge3weifelt werben, ban bie Q:1)inger a(i3 ~eauf' 
tragte ber ~effer unb nid}t etwa fe(bftänbig 1)anbelten, wie man ftü1)er 
fä(fd}lid}erweife anna1)m. ~ier3u 1)ätten i1)nen aUein fd}on bie WUttel 
gefe1)lt. !man mun lid} über1)aulJt von ber ~otfteUung fteimad}en, 
al$ 1)abe bai3 Unterne1)men ber ~effer einen abenteuetlid}en ,8ug ge1)abt. 
Q:i3 fte1)t viefme1)r nad}gerabe feft, ban von einer nid}t minber fid}eren 
unb w(1)( erwogenen @runb(age ausgegangen worben ift wie bei ben 
fonftigen :taten bes gronen ~anbefs1)aufes. <Seit ~eginn bes 16. 3a1)r' 
1)unberti3 unter1)ielten bie ~effer mit eigenen <Sd}iffen von ~ntwerlJen 
aui3 einen leb1)aften ~anbef nad} <SlJanien unb $ortugaL 1)iefer ~anbel 
wurbe bann lJ(anmänig auf bie meue ~elt ausgebe1)nt, wobei man 
3unäd}ft w(1)1 an eine ~arenausfu1)r bad}te, ba bie Q:infu1)r nid}t fo 
er1)eOlid} fein fonnte, baB lie bie Unter1)altung einer eigenen ~lotte 
gered}tfertigt 1)ätte. @rÖnete ~rad}t(abungen wurben aUein burd} 
,8uden(1)r er3ieft. 1)ie @ewinnung von Q:belmetaUen, von Sl:ulJfer, 
®Uber unb @olb wurbe neben ber $etlen~fd}erei fefbftverftänblid} nid}t 
aui3 ben ~ugen gefaffen, wai3 fid} fd}on baraui3 ergibt, ban man bem 
~ergbau in ben neu entbedten Bänbern regei3 ~ntereffe entgegen
brad}te unb ~erg(eute, 1)aUlJtfäd}lid} im fäd}fifd}en Q:r3gebirge, anwarb. 
1)er ~oUftänbigfeit f)a(ber mU}3 aber erwä1)nt werben, ban bie ~effer 
aud} bem ®flaven1)anbel nid}t ferngeftanben 1)aben. Q:i3 wurben bamal$ 
fd}on meger aus ~ftifa al$ ~rbeitsfräfte über bas ~eltmeer gefd}afft, 
ba bie ~nbianer lid} al$ fd}eu unb arbeiti3unluftig erwiefen. 

1)er erfte fü1)renbe Sl:o(onifator ift ~mbrofiui3 Q:1)inger gewefen. 
<Seine :tätig feit mun 1526, flJäteftens 1527 eingefe~t 1)aben. ~orne1)mlid} 
auf fein ~etreiben ift bie ~eftfe~ung ber ~effer in ~ene3uefa 3utüd. 
3ufü1)ren. ~fi3 @eorg Q:1)inger im 3a1)te 1530 mit mefjr af$ 1)unbert 
neu angeworbenen ~nfiebfern in <roro, bem ~aulJt(anbelJfa~ ~ene3uefas, 
eintraf, befanb fid} fein ~tuber ~mbroliui3 auf einem Q:ntbedungi33uge 
im ~nnern bei3 Banbei3. 1)amaf$ entftanben fd}on bie etften ®treitig
feiten unter ben Sl:o(oniften, bei benen nid}t nur ber @egenfa~ 3wifd}en 
1)eutfd}en unb <SlJaniern, fonbern betrüblid}erweife aud} bie beutfd}e 
$arteifud}t eine grone ffioUe flJielte. ~n bieien <Streitig feiten 1ft fe~ten 
Q:nbei3 bai3 gan3e Unterne1)men ber ~effer nad} ia1)refangen ~emü1)ungen 
gefd}eitert. ~ei ber ~nfunft @eorg Q:1)lngeri3 in <roro er1)ielt fid} 1)art
nädig bai3 @etüd}t, fein ~uber ~mbrofiui3 fei gefaUen. @eorg mad}te 
barauf1)in ben ~etfud}, bie ®tatt1)aItetfd}aft in feine ~anb 3U befommen, 
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!ll3elfetfd)iffe not bet o:attotei in (l:OtO 

tt>as i~m jeboef) mange15 jeber moUmaef)t mij3glüdte. ~a, man 3tt>ang 
i~n- fogar, bie $robin3 3U ber1aHen. ~ie iJolge biefes erften Btt>iftes, 
ber fief) in ä~nnef)er iJorm ein über bas anbere mal tt>ieber~olen foHte, 
tt>ar bie, baj3 ~einrief) unb @eorg @~inger bem gan3en Unterne~men 
ben müden le~rten. ~n i~re <SteUe trat nun eine ~erfönncf)feit, bie aUe 
mor3üge einer beifj:JieHofen 'latlraft, aber auef) aUe <Sef)tt>äef)en eines 
tt>eiten @ett>iHens auftt>ies: WiMaus iJebermann, aus U1m gebürtig, 
eine eef)te S'tonquiftaborengeftalt. @r lanbete in ~oro, als @eorg @~inger 
bon ben ~nfieb1ern bertrieben tt>ar. )Salb barauf fe~rte jeboef) ~m' 
brofius @~inger aus bem ~nnern 3urücf, fo baj3 iJebermann boretft 
noef) feine e~rgei3igen ~1äne 3urüdftelfen muj3te. ~oef) bas <Sef)idfal 
meinte es gut mit i~m: ~mbrofius fe~te naef) <Santo ~omingo über, um 
bort in ber iJaltorei ber ~elfer alfer~anb fef)tt>ebenbe iJragen 3u regeln, 
unb befteHte für bie Beit feiner ~btt>efen~eit iJebermann 3U feinem 
mertreter. ~a .):Jadte ber gett>iHenlofe ~benteurer mit beiben ~änben 
naef) bem @lüd. @r tat lief) mit 2euten 3ufammen, bie, tt>ie er, bor @olb· 
~unger fieberten, unb braef) im <Sej:Jtember 1530 ins ~nnere bes 2anbes 
auf. <Seine ~j:Jebition fe~te fief) aus 130 ~eij3en unb 3a~lreief)en ein
~eimifef)en 'lrägern 3ufammen. ~ie 'lruj:Jj:Je fcf)mo{3 jebocf) fef)nelf 3U' 
fammen. S'tranf~eit 3e~rte an ben @Uroj:Jäern. ~enn es auef) 3U leinen 
fcf)tt>eren S'täm.):lfen mit ben @ingeborenen fam, fo fj:Jürte man boef) i~re 
feinbfelige @infteUung. ~m iJrü~ia~r 1531 fe~rte iJebermann mit ben 
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;trümmern feiner ~~lJebition naef) ~oro 3urüd. @ewiffenlos, wie er 
war, berfaßte er einen ~ericf)t, ber feine Unternegmung im günftigften 
mef)te erfef)einen ließ. $llmbrofius ~ginger fef)idte ben Unbotmiil3igen 
aber naef) ~urolJa 3urüd. iJebermann maef)te feinerlei elef)wierigfeiten. 
~ gebaef)te ieboef), nun erft reef)t feine eleibe 3U flJinnen. Unb er tiiufef)te 
lief) gierin nief)t. elein $lluftreten War berad befteef)enb, feine ;tatfraft 
fef)ien fo groß, baß bie ~elfer igm igr boUes >Bertrauen fef)enften. Wlan 
barf lie barob nief)t fef)eften. ~er Ulmer war fef)on eine ~erfönIief)feit, 
bie fief) Biele feten unb fie auef) erreief)en fonnte. ~aß er bie ~elfer 
flJätergin fef)imlJflief) betrog, ließ fief) nief)t bornusfegen. ~n3wifef)en 
war $llmbrofius ~ginger 3U einem neuen Buge ins ~nnere aufgebroef)en, 
bei bem er ben Wlagbalenenftrom erreief)te unb reief)e elef)äte gewann. 
~ geriet ieboef) in s{ämlJfe, berlor aUe ~eute unb erlag feloft bem 
giftigen ~feil eines ~nbianers. Unter unfägIief)en Wlügen unb ~e· 
fef)werben gelangte ber ffieft feiner Wlannfef)aft im ~obemoer 1533 naef) 
~oro 3urüd. ~er grol3e unb oleioenbe ~folg biefer ~~lJebition war 
immergin ber, baß man auf beutnef)e ellJuren bes @olblanbes, bes 
~orabos, geftoßen war. >Bon eltunb ab oegerrfef)te bie >BorfteUung, 
naef) Üoerwinbung bon @efagren unb Wlügen reief) werben 3U rönnen, 
bie @emüter in ber gan3en ~robin3. 

$lln elteUe bes $llmorofius ~ginger trat 3unäef)ft ein geiftlief)er ~err, 
bem bas elef)wert aber näger lag alS ber ffiofenfran3, ber noef) iugenblief)e 
~ifef)of bon ~oro, ffiobrigo be ~aftibas. ~ wurbe ausgilfsweife 3um 
@ouberneur ber ~obin3 ernannt; eine >Berlegengeitsmal3nagme, bie 
fief) infofern ieboef) in oefonberer ~eife auswirfte, alS fie bem @egenfat 
3wifef)en ellJaniern unb ~eutfef)en >Borfef)ub leiftete unb nief)t unergeolief) 
ba3U beitrug, bie ~elferfef)e $llrbeit 3U erfef)weren. ~n $llugsourg entfef)loß 
man fief) gleief)laufenb giermit, ~ifolaus iJebermann auf weitere fleben 
.;3agre 3U berpf1ief)ten unb ign bamit enbgültig 3um ~aef)folger bes 
$llmbrofius ~qinger 3U befteHen. $lllSbalb erwies es fief) aber, bal3 ber 
Unfriebe, ber in ber S{olonie gerrfef)te, bereits auf bie ausfef)laggebenben 
elteUen in ~uropa übergefprungen war. ~s fam nämlief) 3u Unftimmig. 
feiten über bie ~rnennung iJebermanns, bie offenbar ben elpaniern 
nief)t geneqm War ober bon ignen feiner bebeutenben iJägigfeiten wegen 
gefüref)tet wurbe. ~ie ~elfer gaben wogl ober übel naef). elie fanben 
einen $llusweg. ~em egrgei3igen, bon Qeibenfef)aften buref)wüg1ten 
iJebermann maef)te man >BerflJreef)ungen für bie Bufunft unb fpeifte 
ign 3unäef)ft mit ber neugefef)affenen elteUung eines @enernlfapitäns, 
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alfo eine~ rein militärifef)en tyügrer~, ab, tuägrenb man gIeief)3eiti9 
ben laufmännifef)en }llertreter ber m3eIfer in 6etJilIa, ~errn @eorg 
~ogermutg tJon 61:Jet)er, einen er1:Jrobten ~ngefteUten be~ ~aufe~, ber 
aber bie ineue m3elt noef) nief)t gefegen gatte, 3um @outJerneur au~rief. 
~eibe fegelten im m3inter 1534/35 mit ettua 600 WCann naef) }llene3ueIa. 
~a nun aber fotuogI tyebermann tuie ~ogermutg barauf brannten, 
ba~ @olblanb 3U erreief)en, um lReief)tümer unb lRugm 3U ernten, tuar 
bie ~o1:J1:Jelbefetung tJon tJorngerein ein WCingriff, ber fief) um fo gefägr. 
Iief)er au~tuitfen foUte, alS nun noef) 3U ben ~ferfüef)teleien 3tuifef)en 
~eutfef)en unb 61:Janiern ber @egenfat unter ben ~eutfef)en immer 
fef)ärfere tyormen annagm. inaef)bem bie WCaef)tftage mit bem fteU. 
tJertretenben 6tattgalter, mit bem ~ifef)of ~aftibaS, geregelt tuar - er 
gab naef) unb tJerlien, tuenn auef) groUenben ~er3en~, bie ~rotJin3, um 
lief) 3unäef)ft naef) 6anto ~omingo 3U begeben -, braef) ~ogermutg 
im ~anuar 1536 in~ ~nnere be~ 2anbe~ auf. (fr gatte au~ge3eief)nete 
tyügrer bei fief), einen 61:Janier ~fteban WCartin, unb einen ~eutfef)en 
~nbrea~ @unbelfinger. ~uf3erbem begleitete ign alS militärifef)er Unter· 
fügrer ein ftänfifef)er ~beImann, ~err ~gili1:J1:J tJ. ~utten, ber gleief) 
~ogermutg 3um erften WCale in bem ftemben 2anbe tueilte. ~u~ ~utten~ 
tyeber . finb un~ tuerttJoUe ~uf3eief)nungen über ben }llerlauf ber Unter· 
negmung erg alten geblieben. WCan brang bi~ in bie inäge be~ ~quator~ 
bor unb gatte gierbei bielfaef) unter stäm1:Jfen mit ~ngeborenen, megr 
nocf} unter tyiebererfranfungen 3U leiben. ~ogermutg fante ben garten, 
aber rief)tigen ~ntfcf}lun, bie stranfen 3utüd3ulaffen, um ungeginbert 
3U fein. ~ie 6timmung tuecf}feIte unter feinen 2euten tJon %ag 3U %ag. 
tyanb man feine ~äffe, fef)tuoHen 6tröme tuägrenb ber lRegen3eit 3u 
reinenben 6trllbeln an, 3itterten tJergiftete ~feHe, tJon ben ~nbianern 
ginter ~äumen gertJorgefcf}offen, burcf} bie 2uft, bann gob Unruge, 
ja felbft ~uflef)nung if)r ~aulJt. strang bann an anberer 6teHe ber lRuf 
bon @olb unb 6cf}üten, tuenn aucf} nur tJon fern, an baS :Of)r ber ~ben· 
teurer, bann tuaren WCut unb 3utJerficf}t, genüf)rt tJon ber @ier nacf} 
mefit, im ~ugenblid aucf} tuieber 3ur 6teUe. CSeIbft befte ~offnungen 
tuurben jebocf} tJom CScf}idfaI genarrt. ~a~ @olblanb lag f)inter einem 
gof)en, fteHen unb raugen @ebirgsftod, unb über ign fam man in ber 
gotttJerlaffenen @egenb nicf}t gintueg. ~lS ~fteban WCartin in einen 
~intergalt fiel unb babd um~ 2eben fam, tuar e~ um ben inneren ~aIt 
ber ~benteurerfef)ar gefef)egen. ~~ 3eu9t für ~of)ermutf)~ straft, ban er 
feine 2eute nocf} mef)rere %agesreifen tueiterfcf}le1:J1:Jte - man gelangte 
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biS 3um ~IuU jBermeio -, bann fd)manb aber ber lette ffieft bon %at, 
millen. !man trat ben ~eimmeg an unb traf am 27. !mai 1537 in böUig 
etfd)ö~ftem unb 3etIum~tem Buftanbe mit 160 !mann in ~oro ein. 
Bu 400 stö~fen mar man ausgetücft. i)ie @efamtbeute betrug etma 
8000 ~efos in @olb unb €lilber. i)as mar nid)t gerabe biet 

~ebetmann f)atte eine gan3e Beit gemartet, aomed)felnb in ~oro 
unb !maracaibo; nid)t gebulbig, aber bod) lange. ~ f)offte bon %ag 3u 
%ag, es mödjte feine enbgültige ~ennung 3um @oubetneur eintreffen. 
~lS baraus nid)g murbe, ift aud) er ins ~nnere aufgebrod)en, unb 3mar 
bon ~oro aus, mooei er borld)ütte, if)n bränge es nunmef)r, ~ettn ~of)er, 
mutf) 3u ~ilfe 3u fommen, ber allem ~nld)ein nad) in Q3ebrängniS 
geraten lei. ~n ?midIid)feit bermieb er aber aufs ~einIid)lte, mit feinem 
meoenouf)ler 3ulammen3utreffen; ja, er mid) if)m fogar in berräterild)er 
?meile aus, alS er butd) Bufall in bie mäf)e ber anberen, ber auf bem 
~eimmege befinbIid)en €ld)ar geriet. ~ebermanns Bug mar bom @lüd 
begünltigt. ?mas ~of)ermutf) nidjt beld)ieben mar, bot fid) if)m an: 
er fanb einen ~au üoer bie ~orbilIeren - es mirb in ber @egenb bes 
~aramo be Ia €luma ~a3 gemelen lein - unb oe3mang im jBetIaufe 
bon 22 %agen bie riefige @eoirgsmanb, menn aud) unter ld)ier üoer, 
menfd)Iid)en ~nfttengungen unb @ntbef)rungen. Unb bann, ja bann 
ftanb es feft: man fam in ein fuftibiertes 2anb, man traf auf aUe ~n3eid)en 
bon ffieid)tum unb @oIb, man mar im f)eiuerlef)nten i)orabo! ~Ue 

!müf)en bes !marld)es, aUe @efaf)ren maren bergeHen, beutlid) minfte 
bas BieI, goIbf)ungrige ~ugen laf)en es 3um @reifen naf)e, am ~oenb 
mar man bieUeid)t fd)on ein bon @lücfsgütetn @elegneter, ein gemad)ter 
!mann - --

i)as €ld)icflal f)atte es iebod) anDers beftimmt. @in Q3Iitfd)fag ber 
(futtäufd)ung traf ~ebermann unb feine €ld)ar: ein anberer f)atte bor 
if)nen bas @oIblanb erreid)t, ein €l~anier, @on3alo be Ouefeba mit 
mamen, mar if)nen 3uborgefommen. ~a, es traf logar nod) ein britter 
~oberer ein: €leoaftian be Q3ena{ca5ar. i)ie beiben €l~anier maren 
bon ber mad)oar~robin5 €lanta !marta aufgebrod)en unb f)atten fid) bei 
if)rem )Borbringen bie ?mal1erfttaue bes !magbalenenfttomes 5unute 
gemad)t. €lo ftanben fid) alfo auf ber ~od)~äd)e bon Q3ogota brei ston, 
quiftaboren gegenüoer, bon benen feiner bem anberen im @runbe feiner 
€leele aud) nur bas geringfte störnlein @olb gönnte. €lie oelauerten 
einanber mie ffiaubtiere. ~lS ~ebermanns €ld)aren lid) lid)teten - bieIe 
von feinen 2euten fetten if)re starte auf Oueleba -, ba fenfte er ein 
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unb uermieb ben blutigen S{amlJf um bie Wlad)t. ~ie brei ffügrer einigten 
fid) über ben 5Befi~, füUten igre :tafd)en unb legnen nad) ~urOlJa aurüd, 
ogne aud) nur im entfernteften baran 3U benlen, 3ur 5Berid)terftattung 
unb ffied)enfd)aft5ablegung igre $rouin3en auf3ufud)en. ~benfowenig 
fiel es ignen ein, in ellJanien, wie uerabrebet, bie ~tfd)eibung bes 
S{aifers an3urufen, weld)er $rouin3 bas entbedte Banb 3ufaUen foUe. 
5Benalca3ar fegne 1540, Ouefeba gar erft 1550 nad) ber ~euen m3elt 
3urüd. ffebermann gatte igr insgegeim aber für immer fein ~bieu au
gerufen. ~ lebte anfangs in fflanbern, flJäter in Wlabrib, Uon ben 
m3elfern unter fd)were, nur 3U bered)tigte ~nnage gefteUt. elein ~be 
war fIäglid). S{ur3 uor feinem :tobe legte er ein reumütiges ®eftänbnis 
ab, inbem er aUe gegen bie m3eIfer ergobenen Q3erbäd)tigungen wiberrief 
unb ignen groj3mütig uermad)te, was er nid)t befaj3: ~eu.®ranaba, 
bas Uon igm entbedte Banb! ~mmerf)in gab biefes ~ermäd)tnis ben 
m3eIfern ~nlaj3, if)re ~nflJrüd)e auf ~eu·®ranaba beim S{aifer 3U Uer· 
treten. ~abei fonnten fie fid) barauf berufen, baj3 fid) bie Unternef)mungen 
Ouefebas unb 5Benalca3ars auf ~läne ffebermanns geftü~t f)ätten. 
~iermit trafen fie 3war ben ~ageI auf ben StolJf, brangen tro~bem 
aber mit if)ren ~nflJrüd)en nid)t burd), fd)on um beffentwiUen nid)t, 
weil if)r ~aulJt3euge, ~ifolaus ffebermann, nid)t mef)r für fie ausfagen 
fonnte. 

~n ~llrll ging mittlerweile aUes brunter unb brüber. ~ie flJanifd)en 
5Belange liefen elturm gegen aUes, was beutfd) war. ®eorg ~of)ermutf) 
wurbe uöUig finnlos unter ~nf1age gefteHt, ber 5Bifd)of 5Baftibas begann 
fid) wieber 3U rüf)ren. :tro~bem glüdte es bem 3äf)en m3iUen unb bem 
groj3en ~inf1uj3 ber m3elfer nod) einmal, if)rer elad)e 3um eliege 3U uer· 
f)elfen. ~of)ermutf), ben wir uns a15 eine f)öd)ft ad)tbare ~erfönIid)leit 
uorfteUen bürfen, rüftete eine neue ~~lJebition ins ~nnere aus, a15 if)n 
am 11. 0uni 1540 nad) fur3em Stranfenlager ber :tob ereilte. ~arauf 

entfd)loj3 fid) ~err 5Bartf)olllmäus, bas ~aulJt ber ffamiIie m3effer, feinen 
älteften elvf)n gleid)en ~amens nad) ber ~euen m3elt 3U entfenben. 
~er junge 5Bartf)olomäus traf ~be 1540 in ~oro ein. ~f)iIilJlJ u. ~utten, 
ber fid) gröj3ter 5BeIiebtf)eit erfreute, wurbe 3um ®eneralfalJitän unb 
Beiter ber neuen ~~lJebitilln ernannt. ~er m3elferflJroj3 foHte unter if)m 
3unäd)ft alS ~aulJtmann ~ienfte tun. ~iefes le~te Unternegmen bes 
~ugsburger ~aufes ging aus in 5Blut unb Wlorb. Q3errat war fein 5Be· 
gleiter, ~uflegnung wurbe gefd)ürt, ber llffene StamlJf 3wifd)en ellJaniern 
unb ~eutfd)en begann. ffin gewiffer 0uan be ~aruaial war bas ~aUlJt 
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ber {futfjötung. ~s glücfte iljm, .t)utten unb ben jungen ~elfer in feine 
.t)anb ~u bef.ommen. ~as Senbilb einer @erid)t5tlerljcmblung edlätie 
bie @efangenen für tl.ogelfrei. (Sie fielen unter ben (Sd)lad)tmeffern 
tl.on ~nbianern. ~ie stÖfjfe unb 2eiOer ber tnfd)lagenen muflten bie 
gan~e inad)t auf bem ~.oben liegen Oleiben, ba~toifd)en toaren mit mbs 
fid)t bie ~ferbe angefjf!öcft .. ~as ~gentum ber in r.oljefter ~eife .t)in. 
gem.orbeten tourbe öffentHd) tlerfteigeti. ~er @ered)tigfeit f)alber fei 
aber f)ertlorgef).oben, baa ~arl:lajaI ffjiiterf)in feine burd) nid)t5 ~u ent· 
fd)ulbigenbe Untat am @aIgen Oüaen muflte. 

~er ;tob Sjuttens unb bes jungen ~atif).ol.omiius (1546) fe~te ben 
~tbecfungs~ügen unter beutfd)er iJüf)rung ~uniid)ft ein ~nbe. WUt 
Sjutten f)atten bie ~elfer if)re befte straft tletl.oren. (Sie fiimfjften ~toar 
n.od) jaf)relang um bie tnf)altung if)res ffied)t5 unb if)res ~efi~es, ber 
ffjanifd)e ~gennu~ trat aber immer untlerf)üUter ljertl.or, f.o baa bem 
stamfjfe ein tnf.olg nid)t meljr befd)ieben toar. ~m ~af)re 1556 tourbe 
bie "beutfd)e" ~r.otlin~ Q3ene~uela, toie es ausbrüdlid) in ben mften 
f)iefl, bem gr.oflen ffjanifd)en st.ol.onialreief) eintletleiOt, .ooto.of)l bem 
~uef)ftaben bes @efe~es bamit feinestoegs @enüge getan toar. ~mmerf)in 
tletfuljr bie ffjanifd)e ffiegierung n.oef) f.o tl.ornef)m, bafl fie bie gefamten 
stoften eines ~.o~effes, ben bie ~elfer angeftrengt f)atten, auf bie (Staats· 
IaHe übernaljm. 

~ie ~efi~ergreifung tl.on Q3ene~uela toar für bas Sjaus ber ~elfer 
nur ein @lieb in einer langen stette f)anbeI5fj.olitifd)er Unternef)mungen 
getoefen. ~ir müffen es aufs tieffte bebauern, baa biefes @lieb ljat 
breef)en müHen, f.o baa ber mnteil beutfef)er straft an ber fief) auf ber ~elt 
mit 9Rad)t enttoidelnben üoerfeeifef)en st.oI.onifati.on ausgefef)altet tourbe; 
ein Q3.organg, ber fid) unter ben inaef)f.olgern bes @r.oflen sturfütften, 
toenn auef) aus anberen @tünben, leiber toieberlj.olen f.oUte. ~ie 
(Sef)toierigfeiten, tl.or bie lief) ~eutfd)Ianh in f.ol.onialen unb (Seefef)iffaf)tiss 
fragen b15 in unfere ;tage f)inein immer toieber gefteUt fief)t, toären aUer 
Q3.orausfief)t naef) geringer geblieben, toenn toir unfere @leief)oereef)tigung 
auf hem ~eltmadt unh im ~erttledef)r .of)ne (Sef)toanfen bet.ont unh 
unbeittt tlertreten ljiitten. 
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6eegefedJte untet 5tutbtanbenbutgs a1agge 

~s wäre umeef)t unb würbe beutfef)er 3äger ~rt nief)t gereef)t, wenn 
man begaupten wollte, bie S)anien gätten igre ®aef)e nief)t b15 3um 
äuäeriten t>erteibigt. ~s feglte ignen t>ielmegr bis 3um ~erfiegen ber 
OueUfraft bes }Bunbes weber an :tatenbrang noef) an Unternegmungs. 
luft. ?moran es ieboef) in fteigenbem ID'laäe gebraef), bas war bie ftaatlief)e 
®tüte, ber bewaffnete ®ef)ut, ogne ben ber ®eeganbel eines ieben 
~olfes ftets nur inioweit bfügen fann, a15 es fremben ~ölfern genegm 
ift. ~n bie ®telle ber S)anien traten bie 9lieb erlänb er, germaniief)er 
®eegeift bewägrte iief) auef) gier. 0a, es war t>ielleicf)t iogar eine ~olge 
bes gfän3enben ~ufitiegs ber nieberIänbiief)en ®eefagrt, baä iief) bie 
t>öUige .2osIöfung bom S)eiIigen !Hömifef)en !Heief)e beutfef)er 9lation 
befef)leunigte. ~er ~reiäigjägrige Shieg 1)at nief)t nur aus bem beutief)en 
@runb unb }Boben bielerorts eine :ttümmerftätte gemaef)t, er gat auef) 
ben beutfef)en ®eemaef)tgebanfen 3U @rabe getragen. ~n ben beutfef)en 
stüften gerrj'ef)te frembe @ewalt. ~n ber ?mefer unb ~lbe faäen ®ef)weben 
unb ~änen, in ID'lecflenburg unb $vmmern bie ®ef)weben allein, bie 
?meief)iel war in ber S)anb ber $olen, $teuäen, aU)3er1)alb bes !Heief)es 
gelegen, wurbe balb bon ®ef)weben, balb t>on $olen a15 .2e1)nslanb 
beanipruef)t. ®o wirb ber stlageruf bes @ro)3en sturfürften nur 3U be· 
greifrief), ber in einer ®taatsfef)rift bie ?morte nieberIegen lieä: ,,?mas 
finb !Hg ein, ?meier, ~lbe unb :Ober anbers a15 frember 9lationen @e
fangene./I 

~ie ~lottengtünbung bes @roäen sturfürften wirb t>ielfaef) nief)t 
rief)tig gewürDigt. ?meite streife bes beutfef)en ~oUes finb geneigt, 
in ber ®ef)öpfung eine ~ürftenlaune 3U erbliden, beren rafef)em ~be 
man feine :träne naef)3uweinen brauef)e. ~abei ift juft bas @egenteil 
rief)tig. ?menn geut3utage bas ?mort, baä über bie ?meltmeere bie S)oef). 
ftraäen bes ?meltbede1)rs laufen, reiferem ~erftänbnis begegnet, fo 
mU)3 feftgeftellt werben, ba)3 es gerabe bas 17.0a1)rgunbert war, in 
bem bie ID'lenfef)geit auf biefen S)oef)ftraäen 1)eimifef) wurbe. ~er @roäe 
sturfürft na1)m es mit gellen }Briden unb t>orausfef)auenbem ~erftanbe 
in iief) auf, ba)3 ®eegeltungsfragen 3U einem Bä1)ler erfter :Orbnung 
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im jIDeltgettiebe geworben Waren. Unb fo 1)at er nicf)t aus irgenbeiner 
vom ßufall Dber falfd)em ~1)rgei3 eingegebenen Eaune ben jIDeg ber 
iYlDttengrünbung befd)ritten, fonbern a15 ein @Staatsmann, ber wu§te, 
Was feinem Eanbe unb feinem ~olfe not tat. jIDir finb es gewö1)nt, 
bie @efcf)id)te ber furbranbenburgifd)en Warine in ~erbinbung 3U 
bringen mit ben fDlonialen ~efttebungen bes @ro§en ~urfürften, WDran 
bie ~lotte erf)ebIid)en ~nteH f)atte. ~a\3 fte aud) friegerifd)e Eorbeeren 
erntete unb vor allem biel früf)er entftanb, ift weniger befannt geworben. 
~ne ßufammenftellung biefer ;taten in ber ~ette unferer ~b1)anblungen 
fd)eint fomit am ~Ia~e. 

~ereit5 im 0af)re 1657 itug ber @ro§e ~urfürft bafür @Sorge, ban 
ber furbranbenburgifd)e ~bIer aud) über ber @See feine ~änge 3eigte. 
~n ~illau wurbe unter bem ~Dmmanb:o eines Dbriften von ~ille eine 
lleine ~Iotte 3ufammengeftellt, bie lid) in bem fd)webifd)<1:Jolnifd)en 
~riege von 1658 bis 1660 burd) allerlei ;taten im ~rifd)en ~aff fd)on 
etWas wie einen 9Camen erwarb. ~rei @Sd)iffe waren es, bie ben ~eftanb 
ber ~Iotte ausmad)ten, bie " Euft- Dber EeiO<0agbt" bes ~urfürften, 
ein ~(1)r3eug mit einem Waft unb 3e1)n "metallenen" ~anonen, bie 
~(oet1) ,,~1)urfürft bon fuanbenburg", ein breimaftiges f{ad)es ~(1)r. 
3eug mit fieben "eifernen" @efd)ü~en, unb bie ~regatte ,,~(ebifd)e 
Einbenbaum" mit 3ef)n "metallenen" @efd)ü~en (~ron3efanonen). 

5{utbtanbenbutgi[d)e (Jtegatten 
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.pille ftammte aus .piIbesf)eim. ~ fodjt a15 ffieiterDffi3ier unter bem 
@eneralmajor b. ~erfflinger, um am 1. m:VriI 1657 ben ~ferberüden 
mit ®djiffsVlanfen 3U berlaufdjen. ~n m:nerfennung feiner "freuen 
unb nütlidjen ~ienfte" wurbe er 3um IIDbriften 3U ffioa" beförberl, 
bamit er a15 lI®djiffsfommanbeur" einen f)öf)eren ffiang aufwiefe. 
m:Uer lffiaf)rfdjeinlidjfeit nadj wirb bie lffiaf)l bes @roaen sturfürften 
besf)alO auf .pille gefaUen fein, weil ber wadere ffieitersmann in f)oUänbi. 
fdjen ~ienften gewiffe stenntniHe bon ber ®ee unb bom ®eebienft er· 
worben f)atte. 

~ie von if)m geleiteten friegerifdjen Unternef)mungen ridjteten 
fidj gegen Me ®djweben, bie nadj bes sturfürften IDleinung "mit 
ben .poftiIitäten ben m:nfang gemadjt f)ätten, obwof)l er aUes ver· 
fudjt f)abe, bie ~rrungen unb IDliaverftänbniffe frieblidj bei3ulegen". 
~ie ®djweben füf)rlen mit brei Drlogfdjiffen eine regelredjte Q3lodabe 
~illaus burdj, was .pille nidjt baran f)inberle, fidj im {Yrifdjen .paff 
eines fdjwebifdjen ®djiffes, offenbar eines 9?adjfdjubfaf)qeuges, mit 
~ferben, .pafer, ~roviant unb lffiaffer belaben, 3U bemädjtigen. ~as 
®djiff, ein @aleot, wurbe ber furfürftfidjen {Yl.otte einverleibt. 2u 
einem gröaeren @efedjt fam es um ein Q30Uwerf bei @Ibing, bas 
.pille von ®ee aus naf)m, aber nidjt f)alten fonnte. m:n biefem 
>sorftoa beteiligten fidj bereits 3ef)n {Yaf)r3euge unter ber rorbranben· 
burgifdjen {Ylagge. ~er @roae sturfürft erfannte ben bei ~urdjfüf)tung 
bes Unternef)mens bewiefenen ®djneib an, inbem er erHärte, ba 
@Ibing in fdjwebifdjer .panb gewefen fei, f)abe fidj bas Q30llwerf 
nidjt IImaintenieren" laffen. @s würbe 5U weit füf)ren, bes näf)eren 
auf aUe >sorftöae ein3ugef)en, bie Dbrift .pille mit feinen ®djiffen unter· 
naf)m. @s finb uns berfdjiebene Unternef)mungen gegen bie 9?ogat. 
unb lffieidjfelmünbungen überliefert worben. ~n ber IDlef)r3af)I ber {YäUe 
f)anbert es fidj um m:ngriffe bon ®ee f)er, bie in >Serbinbung mit Dvera. 
Honen ber .2anbtruvven ftanben, wie .pille überf)auvt balb 3U ffioa, bafb 
von Q30rb aus fodjt. 9?adj bem {Yrieben bon Dliba fdjränfte fein fur· 
fürftfidjer .perr bie {Yfottenrüftungen wieber ein. @s berOIieben 3ur >Ser· 
wenbung auf bem .paff bie oben namentfidj aufgefüf)rten brei {Yaf)r. 
3euge, ba3u brei striegsfdjafuvven. ~ie ®djiffe füf)rlen aber audj, um 
@elb ein3ubringen, .panbelsfaf)rten aus, unter anberem nadj {Yranfreidj 
unb .poUanb. ®Väter faufte ber @roae sturfürft nodj 3wei f)oUänbifdje 
@aleoten an. {Yür bie >SIoetf) ,,(Ef)urfürft von Q3ranbenburg" wurbe ein 
@rfatbau fertiggefteHt, an beffen Q3aufoften fidj - man f)öre unb ftaune -
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:t)er "G:f}urprinn non !8ranbenburg" 

futfürftfief}e Dffi3iere unb >Beamte alS ~Uti.onäre beteiligten. 1)as elef}iff 
ergieft ben mamen ,,~gur.):Jrin~ b.on >Branbenburg". ~s wurbe 1662 
fertig g efteUt, naef} 5wei 3agren aber fef}.on in 2.onb.on bedauft, ba es 
naef} ~nfief}t bes Dbriften ~iUe für ein Shiegsfef}iff nief}t geeignet war. 
1669 traten als ~a~ 5wei in ~.oUanb gebaute S'rriegsfef}iffe ein, b.on benen 
bas eine ben mamen ,,1)as ~a.):Jen b.on ~lebe" fügrte. ~r.o~bem blieb 
es um ben ~usbau ber furfürftfief}en ~l.otte fef}leef}t befteUt. ~n ben 
eltaat51aHen lief g.oge ~bbe. 1)ie furfürftlief}e ,,2uft'3agbt" ift n.oef} um 
1676 naef}wei5bar, bie übrigen elef}iffe finb w.ogl fef}.on bis 3um 3agre 1670 
bedauft w.orben. ~us ben ~ften ergibt fief} aber, bau ber@r.oUe S'rurfürft 
immer wieber, b.ornegmlief} unter ~usnu~ung ber ~aef}lenntniHe bes 
Dbriften ~iUe, ~usfef}au galten lieu, .ob fief} nief}t eine gute @elegengeit 
5U meuerwerbungen böte. 
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~au ber @roue Sturfürft le~ten ~nbes ieine @)eeftreitfräfte aus frember 
.\)anb, aus ben iJHeberlanben be3iegen muute, barf als eine überaus 
befd)ämenbe 'Xatfad)e be3eid)net werben. 5ffienn aud) bie ~efe~ung ber 
beutid)en Stüfte burd) frembe @ewalten gierbei iegr ergeblid) mitgeilJrod)en 
gaben mag, io gat bod) bie gan3e Beit bewieien, bau ber @)eefagrt. 
gebanfe im beutid)en molle in einer 5ffieife banieberlag wie nie 3ubor. 
~au "ber gewiffefte ffieid)tgumb unb bas ~ufnegmen eines 2anbes 
gerfommen bon bem ~ommercium, baä @)eefagrt unb .\)anblung hie 
fürnegmften @)äulen eines ~tag feien" , waren bem .\)errfd)er auf 
Sturbranbenburgs 'Xgron bon ~ugenb ger bertraute 5ffieisgeiten. WUt 
feinen merfud)en, iie in bie 'Xat um3uie~en, gatte er anfänglid) iebod), 
wie wir gefegen gaben, feinen ~folg. ~ie U:auft bes Strieges fugr 
immer wieher ba3wifd)en unb 3erftörte aHe .\)offnungen, bie auf bas 
~mlJorblügen bon .\)anbefsfomlJanien unb auf ~nfauf bon Stoloniallanb 
('Xranquebar in Oftinbien) geie~t wurben. ~agre um ~agre bergingen. 
~ft bie ®d)lad)t bei U:egrbellin (1675) foHte es in ber U:olge 3uwege 
bringen, haä Sturbranbenburg auf ®ee me'f)r unb me'f)r f)eimiid) wurbe. 
5ffias in her Wlarf unb in ~reuäen nid)t red)t gatte gelingen woHen, 
muäte in ben feemäd)tigen 9Cieberlanben glücfen: ber Sturfürit beauf· 
tragte feinen @efanbten im .\)Mg, ~usid)au 3U galten, ob iid) einer her 
reid)en Wliingeers bereit fänbe, StalJerfd)iffe aus3urüften, bie ben@)d)weben 
nunmegr aud) auf ber freien @)ee bas 2eben iauer mad)en foHten. ~er
artige @efd)äfte waren bamalS burd)aus nidjts Ungewöf)nlid)es. ~s 

wurben bielfad) StommiHionslJatente ausgeiteUt, bie ben StalJern einen 
red)tlid)en ~f)aralter berliegen. ~eniamin ffiaule, ®djöffe unb ffiatsgerr 
ber @)tabt Wlibbelburg auf @)eelanb, wurbe ber StommiHionär unb mer
traute bes @rouen Sturfürften, um flJäter 3um furfürftfid) branben· 
burgifd)en ffiat unb Wlarinebireftor ernannt 3U werben. ~ie bon ffiaule 
im ~uftrage bes Sturfürften ausgerüfteten StalJerfd)iffe ie~ten hie branben
burgiid)e U:lagge, ben roten ~bler im weiäen O:elbe, im ®ommer 1675, 
obwo'f)l iie 3unäd)ft nod) nid)t ~gentum bes @)taates waren. 

~ie ffiaulefd)e ®djölJfung war bon bornf)erein auf eine breitere 
@runblage gefteUt alS bie bes Obriften bon .\)iUe. 9Cad)bem bie stalJer· 
fd)iffe im ~af)re 1675 gute ~folge ge'f)abt gatten - insgefamt brad)ten 
fie 19 boUbelabene ®d)weben auf -, entid)loä iid) ber @roäe Sturfürft 
im ~a'f)re barauf 3U einem neuen Wlietbertrag. ~iesmal wurben if)m 
bie U:regatten ,,~gurlJrin~ bon ~ranbenburg", ,,~erlin" unb "Stönig 
bon @)lJanien" fowie bie @aleoten ,,~lebe", ,,~otsbam" unb ,,~er 
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~radell 3ur ~erfügung geitellt. ~nßgefamt 3äglten bie !Sd)iffe 70 @e· 
fd)ü~e unb 322 mann ~efa~ung. ~ß tuar am 4. ~uni 1676, ag bie 
fd)tuebifd)e ~lvtte in beträd)tlid)er !Städe von ber @aleote ,,$ogbam" 
nage ~aßmunb gefid)tet tuurbe. ~m :rage barauf fam eß 3U einem 
:rreffen 3tuifd)en ben !Sd)tueben unb einer bänifd)-gollänbifd)en ~lotte. 
1lie ~ranbenbmger, mit ben 1länen unb ~oUänbern verbünbet, gieIten 
iid) bereit. ~eftiger @eid)ü~bonner groUte gerüoer. ~od) tuuute man 
nid)ts üoer ben ~usgang ber !Sd)lad)t, alS bie id)tuebiid)e ~rigg ".2eo
~arbenll mit geruntergefd)oifener @rouitenge, gefolgt von einem ar
mierten ~ranber, in !Sid)t fam. ,,~erlin", "stönig von !S~anien" unb 
,,~levell griffen an. ~s "entorannte ein fd)arfes @efed)t". 1lie ~ranben· 
burger enterten unb nagmen oeibe !Sd)tueben tueg. 1len ffioten ~bler 
üoer ber olaugeloen ~lagge, tuurben bie $rifen nad) stoloerg lImit 
üoerauß grof3em ~rogfoden unb 2ulaufen ber gan3en !Stabt" eingeorad)t. 
1ler @rof3e sturfürit fd)ö~fte inionbergeit aUß biefer Tat ~ertrauen 

3U feiner 3tueiten ~fottengrünbung. Unter bem Wamen "maria sta· 
tgarina" tumbe ".2eoparben" in bie furoranbenourgifd)e marine ein· 
gereigt. mit bem eroeuteten ~ranber tuuf3te man nid)g ffied)teß an3u
fangen. ~ tumbe gegen 3tuei bänifd)e @aleeren außgetaufd)t. ~ür ben 
ffieft bes ~agreß 1676 fuljren bie oranbenourgifd)en !Sd)iffe im staper. 
bienit. 1677 oeteiligten fie fid) an ber ~elagerung von !Stettin unb an 
ber ~lodabe von !Straliunb, tuooei bie fd)tuebifd)e @aleote ,,~id)gorn", 
oeftüdt mit 3tuölf stanonen, eroeutet tuurbe. 

~nfang !Se~temoer 1678 verfammelte iid) bie gefamte furoranben· 
burgifd)e ~lotte oei $eenemünbe, um oei ber ~ooerung ffiUgens ~er· 
tuenbung 3U finben. 1la5 ftattlid)e ~ufgeoot umfaf3te 210 !Segelfagr3euge 
unb 140 ffiuberfd)alu~pen. $'triegsfd)iffe 3(1)lte man neun, nämlid) ben 
,,~riebrid) 1illilgelm" mit 60 $'tanonen, bie ,,1lorotea" mit 42, ben ,,~gur. 
prin~" mit 42, ben ,,@oube .2eeutull mit 32, ben "ffioobe .2eeutu" mit 20, 
ben ,,~o~" mit 20, ben ,,1lragon" mit 24, bie ,,~erlin" mit 16 unb bie 
,,~rin~ef3 marie" mit 12 $'tanonen. ~eftüdt tuaren ferner 2 ~ranber 
mit 12, 2 @aleoten mit 8 unb nod) 14 verfcfJiebene !Sd)iffe mit ie 4 ois 
16 $'tanonen. 1las üorige tuaren :rransportfaljr3euge. ~fs ~erater 

für bie ~ügrung ber ~lotte gatte ficfJ ber von $'triegßrugm gell umftra1)lte 
nieberlänbifd)e ~bmiral ~orneliß :rromp 3ur ~erfügung gefteUt. ~n 
ben :ragen vom 9. ois 11. !Septemoer tumbe bie ~infd)iffung ber .2anb· 
trup~en in !Städe von 8000 mann vorgenommen. 1ler @rof3e sturfürft, 
ber sturprin3 unb ~elbmarfd)all 1lerfflinger oefanben fid) an ~orb 
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einer neuen lurfütftlief)en ~aef)t. ~rom~ fette feine ~Iagge auf ber ~re. 
gatte ,,~f)ur~rin~". 1)as gefamte ~ufgebot wutbe in einen "reef)ten 
~IügeI" unter roter ~Iagge, in ein "WHttelitücf' unter weif3er ~Iagge 
unb in einen "linIen ~IügeI" unter bIauer ~Iagge eingeteilt. (fine ®tunbe 
vor ~eIIwerben ertönten von ber furfüritIief)en ~aef)t brei Stanonen· 
fef)üffe: bas ®ignaI 3um ~nferlief)ten. Q:s wutbe 3unäef)it Sturs auf 
$almer Ort abgefe~t, ein ®ef)einmanöver, um bie ®tteitftäfte bes 
@egners bortf)in 3U loden. ~I5 eigentIief)er 2anbungs~Ia~ war von vorn
f)erein bie ~uef)t von $utbus vorgefegen. 2eiber f)atte man bie ffieef)nung 
ogne ben ID3inb gemaef)t. 1)ie furbtnnbenburgifef)e ~Iotte nälJerte 
;ief) in beiter Orbnung if)tem eriten ~ngriffs3iel. 1)ie 21ft war geglücft, 
in gellen ~aufen ftanben bie ®ef)weben 3ur ~bweljr bereit. ~on beiben 
®eiten begannen bie @eief)ü~e 3U i~reef)en. Über breiljunbert ®ef)uf3 
verfeuerten bie ®ef)lUeben. ®ie trafen bie lutfüritlief)e 3aef)t, ber btnnben
butgifef)e ObetftIeutnnnt Sttummaef)er fiel. 1)as @an3e blieb ieboef) 
nut ein ®ef)armü~el. ~I5 ~rom~ bann aber bas ®ef)eingefeef)t abbraef), 
um iief) gegen $ut6us 3U wenben, ba ief)lief ber ID3inb io vollftänbig ein, 
baf3 man ge3wungen war, bie grof3en ®ef)iffe aus bem ~euerbereief) 
ber ®ef)lUeben 3u fef)Ie~~en. ~t am näef)iten Wlorgen vetIoljnte es fief), 
~nfer auf 3U geljen. ~art beim ID3inbe iteuerte man naef) ber ~uef)t 
von $utbus. ~ei bem 1)orfe ~eufam~ wutbe unter ben roIIenben 
®alven ber grof3en ®cf)iffe, bie iief) bes fIauen ID3inbes wegen 3ule~t 
wieber fef)Ie~~en laffen muf3ten, mit ~folg gelanbet. Wlit ®ef)aufeln, 
®~aten unb $iden galfen bie ®olbaten ben ~oot5gaften rubern. ~af)e 
beim ®ttanbe f~tnngen bie ®türmenben ins ID3affer. Q:ine ief)webifef)e 
~atterie wutbe überrannt. ~innen 3wei ®tunben, eine votttefflid)e 
2eiftung, war bie gefamte ®treitmad)t einfd)lief3lid) ber $ferbe unb 
@efd)ü~e ausgefcf)ifft. @tnf Stönigsmatl von ben ®d)weben eilte mit 
ad)t ®d)wabronen unb vier Ieid)ten @efef)ü~en mit verlJängten Bügeln 
ljerbei. ~ngefid)t5 ber Übermad)t ber 1)eutfd)en gebad)te er fief) ieboef) 
lam~flos 3utüd3u3iegen. 1)er alte 1)erfflinger ftrid) aber eine anbere 
~iebeI, er fe~te iljm eilenM mit 3wei ®d)wabronen nad) unb 3aufte 
bie ®d)lUeben tüd)tig am ~ell: eine ®tanbarte, ein @efd)ü~ unb megrere 
gunbert @efangene blieben in feiner ~anb! Staum war ffiügen vollenbs 
erobert, als ber @roBe Stutfürft 3ur engen Q:inid)lief3ung ®italfunM 
ief)ritt. ~uef) gierbei Ieiftete bie ~Iotte lUertvolle ~ilfe. ~grem ~d)einen 
lUar es 3U banfen, baB ber 1)ängolm von ben ®ef)lUeben fam~flos ge· 
räumt wutbe. ~uf3erbem beteiligten fid) bie ®d)iffe an ber nief)t ver-
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meiboaren ~eid)ieaung ber tStabt. ~~re Biefe waren ber ~afen unb bie 
irranlenb.orftabt. ~m 20. :Olt.ober 1678 3.o9 ber ®r.oj3e Slurfürft fiegreid) 
in tStralfunb ein. 

~s iit belannt, baj3 ber irriebe n.on ®t. ®ermain en .Ba~e bem ~errfd)er 
auf ~ranbenburgs :t~r.on aUe ~.oberungen in $.ommem wieber ent· 
wanb unb fie an tSd)weben 3urüdgab. Xlaburd) id)ien bie irI.otte bem 
Untergang gewei~t. ~n3ig auf $illau unb Slönigsberg bermod)te fie 
fid) nid)t 3U ftü~en, $lä~e, bie um i~rer .Bage willen iowo~l militäriid) 
wie ~anbels.):Jolitiid) benfbar ungünftig waren. Xler ®r.oj3e Slurfürft 
ber3agte tro~bem nid)t. ~ereits im ~a~re 1680 errid)tete er in Slönigs· 
berg eine ~anbelSgeieHid)aft, beren ~ufgabe es fein ioHte, ben über
ieeiid)en ~anbel unter Sluroranbenburgs irlagge 3U betreiben. Bu 
biefem Bwed foUten 3e~n ~anbelsfd)iffe eroaut werben. ~in Slommeq, 
unb ~bmiralitägl.oUegium üoema~m bie .Beitung ber ®efd)äfte. ~s 
feglte aoer an aUen ~den unb ~ben an ®efb. Xler überftanbene Slrieg 
gatte bie ®taagfaflen geleert. Xla nun ®.):Janien bem ®r.oj3en Slur
fürften liereit6 feit fed)6 ~agren nid)t weniger alS 1,8 milli.onen :tafer 
gewägrter tSulifibien fd)ufbete, f.o liefd)I.oj3 ber tatfräftige ~errfd)er bie 
3wang6weife ~eitreiliung feiner irorberungen. Unter bem Sl.ommanb.o 
eines ~.oUänbers, be6 <f.omeli6 ~:rae6 ban ~ebem, ber .offenliar ein .Banb
.offi3ier war, wurbe ein ®efd)waber b.on fed)s irregatten mit ber ~ufgabe 
oetraut. ~6 waren bie6 bie ®d)iffe ,,<fgur.):Jrin~", "XI.or.otea", "irriebrid) 
)ffii~elm", "ffi.o.obe .Beeuw", "ir.o~" unb ,,~erlin". Xlie ®efamtbeftüdung 
betrug 160 @efd)ü~e, bie @efamtbemannung 685 mann. ~ebem er~ieIt 
ben ~uftrag, 3unäd)ft b.or Xlünfird)en auf f.):Janifd)e ®d)iffe ~agb 3U 
mad)en unb f.):Jäter b.or <fabi~ 3U freu3en. Xlas @efd)waber lief bei ber 
~usreife Sl.o.):Jen~agen an. ~6 erregte b.ort f.old)e6 ~uffegen, ban fid) ber 
Slönig b.on tSd)weben oemüj3igt füglte, in Xlänemarfs ~au.):Jtftabt bor· 
fteUig 3U werben. )Si6ger ljabe n.od) niemanb a16 bie n.orbifd)en Slr.onen", 
f.o liej3 er fagen, "bas Dominium maris baltici gegalit. ~s fei 3u fürd)ten, 
baa be6 Slurfürften ~rmatur in ber :Oftfee mit ber Beit f.o 3uneljme, 
baa ben n.orbifd)en Slr.onen ein $räjubi3ium baraus entftegen bürfte." 
Xler bänifd)e ®r.oj3lan3Ier teilte biefe ~erlautbarung bem branben· 
ourgifd)en ®efanbten mit unb fügte feinerfeits1)in3u: "man w.oUe wegen 
ber fed)6 irre gatten fein ~ufgebens mad)en, b.od) würbe es ~änbel 
fe~en, wenn ~anbenourg mit bem ~au gröaerer tSd)iffe begönne." 
man erfennt 1)ieraus, baa es XleutfdJIanb aud) frü1)er fd).on an 9'leibern 
nid)t gefe1)lt 1)at. Xlas oranbenburgifd)e ®efd)waber war in3wifd)en 
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längit n>ieber unter e>egel gegangen. ~a~ @lüd n>ar if)m I)olb. mei 
Ditenbe id)nalJlJte e~ einen fetten fEiHen n>eg, ba~ ilJaniid)e e>d)iff 
,,~arolu~ e>ecunbus", bas in nefd)aulid)er ffiuI)e mit n>ertuoller Babung, 
e>lJi~en unb Beinen>anb, 3U ~nfer lag. ~ie rs:regatte "rs:riebrid) WilI)elm" 
griff alS erfte an. ~ie rs:ortnaI)me fd)eint unnlutig uerlaufen 3U fein. 
~lS (ittonerer ift in bem fnalJlJen @efed)t5nerid)t ber rs:äI)nrid) (itta~mu~ 
imüUer uon ber ~önI)offid)en BeibfomlJanie angegenen. ~lae~ uan 
meuern I)iert e~ nun fertfamern>eife für ange3eigt, bie gute $rife felnit 
nad) $iUau 3U ne gleiten. (itt tat bie~ mit ben rs:regatten "rs:riebrid) 
WilI)elm" unb ,,~orotea", ba~ stommanbo üner bie uier anberen rs:re. 
gatten ünertrug er ~orneli~ ffieer~. ~ie Babung be~ ,,~arolu~ e>ecunbu~" 
nrad)te nid)t n>eniger alS 100000 :taler ein. ~a~ e>d)iff felnft tuurbe 
unter bem 9lamen "imarfgraf uon fEranbennurg" in ben fEeftanb ber 
rs:lotte eingereiI)t. e>lJanien, ~nglanb unb e>d)n>eben grollten on be~ 
Q3orfaU~ unb rebeten uon "feeräunerifd)er rs:reiI)eit" unb "gronem 
rs:riebensnrud)". iman iie'flt, bie stünfte ber $rOlJaganba n>urben bamalS 
fd)on netrienen. ~er @rone sturfürft lien fid) aner nid)t neirren. (itt 
fd)rien einen beutlid)en mrief nad) imabrib, ban er nur besI)aln 3U bem 
äunerften ffied)t5mittel I)ane greifen müHen, n>eil alle feine Q30rfteUungen 
unb fEemüI)ungen, 3U "einer red)tmänigen e>ati~faUion" 3U gelangen, 
bergenlid) gen>efen feien. ~en gleid)en e>tanblJunft lien er aud) burd) 
feine ~ilJlomaten an ben fremben ~öfen bertreten. ~er lJolitifd)e e>turm 
flaute baraufI)in an. ~orneli~ ffieers I)atte lid) mittlern>eile mit feinen 
bier rs:regatten nad) Weftinbien auf ben Weg gemad)t. ~a~ @efd)n>aber 
nrad)te n>äI)renb biefer streu3faI)rt iebod) nur eine ein3ige unb ba3u 
nnd) magere $rife auf unb feI)rte bann nad) $iUau 3urüd. ~m 20. ~lJril 
1681 ging unter fEefeI)1 be~ stalJitän~ ~oI)ann Bad)er ein neu in ~ienft 
gefteHter Q3ernanb in e>ee. (itt fette fid) au~ ber rs:regatte ,,$tinten 
imarie" unb ben @akoten "WaHerI)unb" unb ,,~id)I)orn" 3ufammen. 
Bad)er freu3te uor Dftenbe unb ber e>d)elbemünbung unb I)ielt uiele 
e>d)iffe an. ~a es aner meitt ~oHänber n>aren, ünern>ogen bie me· 
fd)n>erben ber @eneralftaaten ben miIitärifd)en (ittfolg. ~er Q3ernanb 
n>urbe im e>ommer uon einem @efd)n>aber unter stalJitän :tI)oma~ 
~lber~ aufgefud)t, ba~ lid) aus bem "rs:riebrid) WilI)elm" mit 60 unb 
bem "imarfgrafen bon fuanbennurg" mit 40 stanonen, au~ bem "rs:ot' 
unb bem "ffioobe Beeun>" mit ie 20 stanonen fon>ie au~ meI)reren 
fd)neHfegelnben ~bi~fd)iffen 3ufammenfette. ~uf ber ~öI)e bon ~alai~ 
trafen lid) bie neiben Q3erOänbe. ~lber~ ergän3te feinen imannfd)aft5· 
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beftanb aus ben ~aef)erj'ef)en eef)iffen unb fegelte bann tueiter buref) ben 
stanaf unb fübtuärts, tuägrenb ~aef)er v.or :Oftenbe bUeb. 'llie fegr aus
fügrfief)e ~nftruUi.on, bie bem stapitän ~Ubers mitgegeben tu.orben tuar 
unb nief)t nur mifitärifef)e, f.onbern auef) p.ofitifef)e unb 3erem.onieUe 
~ragen umfante, ging in igrem sternpunlt ebenfaUs bagin, bie eef)ufben, 
bie epanien an ~ranbenburg f)atte, buref) WHttel ber @etualt ein3u, 
treiben. ~s famen f)ierfür in ~etraef)t bas ~bfangen eines fpanifef)en 
@efeit3uges, ben man in :Oftenbe vermutete, .ober bie ~efef)lagnagme 
einer eUber~otte, bie von ~eftinbien 3urücfertuarlet tuurbe. ~fbers 
lreu3te fängere Beit beim stap et. ~incent. ~fs etü~punlte ftanben 
igm bie porlugiefifef)en .)5äfen offen. ~n epanien edannte man foforl, 
tuorum es ging, man rüftete in aUer ~He unter ~efef)( bes ~bmirag 
be ~iUafief eine ~fotte von 3tuöff gröneren striegsfef)iffen aus, um bie 
~ranbenburger 3U verbrängen. ~m 30. eeptember 1681 famen bie 
eef)iffe in eief)t voneinanber. ~fbers gielt bie epanier für bie eUber· 
~otte unb ging .)5ag über stopf 3um ~ngriff vor. eeinen ~ntum 
tuurbe er fegr balb getuaf)r. %ro~bem gat er fief) 3tuei etunben mit bem 
vieffaef) überlegenen @egner tuader gerumgefef)lagen, um lief) bann 
buref) eine gefef)icfte ~enbung ber brogenben Übertuältigung 3U ent· 
3ief)en. Unter ~erfuft lJon 10 :loten unb 30 ~ertuunbeten lief er naef) 
~agos ein. ~enige :lage fpäter ging er bereits tuieber in eee. ~n· 

3tuifef)en tuar es ben epaniern aber gegfüdt, bie gefägrbete eUbe~otte 
naef) ~abi! ein3ubringen. ~aef) feef)s monaten fef)rle ~lbers mit feinen 
eef)iffen naef) ~iHau 3urüd, ogne ettuas eneief)t 3u gaben. 'ller @rone 
sturfürj't ver3ief)tete nunmef)r auf bie ~orlfe~ung bes staperlrieges. 
~ fpürte, ban fief) ~iberftänbe 3ufammenbaHten, bie if)m gätten lJer· 
berblief) tuerben Wnnen. ®ein aUe3eit tatenftof)er @eift tuanbte fief) 
anberen ~ufgaben 3U: es folgte bie Beit ber Monifat.orifef)en ~e· 
ftrebungen lJon sturbranbenflurg an ~ftilas stüfte. Bu lriegerifef)en 
Unternegmungen auf ®ee fam es gierbei nief)t megr. ~ür ben ~usbau 
ber ~lotte gefef)ag gingegen lJief. ~m ~agre 1684 tuurben ~eniamin 
ffiaufe 9 ®ef)iffe abgefauft, lJon benen 7 ~eubauten tuaren. ~is bagin 
gatte immer noef) ein mietlJertrag gegolten. 'llie stauffumme betrug 
109340 %aler. ~nsgefamt verfügte sturbranbenburg nunmegr über 17fee. 
gef)enbe eef)iffe. ~s gat naef) sträften unb mit anedennenstuerler Bägig· 
feit ~uten aus feiner eeemacf)t ge30gen, fo lange ber @rone sturfürj't 
mit ftader .)5anb unb tueitfef)auenbem ~lid am ffiuber bes etaats· 
fef)iffes ftanb. 
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m:bmital ~etnb ~afobfen .ftatpfanget 

Eu ~eginn bes 17. 0a~r~unberls war bie einft fu ftt1l3e ,panfe, bie 
stönigen i~ren m5illen aufge3wungen ~atte, ))öUiger ~uflöfung unb :O~n. 
maef)t an~eimgefaUen. ~ie ®eeftäbte, bie tttltbem ))um ®ee~anbel 
nief)t laffen f.onnten, weil er ber Ouell i~res m5u~lftanbes war, trugen 
baran fef)wer, infunber~eit ,pamfJUrg. WUt V.oIitifef)en @egnern fucf)te 
man feine ~ef)be mef)r; was aber fvnft auf ben lmeeren ))orging, bereitete 
bem Uberfeefaufmann fef)were ~ein. ~m lmittelmeer f)atte lief) ))vn ben 
stüften ~rgiers, 'lunis unb 'lrivvlis aus ein storfarentum breitgemaef)t, 
bas in m5af)rf)eit am 2ebensner)) ber 15eefef)iffaf)rt nagte. ~ie ~ieber· 

länber f)atten einen förmlief)en strieg gegen bie ~arbaresfen gefüf)rl. stein 
@eringerer alS ~bmiral ~e ffiut)ter war f)iermit beauftragt worben. 
(itt f)atte bie braunen @efeUen 3U einem bemütigenben ~rieben ge, 
3wungen. Um fv freef)er unb tatenburftiger gingen bie stvrfaren nunmef)r 
gegen ben )).ogeffreien ,panbel Mr. ®ie fegelten fefbft bis in bie ~orb, 
fee, faverten beutfef)e ®ef)iffe unb ))erfcf)levvten bie lmannfef)aften in 
bie ®Ua))eret. ~remen befef)ränfte barauff)in feine ®eefa~rt auf bie 
~orbfee, 2übed fogar auf bie :Oftfee. lman ging ~nglanb, ~änemarf 
unb bie ~ieberfanbe um 15ef)ut an. ~in f)öf)nifef)es ~ef)fel3uden war bie 
~ntw.orl: ",pelft euef) felber!" ~ie alte 2ef)re: ber 15tarfe f)at ~eiber, 
ber 15ef)waef)e fief)erlief) feine ~reunbe! 

,pamburg raffte fief) auf. ~uf eigene stoften baute es in ben 0af)ren 
1667-1669 3wei striegSfregatten, ben "staifer 2eotJvfbus" unb ,,~as 

m5avven ))vn ,pamburg". ~eibe 15ef)iffe waren 140 ~ua lang unb 40 ~ua 
breit. ~f)re ~eftüdung beftanb aus 54 fef)weren @efef)üten. ~ie ~e· 
fatung fette lief) aus je 230 lmann 3ufammen. ~amit war gegen bie 
stvrfarengefaf)r eine anfe~nlief)e m5affe gefef)miebet. ~oef) wief)tiger war 
aber, baa bie 15ef)iffe einen ~üf)rer erf)ielten, ber 3U ben tüef)tigften 15ee· 
f)elben beutfef)er @efef)ief)te gef)ört. 

~er ~bmiral ~ernb 0afubfen starvfanger war 1623 3u ,pamburg 
ge{1t1ren. ®ein }Sater war ®ef)iffsfav1tän. lmit 15 0a~ren ging ber 15of)n 
3ur ®ee, naef)bem et eine futgfältige unb wiffenfef)aftlief)e (itt3ie~ung 
genoffen ~atte. ~ls @tönlanbfaf)ter macf)te bet junge ~ernb beim m5al· 
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fang eine ljarte 6ef)ule buref). (;tt ftrebte jeboef) ljöljer ljinaus. ~ie ~e
fef)ränfung ber 6eefaljrt tJon ~amourg aus, tuie fie fief) aus ber 6ef)ut· 
lofigfeit ber 6ef)iffe ergab, fagte iljm nief)t 5U. 6eine ~Iide rief)teten 
fief) tlerlangenb naef) ben ilCieberlanben, tuoljer feine ~amme bor ljunbert 
~aljren naef) ~amburg eingetuanbert tuar. ~er )Bater erljob feine ~in
tuenbungen. 60 berliej3 ~ernb, fieb5eljn ~aljre alt, bas bon ber groj3en 
m!elt abgefcf)Ioffene ~amburg, um t>olIer ~offnungen unb \}5läne naef) ben 
freien ilCieberlanben 5U reifen. ~as 6ef)idj'al befef)erte iljm einen ~a~itän, 
tuie er fief) einen befferen nief)t tuünfef)en fonnte: WHef)ael ~e ffiut)ter, 
ber 5U jener Beit noef) alS ~üljrer eines ~anbelSfef)iffes fuljr. ~ie ffieife 
ging naef) >BrafiIien unb m!eftinbien. ~e ffiut)ter ljatte balb ein ~ugen
merf auf feinen jüngften Wlatrofen unb liej3 es fief) angelegen fein, iljn 
in ber 6teuermannsmnft aus3ubilben. ~uf biefer ffieife tuar es aber auef) 
bereits, tuo >Bernb ~ar~fanger feine ~euertaufe err)ieIt. ~n ben tueft
inbifef)en @etuäffern trieben bamaI5 bie ~libuftier iljr Untuefen. Beljn 
Wleilen bon Wlartinique entfernt traf man mit 5tueien iljrer ~aljr3euge 
5ufammen. ~e ffiut)ters Unerfdjrocfenljeit unb taftifdjes @efdjicf be· 
tuäljrten fief) in biefem @efedjt aufs befte. ~ie 6eeräuber fe gelten in 
einem ~bftanbe bon meljreren ljunbert Wletern boneinanber. ~en 
borberften rannnte ~e ffiut)ter mit einem bölIig überrafdjenben Wlanöber 
über ben ~aufen, ben 3tueiten erlebigte er mit @efdjütfeuer. >Bernb 
~ar~fanger ertuies fief) ljierbei alS eintrefflief)er 6djü~e. ~ie beiben 
~libuftierfdjiffe fanfen mit Wlann unb Wlaus. ~n Wlartinique tuurbe 
~e ffiut)ter ob feiner ~elbentat begeiftert gefeiert. ~uf ber ~eimreife 
reiljte er eine 5tueite 'lat ber erften tuürbig an. >Bei ber ~infaljrt in ben 
~anal begegnete man 5tuei ~ünfirdjener ~a~ern, bie eine ljolIänbifef)e 
\l5tife aufgebradjt ljatten. ~e ffiut)ter ergriff bei gefdjloffenen 6tücl· 
~forten fdjeinbar bie ~Iudjt, trennte bie ~a~er baburdj boneinanber, 
fef)oj3 bann ben einen flügeUaljm, beriagte ben 5tueiten unb feljrte nidjt 
nur mit ber befreiten ljoUänbifdjen \}5rife, fonbern audj mit bem 5U
fammengefdjoffenen ~ünfirdjener ~a~er nadj ben ilCieberlanben 5utücf. 
~iefes @efedjt tuurbe 5um unmittelbaren ~nlaj3, baj3 ~e ffiut)ter in ben 
6taatsbienft übertrat, tuo er fdjon einmal )Bertuenbung gefunben ljatte. 
(;tt ttJurbe 5um ~ritten ~bmiral, 5um (fontre,~bmiral ber ljoUänbifef)en 
~Iotte ernannt. ~ar~fanger folgte feinem ~a~itän. (;tt tuurbe alS 
6teuermannsmaat an >Borb bon ~e ffiut)ters ~laggfdjiff I/~er ~aljnl/ 
übernommen. ~m ~uguft 1641 ging bie ~lotte ber @eneralftaaten 
unter ~bmiral @t)felS in 6ee. >Beim ~a~ 6t. )Bincent fam es am 
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~er ~amburgifdJe 'llllmiral 
\Ilernll 3afob[en Starpfanger 

~er Siolberger Seemann 
30adJim ~lettelbed 

~er erite lleutidJe 'llllmiral im 19. 3alJr~unbert 
Starl ~ullolf \Ilrommij 



4. ~Ol:Jember 5U einem fef)meren :treffen mit ben ®vaniern, bas buref) 
i)e mut)ters eifernen lilliUen fiegreief) beenbet murbe. i)er l:Jerbiente 
Wlann 509 fief) tro~bem ein 5meites Wlal l:Jom striegsbienft 5utiid, um alS 
alleinfegelnber ,panbelsfef)iffsfavitän 5U fal)ren. starVfanger nal)m er alS 
feinen ®teuermann mit. >Solle 5mei ~al)re genoj3 ber junge ,pamburger 
noef) bie ®ef)ule, mo er unter einem ber tüef)tigften ®eefeute aller .Beiten 
lernte, bann muj3te er naef) feiner >Saterftabt 5utiidfal)ren: ber :tob 
bes >Saters rief il)n ab. 

~n ,pamburg mar il)m ein trauriger ~mvfang befef)ieben. i)ie 
meeberei bes >Saters mar l:Jom Unglüd l:Jerfolgt gemefen. ®ef)iffe maren 
l:Jedorengegangen, bas >Sermögen mar 5ufammengefef)mo15en. ~in 

ein5iges ~al)r5eug mar noef) feefäl)ig. StarVfanger fteUte es in i)ienft, 
fofort bereit, l:Jon neuem auf5ubauen. ~m ~al)re 1648 trat er feine erfte 
groj3e ~al)rl an. ®ie fül)rte if)n naef) ~rafHien, fväter folgten meifen 
naef) bem Wlittelmeer, naef) ber lilleftfüftel:Jon ~frifa unb naef) lilleftinbien. 
~n ~orb bes StarVfangerfef)en ®ef)iffes l)errfef)te gan5 naef) ~e mut)ters 
@eVflogenl)eit eef)ter striegsfef)iffsbienft. ~ l:Jerfügte über fünf5ig Wlann, 
bie für il)n buref)s ~euer gingen. .Bmöff @efef)ü~e, ~ef)t5el)nvfünber, 
maef)ten bie ~eftüdung aus. ®ieben ~al)re im gan5en fegefte Starvfanger 
mit feinem ®ef)iff. Stein storfar magte il)m in ben lilleg 5U treten, fo 
ftattfief) nal)m fief) bas ~al)r5eug fef)on rein äuj3ernef) aus, fo ftraff murbe 
es gefül)rt. 

~fs Starvfanger naef) biefen fieben ~af)ren für längere .Beit naef) 
,pamburg 5urüdfef)rte, mar er, mas man fo fagt, ein gemaef)ter Wlann, 
ber fief) auf eigene meef)nung ein ®ef)iff bauen liej3. ®eine >saterftabt 
ef)rle if)n in befonberer lilleife: bie ~rüberfef)aft ber feefal)renben ®ef)iffer 
mäl)fte if)n 5U if)rem ®ef)iffer,~ften, 3U if)rem >sorftanb. ~bermalS 
fieben ~af)re fväter murbe er l:Jon ®enat unb ~ürgerfef)aft einftimmig 
5um WlitgIieb ber ,pamburger ~bmira1ität unb 5um ~eifi~er ber Stonl:Jot)· 
i)evutation ernannt. ~amit erfef)foj3 fief) if)m ein neuer unb fef)r umfang. 
reief)er $~ief)tenfreis, fo baj3 er bie ®eefaf)rll:Jorerft einmal an ben ~agel 
f)ing. i)ie groj3e ~arbaresfennot mar es bann, bie il)n l:Jon neuem 
aufs lillaffer füf)rte. ~uf Starvfangers ~etreiben murben bie beiben 
~regatten gebaut, beren oben bereits ~mäf)nung getan murbe. >Som 
~bmiral i)e mut)ter f)atte er bie $Iäne für bie ®ef)iffe erf)alten. ,patten 
fief) bie beiben einanber fo äf)nlief)en Wlänner bie gan5en ~a'f)re über auef) 
nief)t me'f)r miebergefe'f)en, fo l:Jerbanb fie boef) unlösbare ~reunbfef)aft. 
~ür ben i)ienft an ~orb ber beiben ~regatten, bie ben Stonl:Jot)bienft 
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für bie arg gefägrbete .\)anbel!3fef)iffagrt übernegmen f.ollten, gatte ~ar
lJfanger eingegenbe unb fief) ftreng an ba!3 ~rieg!3fef)iff!3mäaige galtenbe 
2!nleitungen au!3gearbeitet, bie .ob igrer ®trenge überrafef)en, ber .8eit 
aber angelJaat tuaren unb befte ~rüef)te tragen f.oUten. ~ünf ~agre 
lang gaben bie beiben ~regatten igren @eleitbienft berfegen, .ogne einen 
friegerifef)en .8ufammenft.oa mit ben }Barbare!3fen 3U erleben. 2!{5 ber 
~alJitän $Dret)er tJOm "slaifer ~e.olJ.olbU!3" ftarb, trug ber .\)amburger 
®enat ~arlJfanger bie ~ügrung be!3 ®ef)iffe!3 an, tueil man feinen befferen 
mann gabe. .8ugleief) tuurbe für ign ber %iter 2!bmiral gefef)affen, um 
bar3utun, baa er ber ®eegebietenbe ber gefamten .\)amburger ®ef)iffagrt 
fein follte. 2!m 14. ~uH 1674 ergielt ber alf.o @eegrte feine }BeftaUung. 
$Der (ttfte }Bürgermeifter überreief)te igm einen 2!bmiralftab unb um
gürtete ign mit einem fHbernen $Degen, unb ber meuernannte fef)tu.or ben 
~b: 1I~ef) tuill bei ber meiner 2!bmiralfef)aft unb ~erteibigung anber· 
trauten ~I.otte manngaft ftegen unb eger @ut unb }Blut, ~eib unb ~eben 
.olJfern, a{5 fie .ober mein ®ef)iff berlaffen./f ~.on biefem @eIübbe ift er tro~ 
manef)er fef)tuierigen ~age bi5 an fein ~eben!3enbe nief)t abgetuief)en. 

®ef).on auf feiner erften ffieife gatte er beim ~alJ ®t. ~incent ein .8u
fammentreffen mit ~.orfaren, bie e!3 ieb.oef) angefief)t5 be!3 ftraff mm
tärifef)en ~ergalten!3 be!3 ,,~aifer ~e.olJ.olbU!3/f auf feinen fef)arfen @ang 
anf.ommen Heaen. ~arlJfanger bericf)tete gietüber gum.orb.oH: »$Die 
%ürfen 3Dgen ab, tueil ber ,,~aifer ~eolJolbU!3/f ein gar 3U ernftgaftig 
@efief)t maef)te unb fie feine )lieitfef)tuei~gfeit mit igm beftegen tuollten.« 
.8um erften male f.ollten bie ~ugeln ber beiben gamburgifef)en ~regatten 
gegen $Dünfiref)ener ~alJer flJreef)en. ~!3 tuar im ~agre 1678. ~arlJfanger 
legrte mit einem ~.onb.ot) b.on fünf3ig ®ef)iffen au!3 ben grönlänbifef)en 
@etuäffern geim. man gatte nief)t tueniger a{5 550 )liale garlJuniert, 
fügrte aIf.o eine reef)t beaef)ten!3tuerte }Beute an }B.orb. mage ber ~ro· 
münbung tauef)ten fünf berbäef)tige ®egler auf, gr.oae ~erle. }Balb Hea 
fief) bie fran3öfifef)e ~Iagge au!3maef)en. ~un tuuaten bie .\)amburger, 
baa eine ernfte ®tunbe gefef)Iagen gatte. ~arlJfanger liea ben ~onbot) 
in ~ee fammeln. (tt befanb fief) mit bem ,,~aifer ~e.olJ.olbu!3" aUein 
bei ben @rönlanbfagrern. ~m felben 2!ugenbHd, a{5 ber b.orberfte ~alJer 
einen )liarnung!3fef)ua 3ur Übergabe löfte, griff ~arlJfanger aber aucf) 
fef).on an. ~!3 tuurbe ein gi~iger ~amlJf, 3unäef)ft nur mit 3tueien b.on ben 
@egnern, ba bie anberen 3U tueit abftanben. mit gefef)idten feemännifef)en 
manöbern fuef)te unb fanb ~arlJfanger feinen taftifef)en ~.orteiL $Die 
~ran30fen feuerten igm gaUlJtfäef)Hef) in bie %afelage, um ign manöbrier· 
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".staHer 2eopolbus" im .stampf mit ben lYranaofen auf ber G:lbe 

unfäl)ig ~u maef)en. 5llllerl)anb ~auwed wurbe baliei ~war ~erfef)offen, 
auef) bie ~orliramftenge fam bon olien. ~or3üg!ief) gefef)ulte ~aner 
liefeitigten alier mitten im stamvf ben ®ef)aben, fo baa ber ffeinb feine 
~orteiIe gewann. 1)ie l)amliurgifef)en @efef)ütmeifter ~ielten l)ingegen 
auf 1)ed unb ffiumvf be5 ffeinbes, mit bem (hfo(ge, baa bie neiben 5lln· 
greifer boll m.!affer liefen unb fanfen. 1)er ffieft ber ffran~ofen wanbte 
fief) baraufl)in ~ur ffluef)t. starvfanger l)ette unter bollem ®egefvrea 
l)inter il)nen l)er, um bem einen bon il)nen noef) mit feinen 5llcf)t~el)n
vfünbern einen tüef)tigen 1)enf3ettel ins ~ed 3U berfeten. 1)ann gali er 
bie ~erfolgung auf. (h mOcf)te fief) nief)t all3uweit bon feinem @eleit~ug 
entfernen. 1)er "staifer 2eovolbus" ~äl)lte ein 1)utenb ~reffer im ffiumvf, 
l)atte aner nur ben ~erluft bon ~wei ~oten unb fünf ~erwunbeten 
~u lieflagen. 1)ie ~egeifterung, bie ba5 ®ef)iff in ~amliurg emvfing, 
war ol)negfeief)en. 1)ie ~oU5menge gefeitete starvfanger lii5 ~um ffiat
l)aufe, ein l)ol)er ®enat ~ollte if)m. el)renben 1)anf. 

1)a5 ~al)r barauf, 1679, ift nun für uns, bie wir bie @efef)ief)te ber 
beutfef)en ®eefal)rt berfolgen, bon liefvnberer ~ebeutung; leiber nief)t 
bvn erl)enenber, benn wir erl)alten aus ber ®ef)iIberung bon starvfanger5 
2elien unb ~aten einen (ttnlilid in ~erf)ältniffe beutfef)er ,8erriffenf)eit, 
bie es anermaf5 liegreiflief) maef)en, warum es gerabe bem beutfef)en 
~oIfe fv ungemein fef)wer fallen muate, feinen ~lat an ber ®onne 
7* 
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3u erobern, ben man igm feIbit geute noef) mit3gönnt. ~er &rot3e ~urfürft 
melbete bei ~amburg eine iJorberung auf 125000 ~aler rüdftiinbiger 
&elber an, bie bie Eltabt igm ief)ulbete. ~ie 3aglungs1Jflief)t lUmbe nief)t 
beitritten, bie 3aglungi3leiitung erfolgte ieboef) in berart fäumiger iJorm, 
bat3 ber aHe3eit taHriiftige ~errfef)er brei Elef)iffe feiner ~riegsflotte in 
Elee fef)icfte, um auf ~amburger ~auffagrer 3U fagnben. ~s ergab fief) 
alfo bas traurige 5Silb, bat3 ber ~eutfef)e gegen ben ~eutfef)en auf ber 
freien Elee ~anbegfrieg fügrte. ~er ~rfolg ber IDlat3nagme blieb nief)t 
aus: ~amburg bequemte fief) 3U fofortiger 3aglung. ~em "staifer 
Beo1Jolbus" erteilte ber Elenat aber 5Sefegl, lUeiteren ~a1Jerungen buref) 
~a3IUifef)entreten, ieboef) ogne ~am1Jf, lJor3ubeugen. 3u einer eigent
lief)en ~riegfügrung fam es bemnaef) nief)t. ~mmergin iit bie betrüblief)e 
~atfaef)e feft3ugaIten, bat3 bie beiben ~amburger iJregatten lUoef)enlang 
gegen bie furbranbenfJurgifef)en Elef)iffe, benen fie an &efeef)ti3ftiirfe 
überlegen lUaren, bie Elee gieIten. ~in 3ufammentreffen ber beiben 
lJerfa1J1Jten @egner enbete - lUir müffen bem Elef)iclfal banfbar bafür 
fein - mit einem fteifen 5Sefuef)saustaufef), bei bem star1Jfanger es nief)t 
unterliet3, bie 5SranbenfJurger ~erren auf bem im ,,~larfef)iff3uftanbe" 
befinblief)en ,,~aifer Beo1Jolbus" 3U em1Jfangen. 

~as Elef)iclfal lUollte es, bat3 ~ar1Jfanger bei feiner niief)iten gröt3eren 
Unternegmung ber f1Janifef)en strone einen unfef)ä~baren ~ienft erlUies. 
~ine Elilberflotte lUar auf ber ~eimreife begriffen. ~age ber f1Janifef)en 
~üfte fe gelte fie forgfos bagin, in lJöUig aufgelöfter ürbnung, bei aef)ter
lief)em 1ffiinbe. Über 3IUei lUeit 3urücfgebliebene &aleonen fielen brei 
fef)lUerbelUaffnete unb ftarfbemannte ~orfaren ger, enterten fie unb fügrten 
fie balJon, ege bie 1J0rberen El1Janier bes ungünftigen 1ffiinbes lUegen 
3ur ~ilfe geranfommen fonnten. ~ar1Jfanger, ber lUieber einmal einen 
~onlJot) naef) bem IDlittelmeer geleitete, gatte ben ~anonenbonner 

lJernommen. ~ fef)ot3 geran, überfag bie Bage, fef)icfte feine ~anbefs. 
fef)iffe 3U ben 1J0rberen El1Janiern unb lJerlegte felbft mit bem ,,~aifer 
Beo1Jolbus" ben ~arbaresten ben 1ffieg. ~ bot babei aUe feemiinnifef)e 
@efef)idlief)feit unb ~fagrung auf, um bie ffiäuber 3U übergofen. ~s 

fam 3um ~am1Jf. ~in 1Jaar lUogfge3ielte 5Sreitfeiten genügten, um ben 
braunen &efeHen igre 5Seute ab3uiagen. ~ls Elieges1Jreis forberte 
~ar1Jfanger für fief) bie Überlaffung ber \ßrifenmannfef)aft, bie 1J0n ben 
5Sarbaresfen auf bie f1Janifef)en &aleonen gefe~t lUar. ~m gan3en 
lUaren es 60 IDlann. ~ar1Jfanger taufcf)te fie f1Jäter gegen ~amfJurger 
Eleeleute aus, bie in algerifef)er &efangenfef)aft fef)macf)teten. Eleine 
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%at roar um fo groa~eröiger, af5 in ~amvurg eine vefonbere 205fauf' 
faffe veftanb, beren IDUttef aver erfef)ötlft roaren. iler stönig von ®tlanien 
entvot ben beutfef)en $llbmiraf auf @runb feine5 roaderen ~er~aften5 
naef) !mabrib, roo er i~n mit einer gofbenen ~~renfette fef)müdte unb 
tagelang a15 feinen @aft lieroirtete unb eljrte. 

ilie fette ffieife, bie starpfanger unterna~m, fa~ iljn an Q30rb be5 
,,~appen von ~amliurg", ba Der "staifer 2eopofbus" einer @runb· 
inftanbfetung unteröogen roerben muUte. 2eiber ift es $~icf)t bes ~~ro. 
niften, öu liericf)ten, baa es bem ~oef)verbienten !mann nief)t anber5 erging, 
roie fo manef)em ~egeliereiter vor i~m. ~5 fanben fief) meiber in feiner 
~aterftabt, bie i~m, bem ffiecf)tfef)affenften aUer ffieef)tfef)affenen, ba5 2even 
fauer maef)ten, inbem fie fief) tlfumtle ~erfeumbungen aU5 ben g:ingern 
fogen. Q3ei gutem ~etter verliea er bie ~eimat. ilas ~etter veränberte 
alier fe~r liafb fein @eficf)t, fo baa er lierief)tete, "bem $llUmäef)tigen gefiefe 
e5 nief)t, i~n mit ben geroünfef)ten ~inben öU favorifieren". $lluf ber 
~ö~e von $f~mout~ fprang eines feiner ®ef)iffe fed, fo baa er in ben 
~afen einfaufen muate, um bas ljaoarierte ®ef)iff vor Dem Untergang 
3u lieroaljren. ~interljer ljielten i~n bann Die wibrigen ~inbe ülier Das 
geroö~nlief)e !mau ljinaus feft. $llHfogfeief) fing bie ®ef)ar Der meib~ämmel 
an 3u liföfen, "feine ®pe3ialinftruUionen ~ätten für $f~mout~ feine 
2iegetage vorgefe~en". ilie (frwiberung, bie startlfanger unterm 
24. ®etltemlier 1683 erteilte, fprief)t in einer ~eife für i~n, baa fie im 
$llus3uge ljier~ergefett ,ei. ,,~5 verfteljt fief) von felOft", fo fef)rieli er, 
"baa ief) ein meiner Dli~ut anvettraute5 ®ef)iff nief)t fed unb in finfenbem 
.8uftanbe auf offenem !meer 3urüdfaffen barf, unb auaerbem ift in meiner 
@eneraf.~nftruftiDn bas von mir veovaef)tete ~erfa~ren ausbrüdfief) 
vorgefef)rielien. !mit @ott fann ief) lie3eugen, roie treufief) ief) e5 mit 
unferer guten ®tabt ieber3eit gemeint, auef) mit wa5 ®orgfaft ief) beren 
~o~ffa~rt lieoliaef)tet unb unnötige stoften 3U ver~üten getraef)tet; 
ief) roill mein äuaerftes ~ermögen 3ur fef)feunigen ~eimfaljrt anroenben, 
bas ülirige Der liefieliigen ilireftion Des $llHer~öef)ften liefe~fenb." ilas 
®ef)idfal wollte es, baa bie5 Das fette ®ef)reiven bes 2rbmirafs an feine 
Q3eljörbe lilieli. 2rf5 er tlOr ~abi3 anferte, fette eine g:euer5lirunft an 
Q30rb bes ,,~atltlen von ~amliurg" feinem 2elien ein ~be. 

~5 war am 10. Dftolier 1683. starpfanger roeifte an Q3orb. (fr ~atte 
gute g:reunbe aus ber ®tabt 3U einem $llvfef)ieMmaljl eingelaben, ba er 
am näcf)ften %age ~eimroärt5 in ®ee ge~en wollte. ~uft in bem $llugen. 
lifid, wo man bie %afef auf~oli - es war gegen 8 Uljr - gellte ber ffiuf: 
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llas (JlaggidJiff .statpfangets "mappen uon fJambutg" 
geljt btennenb im fJafen uon (l:abi3 untet 

I/~euer im Elcf)ijf!" burcf) bie ~ede. ~er ~tanbf)erb lag im ~orlcf)ijf, 
unb 3war tief unten im logenannten stabelgatt, bem ~ufbewaf)tUngsort 
für %auwerf. starpfanger war im ~anbumbref)en 3ur Eltelle, um bie 
2ölcf)arbeiten 3U leiten. ~as geteerte 'rauwetf lcf)welte aber bereits 
in gefäf)dicf)er m5eile. 9Cocf) lcf)limmer war jebocf), bau bas ~euer auf 
mit:Öl unb ~ett gefüllte ~äHer übergrijf. ~us ben 2ufen quollen bicf)te, 
übelriecf)enbe ffiaucf)woUen empor. ~ie Elcf)ijfsbela~ung arbeitete mit 
gröuter ~nlttengung, um bes ~tanbes ~ett 3U werben. starpfanger 
etfannte aber nur 3U balb, bau bas Elcf)ijf of)ne frembe 2ölcf)f)ilfe vedoren 
lein würbe. 9Cotlcf)üHe polterten burcf) bie ~benbftiUe. Wlan vetftänbigte 
bie anberen im ~afen liegenben Elcf)ijfe. ~tlicf)e lcf)idten aucf) ~oote. 
~g man jebocf) ben mft ber 2age übetfaf), ba ergrijfen bie ~remben 
bie ~lucf)t. Wlan wuute, bas ~amburger Elcf)ijf f)atte $ulvedammem 
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an ~.orb. ~l.ogen bie in bie 2uft, bann f.onnte man tu.omöglief) feUift 
fef)tueres Ungemaef) erleiben! starlJfanger erinnerte feine 2eute an ben 
geleifteten @:ib. \Sie 1)ielten auef) getteulief) aus. 5llber bie straft ber 
!menfef)en etfef)ÖlJfte fief) an ber freHenben ~euersglut. Etuei \Stunben 
1)atte man bergeblief) gefiimlJft. ~ie \Sef)ifts.ofti3iere befef)tu.oren ben 
5llbmiral, man müHe bie ~regatte berlaHen, fef).on 3üngelte bas ~euer 
rings um bie ?miinbe ber $ultJedammer. @:t ertuiberte: ,,~ef) fenne 
meine $ffief)t unb tuein, tuas ief) 3U tun 1)abe, bie @:1)re fte1)t mir 1)ö1)er 
als bas 2eben. ~ef) tuerbe bas \Sef)ift nief)t tJetfaffen, ;.olange es n.oef) 
3u;ammen1)iilt./J @:t gab ben ~efe1)l, bie 5llnfertaue 3U falJlJen, bamit 
bie ~regatte an 2anb triebe. staum tuar bies ge;ef)e1)en, ag auef) fef).on 
ber b.om ~euer untertuü1)lte ~.odmaft 3u;ammenftüröte. @leief)3eitig 
erf.olgte eine etfte ~lJl.ofi.on. \Sie blieb fef)tu aef) , ba bas $ultJer tJ.on 
?maffermaffen überg.offen tu.orben tuar. :Je~t ledten bie ~lammen 
aber frei über ~ed unb fanben ben ?meg in bie :tafelage. ~ie 2eute 
ftür3ten in bie ~.o.ote ober ;.prangen über ~orb. star.pfanger tuurbe noef) 
einmal gefe1)en, tuie er fief) 3ut staiüte begab. Um !mitternacf)t ftanb bas 
gan3e \Sef)ift in ~lammen, eine ffiiefenfudel über bem ?muffer. ?mer 3ufa1), 
bem tJerfcf)Iug lief) fef)ier ber 5lltem. ~ann barft bus ,,?malJlJen bon ~am. 
burg/J mit .o1)renbetiiubenbem straef) aus einanb er : bas ~lammenmeer 
qatte bas $ultJer in ber aef)teren stammer 3ur @:nt3ünbung gebraef)t. -
S}lm !m.orgen barauf trieb eine 2eief)e gegen ein engli;ef)es ®ef)ift: es 
tuaren bie fterblief)en Überrefte bes tuaderen 5llbmirag, eines ~elben 
.oqne ~e1)l unb :tabel. ~.on ber ~efa~ung tuaren insgefamt fieb3ig !mann 
ums 2eben gef.ommen, faft bie ~älfte b.on iqnen tuar erttunfen. 

~ie ®tabt G:abi3 ;.orgte für eine tuürbige :trauerfeier, an ber aUe 
im ~afen liegenben \Sef)ifte teiIna1)men. Unb ®lJaniens stönig .orbnete 
an, ban über starlJfangers @rab ein ~enfmal errief)tet tuerben f.oUte. 
~as ~enfmal qat 125 :Ja1)re an Drt unb ®teUe geftanben. ?miiqrenb 
ber striegstuirren tJ.on 1808 fiel es ber ~ergrönetUng bes ~orts $untales 
3um DlJfer. ~amburg 1)at feinem tuaderen ®.o1)ne an ber sterften.!miIes. 
~rüde ein ®tanbbiIb erricf)tet. !möef)ten es reef)t biele befef)auen unb 
fief) babei ber ~infentua1)rqeit erinnern, ban ein gr.ones ~.o{f tuie bas 
beut;ef)e, bas ein ausgebeqntes stüftengebiet fein eigen nennt unb feiner 
blüqenben ~nbuftrie tuegen auf ben Über;eeqanbel angetuiefen ift, oqne 
®eemaef)t nief)t befte1)en fann. ~as ®ef)id;al qat iqm bie 5llufgabe gefteHt, 
nief)t nur an 2anb, ;.onbern gleief)ermanen auf bem ?maffer feine beften 
striifte 3U lJffegen unb 3U regen. 
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~reu6en our 6ee unter O:riebticf) bem ffir!)6en 

~s mufl 5ugegehen werben, bafl bie Untergaltungsroften für bie 
furhranbenhurgifef)e tylotte vom €ltaatsfäcfel nur fef)wer auf5uhringen 
waren. 1)ie .\)ojfnung, bie man in biefer .\)infief)t auf ben ~ltJerh von 
stolonien ag ~nnagmequellen fe~te, erfüllten fief) nief)t. ~ielleief)t 

gätte man megr @ebulb 5eigen müffen, his bie "staffa fief) vergröflerten". 
~uef) bie @rünbung einer .\)anbeli3fomlJanie für @uinea entflJraef) 
leineswegs ben ~wartungen; im @egenteil, bie stomlJanie heanflJtucf)te 
ßufef)üffe aus bem WCarinefonM. ~uf alle tyälle gat bie Ungunft ber 
~ergältniffe gier fegr ftad mitgef~roef)en. 1)as Ühergreifen hranben
hurgifef)er straft unb WCaef)t auf bie freie €lee wurbe auflerbem von 
vielen ~ugen fef)eel angefegen, nief)t 5um minbeften besgalh, weil 
es fo ühenafef)enb gut glücfte. ~ie fef)nell bann ginterger ber tief he
bauetlief)e ~erfall ber jungen €leemacf)t vor fief) ging, heweift am heften 
bie :tatfaef)e, bafl bie ~erftärfung für bie }Befa~ung ber afrilanifef)en 
stolonie @roflftiebrief)shurg, bie von bem €logne bei3 @roflen sturfütften 
entfanbt wurbe, hereits unter frember, unter g.oHänbifef)er 
tylagge fagren muflte. 1)er ffi.ote ~bler war fef).on bagin, hev.or 
bie tylotte voHenbs verfieL stönig tyriebrief) 1. gat ben stolonial· 
hefi~ nur ef)renf)alOer gef)alten, er f)atte "feine gloire unb point d'honneur 
barein gefe~t, bas stommer5ienwed 5U lontinuieren". €leinem 91aef). 
folger lagen folef)e ~f)rafen nief)t. ~ine feiner erften ~mti3f)anblungen 
war, ben ~etfauf ber stolonie 5U verfügen. ~ f~raef) von einer ,,~gimäre 
feines @rofltJaters" unb von "einem groflen €lef)aben unb bem ~etlufte 
vieler :tonnen @olbes", 5umal ba "in striegs5eiten mit bem ~etf wegen 
mangelnber ~sforte gar nief)t fort5ufommen fei". ßum €lef)aben bes 
beutfef)en ~olfes, beffen €löf)ne f)ier wieber einmal vier €lef)ritte rücf· 
wärts getan gatten, verhannte fief) ~euflen alfo felhft von ber €lee. 
~enn man jeboef) glauht, ber €leemaef)tgebanle ,ei bamit 5U @rabe 
getragen worben, fo int man. 1)er @rofle stönig gat fief) hereits wieber 
fegr eingegenb mit igm hefef)äftigt, wie naef)ftef)enb bargelegt fein foU. 

tyriebrief) H. ftanb fef)on hei feiner :tf)ronbefteigung ber @lee buref)aui3 
nief)t fremb gegenüber, obltJof)1 er in feinen "WCemoiren 3ur @efef)ief)te 
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1750. Stapellauf eines gtoäen Oftafienfa~tets in Ifmben 
im ~eifein 3tiebtid)s bes Gitoäen 

bes ~aufes ~tanbenOurg" ~urliranbenliurgs ~lotte nur oliengin @r. 
wägnung tut unb igr ~aginfef)winben mit feinem ~orte liebauert. 
~ie ~ergältnine auf bem ~aner gatten lief), was ben ®eeganbel an
lieitaf, nief)t einmal ungünftig entwicfelt; im @egenteil, man barf von 
einem ~uffef)wung reben, ber in erfter ,mnie ber waef)fenben ®taatsmaef)t 
3u banfen war. ~as ~anbenliutg bes @rof3en ~urfürften tJerfügte 
ülier fein ~anbelSfef)iff, bas ülier ®ee gätte gegen fönnen. ~as $teuf3en 
bes @rof3en ~önigs ftanb gingegen gan3 anbers ba. Su ~eginn bes 
®iebenjäl)rigen ~rieges befaf3 ~ommern allein 222 ®eefef)iffe, wotJon 
ülier 70 auf ®tettin entfielen. ~er ~eftanb fanf wägrenb bes ~rieges 
auf 119, um lief) bann bis 3um 3agre 1782 auf 303 3U geben. ~oef) ein
bringlief)er witfen folgenbe Saglen: im le~ten ffiegierungsjagre ~riebricr, 
~ilf)elms 1. lietrug ber Umfa~ bes ®tettiner ~anbelS 300000 :taler, 
im Ie~ten ffiegierungsjagre ~riebrief)s H. waren baraus 4,5 9JliUionen 
geworben! ~iebricr, gat tJon ~nlieginn feiner ffiegierung an mit weit
fef)auenbem ~licf für ~räftigung bes ®eeganbels geforgt. ~uef) gier 
follen ein vaar Saglen fvreef)en. ~äf)renb ~önigslierg noef) im 3agre 1732 
betont gatte, ein ~ebürfnis 3U eigenen ffieebereien läge nief)t vor, liefaf3 
es 1781 fef)on 59 ®eefef)iffe, ~iUau nannte 6, 9Jlemel 19 fein eigen. 
~m günftigften fag es in :Oftfrieslanb aus. ~s 3äglte lieim :tobe bes 
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@ro\3enSlönig5 nid)t weniger a15 892 ~eefd)iffe mit 5400 IDlann >Befatung. 
~omit wirb e5 l.Jetftänblid), wenn ffriebrid) ber im 3agre 1750 in ~ben 
gegrünbeten ~fiatifd)en Slompanie fein befonbere5 ~ntereffe 3uwanbte 
unb e5 fogar nid)t l.Jerabfäumte, bem <5tapeHauf eine5 groj3en Dftafien· 
fagrer5 bei3uwognen. ~ama15 fd)on feierte ber $rofeffor ffriebrid) 
~iIgelm ,8ad)ariä ben preuj3ifd)en <5eemad)tgebanfen in fd)wungl.Jollen 
~etfen: 

,,~n ber >Börfe brängt lid) bie ~elt 3ufammen. ~er Slaufmann 
~U5 bem weiteften ~nbien, l.Jon ben bengalifd)en Ufern, 
~U5 bem pel3reid)en 9Corben, ber faffeereid)en 2el.Jante, 
3eber bringt feinen ffieid)tum ger; unb ftO(3 fiegt ber >Brite 
~ie ber >Batal.Jer alle5 in feinen :03ean flie\3en. 
Unb wirb immer ber ~eutfd)e, l.Jon ~otUrteilen geblenbet, 
~n bequemen Slüften be5 ?meltmeere5 forgen(05 fd)lummernb, 
ffür 3U nein e5 galten, bem IDleer @efe~e 3U geben? 
Unb aU5 eigenen IDlaga3inen bie ?maren 3U negmen, 
~ie tuir vom ,poHänber borgen, ben unier <5ilber bereid)ert? 
~ber fieg! ~urd) ferne IDleere 3iegen preuj3ifd)e fflaggen, 
Slegren belaben 3utüd mit allen ~d)ä~en ber ,panblung 
Unb tuegen 3U ber ~gre ber ~eutfd)en in jaud)3enben ,pögen." 

~old)e ~etfe lieft man geute nur mit >Bittedeit. ~a5 ~d)idfaI gat 
un5 immer wieber 3utüdgefd)mettert. ~ud) ber ~fiatifd)en Slompanie 
war nur ein fuqe5 >BIügen befd)ieben. ~er ~iebenjägrige Slrieg gat igr 
ben @arau5 gemad)t. ~gre ~d)iffe trugen bie 9Camen "Slönig von 
$teuj3en" unb ,,>Burg l.Jon ~mben". ~uj3erbem gab e5 nod) l.Jier ffeinere 
<5d)iffe, bie nad) ber :Oftfee unb bem IDlitteImeer fegelten. @rünber 
be5 gan3en Unternegmen5 war ein ffran30fe 2a 'l.oud)e gewefen, ein 
~eitenftüd 3U >Benjamin ffiaule. ~ingeUig mit igm gatte aber aud) ber 
@efanbte ffriebrid)s bei ben 9CieDetfanben, ~mmon, getuirft. ~on igm 
tuurbe bem Slönige Der ~orfd)Iag übermittelt, 3um <5d)u~e Der 3U 
fd)affenben Slauffagrteiflotte eine striegsflotte 3U gtünben. ~er $lan 
gietfür tuar ebenfalls l.Jon einem ffran30fen, einem namgaften <5eeoffi3ier, 
IDlage be Ia >Bourb.onnai5, aU5gearbeitet w.orben. 2a >B.ourb.onnai5 
gatte fid) a15 ~.oberer v.on IDlabta5 gerv.orgetan, er war f.ogar für ben 
$.often bes IDlarineminifter5 am fran3öfifd)en ~.ofe in fftage get.ommen. 
ffiänfefpiele gatten ign aU5 feiner ~eimat l.Jertrieben. <5.0 b.ot er feine 
~ienfte $teu\3en5 Slönig an. ffriebrid) l.Jetfd)I.o\3 jeb.od) feine :ogren. 

106 



iman witb e~ begteiflief) finben, baa et, bet v.on meibern unb ijeinben 
umlagert wat, feinem @efanbten fef)rieb, betart weitgteifenbe $(äne 
entf1Jtäef)en nief)t feinem ~ntetelle. ®.oU man batau~ nun entne~men, 
baa $teuaen~ gt.oaet stönig bem militätifef)en ®eemaef)tgebanlen 
üoet~au1Jt fremb gegenübetitanb? ~ie befte ~ntw.ott gibt et felbit, 
eines ieinet t>.olitiief)en ;teitamente mag it>teef)en. ,,~ef) 'f)aoe mit aUen 
meinen sttäften bafüt geatbeitet", f.o ~eiat es b.ott, "ief) glaube, baa meine 
Beit v.orübet ift, unb ief) 'f)intetfalle biefe $t.oiefte meinen maef)f.olgern, 
bamit fie nief)t glauben, baa fef).on alles in biefem ®taate getan ift. iman 
witb mit einteben, baa ief) immet nut v.on bet 2anbatmee f1Jteef)e, 
v.on bet ®eemaef)t fef)weige. ~is ie~t finb bie ,S3ilfsqueUen bes ®taate~ 
laum austeief)enb, bie ~tmee 3U oe3a~len, es wütbe ie~t ein gr.oaet 
1J.ofitifef)et ije~let fein, unfete miHtätifef)e straft 3U 3ettütten. ~ie Öftet' 
teief)et iinb unfete wa~ten ijeinbe, unb iie ~aoen nut 2anbttut>t>en, 
an fie müHen wit in aUen unfeten miHtätifef)en ~n.orbnungen benlen. 
ffiualanb ~at in bet ;tat eine ijl.otte unb eine gr.oae 8a~l v.on @aleeten. 
~oet unfete stüiten finb 3U 2anbungen füt fie nief)t geeignet, unb f.o 
fann uns i~re ijl.otte nief)ti3 weiteres antun, aIi3 baa fie in bem neuttalen 
,S3afen v.on ~an3ig lembet unb b.ott ;ttut>1Jen ausief)ifft, um bie ~et' 
binbungen 3wiief)en benen in ~.ot1J.ommern unb in $teuaen 3U ~inbern. 
m3äten wit ,S3etten VDn $.olniief)'$teuaen unb oei.onbets b.on ~an3ig, 
f.o wütbe bie ®aef)e fef).on anbets fte~en. ~ef) wütbe taten, bann an 
bteiaig @aleeten unb einige ijä~ten mit ~atterien 3U ~aIten wie bie 
®ef)weben, bie mit i'f)nen 3wiief)en i'f)ren ~nieln gleief)fam ein ~.oUwerf 
hilben, um bie @aleeten auf bet ffieebe 3U betteibigen. iman fönnte 
auaetbem aef)t ois 3e'f)n ijtegatten ~aIten, biefe @aleeten 3U esl.ortieten. 
~ef) wütbe nief)t taten, 2inienfef)iffe 3U oauen, weil man iie in bet Dftfee 
wenig otauef)en fann unb jie unetme13Iief)e st.often verutfaef)en; unb w.o3U 
fönnte man fie verwenben? ~twa 3um striege gegen ffiu13Ianb? m3as 
fann man in biefen öben unb oatoatifef)en @eoieten ber 8arin gewinnen? 
®ie füt uns et.ooern, wäte ;t.ot'f)eit; fie füt anbete et.ooern, wäte 3iemIief) 
unnü~, unb wenn es gefef)e'f)en f.oHte, f.o müj3ten bie, weIef)e bieier ~, 
ooetungen iief) erfreuen i.oHten, i'f)te ®ef)iffe unb i~te ijl.otte ba3u Iei~en." 
~iefe ~usfü~tungen finb auaet.otbentHef) flat unb faef)Iief), VOt aUem, 
wenn man oebenU, baa fie oereits vietunbbteij3ig :Ja~te v.ot bem ;tobe 
bes gtOaen ijütften niebetgefef)tieoen wUtben, alf.o 3U einet 8eit, WD 
es barauf anfam, aUe Uoetfegungen in ben ~tennt>unft einet gegeoenen 
1JoIitifef)en 2age 3U fteUen. ijriebrief) ber @t.oj3e iit aoet noef) weitet' 
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gegangen. m-nfangs ber fünfniger ~a~re ~at er bem bänifef)en IDCarine
~ntenbanten @rafen v.on ilanneflj.olb.eamfö, ber 1746 aus biinifef)en 
ilienften entlaf)en war, angeo.oten, in <futben für $reuuen eine ~lotte 
nU oauen. ilanneffiolb fef)lug bas m-neroieten aus, weil es i~m wiber
ftreote, feinem feemiief)tigen ~aterlanbe einen meoenou~fer auf ben 
IDCeeren nU fef)affen. 

~ir erfennen aus biefen gefef)ief)tlief)en :.ratfaef)en, bau auef) nU iener 
.Beit ber eeemaef)tgebanfe unter bem beutfef)en ~.oUe feoenbig war, 
w.o er, rein iiuuerHef) oetraef)tet, aogeft.oroen fef)ien. ilaf! bas ~e~fen 
v.on eeeftreitfräften veinlief) emVfunben wmbe, ja bau bie Df}nmaef)t 
nur eee eine .offene m3unbe an bem f.onft f.o gefunben vreuf!ifef)en etaats
förver barfteUte, f.oUten bie striegsereignif)e im eieoeniä~rigen striege 
aufs beutlief)fte le~ren. eie nwangen ~riebrief) ben @r.oUen im ~a~re 1759 
banu, ben m-nfat nU einer ~l.otte üoer maef)t ins 2eoen nU rufen. iler 
stamvf um ~.ommern gau ben m-nft.oU, inf.onber~eit ber stamVf um 
etettin. IDCan muute 3U feinem 2eibwefen erfennen, bau bem ~af)er
geoiet eine gröuere mebeutung 3ufam, a15 man es fief) gebaef)t ~atte. 
ilie eee~enfef)aft, bie bie eef)weben rings um bas etettiner ~aff aus-
3uüoen oegannen, verurfaef)te einen ilrud auf bie gefamte militärifef)e 
2age, ber als ~öef)ft läftig emVfunben wmbe. eie vreuten fief) mit i~rer 
~l.otte unter bem ~i3eabmiral 2ageroielfe immer enger um bas stüften. 
geoiet, ruffifef)e eef)iffe unter bem ~ineabmiral ~.olianffi fie~en ~ieroei 
i~re Unterftütung. m-Ugemaef) wmbe es auef) bem 2aien in eeemaef)t· 
fragen nar, bau fief) aus bem .BufammenWirfen v.on 2anb· unb eee
ftreitfräften eine straftäuuerung ergao, ber man mangels en!fvreef)enber 
@egenwirfung nief)t gewaef)fen War. iler üoeraus tatfräftige @.ouverneur 
v.on etettin, @eneraf ber ~nfanterie ~er3.og v.on 5Sraunfef)weig.5Severn, 
lieU es fief) barauf im (finverftänbnis mit feinem stönig angelegen fein, 
eine striegsfl.ottiHe 3U fef)affen. ~~m fam 5uftatten, baf! inf.olge bes 
Shieges ein gr.ofler :.reil ber etettiner ~anbe15marine 5ur Untätig feit 
verbammt am m.oUwed fag. ilie etettiner 5Sevölferung tat ein üoriges, 
um bie emvfinblief)e 2üde 3U fef)Iieflen. ~ü~renb War ~ier ein staufmann 
ilaniel eef)ult. ~m gannen wurben 3wöff ~al)r3euge für ben striegs. 
bienft oereitgefteUt, aef)t gröflere stauffal)rer unb vier 5Sadaf)en (~svings). 
mier tlDn ben stauffa~rern Waren @ale.oten, if}rer f.onftigen 5Seftimmung 
naef) bem ~.oI3~anbeI bienenbe eef)iffe, f.ogenannte st.ovenf}agenfal)rer. 
ilie anberen Waren @afeeren, wie man bie ~ifef)erfal)r5euge oenannte. 
~m ~J)nsmunbe ~ieflen fie .Beefenfäf}ne. ilie ~IottiUe wies insgefamt 
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eine ~eftüdung b.on 124 ~an.onen auf, bie aus bem e;tettiner iJeftungs' 
3euggaus ftammten. ~ie ~an.oniere waren ber 2anbarmee entn.ommen, 
für ben feemännifef)en ~ienft gebraef) es nief)t an ~anbelsfef)iffsfalJitänen, 
e;teuerleuten unb 2.otlen. e;ie ergielten fämtlief) Unif.ormen unb $atente, 
bamit fie alS :teile ber bewaffneten IDlaef)t reef)neten. ~ie st.olJfftäde 
ber iJl.ottiUe betrug insgefamt 616 IDlann. ,gum militärifef)en iJügrer 
wurbe ber ~aUlJtmann b. ~öUer tJom 2anbbataiU.on e;t)b.ow ernannt. 
~uner igm befanben fief) fieben Dffi3iere ber e;tettiner @arnif.on an ~.orb. 
~er feemännifef)e iJügrer gien e;ef)war3. ~ie @ale.oten ergielten bie 
9Camen ,,~önig b.on $reunen", ,,$rin3 b.on $reunen", ,,$rin3 ~einrief)" 
unb ,,$rin3 lIDilgelm". ~ie @aleeren gienen ,,~UlJiter", "IDlars", ,,9CelJ· 
tunus" unb "IDlercurius". ~ie ~ereitfteUung biefer befef)eibenen ®ee· 
maef)t wurbe f.ow.og( in Elt.odg.o(m wie in $etersburg mit größter ~uf' 
medfamfeit berf.olgt. $reußen Heß es fief) angelegen fein, 3U ed(ären, 
ban bie iJl.otte rein militärifef)en ,gweden bienen f.oHe, im ~alJerbienft 
würbe lie feine ~erwenbung flnben. ~ies gefef)ag, um @egenman' 
nagmen bon borngerein nief)t auffommen 3u (affen. G:s foUte nief)t (ange 
bauern, bis bie fleine iJlottiUe, ,,$reunifef)es Elef)iffsarmement" genannt, 
igre iJeuertaufe emlJflng. ~ie e;ef)weben gatten Elwinemünbe er.obert 
unb gebaef)ten lief) n.oef) weiter aus3ubegnen. ~nsbef.onbere beftanb 
nunmegr bie @efagr, ban fie mit igrem @aleeren·G:slabre unter ~efegl 
bes ~alJitäns ffiutgenflJarre buref) bie ®wine in bas e;tettiner ~aff ein
bringen würben. ~as e;ef)iffi3armement gab baraufgin feine ElteUung 
weiter weftIief) im ~Ieinen .\)aff auf, W.o es ~uref)btuef)berfuef)e ber 
®ef)weben buref) bas iJagrwaffer "G:lbeftred" mit G:tf.olg berginbert 
gatte, unb fegefte in ber 9Caef)t boOm 27. 3um 28. ~uguft 1759 naef) bem 
$alJenwaffer ber Dbermünbung, um nief)t abgefef)nitten 3U werben . 
.\)aujJtmann b. ~öUer gatte bamit reef)t getan. ~ie EI~weben braef)en 
bereits in ben näef)ften :tagen in bai3 Eltettiner .\)aff ein unb legten 
fief) 3unäef)ft weftIief) boOm ffieb3iner .\)afen, ber bas ~feine boOm @r.oßen 
.\)aff trennt, 3u ~nfer. .\)aUlJtmann b. stölIer war in3wifef)en wieber b.or· 
gerüdt. G:t befe~te mit feinem, man fann nur fagen gebreef)Hef)en ~rme· 
ment bie engfte ElteUe bes iJagrIVaffers, bie ElteUe 3IVifef)en bem ffieb3iner 
.\)afen im Elüben unb bem lID.oi~iger .\)afen im 9Corben, um ein weiteres 
~orbringen bes iJeinbes buref) biefe nur 4 e;eemeilen breite G:nge 3U 
berginbern. G:s lam f c1J!eef)t lIDetter auf, DftIVinb. ~ie e;ef)weben rügrten 
iief) nief)t, .obw.ogf ber Dbed.ommanbierenbe an 2anb, ber @eneral 
iJetfen, immer wieber auf iJ.orlfe~ung ber DlJerati.on brängte. ~abei 
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Itlar bas fcI)ltlebifcI)e @sfabre an @röi3e unb 2al}l ber ®cI)iffe bem 1Jreui3i. 
fcI)en m:rmement nicI)t unerl}eblicI) überlegen. @s beftanb aus l:Jier groi3en 
@aleeren, ber ,,~adsftuna" mit ffiuff)enfllarre an ~orb, ber ,,~runen. 
berg", "malmoe" unb ,,~lefinge", aus 31tlei ~umbarbiergalellten, acI)t 
S)aIbgaIeeren, einer ~acI)t unb l:Jier3el}n ~adaffen (@sllings). m:Uerbings 
Itlaren bie ~al}r3euge infofern ftad bel}inbert, a15 ficI) unter bem ~efel}I 
bes @enera15 star1Jelan 1650 mann ~anbtru1J1Jen an ~llrb befanben, 
fo bai3 bie @efamtbefa~ung 2350 stö1Jfe betrug. m:m 10. ®e1Jtember 
rüdten bie ®cI)ltleben enblicI) l:Jllr. S)aulltmann l:J. stöUer erltlartete 
fie in taftifcI) gut geltläl}Iter ®tellung. ®eine ~lügeI Iel}nten ficI) an 
feicI)tes ~al}rltlaffer an. @r l}atte in ber mitte feine l:Jier @aleoten, recI)ts 
bie @aleeren "mercurius" unb ,,~u1Jiter'/, linfs bie @aIeeren ,,9'le1Jtunus" 
unb "mars" aufgeftellt. ~n 31tleiter mnie lagen bie l:Jier ~adaffen. 
m:uf allen ~al}r3eugen Itlel}te ~reui3ens ltleii3e ~lagge mit bem fcI)ltlar3en 
m:bler. ffiutl}enf1Jarre ftiei3 in ®taffeIfllrmatilln gegen ben recI)ten ~lügeI 
ber ~reuj3en t)llr, bie nunmeI)r an @affelubermaI) nacI) altem Seemanns
braucI) bie rote ~Iagge, bie ,,~Iutflagge", 3um 2eicI)en bafür fe~ten, 

bai3 fie bereit feien, ben stam1Jf an3uneI)men. Uber 31tlei Stunben 
erftredte ficI) ber @efcI)ü~fam1Jf. ilie @aleote ,,~rin3 l:Jon ~reui3en" 
Itlurbe fcI)ltler getrllffen, bei ben ScI)ltleben flllg eine ~adaffe burcI) ~ull:Jer. 
e~1Jlllfion in bie ~uft. Um bie mitta9s3eit fam es 3um 9'lal}gefecI)t. 
ilie ®cI)ltleben enterten bie @aleeren ,,~u1Jiter'1 unb "mercurius". 
mit @eltlel}rfeuer unb S)anbgranaten befäm1Jfte man ficI). @ine fcI)ltlebifcI)e 
S)al6galeere Itlurbe l}ierbei in ~ranb gefcI)llffen. ilas ®cI)idfal bes 1Jreui3i. 
fcI)en ®cI)iffsarmement5 Itlar jebllcI) nicI)t mel}r 3U änbern. ,,~U1Jiter" 
unb "mercurius" fielen in ~einbesl}anb, ber recI)te ~lügeI Itlar bamit 
eingebrüdt. S)au1Jtmann l:J. stöller gab ben ~efel}l 3um ffiüd3u9. ilie 
@alellte ,,~rin3 l:Jlln ~eui3en" Itlurbe l}ierbei 3ufammengefcI)llffen. 
stöUer ltleI)rte ficI) auf iI)r Itlie ein S)eIb. ScI)liej3licI) Itlar es aber aucI) um 
fein ScI)iff gefcI)eI)en. ilie eilenbs 3ufammengefteUte unb unausgebil'oete 
~lllttiHe Itlar einem an 2al}l fiad überlegenen, gefcI)ulten @egner nicI)t 
geltlacI)fen. ilie Unterlegenl}eit trat am fcI)ärfften bei bem ffiüd3u9S' 
gefecI)t in bie @rfcI)einung, Itlo ficI) feemännifcI)es @efcI)id unb bie ~e
fllnberl}eiten ber stam1Jferfllrberniffe auf bem jillaffer trll~ beftem jillilIen 
unb 3äl}efter 'la1Jfedeit burcI)aus nicI)t in @inflang bringen Hei3en. ~el:Jllr 
bas ®cI)iffsarmement ben ®cI)u~ ber ®tranbbatterien am ~a1Jenltlaffer 
erreicI)te, Itlurbe eSl:JoHenM überltlältigt; nur brei ber ~adaffen enttamen, 
bie übrigen ~al}r3euge fielen in ~einbesl}anb. Um 4 Ul}r nacI)m. Itlar bas 
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<Defed)t im 6tettinex f,aff mit ben 6d)weben 

@lücf be5 'lage5 3ugunften ber ®d)wehen entfd)iehen. ®ie mad)ten 
an @efdngenen in5gefamt 24 Dffi3iere unh 481 IDeann unb oe3al)lten 
i1)ren ®ieg mit 13 'l.oten unh 11 merwunbeten. ~uf ~reuf3ifd)er ®eite 
oetrugen bie metlufte an 'l.oten unh merwunbeten 30 IDeann. 

~ie an fid) trüoe 1llienhung he5 @efed)t5 l.ollte jeb.od) n.od) ein Wad). 
f~iel1)aoen, ba5 ben IDeut, fid) aud) auf ®ee 3U oetätigen, wieber 1).00; 
ein Wad)f~iel, ha5 u.or allen ~ingen aoer hattat, baf3 her @eift her \ß~id)t. 
erfüllung oei ben Untetlegenen nid)t gefd)wunhen war. ~er fd)wehifd)e 
@enetal .orbnete an, baf3 hie gefangenen \ßteuf3en a150alh nad) statl5' 
ftona f.ottgefd)afft werben follten. ~uf her Üoerfal)tt, an her eine @aleDte 
fI®d)i1b~abbe" oeteiligt war, oemäd)tigten fid) nun bie 161 an 5Sorb 
be~nblid)en @efangenen auf .offener ®ee be5 ®d)iffe5 unh orad)ten e5 
am 22. Dft.ooer 1759 glücUid) nad) stolo erg ein, f.o baf3 enbgültig n.od) 
2 Dffi3iere unh 36 IDeann U.om fd)webifd)en ~5fabre in ~reuf3ifd)e @e· 
fangenfd)aft gerieten. ~amit aoer nid)t genug, feder 1lliagemut 1).olte 
fid) n.od) einen 3weiten ~.olg. ~er ~er3.og U.on 5Sraunfd)weig.5Seuern 
lief3 fid) in feinem 5Seftteoen, aud) auf bem 1lliaffer fam~fftäftig 3U fein, 
burd) bie Wiebetlage U.om 10. ®e~tember 1759 nid)t oeinen. 1llienn e5 
aud) liingere Beit bauette, f.o ftellte er h.od) eine 3weite ~aff'iYl.ottiUe 
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3ufammen. 6ie lieftanb au~ ben ®aleoten ,,$teunen" unb ,,6ef)Iefien", 
au~ ben ®aleeren ,,$aUa~1I unb ,,~uno", au~ ben $täl)men ,,$rof erlJina" 
unb ,,$Iuto" unb au~ feef)~ 58adaffen. 1:lie ®efamtliefa~ung~ftäde 
betrug 422 mann. Ülier bie 58eftücfung ift un~ nief)t5 erf)aIten geliIielien. 
~in ~ngriff auf bas fef)toebifef)e ~sfabre, bas fief) im 6tettiner ~aff 
eingeniftet qatte, toar bon biefer lleinen 6treitmacf]t nief)t 5u bedangen. 
6ie munte lief) bielmeqr barauf liefef)ränlen, im }Berein mit ben 6tranb· 
flatterien bas $alJentoaffer 5U berteibigen. 1:len .2euten an 580rb lirannte 
es alier im 58Iut, ben 6ef)toeben tüef)tig eins aus5utoif ef)en. 6ie fuef)ten 
bie ®eIegenqeit unb fdjufen fie fidj. ~m 5.9lobemlier 1761 ruberten 
bie ~alJitäne bon ,,$teunen" unb ,,6djlefien", $eter ®rotq unb tyriebridj 
stolies mit 9lamen, mit fünf Dffenen 5800ten ins ~aff qinaus. 6ieli5ig 
oeqeqte .2eute qatten fie fidj für bas Unterneqmen au~gefudjt. ~l)r 

Bi eI toaren bie fdjtoebifef)e ®aleere "mars" unb eine 58adaffe, bie liei 
9leutoarlJ ars tlDrgefdjDliene lilladjtfdjiffe lagen. 58el)utfam lJirfef)ten 
fidj bie $teunen l)eran. Btoan5ig ~anonen l)atten bie 6djtoeben an 
58orb; toenn man entbecft tourbe, gali es einen l)einen ~lJfang. 6tunbe 
nadj 6tunbe berrann. ~eber ffiiemenfdjlag tourbe nidjt anbers aus· 
gefül)rt, alS fei bas lillaffer aus flJröbem ®Ias. 9lidjts rül)rte fidj auf ben 
6djtoeben. 1:lie 6djtoäqe ber 9ladjt madjte fie liIinb. Um 2 Ul)r nadjt5 
qaften fidj bie fünf 58adaffen längsfeit feft. 6djreie, 6djüHe, liel)enbes 
~ntern, .2idjtfdjein, ein mr5er toütenber ~amlJf - fdjneUer als man es 
fellier gel)offt, toar ber tyeinb üliertoäItigt. Unb ars bie 60nne am nädjften 
morgen burdj graue 9lobemliertooIfen liIin5eIte, lagen ars bieI lieftaunte 
Q3eute bes ~anbftreidjs bie lieiben 6djtoeben am lJreunifdjen 58oUtoed. 
~amit fanben bie 6eefdjarmü~eI toäl)renb bes 6ielienjäl)rigen ~rieges 
iqr ~nbe; ein ~usgang, ber nidjt nur bem ~er50g bon 58raunfdjtoeig· 
58ebern, fonbern audj feiner ~aff·tylottiUe eitel tyreube liereitete. 

tyriebridj ber ®rone l)at nadj bem tyriebensfdjlun feine 6eel)anbeIS· 
1Jolitif in äl)nlidjer lilleife fortgef e~t, toie er fie bor bem ~riege liegonnen 
qatte. ~Uerbings gIaulite er, auf ben ~anbeI nadj ~l)ina ber5idjten 5U 
müHen. 1:lem toar alier nidjt fo. 1:lie ~mbener ~anbersqerren toagten 
fidj bielmel)r lialb genug toieber bor, il)re 6djiffe liefen 58engalen, 58atabia 
unb ~l)ina an. ~m borIe~ten ~al)re feiner ffiegierung fdjloa ffriebridj 
einen ~anbeIsbertrag ao mit ber jungen ffielJuoIif ber }Bereinigten 
6taaten bon ~merifa. ~rs eine ~anbersgefeUfdjaft gröaeren maa' 
ftalies toar audj bie 6eel)anbIungs·60cietät gebadjt, beren ®rünbung 
in bas ~al)r 1772 fällt. ~l)re ~ufgaoe foUte es fein, nelien ben eigentIidjen 
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manfgefd)äften ®ee~anbel mit .\).013 unb Beinen nad) ffiufllanb, ®lanbi
nabien unb bem roUttelmeer 3U betreiben. m3enn aud) nid)t aUe ~fäne 
gfMten, f.o fam man b.od) ®d)ritt für ®d)ritt weiter. ~uf aUe fjäUe 
wurbe eines erreid)t: bie straft bes ®taates f.orgte bafür, bafl ber Über
fee~anbef unter ber ~reuflifd)enfjfagge nid)t böllig eda~mte! ;t)afl ein f.ofd) 
fd)u~f.ofer .\)anbef in bem ~ugenbfid aber 3ufammenbrid)t, w.o ber striegs. 
winb über ®ee welJt, bas f.offte bas 3alJr 1806 beweifen: 9Ca~.ofe.on 
3wang bas befiegte ~reuflen, an feine ®eite 3U treten! ~nglanb f~errte 
~s, m3efer, ~Ibe unb ';trabe, ®d)weben Die übrigen Dftfee~äfen. .\)un· 
berte b.on ~reuflifd)en ~fen fiefen in bie .\)änbe ber beiben. Unb es blieb 
ein ffäglid)er ';tr.oft, Wenn ein ,8eitgen.ofie aus ienen ';tagen fd)rieb: 
"m3ir erftaunten über bie gr.oflen ~edufte, benn wir lJatten gar nid)t 
gewuflt, bafl wir einen f.o bebeutenben .\)anbef betrieben!" 
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3oacf)im 9'lettelbed 

@;s war im IDeai 1821, a!5 ein ®d)riftfteUer 3. ([ 2. ~afen, ber ~er
faffer ber ,,@rauen IDeavve", ber ,,5ltmarantljen" unb einiger anberer 
f)iftvrifd)er ®d)riften, bie 2ebensbefd)reibung ,,3vad)im ~ettelbeds, 
~ürgers 3U (fvlberg", ljerausgab. ~etteIbed war bama!5 bereits in fein 
83. 2ebensialjr getreten. @;r war, wie ~afen mitteilte, ein ,,@reis tlDn 
feUener straft unb Wluntedeit", ber fid) "fd)vn feit meljreren 3af)ren 
bamit befd)äftigte, bie benfwürbigften @;reigniffe feines 2ebens, infvnber
f)eit feines früf)eren ®eelebens, felbft nieber3ufd)reiben". )llienn wir 
biefen ®d)ilberungen auf ftad gefür3ten )lliegen fvIgen, fv gewinnen 
wir bamit einen Ief)rreid)en @;inbIicf in bie ~ed)äUniffe ber ®eefaljrt 
einer ,geit, t)J)n ber ljeute nur wenige wiffen, baa eine grvae 5ltn3aljI 
IDeänner beutfd)en @ebluts in gIeid)em Wlaae wie ~ettelbecf auf bem 
jillaffer f)eimifd) waren. 

Unfer ~elb, benn ein fvld)er war ~etteIbecf nad) (fljarafter unb :taten, 
wurbe am 20. ®evtember 1738 3U stvlberg gebllren, wvfeIbft fein ~ater 
~rauer unb ~ranntweinbrenner war. ~ie 2iebe unb 5ltnljänglid)feit, 
bie ~abib ~ettelbecf unter feinen IDeitbürgern genva, übertrug fid) fväter
ljin mit bvUer straft auf ben ®vljn. ~er ~ang 3ur ®ee war iljm bvn bel' 
jilliege aus mitgegeben. ~es maters mruber, ber €ld)iffer war, förberte 
ben ~ang, fv baa es für ben 3ungen feine gröaere iJreube gab, a!5 wenn 
man iljn "nad) ber Wlünbe liea". iJür 'Oie ®d)ulbanf ljatte er anfänglid) 
nid)t biel übrig. jillenn fie 3U ~aufe meinten, er fäae "fleiaig" auf iljr 
ljerum, bann "fd)iffte er oftma!5 in ffiinnfteinen ober :teid)en umljer". 
5ltUe feine ,,~ei1igen (fljriftgefd)enfe" muaten immer "eine me3ieljung 
auf bie €ld)iffaljrt" ljaben. 5ltd)t 3aljre alt, erljielt er bon feinem $aten 
ffiunge, einem 3unggefeUen, eine ,,5ltnweifung 3ur ®teuermannsfunft" 
bereljrt. :Obwvljl bas ~ud) in ljvUänbifd)er €lvrad)e gefd)rieben war, 
fam er :tag unb ~ad)t nid)t babon los, iv baa ber ~ater iljm fd)liealid) 
bei einem stvlberger ®d)iffer namens ~et)mann Unterrid)t in ber €lteuer
mannsfunft erteilen liea. ~ama!5 id)on itieg er bes ~ad)ts ljeimlid) auf 
bie )lliäUe ber €ltabt, um €lternbevbad)tungen 3U mad)en unb $olljöljen 
3U meilen. @efd)icflid)feit im @;ntern erwarb er fid) bei stlettetübungen 
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am Sfirdjturm. IDlit elf 3a~ren lief! i~n ber mater an einer 6eereife 
teilne~men. @r fam 3um :O~eim an ~lorb. ~a~ 6djiff, bie 116ufanna", 
fegelte nadj $l!mfterbam. ~ort roudj~ alier in bem jungen 311adjim ber 
~unfdj 3U roeiterer ~a~rt. @r fdjlidj fidj auf einem :Oftinbienfa~rer ein 
unb liradjte e~ 3uroege, baf! man i~n mitna~m. ~a~ 6djiff, bie lI$l!frifa", 
fu~r auf 6naben~anbeI. ~a~ @efdjäft liegann in ber ~ö~e bon Sfal' 
$alma~ (2ilieria). $l!l~ bie lI$l!frifa" 420 meger iebe~ @efdjledjiS unb 
$l!lter~ lieifammen ~atte, ging bie ffieife nadj 6urinam (mieberIänbifdj
@ut)ana), roo bie 6djroar3en berlauft roerben foUten. ~ie ~a~rt bauerte 
3e~n m311djen. ~ür bie IDlenfdjenfradjt rourben Sfaffee unb Buder ein
getaufdjt, bann ging e~ nadj ~oUanb 3urüd. ~m 3uni 1751 ~eI bor 
$l!mfterbam ber $l!nfer. 30adjim, liereit~ tot geglaulit - $oft bon i~m 
roar nidjt nadj ~aufe gelangt -, fe~rte nadj Sfollierg 3urüd, um nodj 
einmal für ein fnal'l'e~ ~a~r bie 6djuIlianf 3U brüden. 2änger roar 
jeblldj fein ~alten me~r. 60 gali ber mater nadj unb lief! ben ~ungen 
aliermaI5 3ur 6ee. @r fu~r in ber :Oftfee unb mlJrbfee um~er, fanb 
~ieran alier feine redjte ~reube. mon $l!mfterbam au~ ging e~ ein 3roeite~ 
IDlal nadj 6urinam, bie~maI an ~orb eine~ folliergifdjen 6djiffe~, 
ber 1I~~riftina", unter Sfal'itän ~Ianf. $l!I5 ber 6teuermann ba~ Unglüd 
~atte, ülier ~llrb 3U faUen, rüdte mettellied 3um Unterfteuermann auf. 
madj feinem ~eridjt roar 6urinam bamaI5 roeit e~er eine beutfdje aI5 
eine ~llUänbifdje SfoIonie. Unter ~unbert m3eif!en traf man neununb
neun3ig 2anMleute, bon benen e~ einige 3U grof!em ffieidjtum geliradjt 
~atten. ~ei einer fl'äteren ffieife, bie mettellied roieberum an ~orb 
be~ 6djiffe~ feine~ :O~eim~ unterna~m, 3aufte i~n ba~ 6djidfaI tüdjtig, 
inbem e~ i~m $l!lienteuer liefdjerte, roie fie nidjt aUtäglidjer $l!rt finb. 
mor ~elfingör fenterte ba~ ~oot, mit bem He an 2anb ruberten. IDlit 
fnlllJl'er mot famen bie ~nfaffen mit bem 2elien babon. ~m ~e3emlier 
ftranbete ba~ 6djiff liei fdjroerem morbfturm in ber mä~e blln mieul'ort 
an ber fIanbrifdjen Sfüfte. ~nmitten lirüUenber ~ranbung lag e~ bor 
3roei $l!nfern, 6ee nadj 6ee ging ülier ~ed ~inroeg. ~anelien brlJ~te 
alier audj nodj eine l'olitifdje @efa~r.~a~ Sfüftengeliiet roar 3U jener 
Beit öfterreidjifdjer ~efi~. ~a $reuf!en fidj alier im Sfriege mit Ofterreidj 
liefanb - man ftanb im ~eginn be~ 6ielieniä~rigen Sfriege~ -, rourbe 
metteIlied~ :O~eim blln 611rge erfaf!t, 6djiff unb 2abung mödjten bem 
~einbe in bie ~anb faUen. @r erteilte ~efe~l, lieibes fllHe aI5 fdjroebifdj 
erllärt roerben, faU~ man merliinbung mit 2anb liefäme, unb madjte 
fidj fellift baran, bie l'reuf!ifdje ~Iagge 3U liergen. ~ierliei traf i~n - eine 
s-
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~ettelbed ftranbet bei fcf)metem ~orbfturm bei ~ieuport 
an ber flanbtifcf)en ftüfte 

feltfame €lef}idfali3fügung - ein fcf}fagenbes €legel berart unglüdIief}, 
baj3 er auf '1)ed gefcf}feuhert wurhe, ein m:uge einbüj3te unh auef} fonft 
fef}wer vetIe~t wurbe. €lobalb es baslllietter 3uliej3, rettete fief} bie WCann· 
fef}aft buref} Überborbf1Jringen. WCan lag nur 3weif)unbert WCeter vom 
.s3anbe ab. m:Ue wurben geborgen, feIOft ber Df)eim. mettelbeds @e
wanbtf)eit gIüdte es, ben tobftanfenWCann unterm:ufbietung von aUerf)anb 
.s3iften in einem llliagen über bie ftan3öfifef}e @ren3e 3U bringen, wofelbft 
ber Df)eim ieboef} balb tJerftarb. m:ls bie ~ran30fen etfannten, baj3 bie 
€lef}iffbrücf}igen lutf)erifef} feien, war es um iebe m:nteilnaf)me gefcf)ef)en. 
;)n3wifef}en f)atte man aber in mieU1Jort feftgefteHt, baj3 bas gefitanbete 
€lef}iff 1Jreuj3ifef}er mationalität fei. '1)emgemäj3 fe~te man ben 3urüd
gebliebenen :teil ber )Befa~ung ali3 ftiegsgefangen feft. mun war guter 
mat teuer. llliof)in foHten fief} metteIbed unb feine )Begleiter wenben? 
'1)ünfiref}ener sta1Jer f)alfen. €lie f)atten einen engIifef}en stutter auf
gebracf}t unb if)n an einen )Bremer €lef}iffer tJetfauft. WCit bem stuttet 
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ging eß in e;ee. 1)a5 iYaI)qeug follte naef) ~amburg gefef)afft werben. 
mor ber @fOe war aber aUe5 mit @i5 bebedt. m:uuerbem weI)te eß I)art 
aUß Bft. 1)er iYüI)rer be5 stutter5 feI)rte baraufI)in um. @5 follte fein 
Unglüd werben. ~uft am 9CeuiaI)rßtage 1757 ftranbete auef) biefe5 iYaI)r. 
3eu9 bei :terfef)elling. 9Cettelbed unb feine )Se gleiter wurben ein 3weite5 
ID1al wie buref) ein m3unber gerettet, inbem He abermal5 über )Sorb 
f-lJrangen. ID1H einem baren staffenbeftanbe von fieben @rofef)en unb 
feef)ß $fennigen langten lie naef) müI)feIiger iYuuwanberung, f-lJiiterI)in 
unter )Senutung ber $oftfutfef)e, wieber in stolberg an, wo man fie fef)on 
verfef)oUen glaubte. 

staum war 9Cette1bed 3U ~aufe, a15 bie m3erber ein m:uge auf iI)n 
warfen. @r ent309 fief) iI)nen buref) bie iYluef)t. "ID1ir ftanb e5 a15 e;ee· 
faI)rer nief)t 3U e;inn", fo bericf)tet er, "meinem @rouen iYriebrief), fo 
feI)r ief) iI)n auef) vereI)rte, in ffieif) unb @Iieb unb mit bem e;ef)ieu-lJrüge1 
auf ber e;ef)ulter 3U bienen." )Sei feinem überftür3ten merlaffen be5 
väterHef)en ~aufe5 - er lag im )Sett, al5 bie 2age lritifef) wurbe - ergriff 
er in ber 1)unfe{f)eit iYrauenlIeiber. IDm einem roten iYrie5rod über ben 
e;ef)ultern eilte er bavon. e;olbaten auf ber e;traue f)inter if)m I)er. 
@r enterte ein am )SoHwed Hegenbe5 e;ef)iff, rannte über 1)ed, f-lJrang 
in ein )Soot unb ruberte mit m3inbe5eHe bavon. @in mHbtiitiger ID1ann 
bereief)erte f-lJiiter feine )sdleibung buref) eine e;ef)lafmüte unb ein $aar 
f)öl3erne $antoffe1n. Waef)bem er fief) vier3eI)n :tage verborgen geI)alten 
f)atte, begab er fief) f)eimIief) an )Sorb eine5 stolberger e;ef)iffe5, ba5 am 
näef)ften ID10rgen naef) 1)an3ig in e;ee gegen follte. @r verftedte lief) im 
stabelgatt unb verHeu e5 erft, a15 er aU5 bem @eraune be5 m:uUenborb. 
waffer5 vernaf)m, bau fief) ba5 iYaf)r3eug in e;ee befanb. 1)er e;ef)iffer 
war über ben 2uwaef)5 feiner ID1annfef)aft aHe5 anbere, nur nief)t erbaut 
- auuer WettefOed f)atten lief) noef) elf iunge 2eute eingefef)Hef)en - unb 
verbot feiner ID1annfef)aft, "ben 1)eferteur5 @ffen ober :trinfen 3U reief)en". 
;sn m3irUief)feit Heu fief) aber aHe5 I)alb fo fef)Hmm an; genau wie f-lJäter 
in 1)an3ig, wo ber e;ef)iffer feiner fünflö-lJfigen )Sefatung ftrengften 
)Sefef)l erteilte, "feinen von ben 1)eferteur5 von )Sorb 3u laffen". 1)ie 
3wölf e;ef)idfa15genoffen tiiufef)ten baraufI)in ein ~anbgemenge vor, 
überwältigten bie ID1annfef)aft, bie ffiuI)e ftiften wollte, unb maef)ten, 
bau fie an 2anb famen. e;ie f#ugen lief) naef) stönig5berg buref), wo Jie 
im @ewüI)1 ber @rouftabt untertaucf)ten. 9Cette1bed ging a15 e;teuermann 
mit einem lIeinen iYaf)r3eu9 naef) e;ef)ottIanb unb iYranfreief) in e;ee. 
m:uf ber ffiüdfaI)rt naef) stönig5berg wurbe ba5 e;ef)iff von engIifef)en 
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stapem gtünblief)ft ausgeplünbert. 9Cettelbed felber wurbe 3U )Boben 
gefef)lagen unb elenbiglief) 3ugerief)tet. ~in f)oUänbifef)er ~ifef)er naf)m 
fief) bes tJöUig tJerwüfteten preuuifef)en ®cf)iffes an - bie staper f)atten 
aUes mitgef)en f)eiuen, was nief)t niet· unb nagelfeft war - unb fef)leppte 
es naef) imebemblt)f ein. 

®eine näef)fte gröuere meife trat 9Cette!bed tJon 'le!e! aus an. ~s 
ging im stontJot) unter )Bebedung tJon brei f)oUänbifef)en striegsfef)iffen 
naef) ®urinam. 9Cette!beds stapitän 309 jeboef) ein %eUeinfegeln tJor, 
tJedieu in ber etften bunnen 9Caef)t ben stontJot) unb f)atte f)interf)er bie 
@enugtuung, in ber ungewöf)nlief) fur3en 8eit tJon 28 'lagen bas 8iel 
ber meife 3U eneief)en. ~ f)atte bemnaef) ein ~uref)fef)nitt5etmal tJon 
148 Eleemeilen gemacf)t; für ein Elegelfef)iff auf weiter ~af)rt ein reef)t 
gutes ~gebni5. ~m ~af)re 1760 wurbe bas ®ef)iff, auf bem 9Cettelbed 
fuf)r, tJon ~ng!änbem aufgebraef)t. iman lieu bie imannfef)aft 3war frei, 
maef)te ben .2euten aber folef)e ~ef)wemiffe, bau fie wof)l ober übel 
auf einem )Briten ,veuer nef)men muUten. ®päter blieb 9Cettelbed, 
wie aUen preuuifef)en ®cf)iffem unb ®eeleuten, nief)t5 anberes übrig 
- wir fteden noef) tief im ®iebenjäf)rigen strieg -, ag unter ber "neu
tralen ~an3iger ~lagge 3U faf)ten". )Bei einer biefer ~af)rten befam bas 
®ef)iff ein .2ed, bas infofem bebrof)lief) wurbe, als "bie matten bie in· 
wenbige ~üttetung bes ®ef)iffsbobens buref)gefteffen f)atten, woburef) 
bas @etreibe, welef)es bie .2abung ausmaef)te, in ben unteren stielraum 
geraten war unb bie $umpen tJerftopft f)atte". ~in ~inlaufen in bie 
®ef)ären bei imanbal rettete bas ®ef)iff Mr bem Untergang. ~s follten 
lief) aber noef) feltfamere ~inge ereignen. )Bei ber ,veimreife ging ber 
Elef)iffer über )Borb. Elef)werer Elturm tJerf)inberte bie mettung. 9Cettefbed 
tJerfammelte agbalb bie imannfef)aft in ber stajüte, um eine genaue 
)Beftanbsaufnaf)me tJom ~igenbefi~ bes fßerunglüdten 3U maef)en. 
~s fiel if)m babei peinlief)ft auf, bau @elb, Uf)r unb allerf)anb ®ef)mud. 
faef)en fef)lten, bie ber Elef)iffer in %emfterbam eingef)anbelt f)atte. %eUes 
®uef)en blieb jeboef) erfolglos. )Beim ~inlaufen naef) $iUau ftanb folef) 
grobe @tunbfee, bau bas muber aus ben ,,%engeln gef)oben unb batJon, 
gefüf)rt wurbe". 9Cettelbed tJerftanb es, mit ,viIfe ber Elegel weiter3u, 
fteuem unb bas ®cf)iff pünftlief) ein3ubringen. 9Cun regte lief) aber ein 
fef)limmer fßerbaef)t wiber if)n: ber fßerbacf)t, er f)abe bas stapitäns. 
gut tJeruntreut! ~s foHte ein ~af)r unb mef)r tJergef)en, bis feine 
~f)renrettung glüdte. %eIs ein 'lifef)ler bei ~nftanbfe~ungsarbeiten bie 
~enftenaf)men in ber stajüte löfte, fanb er bie gan3en ®ef)ä~e tJor, 
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bie ber tlerungfüdte sta.):litän, w.ogl aus ~uref)t tl.or sta.):lern, über
f .orglief) tletftedt gatte. 

~g 91ettelOed fief) baran maef)te, sta.):litän unb Elef)iffsbefi~er in eigener 
~erf.on 3U werben, wurbe er tl.om Ungfüd tlerf.olgt. ~ wurbe naef) aHen 
mief)tungen gin betr.ogen, w.ogl weil er in bie lmelt wie in einen g.olbenen 
:t.o.):lf gudte, unb gatte ba3u n.oef) mit fef)leef)ten mannfef)aften unb .offener 
meuterei 3U tun. ~eim Elal3ganbel in ber ~ai tl.on ~.ourgneuf wurbe 
er aus einer .offenen ~.oHe tl.on fef)werer Elee über ~.orb gef.):lült unb tl.on 
ber fuanbung an ~anb gew.orfen, was ign nief)t ginberte, bei guter ~aune 
fein @efef)äft ab3ufef)fießen. (En fef)weres Unwetter giert ign ginterger 
aber für tl.oHe fieben lm.oef)en im ~tlantifef)en :03ean feft, w.obei ber 
@r.oamaft über ~.orb ging unb bas muber braef). ~ai3 Elef)iff trieb gilfl.oi3 
gin unb ger, ~unger unb ~utft gerrfef)ten an ~.orb. Q:nblief) gelang 
ei3, 3U ~nfer 3U f.ommen: man war naef) bem ~ömmelfi.orb, nörblief) 
Mn Eltatlanger, tlerfcf)fagen worben! ~as Elef)limmfte f.oHte aber n.oef) 
f.olgen. ~ie ~abung war tlerb.orben, bie ~nftanbfe~ung bes Elcf)iffes 
tletfef)lang :taufenbe. 91ettelbed geriet in einen ~r.o3eß mit feiner ?8er
fief)erungsgefeHfef)aft in ~mfterbam. ~rei ~agre wägrte biefer meef)t5-
ganber. ~g er fef)fießfief) banf bem Q:ingreifen ber .):lreußifef)en megierung 
3ugunften bes Elef)iffi3eigentümers entfef)ieben war, maef)te bie ?8er· 
fief)erungsgefeHfef)aft ~anferott. 91ettefbed ftanb tl.or bem 91ief)t5, 
er war ein tlöHig ruinierter mann. $Der Elef)lag traf ign um f.o gärter, 
ag er fief) in3wifef)en tlergeiratet gatte unb auef) ?8ater gew.orben war. 
$Daß bem :tüef)tigen bas @füd gifft, f.oHte aber auef) er am eigenen ~eibe 
tlerf.):lüren. ~m ~agre 1769 fef)ritt man in ~euaen ba3u, "tlon bem 
fiberf(ua an bem fef)önften Elef)iffbaug.o13 in ben fönigfief)en ~orften 
in Eltettin für fönigfief)e meef)nung eine ~n3ag{ großer ~regatten 3U 
erbauen, 3U armieren unb aui33uruften, bie bann 3U guten ~eifen an 
aui3wärtige mäef)te abgelaffen werben foHten". 91ettelOed wurbe für 
ben sta.):litäni3.):l.often einer biefer ~regatten aUi3erfegen, bie in Eltettin 
im ~au war, unb ergielt ben :titel ag "stöniglief) .):lreußifef)er Elef)iffs. 
fa.):litän famt Der ~ereef)tigung 3um :tragen ber föniglief)en Unif.orm 
unb einei3 Eläbels mit ~.orte.):lee". Q:in fran3öfifef)er ~inan3mann, ~e· 
lattre mit ~amen, war tlon ~riebrief) bem @r.oßen 3um ~eiter ber gan3en 
Unternegmung befteHt w.orben. $Delattre gatte nicf)ts Q:iligeres 3U tun, 
ag feinen jüngeren ~ruber, ber in ber fran3öfifef)en marine ag Unter
leutnant ~ienfte getan gatte, 3um ~bmiral 3U ernennen unb bem in 
feemännifef)en ~ingen weit erfagreneren 91ettelOed tl.or bie 91afe 3u 
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fe~en. ~ie ~regatte lag bereits fegelferlig auf ber ffieebe bon ®tuine· 
münbe, als es 3tuifel)en Wetteloecf unb bem unreifen 'abmiral 3U einem 
fef)tueren 2ertuütfnis fam. ®ie begaben lief) an 2anb. ~ie stlingen 
fuljren aus ber ®ef)eibe. ~elattre erljielt 3tuei tüef)tige ®ef)miffe. ~ettel
becfs 20rn tuar berrauef)t, feine fef)öne ®tellung tuar er ieboef) los. !man 
3aljlte iljm fein @eljalt aus unb edannte bereittuilligft auef) feine %üef)tig. 
feit an, ber3icf)tete ljingegen auf tueitere ~ienfte. ~mmerljin ljatte er 
fomit, gelblief) geflJroef)en, tuieber ~oben unter ben ~üaen. ~aef)bem 

ber Unermüblief)e eine ffeine ~abigationsfef)ule in stolberg eingerief)tet 
unb eine 2eitfang geleitet ljatte, 30g es iljn tuieber aufs 1lliaffer. ~on 
S)ollanb aus ging er al5 Dberfteuermann naef) ber @uineafüfte. ~s tuar 
ein fef)tueres ®ef)iff, 106 !mann 3äljlte bie ~efa~ung, 24 @efef)ü~e be
fanben fief) an ~orb .. Untertuegs trafen fie auf ein betlaffenes ~aljr3eug, 
bas fie bemannten unb fomit bor bem Untergang retteten. ®lJäter 
ftellte es fiel) ljeraus, baa biefes ~aljt3eug, ein ~ran30fe, 3ugfeiel) in 
20nbon, 'amfterbam unb S)amburg für groae ®ummen berfief)ert ge
tuefen tuar. ~ie ffieeber unb ber ungetreue stalJitän ljatten auf biefe 
1llieife iljr @efef)äft maef)en tuollen. 'an ber @uineafüfte Müljten bamaf5 
noef) ber ®ffaben· unb ber @ofbljanbel. ~in ~orfalI, ber lief) ljierbei 
ereignete, fenn3eief)net auf bas treffHef)fte ~ettelbeds ®ef)neib. ~ tuar 
mit einem ~oot untertuegs, um @ofbftaub ein3ulj anb eIn, al5 er einem 
englifef)en ®ef)iff begegnete, bas auffäHigertueife bief)t unter 2anb lag. ~s 
ftellte lief) ljeraus, baa bie ®ef)tuar3en bie ~efa~ung übertuältigt unb S)anb 
auf bas ®ef)iff gelegt ljatten. ~eim ~äljedommen broljten fie mit ®ef)iea
getueljren. %rotbem befcf)loa ~ettelbed, bas ®ef)iff ben unrecf)tmäaigen 
~efitern tuieber 3u entreiaen. ~ fteuerle fängsfeit. ~a buref)fef)offen 
bie ~eger bon oben ben ~oben feines ~ootes. ~m felben 'augenblicf 
trat er auel) fel)on mit einem ~ua auf bas 20el) unb ria fief) bas S)emb 
bom 2eibe, um bas 2ed 3u ftolJfen. ~s gelang aber nur unnollfommen, 
fo baa man bom ~ntern abfeljen muate. 'an ~orb muate fief) ~ettelbecf 
bon feinem stalJitän fef)tuere ~ortuürfe bieten laffen, ba ein %eif ber bor 
bem @efecf)t eingeljanbelten 1lliare im ~oot infofge bes eingebrungenen 
1lliaffers böUig berborben tuar. ~s fam 3U einem ärgerlief)en ®treit. 
~ettelbed tueef)felte feine S)euer unb fiebelte al5 ®teuermann auf ein 
~Hffinger ®ef)iff über, mit bem er 452 ~egerfnaben naef) ®urinam 
braef)te. ~aef) ~liffingen ljeimgefeljrl, legte ber tuiabegierige !mann 
fein 2ebensfef)ifflein auf einen gan3 neuen sturs; er liea lief) bon ber 
britifef)en !marine antu erben unb tuurbe ®ef)iffsleutnant auf bem !!~u-
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~ettelbed wirb auf ber .vö~e non Xe~el non owei englijdJen 
mnienjdJiffen ange~alten 

~itet", einem ®d)iff uon 64 Stanonen, bas 3um Stonuot) einet :trans~orl. 
flotte gel)örle, bie 1500 fiCann ®eefolbaten aI5 ~bIöfung nad) bet @uinea· 
füfte bringen follte. fiCitte fiCüt3 1774 uetIie~ bie ~Iotte ~orlsm.outl). 
®ie etteid)te ol)ne ßroifd)enfaH il)t ßieI unb fegelte bann roeitet nad) 
~amaifa. Übet biefen ~bfd)nitt feines ®eemannslebens l)at mettelbed 
fel)t Iel)tteid) roie folgt berid)tet: "fiCeine 2uft, mid) in engIifd)en ~ienften 
um3ufel)en, l)atte id) mit biefet ffieife uoHftänbig unb füt immet ein· 
geOü~t. ~ie metl)üItniffe unb 2ebensroeife roaten nid)t füt meinen 
nüd)temen beutfd)en ®inn gemad)t. ®d)roetIid) aud) fann man fid) 
eine motfteHung bauon macf)en, roie raul) unb ungefügig es auf ben 
®cf)iffen biefet mation l)etgel)t. ~a ift feine ~l)te unb fein ffief~eft; 
man l)örl nicf)g anbetes aI5 Goddam unb brutale ffieben .ol)ne ßal)I. 
~nes, uom getingften fiCattofen an, ift gegen ben Dffi3iet im ID3ibetf~rud); 
roierool)I icf) nicf)t 3roeifle, ba~ fie bennocf), roenn es irgenb 3um ®d)lagen 
lommt, unteteinanbet einig unb brau finb." 

mad) St.olbetg 3uriidgefel)rl, eröffnete mettelbed abermaI5 eine maui· 
gationsfcf)ule. ~r l)atte, roie er feIbet fcf)reibt, "feine o.oHen 37 ~al)re 
auf bem maden, l)atte unter taufenb @efal)ren unb fiCül)feIigfeiten 
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unb unter allen ~imme!sftrief)en feine oeften 3agre unb Sttäfte im ~ienfte 
bon ~remben betfef)wenbet unb fag immer beutlief)er ein, wie wogf er 
tun würbe, mit feinen (frfagtungen feinem ~atetfanbe unb fief) fefoft 
3U bienen". ~a bie 9Cabigati.onsfef)ufe aoer nur für ben llliinter ~e' 
fef)äftigung aowarf - im ®.ommer fugten alle ,,2egtfinge" 3ur ®ee -, 
berf.):lürte er oafb 2angeweile. 9Caef)bem er alles ID'löglief)e betfuef)t gatte 
- nief)t5 w.ollte f.o reef)t grücren -, üoernagm er bie ~ügrung eines 
®tettiner ®ef)iffes, bas naef) ~.orbeau! fegelte unb in ber ~au.):ltfaef)e 

llliein in ~äffern fub. ~n ®ee 3a.):lfte bie ID'lannfef)aft bie ~äffer an unb 
oetranf fief) tagtäglief) fterngage!bugn, f.o bau fief) bie ~eimfagrt naef) 
~amourg megr ag unerquicUief) geftartete. ID'lit neuer ID'lannfef)aft 
ging 9Cette!oecr bann naef) 2iffaoon in ®ee. ~.ort geriet er naef) oeenbeter 
~örfenftunbe afs @aft eines .):l.ortugiefifef)en staufmannes in ein gr.oUes 
®aufgefage bon neun sta.):litänen, "ID'lännern im ounteften @emifef), 
wie in ber ~~ngfte.):liftef: ~änen, ~amoutger, 2üoecrer, ®ef)weben, 
®ef)webifef)'~.ommern unb ~anöiger". (fr allein gieIt fief) nüef)tern 
mit bem (frf.ofge, bau igm eine oefonbers wertb.olle ~eimftaef)t, eine 
b.olle 2abung :tee, um ein ~raef)tge!b bon 35000 :tafern anbertraut 
wurbe. ~uuerbem gau igm ber g.ollänbifef)e st.onfuf nvef) ungefef)Hffene 
~iamanten mit. ;sn ber ~öge b.on 'te!e! traf 9Cettefoecr auföwei engHfef)e 
2inienfef)iffe. ~a er unter .):lreuUifef)er ~fagge unb mit einer 2abung 
für .):l.ortugiefifef)e ffieef)nung fugr, Heuen fie ign ungefef).oren öiegen. 
®ie gaoen igm febiglief) auf, bem gvllänbifef)en ~bmiraf stinsoerger, 
ber mit einer ~f.otte Mn elf ®eglern im ~afen lüge, öU oeftellen, "fie 
möef)ten fief), je eger je Heoer in .offener ®ee mit igm oef.):lreef)en". ~uf 
bem 'te!e! fam mit einer ®ef)alu.):l.):le ein g.ollänbifef)er ®ef)iffsleutnant 
an ~.orb. (fr wollte 9Cette!oecr auSfragen. ~a biefer aoer gegen ben 
llliinb auffreuöen muute, weigerte er fief), in bie stajüte öu gegen. ,,~a 
warb", wie 9Cette!oecr oerief)tete, "bas ~ürfef)ef)en gi~ig, griff naef) ber 
~fem.):le, bie es an ber ®eite gängen gatte, ö.og ofanf unb berfe~te mir 
bamit flaef) einen ®treief) üoer bie ®ef)ulter. ~ui! ~as war ein ~unfe 
in eine vffene ~ufbertvnne! ~enn im nämHef)en ~ugenoncr auef) .):ladte 
meine ~auft bas ®.):lraef)r.ogr, bas neoen mit ftanb, unb legte es igm 
f.o unfanft öwifef)en stV.):lf unb ®ef)ulter, bau bas untere <fube besfe!oen 
üoer ~vrb fl.og unb ief) bas ol.oUe ID'lunbftüd in ber ~anb gieft. Bugfeief) 
rang ief) igm ben ~egen aus ber ~anb, .):lacrte ign fäuoerIief) am stragen 
unb fef)vo ign üoer ~vrb bie :tte.):l.):le ginao, f.o bafl er fef)wetfief) fe!oft 
gewuUt gat, wie er in feine ®ef)afU.):l.):le gef.ommen fein mag. ®eine 2eute 

122 



!Rettelbed flaggt im f,afen non I!(mftetbam am (\)ebutistage 
"feines gtOBen 9Ronatcgen" übet bie ~oppen 

ftieuen ali, unb bie ferneren stom)Jfimente ljatten ein ~nbe." ~li3 ~ettel, 
lied liei biefigem ?metter oljne ~lagge unb ?mim)Jel in bie ~ölje bes stins, 
liergerfef)en @efef)wabers gelangte, 3Wangen iljn 3wei fef)arfe @lef)ül1e, 
bie ~lagge 3U 3eigen. @leief)3eitig fanb fief) ein anberer ljollönbifef)er 
:Offi5ier an Q30rb ein. ~ljm fagte ~ettellied, fie möef)ten boef) "iljr ~ulver 
unb iljr Q3lei auf ~einbe unb nief)t auf eine ref)Jeftalile neutrale ~lagge 
vetfef)ieUen. ~ liettaef)te bie @lef)ül1e ali3 einen feinem @louverön er, 
wiefenen ~fftont, ülier ben er geljörigen :Ortes Q3efef)werbe füljren werbe." 
:Iler 2eutnant verlangte, bau iljm biefe ~ntwort fef)riftIief) gegelien 
Werben ,oHte, Was ~etteloed unver3ügfief) tat, inbem er noef) ben @ruu 
unb ben ~ufttag ber ~nglönber ljin3ufügte. ~m ülirigen glüdte es iljm, 
)eine gefamte 2abung fowie bie :Iliamanten rief)tig an :Ort unb @lteHe 
a03ufiefern. :Ilen 24. ~anuar, ben @eliurtstag ,,1 eines groj3en 9JConaref)en", 
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feierte er bataufl)in butcf) ,,~uf3iel)ung aUer iJlaggen unb ~imlJel unh 
~bfeuerung eine~ @efcf)ü~e~". ~ie anberen .preuaifcf)en 6ef)iffe im ~afen 
von ~mfterbam folgten freubig feinem 5Beif.piel. 

~uf feiner le~ten 6eereife foUte 9lettelbecf noef) einmal eine fef)were 
6rranbung erleben. ~ war in ber 9läl)e von ~nl)oIt. 6ein 6ef)iff btaef) 
voUenb~ au~einanber, fo baa er mit feinen @efäf)rten nur ba~ nacfte 
2eben rettete. ~a~ er fief) in ben le~ten 0af)ren fauer verbient f)atte, 
war wieberum mit einem €ef)lage baf)in. ,,60 gab ief) benn", fef)reibt er, 
"in ber ~wägung, baa bie lieffere ~a{bfef)eib meine~ 2elien~ liereig 
f)inter mir lag, lielier ba~ gan5e 6eewefen auf unb war batauf liebacf)t, 
mief) in meiner ~aterftabt auf eine ftille, liürgerlief)e 9laf)rung mit 5Bier· 
litauen unb 5Btanntweinbrennen, wie e~ mein ~ater feitf)er berrielien 
l)atte, ein5uricf)ten." 

~a~ war im 3al)re 1782. ~ir wiffen aber aU5 Der @efcf)icf)te, ban bie 
groae ,,~allifef)eiD" feine5 2elien5 erft noef) fam, Die Beit nämlief), Die 
feinen 9lamen ag ~erteiDiger Stollierg~ gegen Die iJran50fen (1807) 
unfterliIief) maef)en foUte. 
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ffitünbung unb !aten 
bet fcf),{estllig::~oIiteiniicf)en a10tte 

~s iftüberaus fenn3eid)nenb für bie tJoIitifd)e 3erriffenf)eit bes beutfd)en 
5SlJUes, baß gleicf)faufenb mit bem 5Serfud) ber @rünbung einer beutfd)en 
meid)s~otte unter ~bmiral )fulJmm\:) nid)t nur bie tJreußifd)e irlotte if)re 
@:nttuidlung auf feftere ~af)nen lenfte, fonbern baß aud) bie fd)tuer. 
getJtüften ~er30gtümer 8ef)lestuig·.sjolftein 3ur 8ef)affung einer eigenen 
Shiegsfeemaef)t fef)ritten. ~in 8ef)iffbauer ~nbrefen·8iemens aus 
8tetttn fef)rieb im ~af)re 1843: "WCit ber m3erftengrünbung tuäre es fef)on 
feine ~e~erei, tuit fänben im inu leief)t f)unbert ~lä~e für Shiegsfef)ijfs, 
fiele. m3as baf)ingegen bor allem fef)lt unb tuomit es tuof)l noef) lange 
f)in, bas tueiß ein jeber: ~eutfcf)fanb ift nief)t eins! ~ine beutfef)e Striegs. 
marine fällt übern ~aufen bor biefem ~unft, unb nur allein bor biefem 
~unfte." ~amit f)atte er ben inage1 auf ben StotJf getroffen. 2eiber 
tJerf)allte feine WCaf)nung tuie fo bieIe anbere im m3inbe beutfef)er <figen. 
brötelei. Unb boef) gef)örte ber @ebanfe, fief) an ber (See in breiterer 
~ront feft3ufe~en, 3u ben ~ngeltJunften beutief)er ~inf)eitsbeftrebungen. 
~as betueift am beften bie fef)lestuig.f)olfteinifef)e irrage, bie bas beutfd)e 
mou ins WCad erregte. 

~ls am 20. ~anuar 1848 Stönig ~f)riftian VIII. bon ~änemad 
.geftorben tuar unb irriebrief) VII. ag fein inaef)folger auf ben :tf)ron 
fam, lebte bie uraft·ftrittige irrage erneut mit WCacf)t auf. ~s tuar, 
als 3üngelten irlammen emtJor, bie im 5Serborgenen feit langem ge· 
glommen f)atten. @an3 ~eutfef)lanb ftelfte fief) f)inter bie ~er30gtümer, 
tJreußifd)e :trutJtJen überfef)ritten bie f)olfteinifef)e @ren3e. ~ie bon 
bem ~bbofaten ~efe1er, blJn bem ~rin3en bon 8ef)lestuig·~0{ftein·inoer 
unb bem @rafen ffiebent1otu'~ee~ gebilbete 8tattf)afterfef)aft trug 
6orge, bafl fcf)festuig.f)oIfteiniid)e ~ufgebote ben ~änen entgegen. 
traten. WCan tuar lief) aber gleief)3eiti9 barüber flar, bafl bie bäniid)e 
8eef)errfef)aft eine WCaef)t barfteHe, bie mit WCitteln bes 2anbfrieges 
uief)t 3U breef)en tuar. 5Sier m3oef)en naef) ~öffnung ber ireinbfeIigfeiten 
mUßte ber tJreußifd)e @efanbte bem ~unbestage bereits melben, baß 
uief)t tueniger alS 40 bis 50 ,pteuflifd)e 6cf)iffe bon ben ~änen in 8ef)lestuig 
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aufgebraef)t unb naef) stll.):Jenf)agen uerfef)le.):J.):Jt feien. "Unter biefen 
Umftänben", fll füf)tte ber @efanbte aU5, "fef)en bie ®eeftäbte fief) 
bebrof)t, ber ~tüef)te if)rer 5Setriebfamfeit wäf)renb langer ~rieben5iaf)re 
mit einem Male beraubt 3U werben." @r beantragte, in allen beutfef)en 
4)äfen 4)anb auf bie bänifef)en ®ef)iffe 3u legen, brang f)iermit iebllef) 
nief)t buref), ba e5 uorerft an iebem 5Seftreben fef)lte, einf)eitlief) ullr3us 
gef)en. ®ll uerfef)an3te fief), um nur ein 5Seif.):Jiel 3U geben, ber ®enat 
Ulln 4)amburg f)inter ber 5l(u5füf)rung, "man bürfe ba5 bem f)eutigen 
®tanb.):Junft ber Biuilifatilln fll wenig entf.):Jreef)enbe e!:3e.):Jtillnelle ~er
faf)ren, wonaef) ber ®eeftieg auef) bas ~ritJateigentum feinbUef)er Unter
tanen treffe, nief)t mitmaef)en. ~a5 ~erfaf)ren müHe enbUef) aU5 bem 
~ölferreef)t uerfef)winben, ~eutfef)lanb f)abe ben erften 5Seruf, f)ierbei 
mit3uwiden, unb bie 5Sunbe5verfammlung würbe iief) buref) bie 5Se
feitigung bM gröj3te ~erbienft erwerben". ~n ~idlief)feit faf) bie ®aef)e 
aber gan3 anber5 au5. 4)amburg füref)tete bie bänifef)e ®eef)ettfef)aft 
unb wollte jebe 4)erau5forberung vermeiben, inbem e5 beforgt an feine 
eigene ®ef)iffaf)rt bacf)te. ®eine ®teUungnaf)me follte if)m jeboef) nief)t5 
nü~en. 4)amburgifef)e ®ef)iffe Waren ben ~änen ebenfo wiHfommen wie 
anbere unb wurben bemgemäj3 in gleief)er ~eife aufgebraef)t. 

~n ben 4)er311gtümern bacf)te man tatenfrof)er. @leief) 3U 5l(nfang 
ber @rf)ebung War von ber vorläufigen ffiegierung ba5 5Sebürfni5 an, 
edannt worben, lief) auef) auf ®ee 3U rüften, infllnber1)eit aber ben 
stieler .\Safen 3U vetteibigen. 5l(n ~af)r3eugen unb !mannfef)aften, bie 
einen stleinftieg buref)füf)ren fonnten, fef)lte e5 nief)t, wo1)t aber an Beit 
unb @elb 3ur 5SereitfteUung. ~m ~tüf)jaf)r 1849 ftanben 3wölf umgebaute 
stannnenbllllte, strieg5logger genannt, 3ur ~erfügung. ®ie Waren mit 
je 3wei feef)3ig.):Jfünbigen 5Sombenlanonen beftüdt unb mit feef)3ig !mann 
befe~t. 5l(u5 ben Wamen wie ,,~rauenverein", ,,®anft ~auli" unb 
,,~enbelftein" ergibt fief), baj3 bie strieg5logger 3um %eil aU5 frei, 
willigen ®.):Jenben erbaut waren, bie nief)t einmal aUe aU5 ®ef)le5wig' 
4)olftein ftammten. ~iefe stanonenboot5f{ottille 1)at fief) nun in einer 
gan3en ffieif)e Ulln @efeef)ten gegen bie bänifef)e Übermaef)t bewäf)rt. 
5l(m meiften 3U tun beIamen bie 5S1111te ,,@lm51)orn", ,,@lüdftabt", ,,5l(rni5" 
unb ,,~rauengabe", bie unter bem 5Sefe1)1 be5 2eutnant5 stier über ben 
@ibedanal bie ~eftlüfte gewannen unb Vlln bott aU5 fe1)r widfam 
gegen ben militärifef)en ~rud ~änemad5 auf bem ~attenmeer Ullr, 
gingen. ~atüber f)inau5 unterftü~ten fie aber auef) nnef) im 3af)re 1850 
ba5 ~llttüden ber eigenen 2anbftreitltäfte in aU5bauernber 5Se1)attlief). 
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6>efed)t rd)le511lig.~olrteinifd)et ftanonenboote mit bet biinifd)en 
ljtegatte "ljteia" am 12. ~uli 1849 not bet 6d)leimünbung 

feit. ®ie lieferten ben ~änen tuieber~oft @efed)te unb na~men unter 
anberem aud) an ber ~efd)ieflung von rs:riebrid)ftabt teiL ~on ber 
Dftfee<~itJifion tumben 5tuei stanonenfJOote unter bem .\5iIf~offi5ier 
stae~ler nad) ber ®d)lei entfanbt. ®ie ~atten am 12. ~uli 1849 ein @efed)t 
mit ber bänifd)en rs:regatte "rs:reia" von 54 stanonen 5u liefte~en, ülier 
ba~ stae~ler (im ~u~5uge) tuie folgt lierid)tete: "Um 10 U~r tuar bie 
rs:regatte auf ®d)ufltueite na~egefommen. 9Cad)bem fie 5uerft einige 
®d)üffe geföft, gali id) aud) Drbre, 5U feuern, tuorauf fie un~ bie glatte 
2age gali. .8tuei von i~ren @efd)üten muflten groflen stalilier~ fein, 
benn bie stugefn gingen 5tuifd)en ben ~ooten ~inburd); bie anberen 
lilielien ettua 5tuan5ig ®d)ritte entfernt. ~a nun tJon uns ba~ rs:euer 
fräftig ertuibert tumbe unb tuir nid)t vergaflen, bafl tuir stanonen an 
~orb ~atten, unb ba einige von unferen ®d)üffen gut trafen, f.o ging 
bie rs:regatte gleid) ülier ®tag, fette me~r ®egel liei unb entfernte fid), 
tuoliei fie nod) fed)~ ®d)üffe nad) un~ feuerte mit ben ~interften stammen, 
f.o bafl tuir fie verfolgten unb fleiflig auf fie feuerten. Um 12 U~r )teIlten 
tuir bas rs:euer ein, ba tuir ben rs:einb nid)t tueiter verfolgen fonnten; 
benn aud) ba~ 2inienfd)iff ,,®fjolb" nä~erte fid), unb e~ famen 5tuei 
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~amlJffd)iffe 3u gleid)er Beit bOn ®onberburg ~eraus. ~arauf gab id) 
:Orbre, nad) ber ®tation bei maas~olm ab3u~alten, tuo tuir um 11( s U~r 
anferlen. ~ie 2eute 3eigten fid) fe~r mutboll unb übertrafen meine ~, 
tuarlungen. lillir ~aben 3tuei 2eid)tbertuunbete." 

~en ®d)u~ bes Stieler ~afens ~atten bie ~amlJfer ,,5Sonin" unb 
,,2ötue", ber ®d)oner ,,~lbe" unb bier Stanonenboote übernommen. 
~er ~amlJfer ,,5Sonin" tuar ein ~öl3erner ffiabbamlJfer. @leit 1840 ~atte 
er unter bem 9Camen ,,~~riftian VII!." ben ~oftbede~r 3tuifd)en Stiel 
unb StolJen~agen bermittelt. ~ tuutbe mit einem 84'~ünber, einem 
60'~fünber unb 3tuei 30-~fünbern beftüdt. ~en neuen 9Camen er~ie(t 
er 3U ~~ren bes ®eneralS bon 5Sonin, ber ber bodäu~gen ffiegietung 
ber ~er30gtümer 3ur merfügung geftellt tuar unb in ber fiegreid)en 
@ld)lad)t bei @ld)lestuig bie 1Jreuaifd)e .2inienbrigabe befe~Hgt ~atte. 
~er ,,2ötue" tuar urflJtüngHd) ein ®dJfelJ1Jer. ~(S Striegsfa~r3eug trug 
er einen 18'~fünber unb 3tuei 12'~fünber. ~ie ,,~lbe" tuar bon ~aufe 
aus ein bänifd)es lillad)tfd)iff. Unter bem Stommanbo bes f1Jäteren 
StalJitäns 3ut @lee, bamaHgen StalJitänleutnants ~onner, ber einer 
~ambutgifd)en ~atri3ierfamme entftammte, ~atte bie ,,~lbe" bei ~us' 
btud) ber ~~ebung bor ~(tona gelegen. ~onner tuar lJolitifd) begeifterler 
~olfteiner unb ftellte fid), nad)bem fein ~bfd)iebsgefud) bon ber bänifd)en 
ffiegierung unbeanttuorlet gelaffen tuar, ber 1Jrobiforifd)en ffiegierung 
®d)lestuig,~olfteins 3ut merfügung. @lo be~el bas @ld)iff mit allem, 
tuas fid) an 5Sorb befanb, teils freituillig, teils unfreituillig bem 5Sefi~ 
ber ~er30gtümer. ~onner trat fe~r balb in ben ~ienft ber lJreuaifd)en 
marine über, in ber er es bis 3um Sta1Jitän 3ur ®ee brad)te. ~ tuutbe 
mit bem ~~arafter alS Stonterabmiraf berabfd)iebet. ~ud) bie Stieler 
~afenffottiUe ~at fid) 3U tuieber~o(ten malen mit ben bänifd)en 5Slodabe, 
ftreitrräften ~erumgerauft. ~s tuürbe 3U tueit fü~ren, ®n3el~eiten 
biefer @ld)armü~el bar3ufteUen. ~aa es feine bebeutfamen rriegerifd)en 
~eigniffe tuerben lonnten, Hegt auf ber ~anb. ~afür tuaren tueber 
bie bor~anbenen ®eeftreitrräfte, n.od) i~r aus ber ~anbelsfd)iffa~rt 
übernommenes ~erfonal angetan. ~nbererfeits foll man nid)t überfe~en, 
baa bie ®narbeitung in ben neuen 5Seruf unb bie 2eiftungsfä~igfeit 
ber befd)eibenen lillaffen unbedennbare irorlfd)ritte mad)ten. man 
fam taltifd) boran unb lernte es, feine @ltreitmittel in einer lilleife aus
Junu~en, bie bem ireinbe bei feinem 5Setuad)ungsbienft mand)e un, 
angene~me @ltunbe bereitete. 3a, es fam fogar ba3u, baa bie Reine 
iYlottille am 17.3uH 1849 bas bänifd)e mnienfdJiff ,,@lfjolb" angriff, 
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bas im 6ef)lelJlJ bes 1lamlJfers ,,&et)fer" uor ~ü(f freu3te. Unter fauten 
tlurrarufen gingen bie stanonenbDDte gegen ben &DIiatl) Uor. 6ie l)atten 
es gelernt, flJi~ auf ben &egner 3u3uIiegen, fD ban fein ~reitfeitfeuer 
nief)t 3ur &eItung fam. @rft a15 ber ,,6fjolb" IDswarf unb ab~ef, fo ban 
er 3um .2agenfeuer fef)reiten fDnnte, gaben bie stanonenbDDte ben uno 
gleief)en stamlJf auf. (:Rn ~ugen3euge l)at über bas :treffen berief)tet, 
ban "baß ~aHer 3wifef)en mnienfef)iff unb stanDnenbDDten weit über 
biefe l)inaus ein 6lJri~regen UDn stugeln gewefen fei. 1lie stanDnenbDDte 
l)ätten eine IDlenge tlaMrien, auef) mel)rere :tote unb ?Serwunbete 
gel)abt, es fei aber feines UDn il)nen in ben &runb gefef)DHen wDrben". 

~uf aUe ~äUe l)at bie stieler ~lottiHe il)r rebIief)es :teil ba3u bei· 
getragen, bie 1länen UDn einer ~Drcierung bes tlafens ab3ul)aIten; wDbei 
aUerbings nief)t uerfef)wiegen werben fDU, ban auef) bie an .2anb ge
trDffenen 6ef)u~mannal)men, 6ef)an3ett bei .2abDe unb ~riebrief)sort, 

UDr aUem aber bie IDlinenflJerre im ~nnenl)afen bem ~einbe ßurüd. 
l)aItung auferlegten. tlier war bie treibenbe straft ber lJreunifef)e :Offi3ier 
~erner 6iemens. 1lie IDlinenflJerre fteHte, wenn man es bei mef)t 
beliel)t, eine nief)t minber bel)elfsmänige ~affe bar wie bie ~afen· 
flottiUe. 6ie wurbe 'mit ~ilfe bes ~rofeffDrs ~imlt), eines ~l)t)filers 
an ber stieler Uniuerfität, l)ergerief)tet unb 3wifef)en ber alten ~abe· 
anftaIt - bDrt, WD ie~t bas 6tatiDnsgebäube liegt - unb bem anberen 
Ufer ausgelegt. ~m gan3en 3äl)Ite fie, fage unb fef)reibe, 3wei IDlinen· 
förlJer, bie mit einer eleftrifef)en ~atterie in ber ~abeanftalt uerfmnben 
waren. 1lie eine IDline beftanb aus einem stautfef)uf,~uluerfad, bie anbere 
aus einer ~uluertDnne. ~15 man bie &efäne Iief)tete, ergab es fief), 
ban nur ber ~uluerfad bief)t gel)aIten l)atte, bie :tonne l)ätte niemanbem 
ein .2eib getan. 

~n ben ~uf3eief)nungen bes ~rin3en ~riebrief) UDn 6ef)leswig· 
tlDlftein.inDer ~nbet lief) nun ein reef)t l)erbes ~erturteH über bie ~lotten· 
bemül)ungen unb bie ~lottenbegeifterung jener :tage; ein Urteil, bas 
einer gereef)ten inaef)lJrüfung unter feinen Umftänben ftanbfjält. ~er 
~in3 uedennt uöHig bas feemännifef)e &efef)id unb ben ~agemut, 
bie fief) auef) l)ier ge3eigt l)aben, unb uerliert lief) in ~etraef)tungen, 

bie l)eute nDef) - man mun es geftel)en - befef)ämenb widen. inaef)bem 
er ein .2DoIieb auf bie bänifef)en 6eeDffi3iere gefungen l)at, bie fief) "ben 
engIifef)en gleief)fteUen fönnten, fD ban es eine :tDrl)eit gewefen wäre, 
il)nen gegenüber stalJitäne uon tlanbe15fef)iffen 3u fef)leswig,l)Dlfteinifef)en 
IDlarineDffi3ieren 3u ernennen", fäl)rt er fDrt: ,,~us aUen biefen &rünben 
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~abe id) mid) jeber3eit gegen bie ~iIbung einer fd)Ie~wig'~olfteinifd)en 
IDlarine edlärt, wie id) ebenfaU~ gan3 in ßweifel 3ie~e, ba~ iemal~ 
eine beutfd)e IDlarine, bie im ~er~ältni~ 3ur IDlad)t 1leutfd)IanM fte~t, 
gebiIbet werben fann. Sjätten 1leutfd)Ianb einige unb rid)tige tJolitifd)e 
~nfid)ten geleitet, bann würbe e~ längft mit 1länemad einen ~ertrag 
gefd)loffen f)aben, wonad) biefe~ e~ übernäf)me, feine ~lotte 3um ®d)u~ 
be~ beutfd)en SjanbelS unb ber beutfd)en stüfte 3u fteHen. 1länemad 
ift wie G:nglanb ein ~nfelreid), e~ f)at tJOn jef)er einen ausgebreiteten 
®ee~anbel gef)aOt unb baf)er bie gro~e mn3af)I 9Jlatrofen. 1leutfd)Ianb 
aber, wo~er foH e~ erfaf)rene ®eeleute 3U einer ~lotte nef)men? 1la~ 
wenige stüftenlanb unb bie flJärlid)en Sjäfen 1leutfd)IanM fönnen if)m 
nie bie ~emannung einer grö~eren ~Iotte liefern, Wenn biefe nid)t gl eid) 
ben ruffifd)en IDlatrofen burd) stonffritJtion au~ bem gan3en 2anbe 
genommen werben foH." 

~ud) über bie füf)nen unb tJon ed)t tJatetlänbifd)em @eifte getragenen 
~erfud)e be~ Unteroffi3ier~ ~auer, einen fuanbtaud)er, ben ~otläufer 
ber Unterfeeboote tJon f)eute, bereit3uftellen, f)at ber ~rin3 tJon ~oer 
red)t abftJred)enbe )!Borte gefunben. ,,~id)t 3ufrieben mit ber über· 
feeifd)en ~lotte", fo fd)reibt er, "wollte bie ®tattf)alterfd)aft aud) eine 
unterfeeifd)e f)aben. G:in bat)erifd)er Unteroffi3ier , ber 3um erften IDlale 
ba~ IDleer erblidte, glaubte eine Q:rfinbung mad)en 3U fönnen, um unter 
bem )!Baffer unbemedt an feinbIid)e ®d)iffe ~eran3ugef)en, ein ~ultJerfa~ 
an if)nen befeftigen unb tJermittelft eleftrifd)en 1lraf)te~ biefe~ e!lJlobieren 
3U laffen, woburd) ba~ ®d)iff in bie 2uft fliegen folIe. 1lie ~bee ift 3U 
albern, unb ba~ fie nid)t unbead)tet blieb unb fofort tJerworfen wurbe, 
beweift nur 3U fef)r, wie nad) allem gef)afd)t wurbe, tJon bem man fid) 
einen Q;rfoIg einbilbete." 

)!Bir ftef)en f)eute auf einem wefentlid) anberen ®tanblJunft unb 
~aben ein gute~ med)t ba3u. )!Bir erblielen in aUen jenen 2euten, bie fid) 
wäf)renb ber Q;rf)ebung ber Sjer30gtümer mit Sjeq, Sjirn unb Sjanb auf 
®ee f)inau~wagten, um aud) bort bem ~atetlanbe 3U bienen, ~ioniere 
ber beutfd)en ®eemad)t fd)led)tf)in. )!Bir edennen in if)nen IDlänner, 
bie weiter blidten alS if)re ßeitgenoHen; IDlänner tJor allem aber aud), 
benen bM )!Bifinger6lut nod) immer in ben ~bern tJulfte. 1la~ e~ gerabe 
ein ~at)er unb ein ,,~auer" fein mu~te, ben wir aI~ ben ~ater ber beut· 
fd)en Unterfeefd)iffaf)rt anflJred)en bürfen, ift f)ierfür befonbers fenn· 
3eid)nenb; ein ~at)er, ber tJorbem nie ba~ IDleer gefef)en! 1la~ le~tf)in 
aud) bie G:ntwiellung ber fd)le~wig.f)olfteinifd)en IDlarine fe~r balb 
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ftedenblieb, um mit 9Ciebertuerfung ber 58etuegung völlig ab5uflauen, 
ift mitnief]ten bie ®ef]ulb beutfef]er ®eeuntüef]tigfeit, tuie $tin5 9C.oer 
es feinen .8eitgenoffen flar maef]en tu.ollte; es finb vielme~r ein5ig unb 
aUein bie lJ.olitifef]en mer~ältniffe getuefen, bie ~ier ein ~artes ~alt 
geb.oten. ~as gr.oae geeinigte ~eutfef]lanb ~at es taufenbfäItig in stttegs. 
unb ~riebens5eiten betuiefen, baa feine ®ö~ne auf bem ~affer ~eimifef] 
finb, unb baa es ein fef]limmer ~tttum tuar, 5U glauben unb 5U ber
Wnben, man täte gut baran, bem 9Caef]barn ~änemad, biefem fef]tuaef]en 
2anbe, bie ~a~rung unb ®ief]erfteUung ber im ~ufblü~en begriffenen 
beutfef]en ®eeintereffen an5ubertrauen. ~lS ein5ige ~ntfef]ulbigung 
für eine berart fef]iefe ®tellungna~me fann lebiglief] ber Umftanb gelten, 
baa es 5ur .8eit b.on ®ef]lestuig'~.olfteins ~~ebung in ber :tat me~r alS 
trübe um bie beutfef]e ®eegeltung unb um bas merftänbnis für beren 
58elange ausfa~. ~er betrüblief]e ~all v.om Untergang bes ~amlJf' 
fan.onenb.o.otes "boOn ber :tann", beffen ~arfteUung tuir uns nunme~r 
5utuenben, betueift es fcf]lagenb. 

~ie :tatfaef]e, baa bie fleine fef]lestuig,~.olfteinifef]e ~I.otte ben merfuef] 
tuagte, alS erfte b.on aUen Wlarinen ein ®ef]raubenfan.onenb.o.ot 5U bauen, 
legt berebtes .8eugnis bafür ab, baa aUer~anb Unterne~mungsgeift 
in i~r unb ben fü~renben Wlännern tuie 58efeler, @raf aleventl.otu unb 
b.or allem in bem stieler staufmann Wl. :t. ®ef]mibt ftedte. ~er ~rin5 

b.on 9C.oer ~atte fief] auef] gegen biefes ,,~~lJeriment" ausgeflJr.oef]en. 
~n feinen ~uf5eief]nungen ~eiat es ~ier5u: ,,~as erftemaI, als biefes 
58.o.ot mit einem bänifef]en ~amlJfbo.ot 5ufammenfam, na~m es bie 
~Iuef]t, lief auf ben ®tranb unb flog in bie 2uft." ~ie ~at lief] bemgegen. 
über ber Untergang in ~idIief]feit abgeflJielt? ~as stanonenb.oot 
"bon ber :tann" lag unter bem 58efe~I bes ~iIfs.offi3iers 2ange v.or 
9Ceuftabt in ~olftein. ~s olJerierte 5ufammen mit 5tuei fcf]lestuig'~.oI. 
fteinifef]en alubedanonenbooten, bie in ~emgen~afen ftationiert tuaren 
unb ber 58etuaef]ung bes ~e~marnfunbes bienten. ~ie ~änen ~ielten 
tueit überlegene ®treitfräfte bereit, infonber~eit bie ®egelforbette 
"maUt)ren" unb ben ~amlJfer ,,~ecIa". ~m 20. ~uIi 1849 ging "boOn ber 
:tann" bes Wlorgens 5U einer streu5fa~rt in ®ee. ~s gIüdte i~m, einen 
bänifef]en, mit ~eUen belabenen ®egler auf3ubringen, ber v.on ~ar~us 
naef] :travemünbe beftimmt tuar. ~n5tuifef]en ~atten fief] aber "maIft)ren" 
unb ,,~ecla" b.or 9Ceuftabt gelegt, um i~rem @egner bie müdfe~r 5U 
bertue~ren. stalJitänleutnant 2ange braef]te feine ~rife naef] :trave· 
münbe ein unb fragte bei ber ~afenbe~örbe an, "tu.o er ben ~änen 
9* 
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stampf bes stanonenbootes "non beI Xann" in bet 2übedet ~ud)t 
mit ben ~änen "malf~ten" unb "vec!a" am 20. ~uIi 1849 

an3ulegen f)abe". lffiorauf er bie ~ntwort erf)ielt, ba~ weber er, 
noef) feine $tife in bem neutralen S)afen E>ef)u~ finben 
fönnten. ~Ue ~orfteUungen blieben ftuef)tlos. .2ange gab baf)er 
wof)l ober übel feine $rife lJre15. ~ls man if)m bebeutete, "bon ber 
~ann" mülfe augenblidlief) b15 auf stanonenfef)u~weite bas neutrale 
®ebiet berfaHen .ober fief) entwaffnen {aHen, ging er in E>ee. 
(fr wartete bie ~unfe{f)eit ab, um bie 9Ceuftäbter ~ucf)t an3ufteuetn. 
~n ber S)öf)e bon S)aftftug ftie~ er mit ber "S)eda" 3ufammen. ~er 
~äne f)atte 136 Wlann an ~orb unb berfügte über fieben stanonen, 
benen "bon ber ~ann" nur 3wei 24'$fünber unb 3wei Wlötfer entgegen. 
3ufe~en bermoef)te. "S)ecIa" eröftnete bas ~euer. "lffiit antworteten", 
fo berief)tete .2ange, "mit unferen ®efef)ü~en unb mit einem S)oef) auf 
bas beutfef)e ~atetlanb." ~as ®efeef)t f)atte jeboef) laum begonnen, 
a15 "bon ber ~ann" infolge Unbor)ief)tigleit bes .2otfen auf ®runb geriet. 
~ro~bem fe~te ber wadere .2ange bas ®efeef)t fort, ja er 3wang fogar 
bie "S)ecIa" ba3u, bon if)m ab3u{alfen unb in befef)äbigtem 2uftanbe 
ben ffiücf3ug an3utreten. ~m gan3en f)atte ber stamlJf breibiertel E>tunben 
gewäf)rt. staum f)atte "bon ber ~ann" bamit begonnen, lief) wiebel: 
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nott3umad)en, alS bie storbette "maIf~ren" etfd)ien. ®ie bermod)te 
24 @efd)ü~e auf bie ?maagfd)ale ber tfutfd)eibung 3U tuerfen. inad) ljaIb
ftünbigem ungleid)em stamlJf befd)Iou stalJitänleutnant .2ange, fein 
®d)iff 3U betIaffen unb in ~ranb 3U fteden, bamit e5 nid)t burd) tfuter· 
lamlJf in ~einbe5ljanb ~ele. ;;nementflJred)enb tuUtbe berfaljren. ;;niefe 
®d)iIberung fieljt bod) tuefentIid) anber5 aU5, unb ber ~rin3 bon inDer 
ljätte gut getan, fid) beffer unterrid)ten 3U laffen, bebor er mit feinen 
fd)riftHd)en ~uf3eid)nungen bor bie DffentIid)feit trat. 

;;ner ®turm ber ~ntrüftung über ba5 merljalten ber :.trabemünber 
~eljörben tuar grof!. ~n ber ~ftonaer 2eitfd)rift ,,;;nie ffieform" bom 
27. ~uIi 1850 ljief! e5: ,,~in beutfd)er ~ruber iagte ben anberen ljer3' 
unb gefüljII05 f,ort bon feinem Sjerbe, in ben Mutigen stamlJf ljinau5, 
tuo bie Übermacf)t be5 ~einbe5 iljm fid)eren Untergang bereiten muf!te. 
~5 ift bie5 eine fo emlJörenbe ®d)mad) be5 beutfd)en inamen5, eine fo 
unerljörte metIe~ung beutfd)er ~rubertreue, baa bie @efd)icf)te fein 
äljnIid)e5 ~eiflJieI auf3utueifen ljat." Unb bie "inorbbeutfd)e ~reie 
~reffe" ging nOd) tueiter, inbem fie bem stalJitänleutnant .2ange bortuarf, 
er ljötte fid) "burd) ?maffengetuaft ben ~ingang in ben :.trabemünber 
Sjafen erringen müHen". ?menn beibe ®teUungnaljmen tuoljl aud) ben 
ffialjmen be5 @ebotenen flJrengen, fo geljt bod) eine5 aU5 iljnen flar 
ljerbor: ba5 beutfd)e ~Ienh tuar tiefengrou, unh bie beutfd)e 2ettiffenljeit 
lonnte laum überboten tuerben, obtuoljI man in ~ranffurt nad) ~nigfeit 
Ied)3te unb taufenb golbene ?morte 3um ffiuf)m ber beutfd)en ~reiljeit fanb. 

Um bie .2eiftung ber fIeinen fd)Ie5tuig,ljolfteinifd)en ~(otte gered)t 
3U tuürbigen, muf! man fid) bor ~ugen ljaften, baf! fie mit 16 ~aljt3eugen, 
41 stanonel! unb 800 Wlann 55 ~aljr3euge, 490 stanonen unb 5535 Wlann 
in ®d)ad) geljaften ljat. ®ie ljat fomit iljr ~efte5 ljergegeben unb ben 
ffiuf)m beutfd)er :.tücf)tigfeit 3ur ®ee nur gemeljrt. 
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~bmital ~tommt) 

~m 10. (Sevtemoer 1804 mmbe bem @ericf)t5fcf)öffen 00qann 
(Simon 58romme 3U ~nger oei 2eiV3i9 a15 fünftes .mnb ein S'tnaoe ge· 
boren, ber fo fcf)mäcf)Ucf) fcf)ien, ball man nicf)t nur am gleicf)en :tage 
bie inottaufe bornaqm, fonbern aucf) bie $aten qier3u qeroeitief, mo man 
getabe ermacf)fene Wlenfcf)en fanb; einen Wlaurergefellen, ber bei einer 
~nftanbfe~ung bes .\)aufes oefcf)äftigt mar, ben ~orfricf)ter unb eine 
inacf)oarsftau, bie bas (Salatjäten unterbrecf)en mUllte, um Beuge ber 
qeiligen .\)anblung 3U merben. ~er fleine m3eltOürger, feiner Bartqeit 
megen "Wläuscf)en" genannt, mucf)s tro~bem ftäftig emVor. ~as (Scf)idfal 
qatte iqn 3U einem Wlanne oeftimmt, ber in ber @efcf)icf)te ber beutfcf)en 
(Seegeltung eine qerbouagenbe, menn aucf) nur fm3e ffiolle fvielen 
foHte. 

~rei3er,niäqrig oe30g 58romme auf eigenen m3unfcf) bie inabigations. 
fcf)ule in .\)amourg, für feine engere .\)eimat ein ~eignis, bas mancf)es 
S'tovffcf)ütteln beturfacf)te. ~ qielt jebocf) mader burcf), 6eftanb bie 
(Scf)lullvrüfung mit ~us3eicf)nung unb faq bann ben langerleqnten 
~ugenoUd fommen, mo er ljinein in ben eigentficf)en 58etuf unb qinaus 
auf (See geqen loHte. ~uf einer 58rigg ".\)einricf)" naqm er .\)euer. :tro~ 
bem 58efucf) ber inabigationsfcf)ule 6eleqde man iqn, ball es "eqrenboller 
fei, ü6er ben 58ug ins (Scf)iff gemafcf)en 3U merben, a15 burcf) bie S'taiüt. 
fenfter 3U friecf)en". Wlit anberen m3oden: er mUllte a15 (Scf)iffsiunge 
oeginnen! ~ie etfte ffieife befcf)ede allerljanb ~6enteuer. (fin Wlann 
ging üoer 58orb, bie ffiettung milllang. Bmölf (Stunben nacf) bem ~nfee' 
geqen mar bie 58rigg betad led, ball fie ftäftig m3affer macf)te. ~ie Wlann, 
fcf)aft fam nicf)t bon ben $umven meg. ~n ~omes auf ber ~sfe of m3igljt 
bor (Soutqamvton murbe bas (Scf)iff einer @tunbrevatatur unteqogen. 
~er (Scf)iffsiunge 58romme muftede bataufqin a6 unb berfucf)te es mit 
befferem @fücf, auf einem amerifanifcf)en (Scf)iff in bie meite m3elt 
3U fommen. inacf)bem er meqrfacf) in m3eftinbien gemefen mar, legte 
er feine (Steuermannsvrüfung, 3ug1eicf) a6er aucf) feinen inamen ao. 
~us 58romme mmbe 58rommt). (fs flang ftemblänbifcf) unb baqer 
beffer. Wlan edennt qietaus, ball reiber fcf)on bor qunbert 0aqren ameri, 
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:IHe mlodabe uon 9'lauarino 

fanifd)e m:rt eine oefonbere m:n3ieljungsfraft ausüote. ~rommt) ljat lid) 
längere Beit in ber ~euen m3elt aufgeljalten, er fuljr an ber m3eftfüfte 
unb ois nad) Dftafien. m:Uerljanb m:oenteuer liefen iljm üoer ben m3eg: 
stäml:Jfe mit ;snbianern, ein ®d)ifforud) unb ~euer an ~orb infolge 
~li~fd)lags. ~äl)eres ljierüoer wiHen wir nid)t. ~ie entfd)eibenbe 
m3enbung in feinem 2eoen trat aber ein, alS fid) bas gried)ifd)e [5olf 
3um ~efreiungsfaml:Jf gegen bie :.rüden erljoo. ~a ljielt es ~rommt) 
nid)t länger oei ber stauffaljrtei, er muf3te teifneljmen an ben stäml:Jfen 
ber .\SeUenen, muf3te bortljin, Wo ljeif3es ~euer aus @efel)ü~roljren loljte. 
~ei ber erften fid) bietenben @elegenljeit naljm er .\Seuer auf einem 
®d)iff, bas nad) @ried)enlanb fuljr, unb fteHte fiel) 3ur [5erfügung. 

~ie gried)ifd)e Wlarine wurbe bamalS bon :.rljomas ~od)rane, @rafen 
bon ~unbona{b, oefeljligt, einem ~riten bon @eourt, ber fid) alS ®ee· 
offi3ier unb rabHaler $olitifer in feiner .\Seimat ljerborgetan ljatte, 
um fl:Jäter ärgetlid)er Bwifd)enfäUe wegen ins m:us{anb 3U geljen. [5on 
1818 0ii:l1822ljatte er fid) um bie d)ifenifd)e Wlarine oemüljt. ~ann begab 
er fid) nad) ~rafiHen, wofeloft man iljn oereits im ~aljre 1823 wegen 
feiner [5erbienfte um bie ~(otte 3um Wlarquis bon Wlaranljao erljoo. 
~ael) bem ~riebensfd)luf3 3wifd)en $ortugal unb ~rafiHen ljatte ~od)rane 
fid) nad) @ried)enlanb gewanbt, bas iljn oegeiftert aufnaljm unb iljm ben 
Doeroefelj{ auf bem m3aHer üoertrug. ~rommt) wmbe bon iljm alS 
2eutnant angefteUt. (fr fam üoerbies nod) an ~orb ber ".\SeUas", bes 
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famlJffräftigften ber grieef)ifef)en <5ef)iffe, mun alfo wo~l non norn~erein 
einen treffIief)en ~inbrud erwedt ~aben. ~ie ".\SeUas" befef)on im $iräus 
bas non ben ~üden 3U einer }Befeftigung ausgebaute SHofter <5t. <5lJt)ri. 
bion unb braef)te nerfef)iebene türfifef)e .\Sanbers. unb ~ranslJortfef)iffe 
auf. <5lJäter wurbe mtommt) ~ter :Offi3ier ber ".\St)bra", einer Sfornette 
non 28 Sfanonen, bie ben ~ürfen fortgenommen worben war. ~ freu3te 
mit bem <5ef)iff im 2tgäiief)en 9'Reer unb na~m an ber }Belagerung non 
~~ios unb ber }Blodabe non 91anarino teil. :Offenbar ~at er fief) auef) 
~ierbei bewä~rt. 9'Rit 24 0a~ren wurbe er überbies noef) 3um tyregatten. 
falJitän beförbert; ein ~eignis, über bas er in ~umorboUen <5trolJ~en 
naef) .\Saufe bericf)tete, inbem er gleief)3eiti9 f eine <5ef)reibfaul~eit ent· 
i ef)ulbigte : 

,,~rum ne~mt ben m3iHen für bie :tat, 
~s grünt ~ef) muboIlJ~, capitaine de fregate." 

Bugleief) mit ber }Beförberung er~ieIt }Brommt) bas Sfommanbo 
über bas ~amlJffef)iff ,,~terlJrife". 9'Rit i~m unb bem <5ef)wefterfef)iff 
,,$erfenerance" befef)on er im <5elJtember 1828 unb flJäter eine mei~e 
bon SfüftenlJlä~en unb trug baburef) 3U i~rer }Befi~ergreifung bei. 91aef) 
Sfriegsenbe, 1830, wurbe er Sfommanbant ber "Sjellas", bie bie tylagge 
bes ~bmirars 9'Riaulis fü~rte. <5ein Ie~tes }Borbfommanbo war bie 
tyü~rung ber Sfornette ,,~lJfara", mit ber er naef) Sfreta gefanbt wurbe, 
um gef{ücf)tete ~~riften naef) @rieef)enlanb 3U bringen. .\Sinter~er wibmete 
er feine gan3e ~rbeitsfraft mit @IM unb @efef)id bem ~ufbau ber 
grieef)ifef)en 9'Rarine. 20rb ~oef)rane ~atte bem ~elIenifef)en jSoIfe ob 
feiner <5ef)roff~eit nief)t 3ugefagt, er war naef) ~gIanb 3urüdgefe~rt. 
<50 blieb 9'Riaulis als Sjöef)ftfommanbierenber 3urüd. ~~n ~at mrommt) 
~oef)nere~rt. ~ bebauerte es immer wieber, ban bem tüef)tigen 9'Ranne 
non feiten bes $räfibenten ~alJo b'~ftria Bügel angelegt wurben, bie 
bie 9'Rarine ftad in i~rer ~ntwidlung ~emmten. ~rs es in @rieef)enlanb 
3um mürgerfrieg fam, bei beffen }Beginn ~alJo b'~ftria ermorbet wurbe, 
309 fief) mrommt) aus bem öffentIief)en ~ienft 3urüd. ~ unterna~m 
meiien naef) tyranfreief) unb ~nglanb unb begann fief) fef)riftftelIerifdJ 
3u betätigen. 91adJ ber ~ennung bes $rin3en :Otto bon }Bat)ern 3um 
Sfönig bon @rieef)enlanb begab fief) mrommt) naef) 9'Rünef)en. m3ir bürfen 
anne~men, ban er mit 9'Riaulis bauernb in jSerbinbung geblieben ift. 
~ traf mit bem ~bmiraI, ber eine grieef)ifef)e ~elJutation fü~rte, in 
mat)erns SjaulJtltabt 3ufammen unb wurbe fogleidJ wieber als tyregatten. 
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fa~itän angeftellt. mad) feiner ffiüdfe~r nad) @ried)en{anb übema~m 
er ba5 ~ommanbo über ba5 ~aml:Jffd)iff "S)erme5/1, um l~äter S)afen. 
fa~itän, ~u5tüftung5bireftor unb WUtglieb ber ®ee~räfeftur ber ~nfel 
$or05 5U werben. ~ felbft urteilte ~ierüber wie folgt: "WUt meiner 
~age bin id) tlollfommen 5ufrieben, ba fie mir gan5 an~affenb ift. ~uj3er. 
bem ift bei meinem ~1ter mein ffiang a15 S)afenfa~itän unb ~ommanbant 
be5 ~rfena15 bebeutenb. Umfonft befomme id) jebod) mein @e~alt aud) 
nid)t, fonbem muj3 arbeiten, baj3 id) fd)ier nid)t weij3, wo aU5 nod) ein. 
~aum ~abe id) ad)t U~r morgens bie ffia~~orte ber Offi5iere ber im S)afen 
unb auf ben 1!Berften liegenben ®d)iffe angenommen unb >Sefe~le erteilt, 
fo ne~men bie 1!Bedftätten ber tlerfd)iebennrtigften ~rbeiter mid) in 
~nf~tltd). ~ein 1!Bunber, wenn id) ben ~benbra~~ort ~erbeife~ne./I 

>Srommt) blieb auf $oros bi5 öum :Ja~re 1836, wo er a15 öweiter 
~ommanbant an bie ffi'larinefd)u(e im $iräu5 tlerfe~t wurbe, beren 
<:finrid)tung5~lan oon iIjm entworfen worben war. ~ oedeIjrte oieI am 
S)ofe in ~t~en unb war e5 aud), wie er feIbft launig berid)tete, fIber bie 
fd)önen :töd)ter be5 mobemen @ried)enlanM in bie tiefe 1!Biffenfd)aft 
bes urbeutfd)en ®d)leifwalöers einfüIjrte unb ber gried)ifd)en :ter~fid)ore 
baburd) irre~arablen ®d)aben 5ufügte/l. ~em 1!Biden unb ®treben 
fuommt)s wurbe burd) ben Umfturö bes :Ja~res 1843 ein jä~e5 <:fnbe 
bereitet. ~mmer~in war feine ®tellung berart gefeftigt, baj3 er nid)t 
nur a15 ein5iger ~eutfd)er in @ried)en1anb öurüdbleiben fonnte, me~r 
nod), man übertrug i~m in 1!Bürbigung feiner merbienfte ben morfi~ 
im ffi'larinemeg5gerid)t. ~~n brängte es aber 5U ~raftifd)er :tätig feit. 
~emgemlij3 reid)te er 1845 ein @efud) um ~nftellung in ~reuj3ifd)en 

~ienften ein, ba5 jebod) mit nad)fte~enbem ~ntwortfd)reiben abfd)lligig 
befd)ieben wurbe: 

,,<:fw. S)od)wo'&4geboren benad)rid)tige id), baj3 ~~r ~mmebiat, 

gefud) oom 16. ~ebruar 1845, worin eie bie ~nftellung in ber ~reuf3ifd)en 
ffi'larine beantragen, tlon bes ~önig5 ffi'laieftät mir 5U ~Ijrer >sefd)eibung 
5ugefertigt worben ift. <:fw. S)od)woIjlgeboren eröffne id) bemnad), 
baf3 bie @tünbung einer ~reuf3ifd)en striegsmarine 5ur Beit nid)t beab· 
fid)tigt wirb. ~~r 1!Bunfd) , im ~reuf3ifd)en ®eebienft eine ~nftellung 
öU er~a1ten, fann ba~er feine >Setüdfid)tigung ~nben./I 

:traf biefe ~ntwort 5U? ffi'lan wirb mit :Ja unb mein antworten 
fönnen. ~ie ~reuj3ifd)en ®d)iffe unterftanben bamals nod) bem ~inan5' 
minifter. eie wurben nid)t a15 ~riegsfd)iffe angefe~en, obwo~{ fie es in 
mand)er S)infid)t waren. ~nbererfeits ging bie ~inie ber <:fntwid1ung 
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gan3 beutlid] baljin, eine t,Jreuuifd]e strieg5marine 3U fd]affen, fo bau 
}Brommt}5 @efud] burd]au5 tletftiinblid] tuar. }Bereit5 am 5. 6et,Jtember 
1811 ljatte ber :Dberftfeutnant unb ft,Jiitere strieg5minifter tl. ffiaud] eine 
~enlfd]rift tlorgelegt, bie einen forgfiirtig aU5gearbeiteten ~lotten
grünbungslJlan entgielt. Etuei 3agre flJäter berfügte $teunen über 
fed]s lleinere ffaljr3euge, bie im Q3lodabebienft tlor 1)an3ig unb 6tetttn 
mertuenbung fanben. @in mann tuie @neifenau ljatte flare motfteUungen 
über bie Q3ebeutung ber 6eemad]t im 2eben ber möffer. ;sm 3aljre 1815 
ertuarb $teuuen fed]5 stanonenfd]alut,Jt,Jen tlon 6d]tueben. @leid]3eiti9 
trat ber fd]tuebifd]e 6eeoffi3ier 20nge in lJreuflifd]e 1)ienfte. 1816 baute 
$teuflen einen strieg5fd]oner ,,6tralfunb", 1817 tuurbe in 1)an3ig 
eine ~abigationsfd]ule erridJtet. 1825 lief ba5 stanonenboot ,,1)an3ig" 
tlom 6tat,Jel, 1827 tuurbe auf bem 1)iingolm bei 6tralfunb eine marine
tuerft gefd]affen, 1836 tuurbe bie 6d]affung einer lJreuuifd]en unb einer 
t,Jommerfd]en fflottiUe ins ~uge gefaUt. 1)er stönig entfd]ieb jebod], 
bau man 3uniid]ft einmal einen "fad]tlerftiinbigen unb ausge3eid]neten 
6eeoffi3ier aus bem ~u5Ianbe" getuhmen müffe, ber für bie ßufunft 
entflJred]enbe motfd]läge mad]en fönne. man etfennt aus aUebem, 
bau ~ommt}s ~ntrag burd]aus nid]t aus ber 2uft gegriffen tuar. ~mer 

m3aljtfd]einlid]feit nad] tuirb er genaue stenntnis tlon biefen merljältniffen 
geljabt gaben. 6ein ~ame unb feine $etfönlid]feit tuaren aber nid]t nur 
burd] fein @efud] in 1)eutfd]lanb befanntgetuorben. 6eine fd]rift· 
fteUerifd]en ~rbeiten, tlon benen bas 3U Q3eginn be5 3aljre5 1848 er
fd]ienene m3ed ,,1)ie marihe" befonbers ertuiiljnenstuert ift, ljatten 
bie ~ufmerlfamfeit fad]miinniTd]er streife auf iljn gelenft. 60 fam es 
3utuege, bau im ~otlember 1848 bon feiten be5 ~eid]sminifteriums 
bes ~anbel5 ber ffiuf an ign erging, bei ber ~eugtünbung einer 1)eutfd]en 
marine mit3utuiden. Q3rommt} folgte ber ~ufforberung mit ffreuben. 
;sm 3anuar 1849 traf er in ~ranffurt a. m. ein, um fid] im miiq nad] 
Q3remerljatlen 3U begeben. 6eine 6teUung tuar 3uniid]ft bie eine5 ffieid]s. 
fommiffars. ~n ~ufgaben, bie ber 2öfung garrten, gebrad] es nid]t, 
aber aud] nid]t an 6d]tuierigfeiten bei igrer Q3etuältigung. @s tuar ia 
nid]g tlorljanben - rein gar nid]t5! Unb tuenn man in Q3remergaben 
eine ,,6ee3eugmeifterei für bie ~orbfeefüfte" erridJtete, fo tuar ber ~ame 
entfdJieben lJrunfboUer als bie ~nlage. ~annotler entfanbte al5 mann
fd]aftsftamm eine stomlJagnie ;snfanterie unb eine ~bteilung ~rtiUerie. 
~a bas stönigteid] aber ängftlid] über feine ftaatlid]e 6elbftänbigfeit 
tuad]te, tuurben bie ~rulJlJen bem ffieid]sfommiffar nur lofe unterfteUt, 
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l>ie 6ttanbbattetien bei G5cfetnfötbe fämpfen am 5. ~ptil 1849 
ein bänijdjes (\)e!djwabet niebet 

fo baa an @3teUe ftraffet Wlannes3ud)t eine ~rt freunbfd)aftlid)er mede~r 
toartete. 910d) fd)toieriger ~el es, @3eeoffi3iere an3utoerben. 5Brommt) 
fd)reilit ~ierüber fenn3eid)nenbertoeife: ,,~eber G:nglänber glaubt, ber 
bumme Wlid)el müffe i~n mit ®olb unb G:~re überfd)ütten, tuenn er bie 
®nabe f)at, if)m feine ~ienfte an3uliieten." 

~ie ®eemad)t bes ffeinen ~änemads laftete, tuie toir fd)on tuiHen, 
in i~rer ~us,traljlung alS fd)tuerer ~rud auf gan3 ~eutfd)lanb. ~er 
~lud) ber Uneinig feit fam ljin3u, um bie 2age nalje3u unerträglid) 3u 
mad)en. ~a 6rad) bie 91ad)rid)t tJon einem ®iege ülier bie ~änen gleid) 
einem @3onnenftraf)1 burd) bie )ffioIfen 1JoIitifd)en merbruHes unb 1JoIiti· 
fd)er 91iebergefd)lagenljeit. ~m 5. ~1JriI 1849 f)atten bie @3tranbbatterien 
liei G:dernförbe ein bänifd)es ®efd)tuaber blutig abgetuiefen unb tJoUenM 
niebergefäm1Jft. ~as ~laggfd)iff ,,~ljriftian VIII.", ein 2inienfd)iff 
tJon 84 Stanonen, tuar in bie 2uft geflogen, bie StortJette ,,®efion" mit 
48 Stanonen tuar genommen tuorben. Über ben groaen G:rfolg ljettfd)te 
in gan3 ~eutfd)lanb ein unbefd)reiblid)er ~ubel. Wlit einem ®d)lage 
erfannte bie Wlaffe bes moIfes, tuas es bebeutete, feemäd)tig 3U fein. 
Unb nun fe~te ein ed)t beutfd)es, fleinbürgerlid)es %reiben ein, um bem 
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910tftanb ab3u~elfen. ~ei Sfaffeefrän3d)en, auf SfegeIba~nen, in ~er· 
fammlungen unb ~ereinen, an ®tammtifd)en unb auf ~amilienbäUen 
Wurben @eIbfammlungen für ben fd)leunigen mufbau einer beutfd)en 
~lotte tJeranftaltet. 91eben~er liefen felbfttJerftänblid) aud) nod) ernft~afte 
~eftrebungen, ber ®ad)e 3U nü~en. mHes in allem Wirb man aber fagen 
bürfen, bau bei ber @runbung unb Unter~altung ber beutfd)en ~lotte 
tJon 1848 bis 1852 eine arge ®tümlJerei ~errfd)te, für bie alS ein3ige 
(futfd)ulbigung geiten fann, bau ein lJolitifd) ungefd)ultes ~ofl über 
91ad)t eine m3affe in feiner ~anb fe~en wollte, bie unter aUen Umftänben 
nur in langen 3aljren ber ~ntwicflung unb unter mufwenbung gröuerer 
ffi1ittel gefd)miebet werben fann. ~rommt) unb einen engen Sfreis 
beutfd)er ffi1änner, bie fid) um bie ~erwidlid)ung bes ~lottenlJrane5 

bemü~ten, trifft ber ~orwurf ber ®tümlJerei nid)t. @enannt feien in 
erfter 2inie ~rin3 mb albert tJon ~reuuen, ber ~remer ffieid)s~anbeIs. 
minifter ~ucfwi~, ber ~id)ter 3orban, ber fd)on erwä~nte SfalJitän 
~onner, ein :ted)nifer (ffi1afd)inenfenner, wie es bamalS ~iea) m3ern~er 
aus ~atmftabt, ein ®d)iffsbaumeifter Ulrid)s aus ~egefacf unb tJer
fd)iebene 2anboni3iere. :tro~bem ~atte ~rommt) gegen einen m3aU 
tJon ®d)wierigfeiten an3ulämlJfen, Was nid)t ~inberte, baa er fe~r balb 
3U einer ber tJollstümlid)ften ~d)einungen jener 3a~re wurbe. ~ie 
W'lannfd)aftsfrage liea fid) tJer~ältnismäl3ig nod) am leid)teften löfen. 
~s erging eine W'lilitärtJerorbnung, bie aUen, bie fid) 3ur W'larine melbeten, 
~efreiung tJom W'lilitärbienft 3ufid)erte. ®e~r ftad War ber mnbrang 
tJon 1/ freiwilligen ®eejunlern", ein ßuwad)s, ber ben ®taat nid)t5 
loftete unb im ~innenlanbe ben ®inn für bie W'larine leb~aft förbern 
~a(f. mm fd)wierigften geftaltete fid) bie ~efd)affung geeigneter ®d)iffe 
unb bie mnwerbung ausgebilbeter ®eeoffiöierc unb ®eemafd)iniften. 
~on ~amburg wurben bie 3um ~affagierbienft beftimmten ffiabbamlJf
fd)iffe 1/2übecf", I/~amburg" unb )Sremen" angelauft, tJon benen nur 
bie beiben le~ten auf beutfd)en m3erften erbaut Waren. 1/2übecf" ftammte 
aus 2eit~. ~ür ben ~werb weiterer ~a~r3euge muute man fid) im 
muslanbe umtun. ®ofort gab es ted)nifd)e unb lJoHtifd)e ®d)wierig
leiten. ®d)liealid) glücfte es, in (fuglanb 3wei ad)t 3a~re alte ffiabbampfer 
an3ufaufen, bie auf bie 91amen I/~arbaroffa" unb 1/~3~er30g 3o~ann", 
öU ~f)ren bes ffieid)stJerwefers, umgetauft wurben. ®lJäter famen bann 
nod) ~in3u: I/ber löniglid)e ~nft muguft", eine ffiablortJette, 1849 in 
(fuglanb gebaut, bie I/~eutfd)lanb", eine ~öl3erne ®egelfregatte, 1819 
in ()ftinbien gebaut, bie I/~cfernförbe", bie früf)ere I/@efion", erobert 
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in bem )iegreid)en @efed)t gegen bie ~änen, bie ,,~ranlfurt", eine 
~am!:'ffortlette, 1849 in mufM fertiggeftellt, ber ,,@roj3f)eqog tlon 
:Olbenburg", ein 6d)roefterfd)iff ber ,,~ranffurt", bie ,,~anfa", eine 
ffiabfregatte, 1848 in 9Cero ID.od erbaut, unb mef)rere stanonenboote, 
fämtHd) an beutfd)e m3erften tlergeben. m3ie bie 6d)iffe, fo rourben aud) 
bie üffi3iere in ber ~au!:'tfad)e im ~uslanbe geroonnen, un~ 3roar aus 
5SeIgien unb ben jBereinigten 6taaten tlon ~merifa. 60 fam es 3uroege, 
baj3 in ben WleHen ber beutfd)en striegsfd)iffe mef)r fran3öfifd) unb englifd) 
als beutfd) gef!:,rod)en rourbe. 5Srommt)s jBerbienfte rourben allfeitig 
anedannt. üffenbar f)aben in if)m nid)t nur eine ftade organifatori)d)e 
straft, fonbern aud) iene ~nfagen geftedt, bie einen tüd)tigen 6eemann 
ausmad)en. 5Seibes ift für einen ~üf)rer auf bem m3aHer unerIäj3lid), 
tlor allem unter fofd) eigenartigen Umftänben roie bie, unter benen 
5Srommt) arbeiten muj3te. 

~nfang ~uni 1849 f)ielt ber tatfräftige Wlann einen 'teil feines @e· 
id)roabers für fd)fagbereit. Wlit ,,5SarbaroHa", ,,~amburg" unb ,,2übed" 
ging er tlor bie m3efermünbung, um ben ffiiegel ber bänifd)en 6eemad)t 
3urüd3ufd)ieben. ~s fam am 4. ~uni 1849 3u ienem fattfam befannten 
fur3en @efed)t mit ber bänifd)en stortlette "jBaUt)ren", bas burd) bas 
~ngreifen englifd)er @eroalt tlon ~elgolanb aus - es erfolgte ein m3arn· 
fd)uj3 roegen angeblid) brof)enber jBerIetung ber ~of)eitsgeroäHer -
nad) fur3er ~auer abgebrod)en roerben muj3te. ~ie üffi3iere 5Stommt)s 
murrten 3roar unb bef)au!:'teten, ~glanb f)abe fein ffied)t ein3ugreifen. 
5Srommt) blieb trotbem bei feinem ~ntid)luj3. ~f)m roaren tlom $atlament 
in ~ranlfurt bie ~änbe gebunben, bie jBo(fstleriteter fürd)teten 3roiid)en· 
ftaatlid)e 6d)roierlgfeiten. Unb He täufd)ten lid) f)ierin nid)t. ~ie englifd)e 
ffiegierung f)ielt es nad) bem @efed)t für ange3eigt, eine 9Cote an ben 
~amburger 6enat 3U id)iden bes ~nf)alts, baj3 man bie fd)roar3·rot. 
golbene ~fagge, bie an 5Sorb ber beutfd)en 6d)iffe geroef)t f)abe, nid)t 
alS striegsf{agge anfef)en Wnne, fofange feine "tlorf)anbene" Cb. f). inter· 
national anedannte) ffiegierung iene 6d)iffe alS unter if)rer 5Sotmäj3igfeit 
ftef)enb anedenne, unb baj3 baf)er 6d)iffe, bie biefe ~fagge 3eigten, 
fid) ber @efaf)r ausfetten, alS $iraten bef)anbelt 3U roerben. jBon biefem 
falten m3aHerfitaf)l, ber ein of)nmäd)tiges ~au!:'t traf, f)at fid) bas ~ranf. 
furter $atlament in feinen 6eemad)tbeftrebungen, aber aud) bie iunge 
beutid)e ~fotte nid)t mef)r erf)olen Wnnen. ~f)r Unglüd roar, baj3 fie im 
~ienfte einer ftaatlid)en Wlad)t ftanb, bie nur auf bem $a!:,ier tlorf)anben 
roar. 5Srommt) liej3 bennod) nid)t ab, für bie ~usrüftung unb ~usbHbung 
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~bmhaI mtomml} mit "matbatoHa". ,,~ambutg" unb ,,2übecf" 
im .ftampf mit bet bänildJen .ftotnette "maIfl}ten" am 4. ~uni 1849 

not bet meletmünbung 

ber if)m anbertrauten?jlotte ba5 Wlenfef)enmögHef)e 5u tun. (fr ttJar in 
m!af)rf)eit bie Eieele be5 gan5en Unternef)men5. ~f5 er einmal aU5 bienft. 
lief)en @runben für längere Beit abttJefenb ttJar, loderten lief) fofort bie 
~anbe ber Wlanne55udjt. ~m ~obember 1849 ttJurbe er in ~nerfennung 
feiner f)of)en )ßerbienfte 5um stonterabmiral ernannt. (fr erf)ieft aU5 biefem 
~nlau ein befonber5 f)er5lidje5 ~nerfennung5fdjreiben bom ~rin5en 
~balbert. ~er )ßerfall ber ?jlotte lieu lidj aber nidjt mef)r auff)aften, ttJeH 
ber ffieidj5gebanfe bem berf)ängni5bollen m!irfen beutfdjer ~igenbrötelei 
unterfag. ~rommt) bef)iert tro~bem bi5 5um Eidjluu ben stOlJf oben. 
~oef) am 6. ?jebruar 1852 fdjrieb er an feine Eicf)ttJefter: "Eiollten ~ir 
manef)mal fatale @erüdjte über bie ?jlotte 5ufommen, fo glaube nidjt ef)er 
baran, af5 bi5 idj e5 ~ir felbft fdjreibe. ~oef) f)abe idj guten Wlut!1I 
~m 7. ~lJrH 1852 ereifte if)n bann aber boef) bie )ßerorbnung über bie 
~uflöfung. 

~urdj biefen fdjttJeren Eidjidfaf5fdjlag ttJurben ~rommt)5 Eitol5 
unb straft gebroef)en, er f)at fidj nidjt mef)r bon bem Eidjlage erf)olt. 
~f5 ein ftill in lief) @efef)rter berbradjte er ben ffieft feine5 Beben5. ~m 
9. 3anuar 1859 erIöfte if)n ber 'lob. (fr f[olJfte bei einem Wlanne an, 
ber ob ber ~ot unb ;snungen feine5 )ßaterfanbe5 an einer fiedjen Eieele 
geftorben ttJar. 
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m:b alb ett, ~tin3 non ~teu8en 

$tin3 ~baloert tuar ein ®o~n bes $tin3en ?liil~efm bon ~reuaen, 
eines ~rubers bon ffriebrid) ?liil~elm III. (fr fam am 29. Dftooer 1811 
alS BtuiUing 3ur ?melt. ®ein älterer 5Sruber :t~aHHo ftaro ein ~a~r 
nad) ber @eourt. ~balOert berIeote feine ~ugenbcreit im ®d)foa 3U ~erlin, 
feit 1820 auf bem ®d)foa ffifd)oad) in ®d)felien. ~ier oa~nte lid) ein 
eifrig ge1Jnegter ~erfe~r mit bem ffelbmarfd)aU @neifenau an, ber alS 
~ad)oar 3U ffifd)oad) auf bem @ute (frbmannsborf tuo~nte. ~on i~m 

em1Jfing ber junge ~rin3 feine erften ~nregungen, üoer ffragen bes 
?lieltberfe~rs unb einer fffottengrünbung nad)crubenfen. ~m ®d)foateid) 
3u ffifd)oad), einem nad)en @etuäffer bon ~unbert metern im @ebiert, 
~at er fid) berart eifrig mit ~ooten unb mobeUfd)iffen oefd)äftigt, baa 
feine 2ieo~aoerei in ber gan3en Umgeoung :tagesgef1Jräd) tuurbe. 
~ie Uoerlieferung bes 1Jreuaifd)en ~errfd)er~aufes orad)te i~n crur 
~rmee. (fr tat ~intereinanber im 1. @arberegiment, im @arbejäger. 
oataillon, im 2. @arberegiment unb oei ber @arbe,~rtiHerieorigabe 

~ienfte. ~m ~a~re 1832 fa~ er crum erften male bas ~u~lanb. ~ie 
ffieife fü~rte i~n nad) ~oUanb, tuo er auf ben ®lJuren feine~ ~~nen, bes 
@roaen sturfürften, tuanbelte, unb nad) ~nglanb. ~aa feine ~eigungen 
für ba~ ?liaffer in nid)t5 an straft eingeoüat ~atten, ge~t aus einem ~rief 
ber mutter, ber $tincreHin marianne, ~erbor, in bem es ~iea: ,,~d) fann 
mir Ieo~aft benfen, tuie gIücflid) ~u ~id) in ~einem ~Iement tuirft 
gefunben ~aoen unter aH ben ®d)iffen unb bem ?maffer./I ~rincr ~baloert 
~at tuä~renb biefer ffieife getuiffen~aft :tageoud) gefü~rt. ~m aus, 
fü~rlid)ften tuurben feine ~intragungen, als er in ben oerü~mten striegs, 
~iifen ~ltenglanbs, in ®~eernea unb ~~at~am, tueilte. (fr tuar @aft 
bes ~bmirag ~eresforb, eines ~efben aus ~elfons Beit, unb ~ing an 
ben m1J1Jen feine~ ?liirtes, tuenn ber ~rite bon aUer~anb striegserIeo' 
niffen oerid)tete. ?liie ftad bie ~inbrücfe getuefen linb, bie ber ~rin3 
im ~ede~r mit oritifd)en ®eeofficrieren unb an ~orb immer tuiebet 
aufgefud)ter oritifd)er striegsfd)iffe er~ielt, ge~t baraus ~erbor, baa er es 
nnd) leiner ~eimfe~r fd)mer3lid) bermiate, "feine ®af3tuaffergefd)id)ten 
me~r 3u ~ören/l. @etuia, an striegsru~m unb friegerifd)en (frinnerungen 
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geliracf) es aucf) in ~reuj3en nicf)t. ~lier bie ~3äf)lungen uon Wlännern, 
wie ~eresforb, ®et)mour unb <rocf)rane, bie einer ~lotte angef)örten, 
bie ben ~rei3ad ~elJtuns unlieftritten in ~änben f)ielt, f)atten ben &eift 
bes ~nunb3wan3igjäf)rigen in nacf)f)altigfter )!Beife lieeinfIuj3t. ~n 
längerer ~ufentf)alt in ®winemünbe tat ein üliriges, um bie fSodielie 
für bie ®ee 3U uertiefen. 

~s wäre nun burcf)aus falfcf), 3u glaulien, ber ~rin3 f)alie mit feiner 
2ielif)alierei allein geftanben. &an3 im &egenteiI! ~s gali bamals 
in ~euj3en auj3er &neifenau nocf) eine ftattlicf)e Baf)l uon Wlännern, 
bie bem ®eemacf)tgebanfen, man barf fagen, mit ~nlirunft anf)ingen. 
&enannt feien nur ber S'rriegsminifter lJ. ffiaucf), ber fcf)on im ~af)re 1811 
ars DlierfUeutnant bie ~rage einer ~fottiHe für bas ~rifcf)e ~aff unb für bie 
®eeuerliinbung 5wifcf)en ~an3ig, S'rönigslierg unb Wlemel eingef)enb 
lief)anbeIt f)atte. ~er S'rommanbant lJon ®tralfunb, &eneral Uon ~gel, 
6recf)ten, f cf)aute nocf) weiter. ~ f cf)rieli in einem bienftficf)en ~ericf)t; 
"Wlag es mir erlaulit fein, bie ~emedung f)in3u3ufügen, baj3 ~anbeI 
unb ®cf)iffaf)rt bie ~aulJtquellen bes ~ationalreicf)tums finb, baj3 ~anbel 
unb ®cf)iffaf)rt alier nur unter bem ®cf)u~e einer Wlarine lilüf)en unb 
gebeif)en fönnen." ~ucf) ber DlierlJräfibent lJon fSorlJommern, ®ad 
mit ~amen, trat warm bafür ein, ben ,,~lan einer Wlarine nicf)t auf· 
3ugelien". ®cf)1iej31icf) f)at ein Wlajor ~nfe ars ~e3ernent im S'rriegs. 
minifterium ein fef)r eingef)enbes &utacf)ien ülier ben )!Bert einer ®ee· 
uerteibigung erftattet. ~ wurbe flJäter eine 3UlJerläffige ®tü~e bes 
~n3en ~balliert. ~effen ~ingreifen in ben &ang ber ~ntwidlung 
ftammt aus bem ~af)re 1836, wo er burcf) ben if)m liefreunbeten S'ralJitän 
ber englifcf)en Wlarine Wlingat)e eine ~enlfcf)rift auffe~en liej3, bie in 
bem llugen ®a~e gilJfelte, "baj3 ber BeitlJunlt bes unlieftreitliaren ®ieges 
bes ~amlJfes ülier ®egeI. unb ffiubedraft ber günftigfte fei 3ur ~langung 
einer uon lJornf)erein gewaltigen ®eemacf)t für ~reuj3en". ~lle ~e· 

müf)ungen fcf)eiterten jebocf) an ber ®lJerre bes auf ftrengfte ®lJarfamleit 
eingefteHten ®taatsf)ausf)aIts. 

~as ~af)r 1836 f)at bem ~rin3en eine ffieife ülier bas ®cf)war3e 
Wleer nacf) S'ronftantinOlJelliefcf)ert. fSon bort ging es weiter nacf) ®mt)rna, 
bem ~iräus unb 'trieft, unb 3war an ~orb ber öfterreicf)ifcf)en S'rriegs. 
forlJette "Wlarianne". 'tageliucf)auf3eicf)nungen aus jener Beit lieweifen, 
baj3 ~in3 ~balliert ein ülieraus fcf)arfes ~uge für feeftrategifcf)e ~ragen 
liefaf3. ~ucf) auf biefer ~af)rt naf)m er &eIegenf)eit, mit füf)renben 
Wlännern ber liritifcf)en Wlarine in näf)ere ~e3ief)ungen 3U treten, in· 
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<l:ine ber [türfiten &ü!jrerl'er[önlid)feiten ber 
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fonberf)eit mit ®ir ~owarb ~ouglas, ber unbeftritten als ber bebeutenbfte 
m:rtiUetift aller Wlatinen gart. ~ie ffolge war, ban ber $tin3, weil es 
nun einmal eine lJreunifdje Shiegsmarine nidjt gab, in feinem mHitiiri, 
fdjen fSerf)iirtnis immer wieber 3ur m:rtiUerie 3urücfftrebte: 1839 wmbe 
er mit ber ffüf)rung ber @arbe,m:rtiUeriebrigabe beauftragt. 

Wlit bem megierungsantritt ffriebridj ~ilf)elms IV. (1840) fam 
enbHdj fffun in bie 3agf)aften Wlatinebeftrebungen lßteunens. ~er 
stönig gatte fidj fdjon a!5 stronlJrin3 für fflottenbaUlJläne eingefe~t. 
Wlan begann mit einer Btuittergrünbung, inbem man in @eftaft ber 
storuette "m:ma30ne" ein ftaatlidjes ®djulfdjiff 3ur m:usbilbung Uon 
"fünftigen ®eefdjiffsfüf)rern" baute. ~as ®djiff fügrte gemiin aus
brücUidjer )Beftimmung bes stönigs bie Shiegsf{agge, es unterftanb 
iebodj bem ffinan3minifter. modj uor ber ffertigftellung, bie erft im 
3af)re 1843 glücfte, tumbe $tin3 m:balbert auf eine tueite ffaf)rt gefdjicft. 
(h erf)iert ben m:uftrag, bem iungen staifer ~on $ebro Ir. uon )Brafilien 
bie ~nfignien bes ®djtuar3en m:bferorbens 3U überbringen. ~er .2onboner 
~of bot ®djiffe für bie Überfaf)rt an, ebenfo ber ~of 3U 'Imin, 3U beffen 
@unften bie (futfdjeibung fief, fo ban fidj $rin3 m:balbert an )Borb ber 
ttaHenifdjen ijregatte ,,®an Wlidjele" einfdjiffte. ~an fein @eift audj auf 
biefer meife, bie für einen lJreunifdjen lßtin3en ettuas gan3 Ungetuöf)n. 
lidjes barfteUte, reidjfte G:inbrücfe getuann, ift fef6ftuerftiinbHd). ~mmer 
lebgafter freiften feine @ebanfen um ijragen lJreunifd)er ®eegertung 
unb ~anbefsgröne, immer tiefer uerfenfte er fid) austuei5Hd) feines 'lage, 
budjes in feeftrategifd)e ~inge. ~ie meife füqrte über Wlalaga, @ibraftar, 
G:abi3 nad) Wlabeira. Über fein .2eben an )Borb berid)tete er: ,,~d) bin 
feqr befd)iiftigt, starten tuerben gelernt, Wlaften aufgetafert, unb nun 
fdjon bie G:lemente bes ®egele~ercitiums, uotfiiufig nidjt qod) über ~ecf, 
vorgenommen, ®egef reefen, feftmad)en uftu. ~abei wirb bie 'lqeorie 
ber Wlatine ftubiert unb .2iinge unb )Breite beftimmt. ~d) qoffe, nod) vor 
mio von ber mir gegebenen (hlaubnis @ebraud) mad)en 3U fönnen, 
fefbft bas Wlanöver an )Borb ber ijregatte 3u fommanbieren." ~n ffiio 
unterlien es ber lßtin3 nidjt, unb bies tuar ein gfücfrid)er @ebanfe von 
iqm, iebes einlaufenbe lJreunifdje ~anbe!5fd)iff - es tuaren if)rer brei -
3U befud)en. )Bemedenstuert ift, ban er bei biefer @elegenqeit 3um erften, 
mal m:nfedetten faq. ~m allgemeinen bebiente man fid) 3U iener Beit 
nod) ftäf)lerner 'Iroffen. ~m Wliiq 1843 traf ber lßtin3 tuieber in )Berrin 
ein, um von nun ab als @enerarinflJefteur ber gefamten m:rtillerie 
tiitig 3U fein. m:ud) in biefer Beit befd)iiftigte er fid) mit ijragen bes 
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~rtiUeriefamlJfes auf ®ee. ~uf her ffieife nadJ >BrafiHen f)atte er von 
@ibraltar aus einer ®d)ieliübung an >Borh hes englifdJen 2inienfdJiffes 
1I:tf)unberet" beigewof)nt. ~ie f)ier gewonnenen ~inbrücfe f)afteten be
fonbers nadJf)altig. 1lliie man fonft in $teulien f)ier3u )tanb, bas f)at mi3e. 
abmiraf >BatfdJ in bie fofgenben treffenben 1lliorte gelfeibet: lI1llias ~rtiUerie 
war, wulite man im 2anbe; audJ ben >Begriff eines ®dJiffes fonnte man 
fidJ vergegenwärtigen, obgleidJ man ein @efüf)f f)atte, bali bas eine 
befonbere ®lJe3iaHtät ber S3anfeftäbte fei. mun gar eine mereinigung 
von ®dJiff unb ~rtiUerie, ben @ebanfen überlieli man ienen träumerifdJen 
stölJfen, benen bie ®dJoUe bes @lücfes nidJt genug bot, ober benen bas 
@fücf fdJon fo abf)ofb war, bali fie fidJ im 2anbe nidJt mef)r reblidJ er
näf)ren fonnten. ~as war gut für ®dJweben unb ~iinen, für ~gfiinber 
verftanb es fidJ von fe!bft; uon ben ffran30fen flJradJ man in biefer >Be-
3ief)ung nidJt, benn fie f)atten fidJ auf bem 1llianer nur gegen bie ~g. 
ränber 3U verteibigen unb waren - fouie! man wulite - von biefen 
immer gefdJfagen worben./I 

~as 0af)r 1848 riiumte mit fofdJen verftaubten ~nfidJten auf; am 
gtünbHdJften in $teulien. 1llier in ben ffiuf ttadJ einer ,,~dJtung gebieten. 
ben fffotte" nid)t mit einftimmte, wurbe lJfö~HdJ für einen ,,®dJwadJ· 
folJf" gef)alten. $tin3 ~bafbert trat an bie ®lJi~e ber >Bewegung. ®ein 
treuer ffiatgeber wurbe ber ef)emaf5 f)oUiinbifdJe ®eeoffi3ier 0an ®dJroeber, 
ber bie ®teUung eines ~ireftors ber ~an3iger mavigationsfdJufe unb 
bes lJreuliifdJen mavigationsfdJulwefens belfeibete. >Bei >Beginn bes 
0af)res 1848 verfügte ber $teuliifdJe ®taat über ein marinebelJot 
in ®tralfunb, über 3wei stanonenjoUen unb eine ber @arbe-~ionier. 
abteilung 3ugeteHte ®eftion @arbe·mariniers. S3in3u fam bie bereits 
erwiif)nte storvette ,,~ma30ne/l, bie nunmef)r bas striegsminifterium 
übernaf)m. ~ine stönigHdJe Drbre vom 22. mai trug bafür ®orge, bau 
3uniidJft einmaf 36 stanonenfdJalulJlJen unb 6 stanonenjoUen in >Bau 
gegeben wurben. ~er 3wifdJen ®tettln unb ~etersburg vedef)renbe 
~oftbamlJfer ,,$teuliifdJer ~bIer" wurbe beftücft. ~n ®tralfunb Hef 
ein bereits in >Bau befinbHdJes stanonenboot, ,,®trelafunb", nodJ im 
~uguft von ®talJel. ~er ~ufbau ber marine wurbe einer stommiHion 
unter bem morfi~ bes ~rin3en ~bafbert übertragen. ~n ®tettln entftanb 
ein mariniedorlJS, bas 3wei stomlJanien umfalite unb fowof)l fee. 
miinnifdJes wie tedJnifdJes ~erfonal ausbilbete. ~f)re ffeuertaufe 
emlJfing bie lJreuliifdJe fflotte am 27.0uni 1849, wo ber ,,$teuliifdJe 
~bIer" unter 2eitung Des stommohore ®dJroeber bei >Brüfter.ort ein fünf 
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€ltunben n>/i1)renbes @efed)t gegen bie bänifd)e Q3rigg ,,€lt. ~roi~" 

burd)fü1)rte. 
~as stenn3eid)en ber &ntn>idlung n>/i1)renb ber näd)ften 0a1)re finb 

nun €ltetigfeit, @rünbfid)feit, eine aIfen ~nforberungen geren)t n>erbenbe 
~lanmäaigfeit unb ber ausgef.prod)ene ~rang, lid) ftei3umad)en von 
ber &nge ber :Oftfeegen>äf]er. &5 bebarf faum ber &tn>ä1)nung, baa bie 
striegsereignif]e ber 0a1)re 1848/49 in ~rin3 ~bafOert bie Über3eugung 
vertieften, baa bie .preuaifd)e ~e1)rmad)t 3U 2anbe ber &t9än3ung 
burd) eine )lliegrmad)t 3ur €lee nid)t länger entraten fönne. &t gat feine 
~rbeitsftaft aud) bem ~ranffurter ~arlament 3ut ~erfügung gefteIft. 
~iel @enugtuung ljat er iebod) an biefer %ätigfeit nid)t em.pfunben. 
~em ~arlament fe1)fte ber unerl/iafid)e mifitärifd)e @eift. ~er ~in3 
edannte fe1)r balb, baa man von unten aufbauen müf]e. &tne feiner 
erften, mit &ifer burd)gefü1)rten Wlaanagmen war bie ~usbifbung 
von €leeÜlbetten unb €ld)iffsiungen, um ein gefd)uftes Q3erufs.petfonal 
an ~anb 3U befommen. ~as er in ~enffd)riften über ~eutfd)lanbS 
ftrategifd)e 2age 3ut €lee nieberlegte, verbient nod) 1)eute unfere ernftefte 
Q3ead)tung. &t 1)at bamalS fd)on bas ~ugenmed auf stief unb bie 0abe 
als für striegs1)äfen geeignete ~läte gelenft, obwo1)1 er in ber :Oftfee 
~an3ig ben ~or3ug gab. ~iefen ~tttum 1)at er f.päter eingefe1)en. ~aa 
es in ~reuaen nid)t an Wlännern fe1)Ite, bie i1)re ~lottenbegeifterung 
nad) bem ~riebensfd)Iuj3 mit ~änemad 3U ben ~ften legten, fei nid)t 
vetfd)n>iegen. Wlan f.prad) in fold)en streifen von einer "Wlarotte" bes 
~n3en unb legte i1)m fefbft ben €l.pottitef eines ,,:Obedagnfü1)rers" 
bei. Um fo 1)eIfer etftra1)ft ber ffiu1)m ber Bägigfeit, mit ber er bas ge· 
ftedte Biel verfolgte. €leinen Q3emü1)ungen n>ar es aud) 3U banfen, 
baa .preuj3ifd)e €leefabetten 3ut ~ienftleiftung in ber ~lotte ber ~er· 
einigten €ltaaten von ~merifa abfommanbiert n>utben. &nglanb 
unb ~ranfteid) ben>iefen alS 9Cad)barn in biefer ~infid)t fein &ntgegen. 
lommen. &nglanb 1)at lid) f.p/iter auf einen anberen ®tanb.punft gefteIft 
unb vetfd)iebene .preuj3ifd)e ®eeoffi3iere an Q30rb feiner €ld)iffe gefe1)en. 

~ie €ld)wanfungen, benen bie iunge .preuj3ifd)e Wlarine feit igrer 
@rünbung unterworfen n>ar, n>aren nut votüberge1)enb. ~m aIfgemeinen 
barf man von einer aufn>/irtsfteigenben stutve ber &ntwidlung f.pred)en. 
~m ~inter 1850-51 unternagm bas stabetten· unb ®d)iffsiungen. 
fd)ulfd)iff "Wlerfut" unter bem stommanbo bes sta.pitäns 3ut ®ee ~onner, 
ber in3n>ifd)en von ber fd)lesn>ig·1)olfteinifd)en Wlarine übernommen 
n>orben n>ar, eine streu3fa1)rt nad) )llieftinbien. "Wlermr" war, n>enn er 
10* 
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5tahetten" unh 6djiffsjungenidjulidjiff "IDletfut" im ~a~te 1850 
auf het aa~tt nadj Weftinhien 

aud} feine @efd}üte an ~orb fü'f)tte, bas erfte flteuj3ifd}e Sttiegs. 
fd}iff, bas nad) faft 1803a'f)ren bie ~Iagge in fernen meeren 
3eigte. 1:ler $rin3 war in3wifd}en mit bem engHfd}en ®d}iffoaumeifter 
®cott ffiuffeU in meroinbung getreten. 1:las (frgeoniS war ber ~au 
ber Storvette ,,1:lan3ig" unb ber ffiabavifos ,,9Ci~" unb ,,®afamanber". 
1:lan3ig war bie ~auwerft. 1:lie muflöfung ber 1:leutfd}en ~fotte gereid}te 
ber flreuj3ifd}en marine infofern 3um 9Cuten, afs fie bie ~regatte ,,@ejlon" 
unb bie 1:lamflfforvette ,,~aroaroffa" üoerna'f)m. 1:liefe merme'f)tungen 
bes ®d}iffsoeftanbes gaoen ben mnlaj3, bie marineleitung unter ber 
~e3eid}nung mbmirnlität feloftänbig 3u mad}en. eie war ois ba'f)in 
alS "mngelegenljeiten ber stüftenflottilfe" bem striegsminifterium an
gegliebert. 1:lie staoinettsorbre ftammte vom 14. 9Covemoer 1853. 
~n 'f)afoes 3a'f)r ffläter wurbe $rin3 mbaloett feiner ®teUung alS @enernf, 
infflefteur ber mttilferie ent'f)ooen unb 3um "mbmiral ber flreuj3ifd}en 
Stüften" ernannt. @leid}3eitig erfolgte bie ®d}affung ber ®tations' 
fommanbos ber :Oftfee unb 9Corbfee. $reuj3en üoerna'f)m 'f)iermit ver, 
tragsgemäj3 ben ®d}ut bes olbenourgifd)en ®ee'f)anbe1s fowie ben 
®d}ut ber olbenOurgifd}en stüften gegen feinblid}e mngriffe von ber 
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~afferfeite 1)er. @egen ßa1)Iung von 500000 ~aIern üoerlien DIbenourg 
an $reunen bas 0abegeoiet. ~ie 5l!nIage eines Striegs1)afens in biefem, 
man barf getroft fagen weltverlorenen &rbenwinfel ftien auf ungea1)nte 
®d)wierigfeiten unb erforberte ein oeif1JieUofes man an ßä1)igfeit 
im ~urd)1)alten. 5l!nbererfeits mun anedannt werben, ban 1)ier ein 
weitfd)auenber @eift am ~ede war. man 1)at bamalS fd)on bie ®d)affung 
eines für groj3e ®d)iffe braud)baren <EbedanalS erwogen, um Dft. 
unb 9Corbfee burd) eine ftrategifd) fid)ere ~afferftraj3e 5U verbinben. 
~ür bie 5l!usfü1)rung bes ~lanes fe1)Ite es jebod) an @e1b. ~ei aUen 
~ragen 1)at bie mitarbeit bes ~rin5en in vorberfter ffiei1)e geftanben. 
®eine vorne1)mfte 5l!ufgabe erblicfte er jebod) barin, eine genügenbe 
ßa1)1 friegsbraud)barer unb feetüd)tiger ®d)iffe bereit5ufteUen, inbem 
er vor aUen ~ingen ben Stfeinfram ber erften ~efd)affung burd) gröj3ere 
~a1)r5euge erfeten woUte. ~er fd)webifd)e ®d)iffbauer @jerling ging 
i1)m bei biefen ~emü1)ungen in erfter mnie 5ur S)anb. @feid)faufenb 
1)iermit entwidelte ber ~rin5 eine umfaffenbe mannfd)aftsorganifati.on. 
~er ~ienft in ber marine wurbe banf ber 1JfanvoUen Q:ntwidfung fe1)r 
bafb voIfstümlid). ~efonbers fenn5eid)nenb für ben flaren ~licf bes 
~rin5en ift es nun, ban er bie @e1egen1)eit bes Strimfrieges wa1)rna1)m, 
um bem i1)m anvertrauten 9Cad)wud)s bes Dffi5iedor1JS Striegserfa1)rungen 
5U verfd)affen. ~reunen blieb befanntfid) neutraf, trotbem trug ber 
~n3 bafür ®orge, ban me1)rere 1Jreunifd)e ®eefabetten an ~orb von 
englifd)en ®d)iffen an ben ~efd)iej3ungen von ®ewaft01Jof, ~omarfunb 
unb ®veaborg teiIna1)men. 

~as 0a1)r 1856 befd)erte bem ~rin5en bann felber bie ~euertaufe 
im ~ienfte ber marine. ~er 5l!nfaj3 lag 0a1)re 5urüd. 5l!m 5. ~e3ember 
1852 war bie ®tettiner ~rigg lI~fora", bie fid) auf ber ffieife nad) mar
feiHe befanb, bei ~faute in bie 9Cä1)e ber maroUanifd)en Stüfte getrieben. 
Q:in gr.ones Stüftenfa1)qeug, vom ®tamme ber ~eni'0ulafa,Stabt)fen 
befett, 1)atte bie ~rigg geentert, ben mann am ffiuber niebergefd)offen, 
ben fid) we1)renben Sta1Jitän verwunbet unb bas ®d)iff völlig ausge1Jfün. 
bert. Q:in $reunen, bas fid) anfd)idte, mittels ®taatsbertrages bie förm
lid)e ~f1id)t bes S)anbelsfd)utes 5U üoerne1)men, fonnte bie ber eigenen 
~lagge angetane Unbill nid)t ungefü1)nt faffen. ~er Stönig vertrat 
biefe 5l!uffaffung mit ~ärme, ber ~rin5 unterftütte i1)n 1)ierin aufs leb· 
1)aftefte. &r 1)at in einer ausfü1)rlid)en ~enffd)rift ausgearbeitet, was 
au gefd)e1)en 1)abe. ®ein ~lan war, bie S)äfen bon mogabor unb ~anger 
au blodieren. ~ie vor1)anbenen ®eeftreitfräfte reid)ten feiner fiber, 
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!las (JlaggjdJiff hes ~tinöen ~halbett, hie !lampffotuette 
,,!lanöig", bei XteS (Jotcas am 7. ~uguit 1856 

3eugung nad) f)ietfür aus, tuas er im ein~elnen oegtünbete. ~es \ßt"in3en 
<5d)tuung in biefer ®ad)e ftiej3 iebod) auf nur fd)tuad)es Q3etftiinbnis. 
~s folgten langtuierige Q3erf)anblungen, alS @eflJenfter tuutben aUerf)anb 
bilJlomatifd)e ®d)tuierigfeiten gefef)en. ®d)fiej3lid) berfd)lang bas 
~nterel1e an ber groj3orientalifd)en ~rage bie ~üUe ber ~örtetungen. 
IDlan beqid)tete barauf, fid) @enugtuung 3U betfd)affen. ~er $rin3 f)ielt 
tto~bem in feinem ~nnerften an ber ®ad)e feft. ~m ~af)re 1856 fe~te 
er 3um etftenmal feine ~lagge alS ~f)ef eines lJreuj3ifd)en @efd)tuabers, 
bas aus ber ~amlJfforbette ,,~an~ig", ber ~regatte ,,:tf)etis", ber Sfor
bette ,,~ma30ne", bem ®d)ulid)iff "IDletfut" unb ber ~rigg ,,~rauenloo" 
oeftanb. Q30r IDlabeira fanb eine :teilung bes Q3er'6anbes ftatt. ~ie 

®d)iffe fef)rten 3um :teil nad) ber ,\Seimat 3utüd ober iegelten nad) bem 
2a $lata. ~ie ,,~an~ig", mit bem \ßt"in3en an ~orb, fucf)te bas IDlitteI· 
meer auf, nad)bem man bor IDlogabor geanfert unb ben :Ort eingef)enb 
oefid)tigt f)atte. ~ie ~af)rt füf)rte an ber Sfüfte entlang. IDlan oefucf)te 
bie oerüd)tigten ffiauonefter ffiaoat unb ®alef), flJiiter nnd) ~~igan unb 
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~{~raiief). ~aef) ~uffüUung ber Stol)len. unb $tolJiantlJorräte in @i· 
braItar liej3 ber $tin3 %res ~orcas anfteuern, ienen Ort, lJon wo aus bie 
®tettiner ~rigg überfaUen worben war. ~m 7. ~uguft wurbe in ber 
ID1orgenfrül)e beim StalJ geanfert. ~er $tin3 liej3 ~oote ausie~en unb 
ruberte mit il)nen an ber fteHen Stüfte entlang, um eine ~efief)tigung 
ber ®ef)lulJfwinfel bes ®tammes ber ~eni·~ulafa aus ber 9'läl)e lJOr3u, 
nel)men. ~n eine 2anbung war nief)t gebaef)t. \l5lö~lief) wurbe lJon 2anb 
aus auf bie ~oote gefeuert. ~er \l5rin3 fel)rte fofort an ~orb 3urüd. 
~ür il)n gab es feinen ßweifel: biefer ~ngriff auf bie lJreuj3ifef)e Striegs. 
flagge butfte nief)t tatenlos l)ingenommen werben! ~ie ,,~an3ig" maef)te 
"Stlarfef)iff". Unter il)rem ~omben' unb Startätfef)enfeuer fe~ten bie 
~oote ein 3weites ID1al lJon ~orb ab, nunmel)r aber mit einem 2anbungs. 
forlJS in ®täde lJon 68 ID1ann. ~ie ®teHfüfte wurbe geftürmt, auf ber 
gewonnenen ~oef)ebene ging es lJorwärts. ~on aUen ®eiten flJrangen 
unb glitten Stabt)len l)erbei. ~eij3 fcf}lug ber ~eueratem l)in unb l)er. 
~er \l5rin3 erl)ielt einen ®ef)uj3 buref) ben Hnfen Oberfef)enfeI, neben il)m 
fanf fein ~biutant, ber 2eutnant 3U ®ee 1. Stlaffe 9'liemann, in bie ~ruft 
getroffen, 3U ~oben. Über eine ®tunbe wäl)rte ber StamlJf. ~ie ID1affe 
ber ~einbe fef)woU 3ur ~lut. ~a braef) ber \l5rin3 bas @efeef)t alS aus· 
fief)tslos ab. 2eutnant 3ur ®ee ~atfef) bedte ben ffiüd3u9, ber in aUer 
ffiul)e unb Orbnung lJor fief) ging. 9'l0ef) in bie ~oote fef)lugen bie feinb. 
lief)en Stugeln. ~er \l5rin3 liej3 ieboef) nief)t el)er abfeten, alS bis fein 
~biutant geborgen war. ~nsgefamt l)atte man bei ber ffiüdfel)r an ~orb 
einen ~erluft lJon feef)s %oten unb neun3el)n ~erwunbeten 3U benagen. 
~er $tin3 muj3te feiner ~erwunbung wegen in @iliraItar ausgefef)ifft 
werben. ~as @an3e war gewij3 nur ein ~benteuer, unb lJolitifef)e ~olgen 
l)atte es auef) nur info fern, als bie gan3e j!ßelt aufl)oref)te unb bem ID1ut 
bes lJreuj3ifef)en ~b(ers feine ~nedennung nief)t lJerfagte. ~on einem 
fran3öfifef)en ~bmiral, ber flJäter bie Stüfte bei %res ~orcas fennenlernte, 
ftammt bas j!ßort: "j!ßenn es nief)t lJoUenbete %atfaef)e wäre, baj3 bie 
$teuj3en an biefer ®teUe gelanbet finb, fo würbe ief) es für unmöglief) 
l)aIten." ~as ~benteuer, 3U bem man ol)ne fein ßutun gefommen war, 
muj3te aber überftanben werben. ~ie ~l)re ber ~fagge lJedangte es. 
~ätte ber \l5rin3 naef) ber )Befef)iej3ung feiner )Boote nief)ts unternommen, 
bann l)ätte bie gan3e j!ßelt - niemanb wirb baran 3weifeln - mit 
l)öl)nifef)en ~ingern auf il)n unb bie lJreuj3iief)e ID1arine ge3eigt! 

~ie näef)ften ~al)re foHten bem \l5rin3en manef)e bienftlief)e ~nt, 
täufef)ung bringen. ~m ~uf' unb ~us6au ber ID1arine maef)ten lief) aUer· 
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~anb ftörenbe Q:in~üffe bemedbar, beren man nief)t ~err w~rbe. m!iber· 
f!rebenbe ~htfief)ten unb ffi'langel an ffi'litteln warfen einen ~emmfef)u~ 
naef) bem anberen in ben m!eg. stommanbo unb ~erwaltung fagen fief) 
im ®inne eef)t beutfef)er stleinigfeitsfrämerei unausgefe~t in ben ~aaren. 
!Ulan fuef)te unb fanb einen ~usweg, inbem man bas striegs. unb ffi'larine
minifterium wieber 3ufammenlegte. SDer ~in3 blieb Dberbefe~lS~aber 
unb @eneralinf.):JeUeur ber ffi'larine, ber striegsminifter v. ffioon wurbe 
gleief)3eitig ffi'larineminifter. SDer ~in3 ~at fief) mit biefer ffiegelung 
ber SDinge nief)t ab~nben Wnnen. Q:r fü~fte fief) in feinem Q:in~uj3 auf bie 
.):Jerfonelle unb materielle Q:ntwieUung ber ffi'larine mit ffieef)t über @e
liü~r befef)ränft. ~in3u famen fef)were ®ef)iffsverfufte. SDie ,,~rauenlob" 
ging in üftafien unter, bie ,,~ma30ne" an ber ljoHänbifef)en stüfte. 
Q:s gebraef) nhiJt an fef)arfen stritifen, es ~iej3 in after stur3fief)tigfeit, 
bas m!affer fei nief)t ~reuj3ens Q:lement. miemanb trug fef)werer an ben 
~erfuften alS ber ~rin3, niemanb em.):Jfanb aber auef) bie ~ngriffe gegen 
bie ffi'larine fo bitter wie er. Q:r l)atte bas ffi'lenfef)enmöglief)e geleiftet, 
um bie Q:ntwicflung feiner geliebten m!affe 3U förbern. ~n einem 2anbe 
aber, wo lief) im ~a~re 1864 bas SDogma bereits wieber eingebürgert 
~atte, ber ~euj3ifef)e ®taat fei nief)t imftanbe, ber biinifef)en ffi'lonaref)ie 
auf ®ee bie ®.):Jite 3U bieten, ~iert es fef)wer, etwas ~oHfommenes 
unb allen ~ebürfniffen ~nge.):Jaj3tes 3U erreief)en. %ro~bem ~at fief) ~rin3 
~ba16ert nief)t gefef)eut, bie ~erantwortung für ben ®eefrieg gegen 
SDänemad 3u überne~men, oow.o~l er feiner gan3en ~eranlagung 

3ufolge nief)t naef) bem 20rbeer falfef)en ffiu~mes gei3te. Q:r war ein 
ffi'lann ber ~fHef)terfüHung, bie bei i~m auf bem ~.oben 
flarer Q:rfenntniHe wuef)s, unb biefe Q:rfenntniHe fagten 
i~m, baj3 ~reuiiens ®eemaef)t feiner .):Jofitifef)en unb mili· 
tärifef)en ®teHung feineswegs entf.):Jraef). 

SDas ~a~r 1869 foHte bem ~rin3en einen ~ö~e.):JunU in feiner 
bienftfief)en 2aufbaljn befef)eren. ~m 16. ~uni wurbe ber morbfee
~afen, wurbe m!i~elms~aven eingewei~t. "ffi'ltt bem i~m eigenen 
ßug von ~efef)eiben~eit", fo berief)tet ~i3eabmiral ~atfef), "vermieb es 
ber ~rin3, im ~orbergrunb ber auf ber ®.):Ji~e ber morbmole ver
fammerten @ru.):J.):Je 3U fte~en, unb es war vielleief)t ßufall, baj3 bie 
SDenffef)rift mit ber befonberen Q:rwä~nung feines mamens fief) nief)t 
ober wenig befaj3t; aber ber stönig wuj3te, wem er bas m!ed 3u banfen 
~atte, er reief)te i~m beibe ~änbe unb umarmte i~n wieber~.ort aufs 
~er3lief)fte." 
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1)et ~tieg uon 1870/71 gab bem $rin3ett enblicf) @elegen1)eit, feine 
ütganifationspläne für bie ~marine mit ~ätme, abet aucf) mit ~foIg 
3U uerlteten. <Seinen unabläffigen lSemü1)ungen ift es fcf)lie13licf) 3U 
banfen gewefen, ba13 bie WCatine wiebet uom ~rieg5miniitetium ge{öft 
unb auf eigene g:ü13e geftent wmbe. 9(ut fo war i1)t ein @ebei1)en 
möglicf), ba5 i1)tet ~igenatt entfptacf). 
~m 6. ~uni 1873 1)at $tin3 ~balbert feine ~ugen für immet ge

fcf)loffen. ~n bet @efcf)icf)te beutfcf)et <Seegeltung ftef)t fein 9(ame un, 
aU5löfcf)bat uer3eicf)net. ~ wat ber lSaf)nbrecf)et füt eine flJlitet ein
fe~enbe ~ntwidlung, bie mit ben 9(amen ~aifet ~ilf)ems 11. unb bes 
@to13abmita15 u. :tirpi~ untrennbat uednülJft ift unb fcf)on f)eute ben 
ffiu1)m gef cf)icf)tlicf)et @rö13e geerntet f)at. 
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Untet bet (jlagge 6d)tllat3::~eia::~ot 

~nforge bes fiegrehf)en ~rieges bon 1866, ber 3ur gefdjidjtfidjen 
inottuenbigfeit getuorben tuar, um bie ijrage bon $reuäens fSormadjt. 
fteffung innerf)aro bes ffieidjes ber ~eutfdjen bor affer ?IDeft 3u befunben, 
gelang es, bie norbbeutfdjen eltaaten unter ~reuäens O:üf)rung bunb· 
määig 3ufammen3ufaffen. ~er ~rtifel 53 ber fSerfaffung bes "inorb· 
beutfdjen lSunbes/l, bie am 1. 0uli 1867 in straft trat, beftimmte in feinem 
erften ~eil: ,,~ie lSunbesfriegsmarine ift eine einf)eitlidje unter .)Jreuäi· 
fdjem Dberbefef)l. ~ie Drganifation unb Bufammenfe~ung liegt feiner 
9Rajeftät bem ~önig bon ~reuäen ob, tueldjer bie Dffi3iere unb lSeamten 
ber 9Rarine ernennt unb für tueldjen bieferoen nebft ben 9Rannfdjaften 
eiblidj in ~~idjt 3U nef)men finb. ~er stieler ~afen unb ber 0abef)afen 
linb lSunbesmegsf)äfen. ~er 3ur ®rünbung unb (frf)aftung ber ~riegs' 
~otte unb ber bamit 3ufammenf)ängenben ~nftaften erforberlidje ~uf' 
tuanb tuirb aus ber lSunbesfaffe beftritten./I Unb im ~rtife155 tuurbe 
feftgefe~t: ,,~ie O:lagge ber ~riegs. unb ~anbelSmarine ift fdjtuar3' 
tueiä·rot./I ~er O:laggentuedjfel mit ber .)Jreuäifdjen ~riegs~agge, bie 
naf)e3u 3tuan3ig 0af)re in f)of)en ~f)ren unb tuadjfenbem ~nfef)en über 
affen 9Reeren getuef)t f)atte, erfolgte in feierlidjer O:orm am 1. Dftober 
1867. 9Ran fief)t f)ieraus, baä man 3u jener Beit audj bei ~usübung 
bon eltaatsaften geruf)iamer. borging, alS es ben ®e.)J~ogenf)eiten 
unierer gan3 auf ~aft gefteHten ~age enti.)Jridjt. 

~as le~te ?IDort bei ~ustuaf)l ber O:arben fdjtuar3·tueiä,rot f)atte 
$reuäens ~önig gef.)Jrodjen. lSi5mards gefdjidjtlidj gefdjufter ~aft 
tuar es aber getuefen, ber bieie O:arben 3ufammengefteHt unb feinem 
~errn borgefdjlagen f)atte. ~n eldjtuar3,?IDeiä lebte ~reuäens groäe 
(frinnerung fort, rot ober rot.tueiä tuaren bie O:arben naf)e3u affer groäen 
eleef)anbelsftäbte, fo baä eine Bufammenfteffung geglüdt tuar, bie bie 
natürlidje fSereinigung $reuäens mit bem alten ~anfegeift berför.)Jerte. 
~ie neue ~riegs~agge, tuie fie am elfagerraftage über ben eldjiffen ber 
~aiferlidjen O:lotte tuef)te, ift bem $rin3en ~baroert bon $reuäen 3u 
berbanfen. ~us feiner ~enffdjrift, bie ben O:laggenenttuurf begleitete, 
ift befonbers beadjtenstuert, baä ber ~rin3 bie neuen O:arben stönig 
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1. OUobet 1867. 9liebetf)olen bet pteuaiid)en .fttiegsflll'gge, 
.f>eiaen bet ~unbesftiegsflllgge 

m3il1)eIm baburcf) fcf)mad1)afi macf)te - aucf) ~gmard 1)atte ägnficf) 
tJetfagren -, bau er bie @rinnerung an St:urbranbenfJUrgs "roten" 2lbler 
aufleben lieU. ~n ber ~enffcf)rift ftegt: ,,~s ift ber marine erilJünfcf)t, 
bas tueiue ~faggentucf), ilJefcf)es feit ber branbenburgifcf)en ßeit uno 
tJeränbert geblieben, aucf) ferner bei~ubegalten. Um auf bemfeIben nun 
bie fcf)ilJar~'ilJeif3.roten €Jtreifen, eine ilJürbige St:ombinlltton ber alten 
branbenburgifcf)en unb ~reuuifcf)en ~arben, auf eine m3eife an3ubringen, 
tuie ßeicf)en ägnIicf)er ~ebeutung bei anbeten marinen e!iftieren (Union 
~ad von @roubritannien), fo fcf)fage icf) aHeruntertänig;t bie ;reifung 
ber ~fagge burcf) bas ~ferne St:reu3 vor, ein €Jt)mbof, auf ilJefcf)es bie 
marine befonberen m3ert fegt." 
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stönig 1lliifgelm 1. gat nun ben (fnttuurf bes ~in3en in ftrenger 
~nlegnung an bie striegsflagge ber vreuflifef)en !marine bagin abgeänbert, 
bafl er ben preuflifef)en ~bfer in bie !mitte ber striegsnagge fe~te unb ba5 
(fiferne streu3 auf bas fef)tuar3,tueifl,rote :Obered ber ~Iagge legte. 
~uf biefe 1llieife blieben bie tueifle @runbfarbe unb bie gedömmfief)en 
~b3eief)en ber preuflifef)en striegsnagge, ~bler unb (fifernes streu3, 
in ber neuen striegsnagge bes Worbbeutfef)en 5Sunbes beftens betuagrt. 
~usbriidlief) fei gerborgegoben, bafl es fief) bei (Sef)affung ber fef)tuaq, 
tueia,roten ~Iagge für bie .\)anbefs, unb striegsmarine nief)t ettua um 
eine beutfef)e WationaInagge, fonbern Iebigfief) um ein ~b3eief)en für bie 
(Seefagrt geganbert gat. 1laa bie neuen, in feftener1lliürbe unb 
(Sef)öngeit ftraglenben ~arben im 2aufe ber fommenben 
~agr3egnte gan3 bon fefbft bem beutfef)en mon ans .\)er3 
tuuef)fen, mit bem (frgebnis, baa pe fe~tgin aus eigener 
straft 1leutfef)Ianbs Wationalfarben tuurben, bor aUem im 
~ us I an b e, tuo Hein ftaat! erif ef) e @ebaulen bor b er 1lliuef) t 
frember böffifef)er sträfte am erften erfagmten, foH unb 
barf uM bie @etuiageit geben, baa 5Sismard auef) gier ein 
1llied gefef)affen gat, bas aus ber%iefe ber beutfef)en moffs, 
fe eIe emportuuef)s unb nun tuieber unfer ftoIFr 5Sefi~ ift, 
naef)bem es für bie (Spanne bon bier3egn traurigen ~agren 
aus fef)nöber merbannung gefef)ief)tfief) getuorbener 1llierte 
unb aus feiger stompromiafuef)t fef)mägfief) berraten 
tuorben tuar. 

~f5 im (Sommer 1870 ber strieg gegen ~ranfreief) entbrannte, befanb 
fief) bas bem ~rin3en ~balbert unterfteUte ~an3ergefef)tuaber ber ~Iotte 
bes Worbbeutfef)en 5Sunbei3 in (fnglanb. (fs fe~te fief) aus ben ~an3er' 
fregatten "stönig 1lliiIgefm", "stronprint, ,,~riebrief) statI" unb bem 
~an3erfagr3eug ,,~n3 ~balbert" 3ufammen. 1lie (Sef)iffe gatten in 
~lt)moutg gebodt - bie !mögfief)feit gierfür beftanb in ben 
beutfef)en striegsgäfen noef) nief)t - unb foUten 3ur (frprobung 
igrer neuen 2afetten (Sef)ieaübungen im ~tIantifef)en 1llieftmeer abgalten . 
.\)iequ fam es jeboef) nief)t. 1lie umfaufenben striegsgerüef)te gaben 
bielmegr ~nlaa, baa bas @efef)tuaber am 13. ~uli ~ft)moutg berliea, 
um brei %age fpäter auf ber ffieebe bon 1lliifgelmsgaben 3U anlern. 

1lie striegsgäfen stiel unb 1lliiIf)elmsgaben befanben fief) bamals, 
tuie ein @etuägrsmann aus jenen %agen, ber storbettenfapitän %esborpf, 
lierief)tet gat, "in einem für bai3 pIö~Iief)e .\)ereinlireef)en eines ~elb3uges 
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~öcf)ft oebenflicf)en ,8uftanb". 9la~eau alles mar nocf) im ~usoau unb ~nt· 
fte~en, bie ~efeftigungsanlagen ber Stüftenmerfe maren erft in ~ngriff 
genommen, mm~elms~atJen mar amar im 5Soria~r feierficf) af5 Striegs. 
~afen eingericf)tet morben, tJorerj't mar es aoer nocf) nicf)t einmal möglicf), 
bie ~afenoaffins unb ;;Dods mit ~affer 3U füllen. g:ünf ~age nacf) ber 
Striegserflärnng tJerliej3 ein franööfifcf)es @efcf)maber in 6tärfe tJon 
ömölf ~anaerfcf)iffen ~~eroourg, um unter bem ~efe~l bes ~bmiraf5 
~ouet,5SiUaumea bie 6cf)Iacf)t mit ben beutfcf)en 6cf)iffen öu fucf)en. 
;;Daj3 es nicf)t baau fam, lag an ber ,8urüd~altung, bie man beutfcf)erfeits, 
tJorne~mlicf) megen ber mangeInben ~nftanbfe~ungsmöglicf)feiten, üOte. 
g:ranfreicf)s ~lan mar, nacf) 5Sernicf)tung ber beutfcf)en 6cf)iffe eine 
2anbung ftärferer ~rntltlen - man ftlracf) tJon 30000 WCann - oei 
.\)amourg ober ~remen tJor3une~men, um bie eigene ~eimatfront 
baburcf) midfam au entfaften. ;;Dief e 2anbung ~at bas 5Sor~anb en, 
fein ber g:lotte bes 9lorbbeutfcf)en ~unbes tJer~inbert. ;;Das 
beutfcf)e ~eer fonnte fomit in na~eau tJoller 6tiide in g:ranfreicf) ein, 
marfcf)ieren; man oegnügte ficf), eine einaige ;;DitJifion aum Stüftenfcf)u~ 
öurudöulaff en. 

~uf bie einöelnen Ueinen 5Sorftöj3e unb ~IänfeIeien, bie fomo~l 
nie Dftfee mie aucf) bie 9lorbfee im 5Serlauf bes erften Sttiegsaofcf)nittes 
fa~en, nä~er einauge~en, tJerlo~nt licf) nicf)t; fie finb es, mifitärifcf) oe, 
tracf)tet, nicf)t mert. g:eftge~a1ten merben muj3 nur, baj3 ber beutfcf)en 
g:Iotte Unrecf)t öufügte, mer i~r Untiitigfeit ober gar WCangel an ~agemut 
tJormürfe. @erabe bas @egenteiI mar ber g:all. WCan orannte auf bie 
6tunbe bes ,8ufammentreffens mit bem @egner, mar iebocf) burcf) bie 
Umftänbe geömungen, fie nur bann als gegeoen anöunef)men, menn bas 
Striegsglüd f)olb mar; me~r tJeroot bie ftade Unterlegenf)eit an 6cf)iffen 
im 5Serein mit ber tecf)nifcf)en 6cf)mäcf)e ber Striegsf)iifen. 9liemanb 
mirb es leugnen fönnen unb leugnen mollen, baj3 bie g:ortfcf)ritte bes 
Striegsfcf)iffoaues im ,8eitalter ber ~ecf)nif gerabeau gemaltig finb. 
WCit 6turmeseiIe orauft bie ~ntmidlung if)res ~eges. ~nbererfeits 
,tef)t eines feft: 6egelfcf)iffe maren meit feloftänbiger af5 ;;Damtlf, ober 
öIgetrieoene 6cf)iffe! ~atten lie ~rotJiant unb g:rifcf)maffer an ~orb, 
bann mar i~ren ~ebürfniffen in ber ffiegel @enüge gefcf)e~en. ~nber;3 
nas tecf)nifcf)e 6cf)iff. ~s fann ber ~i1fe ber ~erften unb ~usrüftung5' 
tllä~e für länger nicf)t entoef)ren; öur 60rge um bas ~of)l unb ~ef)e 
ber ~efa~ung ift oei i~m bie 60rge um bie ~etrieosfä~igfeit bes ;;Dämons 
WCafcf)ine ginöugefommen. 
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~15 bie überlegene Shiegslunft bes 5elbmatfef)aUs bon ID'loltfe bie 
5ran30fen 3U ~aaren trieb, ba berlangte ma-lJoleon ben ~infa~ feiner 
~an3ergefef)waber 3Ut' 50rcierung bel' 0abe. ~er e>eebefe1)151)aber, 
ber in ber mii1)e bon .\)elgolanb ftanb, ~bmiral 5ourief)on, unterlief3 es 
jeboef). ID'löglief), baf3 auef) feine e>ef)iffe fef)on in ben wenigen m3oef)en, 
bie feit striegsausbruef) bergangen waren, infolge bes .\)altens ber 
offenen e>ee ftad an @efeef)tslraft eingebüf3t 1)atten. ~m 11. e>e-lJtember, 
alfo 3e1)n :tage naef) e>eban, ging bas beutfef)e @efef)waber bon ber 0abe 
aus in e>ee. ~s traf bie 5ran30fen nief)t me1)r an. e>ie Waren 1)eimgerufen 
worben. 5ranlreief) ber3ief)tete auf ben e>eelrieg inner1)aIb ber beutfef)en 
@ewäffer; es 30g auef) feine Dftfeeftreitlriifte 3Ut'Üd, um bie ID'lannfef)aften 
bel' ~an3etfef)iffe im ~anblrieg ein3ufe~en. 
~m ~ugenblid erwaef)te auef) fef)on beutfef)er e>eemannsgeift, wUt'be 

eine fü1)ne :tat gewagt unb ausgefü1)rt; ein .\)ufarenftüd auf bem m3aHer, 
bas aberma15 beweift, wie 1)eimifef) man fief) auf bem ~Iement fü1)lte, 
bas einer reef)t f-lJief3igen unb ba1)er berwerflief)en ffiebensart gemiif3 
"feine ~alfen 1)at". ~nfolge ber ben beutfef)en ~ntereffen feinblief)en 
~uslegung ber meutralitiitsgefe~e feitens ber 5Bereinigten e>taaten 
unb ~gIanb wurbe 5ranlreief) bon biefen ~iinbern in einer m3eife mit 
m3affen, ID'lunition unb 5Berbrauef)sgegenftiinben aUer ~rt untetftü~t, 
baf3 fef)on aus biefem @runbe für ben striegs3uftanb fein ~nbe ab3ufe1)en 
War. ~s War be(1)aIb geboten, ja es fef)ien eine berlodenbe ~ufgabe, 
bem 5einbe auf e>ee bie ßufu1)ren ab3ufef)neiben. ~ie @Iattbeds· 
storbette ,,~ugufta" galt a15 ein befonbers be1)enbes 5a1)r3eug. Unb Wenn 
man bann noef) ben storbettenfa-lJitiin m3eid1)mann 3U i1)rem stomman· 
banten beftimmte, bann War bie @ewii1)r bafür gegeben, baf3 ein ID'lann 
auf i1)rer stommanbobt'Üde fte1)en würbe, ber aUen ~nforberungen 

ber fef)wierigen ~ufgabe boU gewaef)fen War. 
m3ie m3ei(1)mann feine ~ufgabe löfte, mag er uns feIber er3ä1)Ien. 

e>ein fef)lief)ter ~erief)t f-lJrief)t für fief) feIbft in feiner -lJreuf3ifef)·geraben 
~rt, bie jeber ~1)rafe ab1)oIb ift. 

5Big.o, ben 7.0anuar 1871. 
,,~uer ~eeUen3 melbe ief) bie ~nlunft e>. ID'l. e>. ,,~ugufta" 1)ier, 

fowie baf3 ief) bom 26. ~e3ember bis 2. 0anuar er. bor bem ~anaI unb 
~reft bei fe1)r fef)Ieef)tem m3etter unb ftadem e>turme, in weIef)em ber 
~. ~. stutter berloren ging, bergebens gelreu3t, um einen amerifanifef)en 
.ober fran3öfifef)en ~am-lJfer 3U treffen; barauf ging ief) ntlef) ber @ir.onbe, 
um am 3. ben ~.oftbam-lJfer b.ort 3u treffen, lag bie maef)t unter ben 
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:nie OJlattbecfsfotuette ,,~uguita" 
unter 5totuettenfapitiin !Beicf~mann nimmt UOt !8otbeau~ ben 

ftanaöjijdjen !Regietungsttanspodbampfet "mat' 

~euern bon $oint be Ia ~oulire unb ~orbuan, naljm am 4. morgens 
bie fran3öfifd)e ~rigg 116aint 9J1arc" bon 6t. 9J1aIo, mit einer 2abung 
9J1eljI unb ~rob bon ilünlird)en nad) ~orbeau! für bie 3. 9J1i(itär· 
ilibifion lieftimmt, fd)idte biefeIlie mit 6eefabett ffieimann unb 5 9J1a· 
trofen nad) ber ~abe; bann liei ber 3tueiten :tonne ber @ironbe bie 
fran3öfifd)e ~arf lI$ierre ~rboI~lje", bon &jabre nad) ~orbeau! mit 
einer 2abung ~ei3en an ben officier des subsistences militaires lieftimmt, 
unb ljalie id) mit 6eefabett ilüring unb 5 9J1atrofen nad) ber ~abe 
ref~. üftj'ee gefd)idt. &jierauf tuurbe ber fran3öfifd)e eiferne ffiegierungs. 
:trans~ortbam~fer l19J1a!" , bon ffiod)efort mit ~leifd), Sl:leibern unb 
anberem $robiant für bie ~hmee nad) ffiod)efort lieftimmt, ca. 6 9J1iU 
bon $oint be la ~oulire genommen, bie 9J1annfd)aft mit 6 @etueljren 
geoorgen, bie 9J1afd)inen·~entile geöffnet, bas 6d)iff in ~ranb geftedt 
unb 10 fd)arfe @ranatfd)üHe barauf gefeuert. ila es in3tuifd)en ~ad)t 
getuorben, ljieIt id) ein längeres ~erlileilien bor ber @ironbe nid)t für 
geraten; unfere erften 6d)üHe mUßten fd)on 9J1orgens bom 2anbe aus 
liei bem tueftIid)en ~inbe geljört fein unb fonnten 6d)iffe in ffiod)efort 
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.ober im ffietJier tJon ~orbeau! alarmiert fein, audj muj3te bas brennenbe 
®djiff tJon $.oint be la ~.oubre gefef)en ttJerben; idj ging baf)er unter 
1lam.)Jf aus ber ~at). )B.on ben ®djiffen f)abe idj tJon ber ~rigg einen 
20tfen, tJon ber ~ad einen 2.otfen - beibe für ~orbeau! - brei matrofen 
unb ben sta.)Jitän, ber bas ®djiff feinem fuber übergeben f)atte, ab
gen.ommen; tJon bem 1lam.)Jfer ben stommanbanten unb 26 mann, 
bie, fobalb idj feef(ar bin, f)ier an 2anb fdjiden ttJerbe. 

1lann f)abe idj tJom 1lam.)Jfer ,,9Jla!" mef)rere $aden mit ttJoUenen 
4)emben unb ~ofen fottJie tJerfdjiebene stleinigfeiten geborgen unb 
erj'tere an bie mannfdjaft nadj ~ebarf tJerteHt, ttJ0öu idj nadjträglidj 
~uer ~!eeUenö @enef)migung erbitte. 

9Codj bemede idj, baj3 fidj bei ber ~ffaire am 4. ber 2ieutttant 3. ®ee 
tJ. 2e.)Jel fottJie bie ~oogmannsmaate $ud unb .~et)ben befonbers 
tätig f)ertJorgetan f)aben, f.ottJie baj3 bM ganöe mafdjinen'$erfonal feit 
bem 12. 1leöember ununterbrodjen einen fdjttJeren 1lienft gef)abt unb 
aUes nur möglidje geleiftet f)at. 1lie mafdjine ttJar ftets in befter Orbnung 
unb f)at bas ®djiff unter 1lam.)Jf gettJöf)nlidj 10-12, aber audj 12 
-14 stnoten gemadjt, fo baj3 idj fein ®djiff gefef)en, ttJas nidjt in fef)r 
luqer Beit eingef).o(t ttJurbe. ®djiffe unter franööfifdjer fflagge f)abe idj 
auj3er ben genommenen nidjt angetroffen, obgleidj faft aUe gefef)enen 
®djiffe angef)a(ten unb nadj striegs'~.ontrebanbe unterfudjt ttJorben finb." 

Über bie ~lebniffe ber tJon ber ,,~ugufta" aufgebradjten $rifen ift 
3u beridjten: beibe trafen ttJäf)renb ber ffaf)rt nadj 1leutfdjlanb fdjttJeres 
~etter an, fo baj3 fie erf)eblidj öu leiben f)atten. 1lie ~ad ,,$iene 
~bo(.)Jf)e" unter ffüf)rnng bes ®eefabetten 1lüring begegnete im englifdJen 
Stanal einer franööfifdjen stortJette, bie mit fieben @efdjü~en armiert 
ttJar, auf bie ~ad 3u'f)ielt unb aUe ~nftaften madjte, fidj bas ffa'f)röettg 
burdj 2ängsfeitfdjiden eines ~ootes nä'f)er anöufef)en. 1lüring ttJar 
jebodj nidjt auf ben sto.)Jf gefaUen. ~ na'f)m bie franööfifdje mannfdjaft 
ber $rife, ttJie ber amtlidje ~eridjt befagt, "in ftrengen )BerttJaf)rfam", 
bas 'f)eij3t, er tJerj'taute fie berart unter 1led, baj3 fidj niemanb bemedbar 
madjen fonnte, ttJanbte bie altbefannte striegslift bes ®e~ens ber fremben 
fflagge an, grüj3te mit ber 'Irlfolore bie franööfifdje stortJette unb fam 
auf biefe ~eife unge'f)inbert an i'f)r tJorbei. Eeiber ftranbete bie ~ad 
am 13. ffebrnar an ber norttJegifdjen stüfte, ttJobei ein ffran30fe ertranf. 
Unterleutnant 3ur ®ee ffieimann, ber ffü'f)rer ber ~rigg ,,®t. mare", 
ttJar glüdlidjer. 9Cadj gefa'f)rtJoUer, fturmumtoHter ffieife, bie feinem 
®djiff fdjttJere ~atJarie bradjte, gelangte er nadj bem norttJegifdjen 
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~afen ~inboen, Mn WO aus ®. 9Jt ®. ,,~ugufta" bie $tife f-lJäter naef) 
stiel übetfü1)rle. 

~uaer Storvettenfa-lJitän lilleid1)mann 1)at fief) noef) ein 3weiter beut· 
fef)er ®eeoffi3ier w(1)renb bes Strieges von 1870/71 buref) feine frifef)e 
braufgängerifef)e ~aItung befonbers 1)ervorgetan, bas war ber Sta-lJitän. 
leutnant v. Stnott, Stommanbant bes Stanonenbootes "Wleteor". ~as 
fieine ija1)r3eug 1)atte in ben etften :tagen bes DRober 1869 feine ~usreife 
naef) lilleltinbien angetreten. ~m 7.9'lovember lag es im ~afen von 
~al:Janna, alS ber an Stam-lJfftaft weit überlegene fran3öfifef)e ~vifo 
,,~ouvet" einlief. Stnott verllef)erte fief) fofort beim ~afenfomman. 
banten, welef)e ~eftimmungen bie f-lJanifef)e ffiegierung in ber ~e1)anblung 
von Striegsfef)iffen ber beiben ftiegfü1)renben Wläef)te anetfenne. ~ls 
er erfu1)r, baa lebiglief) bie 9'leutralität bes ~afens geaef)tet werben müHe, 
ging er in ®ee, um ben ijran30fen buref) fein 1)erausforbernbes lillarten 
vor ber ~afeneinfa1)rt 3um ijolgen 3u veranlaHen. ,,~ouvet" rü1)rte 
lief) jeboef) nief)t, fo baa "Wleteot" am ~benb wieber in ben ~afen von 
~avanna einlief, um nunme1)r von ben f-lJanifef)en ~e1)örben ba1)in unter· 
wiefen 3U werben - offenbar 1)atte man fief) über ben ijall noef) einmal 
bef.):Jroef)en -, es ,ei etft 24 ®tunben naef) bem ~nfeegeflen eines feinb· 
lief)en Striegs. ober ~anbelsfef)iffes erlaubt, ben ~afen 3U verlaffen. 
Um internationale ®ef)wierigfeiten 3U vermeiben, muate Stnott fief) 
1)ierein fef)iden. ,,~ouvet" lief)tete am 8.9'lovember mittags ~nfer. 

Staum war bie aufge3wungene lillarteftift verltrief)en, alS "Wleteor" 
i1)m folgte. Gtt muate ben @egner fuef)en, entbedte ifln norbwärts ber 
~nfeL ~s fam 3U einem fleftigen @efeef)t. ,,~ouvet" erwies fief) 3unäef)ft 
alS ein angriffSfteubiger @egner. ~m )ßertrauen auf feine überlegene 
Straft verfuef)te er, ben "Wleteor" 3U rammen. Stnott -lJarierte ben ®toj3 
buref) ein gefef)idtes Wlanöver. @leief)3eitig befafll er "Stiar 3um ~ntern!" 
Gtt wollte bas lilleij3e im ~uge bes @egners feflen. ~ie ®ef)iffe -lJrallten 
jeboef) nur bteitfeits 3ufammen unb {öften fief) gleief) wieber voneinanber, 
ba auf beiben ®eiten bie Wlafef)inen gingen. @efef)üt· unb @eweflrfeuer 
.):JraffeIten über ~ed. ~s gab :tote unb )ßerwunbete. ~as ®ef)limmfte 
für ben "Wleteot" war aber, baj3 bas gröj3ere feinblief)e ®ef)iff einen :teH 
ber lillanten unb ~oote, fowie bie ~adborbfeite ber Stommanbobrüde 
fortrafierte unb mit feiner ijodta1)e ben @roj3maft bes "Wleteot" ein
midte, ber feinetfeits beim ~ef)terüberbiegen ben ~efanmaft über ~ed 
abbraef). ~n biefem ftitifef)en ~ugenblid, wo bie ltür3enbe :talelage 
- auef) ber @roj3maft folgte - ben fleinen "Wleteor" buref) )ßerbeden 
11 !illalbellet-vatll I 
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ber @efef)ü~e unb Unflarmaef)en ber 6ef)raube tueqdo5 3u maef)en 
broqte, tuar e5 bie ungemein fief)ere feemännifef)e O:üqrung, nief)t minber 
aber auef) ber ftaqlqarte )illiUe, ben @egner bennoef) nieber3ufämlJfen, 
unb 3tuar buref) lebqafte5 @efef)ü~feuer, tua5 S'tnon ben 6ieg befef)erte. 
ma5 @lüd tuar iqm, bem Unber3agten, qolb, tuenn auef) nur für eine 
~üef)tige WHnute, launifef) tuie O:rau O:ortuna nun einmal ift, tuäqrenb 
,,)SoutJet" feinen fSorteif überqaulJt nief)t aU53unü~en tJerftanb. ~ine 

@ranate be5 "WCeteot" traf bie )Sadborbfeffef be5 O:ran30fen, unter 
getuaftiger )illoUenbHbung 3ifef)te ber mamlJf babon. S'tnon jubelte, nun 
fam e5 boef) noef) 3um ~ntetfamlJf I ~n biefem mugenbfid - "WCeteor" 
qieft ftrad5 auf ben betuegung5unfäqigen @egner 3U - tuurben 6ef)raube 
unb ffiuber unflar, unb bie tJon oben gefommene @toj3raqe broqte noef) 
fef)tuereren 6ef)aben buref) 2edftoj3en be5 6ef)iff5rumlJfe5 an3urief)ten. 
9?otgebrungen fiej3 S'tnon bie eigene WCafef)ine ftolJlJen. ,,)Soubet" maef)te 
fief) qingegen feine untJerfeqrte 6egelftaft 3unu~e unb überfiej3 bem 
@egner in aller ~ife ba5 6ef)laef)tfefb, um S'tur5 naef) S)abanna 3U neqmen. 
ml5 "WCeteor" naef) qalbftünbiger mrbeit, tuo erfaqrene S)änbe fief) in 
qe~enbem O:leij3 geregt qatten, mit fSoUbamlJf folgte, unb bon neuem 
ben @efef)ü~famlJf aufnaqm, trat bie flJanifef)e mamlJf,S'torbette "S)ernan 
~orte3" 3tuifef)en bie @egner; man qatte flJanifef)e5 S)oqeit5gebiet eneief)t I 

ftClnonenboot "meteor" unter ftCll'itänleutnClnt non ftnorr im 
<Defed)t mit l:Iem frCln3öiiid)en mnijo "mound" nor -VClnClnna 
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~er ®tJanier bot ~ilfe an, für fSerwunbete, für bai3 ®ef)iff. stnorr 
lef)nte beibei3 ab. (fr f)abe nur 3wei @efaUene unb einen jßerwunbeten 
3U beHagen; unb wai3 ben "meteor" anbetreffe - ber fei "boUftänbig 
gefeef)t5Uar unb bebauere nur bai3 eine, baa bie 9Cäf)e bei3 ~afeni3 ba3u 
3winge, bon ber jßerfoIgung bei3 ~einbei3 unb ber ~ui3beutung bei3 er, 
rungenen ~rfoIgei3 ~bftanb nef)men 3U müHen I" 

®oIef)e ?motte f)ött man gern. ®ie finbet nur, wer fief) tro~ fef)werftem 
miagefef)icf ali3 ®ieger füf)It unb füf)Ien burfte; ~nlaa genug, ein 3weitei3 
mal auf stnorri3 ®tJuren 3U wanbeln. 

~ie ~amburger ~irma ([ ?moermann f)atte um bie mitte bei3 borigen 
3af)rf)unbetti3 erfreuIief) aufblüf)enbe ~anbeli3be3ief)ungen in ?meftafrifa 
angefnütJft. ~ai3 ~rgebni5 war, baa bie ~irma im 3af)re 1868 am 
stamerun~ua eine gröaere ~anbeli3nieberlaffung errief)tete. ~li3 fief) bann 
auef) noef) bie ~irma 3an~en & ~f)ormälen im gIeief)en ®inne betätigte, 
wuef)i3 ber beutfef)e ~inf(ua beratt, baa liereiti3 im 3af)re 1883 ber ülier, 
wiegenbe :teil bei3 3entralweftafrifanifef)en ~anbe!i3 in beutfef)en ~änben 
lag. ~m 14. 3uIi 1884 folgte barauff)in bie ~efi~ergreifung bei3 stamerun, 
geliietei3 buref) bai3 ~eutfef)e ffieief), inbem bai3 Banb in feierIief)er ~orm 
unter ®ef)u~ unb Dlierf)of)eit ®einer majeftät bei3 staiferi3 gefteUt wurbe. 
stur3 borf)er f)atten bie ~äutJtIinge ~ibo, sting ~eU unb sting ~qua 
fSerträge unter3eief)net, benen 3ufoIge fie if)re ~anbeli3'~of)eiti3reef)te 
an ?moermann unb 3an~en & ~f)otmälen alitraten. ~rei ~age naef) 
ber ~efi~ergreifung eilte bai3 engIifef)e stanonenlioXJt ,,~Iitt" f)erliei, 
um ~inftJruef) 3U erf)elien. man liegnügte fief) bamit, bai3 ®ef)iff unb ben 
an ~orb liefinbIief)en Sl'onfuI ~ewett auf bie boU30gene :tatfaef)e ber 
~ Iaggenfe~ung 3u berweifen. 

Dli bie ~gIänber barauff)in mit ~ilfe if)rer ~genten unter ben ~in· 
geliorenen mit fSorliebaef)t gegen uni3 gewüf)It f)alien, bleilie baf)in· 
gefteUt. fSon ber ~anb 3U weifen ift ber fSerbaef)t jebenfaUi3 nief)t, 3umal 
ba wir ~f)nIicf)ei3 ftJäterf)in in ®übweftafrifa erleben muaten. Unter 
allen Umftänben f)aben bie ~nglänber miaftimmigfeiten, bie 3wifcf)en 
ben ein3e!nen ~äu.lJtlingen bei3 stamerungeliietei3 lieftanben, aui3genu~t, 
um bai3 Banb in @ärung 3U f)aIten. ;:Sn ~erIin ülierfaf) man bie ®ef)wierig. 
leiten nief)t. ~m 30. DUober 1884 wurbe bon ?miIf)elmi3f)aben aui3 unter 
bem ~efef)I bei3 stonterabmirali3 !.J. stnorr ein @efef)waber entfanbt, 
bai3 ben ~ingeliorenen bie nötige ~ef)tung !.Jor ~eutfcf)IanM maef)t unb 
@röäe lieibringen foUte. mit ®ef)nfucf)t unb liegreifIief)er Ungebulb 
erwarteten bie ~eutfef)en stameruni3 bie ~nfunft ber ®ef)iffe. ~ie fSer· 
11* 
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:Das (f)eidjllJaDet Des ~bmitals non stnott 

f)iiltniffe an 2anb tuaren unf)altoar getuorben. 'Ilas }Barometer ber @r. 

regung ftanb oei einem ;teil ber 6d)tuar3en auf 6turm. 
~m 17. 'Ile3emoer aoenM trafen bie ~ortJetten ,,:OIga" unb ,,}Bis· 

mard" in ber ~moasoai ein, um fid) am ;tage barauf tJor ber }Barre 
an ber ~amerun~uflmünbung 3u ~nfer 3U legen. 'Ilie (fugliinber gaoen 
bas mennen auf. ~f)re iJlaggen tJerfd)tuanben tJon allen iJaftoreien. 
~uf ~norrs iJlaggfd)iff, ber ~ortJette ,,}Bismard", fanb unter }Beteiligung 
ber maflgeoenben 'Ileutfd)en ein grofler ~riegsrat ftatt. 'Ilas ~rgeonis 
tuar, bafl fid) ber ~bmiral untJer3üglid) 3m ~ntuenbung tJon ?maffen. 
getualt entfcf)Iofl. ~nlafl f)ier3u gab in erfter 2inie bie ;tatfad)e, bafl erft 
3tuet ;tage tJor ~intreffen bes ®efd)tuabers bie S)idort)' unb 30flneger 
bte 6tabt bes ben 'Ileutfd)en treu oefreunbeten ~ing }Bell niebergeorannt 
unb ausgeplünbert f)atten, tuooei aud) beutfd)e S)of)eits3eid)en oefd)iibigt 
tuorben tuaren. 
~m 21. 'Ile3emoer tumben bie 2anbungsforps oeiber 6d)iffe an 2anb 

getuorfen. ~s fam 3U f)i~igen ~iimpfen, in :tropenglut, 3tuifd)en Wlan· 
grotJenfümpfen, gegen regelred)t angelegte 6d)ü~engriioen. 3ofltotun 
f)atte 3tuar tJon tJornf)erein bie tueifle iJlagge gefe~t, fpiiterf)in oeteiligten 
fid) bie 30flleute aoer bod) am ?miberftanbe. 3ofltotun, S)idort)totun unb 
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:Olb sting ~ell %own wurben mit ftünnenber 4)anb genommen. Unfere 
Wlannfef)aften muflten oei ben .2anbungen immer wieber ins m3alfer 
f1Jringen, ba bie ein3elnen ~lä~e räumlief) boneinanber getrennt lagen 
unb bie UferberljärtniHe ein $l{nlegen ber ~oote ausfef)IoHen. sting ~ell 
tat alles, um $l{bmiral b. stnorr 3U ljelfen. ~inen gewaltigen ~inbrud 
maef)te es, als bie ,,:Olga" bor 4)idort)town anferte unb gegen biefen 
:Ort unb :Olb sting ~eU %own iljre fef)weren @efef)ü~e f1Jielen liefl. 

~ie ~nglänber berfuef)ten es noef) einmal, buref) ~tfenbung bes 
stonfu15 4)ewett in ben .2auf ber ~inge ein3ugreifen. ~er beutfef)e 
stonful Dr. ~uef)ner le1)nte jeboef) biefes Wlal bie lBer1)anblungen 
runbweg ao, fo bafl bie fuiten unberricf)teter ®aef)e a03ie1)en muflten. 
~ines %eiles ber fef)war3en ffiäbe15fü1)rer fonnte man 1)ao1)aft werben, 
anbere berfef)wanben f1Jurlos in ber m3ilbnis bes 4)interlanbes. ~ie ffiu1)e 
in stamerun war aoer auf alle ~älle gtünblief) wieber 1)ergeftellt. ~er 

@eift, ber ben fleinen "Wleteor" im stam1Jf oei 4)abanna oefeert 1)atte, 
ljatte lief) auef) 1)ier geregt unb bolle ~ruef)t getragen. ffiafef)es Bugreifen, 
lIares ~fennen unb lBerfoIgen bes Bieles, bas war stnorrs $l{rt. ~ war 
ein Wlann, ber faule fioereinfünfte mit anberen, aoer auef) mit fief) feloft 
nief)t fannte, ja beraofef)eute. 4)art wie ~ief)enljoI3 war fein m3ille, ftad 
wie ®ta1)1 feine ~reubigfeit feloft fef)werfter lBerantwortung gegenüoer; 
bas ljaoen alle erfaljren, Me iljn fannten unb bere1)rten. Unb 1)ierbon 
1ft er nief)t aogewief)en - üoer ben stommanbierenben $l{bmiral 1)inaus 
ois an fein .2eoensenbe! 
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.stoeftet unh ~itpitJ 

@5 war im 60mmer 1905. @in Dffiöier ber ~Iotte erflielt ~efudJ 
non einem guten ~reunbe aU5 ~amburg. 1)a ber Dffiöier nodj öU tun 
flatte, lieu er feinen @aft norerft burdj einen Wlatrofen im 6djiff 1)erum, 
fü1)ren. @tfüllt bon bem @efe1)enen beridjtet fpäter ber ~amburger: 
"Wleine fleUfte ~reube 1)abe idj an einem ~usfprudj be5 Wlatrofen ge1)abt. 
~I5 idj i1)n fragte, wie es werben würbe, gäbe es einmal fdjarf öU tun, 
ba entgegnete mir ber ftramme Ster!: ,,@5 gibt feinen iJeinb, ben 
wir nidjt fdjmiffen I" Unb bie ~egrünbung? ,,1!Benn ber alte Stoefter 
un5 fü1)rl, bann wibetfte1)t un5 nidjg I" 

3a, fo war ber @rouabmital, bamalS unfer iJlottendjef 1 Wlit un, 
begren3tem ~etttauen 1)ingen Dffi3iere unb Wlannfdjaften an i1)m. 
@5 gab niemanben, ber ben alten ~ettn nidjt bere1)rle. @t war alS 
iJü1)rer eine ~etfönlid}feit, bie burdj i1)r gan3e5 ~uftreten witfte; immer 
gemeffen unb ru1)ig, ftet5 flar unb beftimmt, ab1)olb ieber ~flrafe, fremb 
jeber Baune, ein 6eemann bom 6djeitel bi5 3ur 601)Ie, ein edjter 6al3' 
waffer,6eemann; ftreng o1)ne ~ärle, boller 1!Biffen o1)ne Über1)eblidjfeit, 
unb ein Wlenfdj, gebiegen wie befter 6ta1)1. 

@5 1)at nodj immer für jeben miIitärifdjen iJü1)rer alS 1)ödjfte5 Bob 
gegolten, wenn i1)m ba5 ~er3 feiner Untergebenen ge1)örle. Unb fo war 
es beim alten Stoefter. @t 1)at weber nadj bUligen @rfolgen ge1)afdJt, 
nodj banadj gefttebt, noUstümIidj 3U witfen. @anö im @egenteif 1 @t 
wuate wo1)l, baa ein @enetafinfpefteur unb iJlottendjef einen gewiffen 
9Cimbus um fidj nerbreiten müffe, unb baa es 3wifdjen i1)m unb feinen 
Untergebenen einen ~bftanb 3U geben 1)abe, ber unter allen Umftänben 
3u wa1)ren fei. Unb bodj lebten wir aIfe, 1)odj unb niebtig, in feinem 
~ann unb wuaten uns unter feiner ~ut geborgen. 6eUen ober nie 
wurbe an Stoefters @tlaffen, Shitifen unb ~efe1)len flerumgenörgelt. 
1!Bo f) I, bau mandjes treffenbe 1!Borl, bas er prägte, oli feiner @igenart 
non Wlunb 3U Wlunb ging unb oftmalS fro1)e Baune eröcugte. 2!lier eine 
1)urdjf)edjelung im 6inne einer nerärgerlen 6teIfungnaflme, bie gab es 
bem @roaabmital gegenülier nidjt. 6teg traf er mit feinen ~emetfungen 
ben 9Cagel auf ben Stopf. Unb fein 2!nfeflen war fo grou, baa niemanb, 
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nuef) nief)t im engften Sfreife, roiber ben Sfoefterfef)en ~tnef)e{ 3u {öden 
rongte. 
~m 29. ~lJriI 1844 rombe er 3u ~ef)roerin geooren. 9)(it fünf3ef)n 

0ngren trat er af5 SIabettaflJirant in bie lJreußifef)e SIrieg5marine ein. 
Ooroogl er lief) tJorroiegenb an ~orb liefanb, lernte er boef) erft im 0agre 
1863 auf ber ,,@efion" ba5 ~u5lanb, bie 1illeftinbifef)en @eroäffer, fennen. 
:Ilen SIrieg tJon 1870/71 macf)te SIoefter af5 SIalJitänleutnant an ~orb 
be5 "iJriebrief) SIatI" mit. ~einen erften SIommanbantenroimlJeI auf einem 
feegegenben E1ef)iff fe~te er im 0agre 1874 an ~orb ber "Unbine", mit 
ber er ~üb· unb ~orbamerifa liefuef)te. :Ilie näef)fte größere ~u5IanM· 
reife fanb in ben 0agren 1878 lig 1880 ftatt, roo SIoefter af5 <ttfter Offi3ier 
be5 ~eefabetten·E1ef)ulfef)iff5 ,,~rin3 ~balliert" an ber <ttbumfegelung 
be5 ~n3en ~einrief) tJon ~reußen teHnagm. :Ilie :tätigteit, in ber er 
~efonbere5 geleiftet gat, bie :tätigteit im geimifef)en @efef)roaberbienft, 
fe~te im 0agre 1881 liei ben ~erlianb5üliungen in ber Oftfee ein. ~eit 

jener Beit gat ber @roßabmiral aU5fef)ließlief) in geimifdJen @eroäffern 
:Ilienfte getan, unb 3roar immer roieber liei ben E1dJfadJtfdJiff5tJerliänben. 
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~ ift fo reef)t mit ignen aufgemaef)fen. Unb mas es an taltifef)er '5ef)ulung 
flei ber ~aiferIief)en !marine gegeflen gat, es gegt Ie~ten (fubes auf bie 
Stoefterfef)e %atfraft 3urucl. ~li3 G:gef bes '5tabes gat er gemidt, ~bmiral· 
ftabsreifen an Q'Jorb ber lI@rille" finb bon igm geleitet morben, er fügrte 
ali3 Sfommanbant bie .Binienfef)iffe lIm5ürttemberg" unb "Stönig m5iIgelm", 
als Stonterabmiral bas Übungsgefef)maber, ali3~i3eabmiral bas !manöber· 
gefef)maber. ;sn ben 3agren 1899 bis 1903 unterftanben regelmäuig 
bie ~erbftübungen ber gefamten ~lotte feinem Stommanbo. ;sm 3agre 
1904 murbe er 3um G:gef ber altiben '5ef)laef)tflotte ernannt, über ber bis 
3um 3agre 1906 feine ~lagge megte. 1899 erfolgte bie ~ennung 3um 
@eneraIinf.\Jelteur ber !marine - bamit lebte eine '5teHung auf, bie bis 
bagin nur $rin3 ~baIOert bon $reuuen innegegabt gatte - unb 1905 
bie Q'Jeförberung 3um @rouabmiraL $Duref) ~Hergöef)fte Drber bom 
29. ~e3ember 1906 mmbe Stoefter auf fein @efuef) 3ur ~is.\Jofition ge
fteHt. ;Sn ~nedennung ber geleifteten Iangjägrigen $Dienfte berfügte ber 
Staifer feine m5eiterfügrung in ber ffiangIifte. ~er greife ~err gat auef) 
bann noef) bis 3U feinem %obe für ben ~lottengebanfen tätig gemirlt. 
;sm 3agre 1908 übernagm er bas $räfibium bes ~eutfef)en ~lottenbereins. 

m5er bie Q'Jebeutung bes @rouabmirali3 für ben ~usbau unferer 
!marine mürbigen mill, muu einen ffiüclbIicl auf bie @efef)ief)te ber '5ee· 
taltif tun. ;sn jagrgunbertelanger Gfntmicllung gatte fief) bie '5egel. 
fef)iffstaftif, ~anb in ~anb mit ber ~örberung bes '5egelfef)iffsbaues, 
3U jener ~öge ber ~oHfommengeit gegoben, bie es einem ~elfon er
mögIief)te, feine !meifterfcf)Iaef)ten 3U fcf)Iagen. !mit ~uffommen ber 
~am.\Jffef)iffagrt, bie ber taltifcf)en @lan33eit ber '5egelfef)iffse.\Joef)e auf 
bem ~uue folgte, braef) 3ufammen, mas es an taltifef)en ~nfef)auungen 
unb S3egren gab. Gfin G:gaos ber !meinungen entftanb, bas fief) in feiner 
Unflef)oIfenf)eit auf bie ~nfänge ber ffiuberfef)iffstaltif 3urucltaftete, 
~ermanbtes 3mifef)en bem ffiuberfef)iff unb bem ~am.\Jffcf)iff in taftifef)er 
~infief)t f)eraus3ufinben fuef)te unb im ffiammangriff %egettf)offs bei 
S3iffa feinen ~ieberfef)lag fanb. Gfs mirb niemanb bef)au.\Jten moHen, 
bau f)iermit ein ~öf)e.\Junlt erreicf)t mar. @an3 im @egenteiI! ~er 

~ernief)tungsmille, ber le~ten (fubes für jeben %aftifer maugebenb 
fein muu, trat 3mar in un3meibeutiger m5eife in Gfrfef)einung. ~ mirlte 
fief) aber in brutaler ~orm aus, of)ne an bie '5ef)onung ber eigenen 
Sträfte 3U benlen. m5enn ber %altifer jeboef) mirfIief) @roues erreief)en 
mill, fo muu auef) er fief) bem @efe~ ber Öfonomie ber Sträfte unterorbnen. 
3a, biefes @efe~ bebeutet bieHeief)t bie mief)tigfte ffiicf)tfef)nur für if)n. 
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~ft gan3 allmäglid) fe~ten lid) nad) 2iHa ~nfd)auungen burd), bie er· 
fannten, baa aud) bas freie, allfeWg oeroeglid)e llam.):Jffd)iff aU5 ben 
Bel)ren ber l)od)entroicfelten ®egeIfd)iffstaftif 9(u~en 3U 3iel)en vermöd)te. 
~as iJal)ren im )ßeroanbe mit feinen mannigfaltigen iJormen fam all· 
mäglid) roiebe! in ~ufnagme. Unb an ®telle bes rog 3u.):Jacfenben 
ffiammangriffes fanben feinere ~ngriffsformen von neuem )ßerroenbung. 

Ol)ne Uoerl)eolid)feit barf nun oel)au.):Jtet roerben, ban bie ~ntroicffung 
ber neu3eitigen ~am.):Jffd)iffstaftif il)re roefentHd)fte iJörberung in ber 
jungen beutfd)en marine gefunben gat. Bange oevor ein ~ngfanb 
baran bad)te, iid) .):Jfanmänigen Unterfud)ungen 3u3uroenben, ~agr3egnte 
vor ber Beit, roo bie ®d)iffe ber norbamerifanifd)en iJfotte üoergau.):Jt 
im @efd)roaberveroanbe 3U fagren vermod)ten, rourben oei uns unter 
stoefters Beitung mit ed)t beutfd)er @rünbfid)feit ~.):Jrooungen angeftellt, 
bie feftftellen foHten, roeId)e taftifd)e @lieberung, roefd)e iJormation, 
roefd)es ~ngriff5verfal)ren unb fd)Iiealid) roeId)e ~rt ber iJfottenleitung 
ben gröaten 9(u~en für neuöeitige Sfrieg5fd)iffsverbänbe verf.):Jräd)en. 
~ebe möglid)feit rourbe ge.):Jrüft, jebem id)einoar guten @ebanfen rourbe 
nad)gegangen. ~mmer roieber rourben ~nfangsftellungen, iJormations. 
änberungen unb ~ngriffsrid)tungen er.):Jroot. Unb fo entftanb allmäl)Hd) 
in ftreng ft)ftematifd)er iJortentroicflung jene l)od)ftel)enbe freie unb ge-

~tlolutionieten bet ,f)odJleeflotte 1905 in bet 9lotblee 

169 



feurige ~ampffef)iffstaftif, bie i~re ffeuerprobe \Jor bem ®fagerraf aufs 
gIän3enbfte beftanb unb in i~rer )BoUfommen~eit bei feiner ber ID1arinen 
ber illielt i~resgfeief)en auf3utueifen ~atte. ~enn bas @ute bei biefer 
ft)ftematifef)en ~rbeit tuar, baij ben )Berbänben nief)t nur unbebingte ®ief)er. 
~eit im .\)alten ber @efeef)tsformationen aner30gen tuurbe, fonbern baij 
lief) \Jor allem auef) eine formaltaftifef)e @etuanbt~eit ergab, bie jebem 
stommanbanten unb jebem illiaef)ofTi3ier in ffleifef) unb ~lut überging. 

illier bie )Berbienfte bes @roijabmitalS \J. SIoefter ~ierbei tuürbigen 
tuill, tut am beften, inbem er i~m ben ~~rentitel eines ~er3iermeifters 
ber beutfef)en fflotte beilegt. Unermüblief), 3ä~, getuiffen~aft, fef)atfen 
~lides unb fef)arfen )Berftanbes, ~at stoefter ia~taus, ia~rein bie fflotten. 
fef)ulung geleitet. steine ID1ü~e tuar i~m 3U groij, feine ßeit 3U mapp. 
~ ~at immer auf feinem ~often geftanben unb ~at boef) bie .2eitung 
fo ge~anb~abt, baij jeber ID1ann an ~orb fief) fagte, ~ier tuirb nief)ts 
Überf[üffiges betrieben; tuenn tuir uns auef) quälen unb abradern müffen, 
es ift alles \JoUtuertige ~rbeit! Unb barin lag bas groije @e
~eimnis ber stoefterfef)en ~ienft~anb~abung, barin lag 
- abgefe~en \Jon aUem ~erfönlief)en - auef) feine illierbe
traft um mertrauen: äuaerer ~uflJut, ÜberflüHigfeiten 
nur um bes günftigen ~usfe~ens tuiHen, He tuaren feiner 
gerablinigen 91atur fremb. ~r tuur3eIte feft in ber illiid· 
lief) feit. Unb tuenn er fagte, bies ober jenes muij gefef)e~en, 
bann 3tueifelte niemanb baran, baa es unbebingt nottat. 
stoefter ~at mit einem illiorte nie lief) feIbft, fonbern fteg 
nur ber ®aef)e gebient. 

~er ~~er3iermeifter ber beutfef)en fflotte! ID1anef)em mag ber ~~ren. 
titel nief)t gan3 rein im :O~r flingen. Unb boef) tuirb er stoefters ~er' 
fönlief)feit unb feinem illiirfen am beften gereef)t. )Boll fef)lieat er ein, 
baij auef) ber @roijabmiral an ber geiftigen ~nttuidlung ber ;taftif unferer 
;tage fü~renben ~nteil genommen ~at. ~nbers tuäre es auef) gar nief)t 
möglief) getuefen, tuo boef) gerabe auf taftifef)em @ebiet bie ~ta~is bie 
tuert\Jollften ~ntegungen gibt. stoefter l)at lief) bas groae )Berbienft 
ertuorben, baa unter feiner .2eitung ;t~eorie unb ~ra~s \Jetfef)moI3en. 
~ie @runblage ber fflottenfef)ulung btauijen auf freier ®ee, bei ;tag 
unb 91aef)t, ®ommer unb illiinter über, l)at er gefef)affen. ~as ift unb 
bleibt stoefters ffiu~m. .\)ier ftel)t er für fief) unb bleibt unerreief)t. 

~s tuar ein glüdlief)es ßufammentreffen, baa jener ID1ann, beffen 
91ame in .2aienfteifen tueit ~äufiger alS stoefters 91ame genannt tuirb, 
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bem @roj3abmiral bei (futwieflung ber %a1tif treu 3ur (Seite ftanb: 
~lfreb lJ. %irpit, ber :Organifator ber beutfef)en Wlarine, wie He lJor bem 
Striege lebte, ber geniale (Sef)öpfer ber fflottengefete, bie auf weite 
~irlfef)aftslreife im alten ~eutfef)en ffieief) if)re fegensreief)e ~irlung 
ausübten. 

%irpit ift um fünf 3af)re iünger alS Stoefter. ~ trat im 3af)re 1865 
in bie Wlarine ein. (Seine f)of)e ~efäf)igung unb feine feltene (Sef)affens, 
freubig1eit wurben bereits in iungen ~ienftiaf)ren anerfannt. (Seine 
(Sporen lJerbiente er fief) bei ber %orpebowaffe. ~ f)at fie lJon ber Stüfte 
gelöft, an ber fie bei allen ~Ularinen f)aftete, unb 3ur Sjoef)feewaffe ent, 
wiefelt; 3ur Sjoef)feewaffe, bie ~inb unb ~etter nief)t fef)eute, if)re 2ei, 
ftungen bei ~uref)bruef)smanölJern 3U unerf)örtem ~agemut fteigerte 
unb in if)rer gan3en ~ienftf)anbf)abung lJorbHblief) auf alle Wlarinen 
eingewirft f)at. 3a, unfer gefamter @efeef)tsbienft wäf)renb ber ~aef)t 
an ~orb ber groj3en (Sef)iffe unb auf ben %orpebobooten, er war berart 
muftergültig, baj3 felbft noef) im 3af)re 1916 bie englifef)e fflotte naef) 
3ellicoes ~ingeftänbnis ben ~aef)tlampf mit uns fef)eute. ~em iungen 
%ir.):Ji~ wurbe auf @runb feiner 2eiftungen bei (futwicllung ber %orlJebo, 
waffe lJon bem bamaligen ~f)ef ber ~bmiralität, bem @eneral lJon ~a, 
prilJi, bie neu gefef)affene (Stelle eines ~nfpelteurs bes %orpebowefens 
übertragen. ~m 3af)re 1893 wurbe %irpit 3um ~f)ef bes (Stabes beim 
:Obedommanbo ber Wlarine in ~ernn ernannt. ~lS befonberes ~rbeits, 
gebiet wurbe if)m f)ier bie .):Jlanmäj3ige ~ntwidlung ber gefamten fflotten, 
ta1m 3ugewiefen. ~n 3weiiäf)riger, lJon f)öef)fter geiftiger ~nflJannung 
befruef)teter ~rbeit f)at %ir.):Jit biefe ~ufgabe gerabe3u meifterf)aft gelöft. 
Unb fo burfte er mit lJoHer ~ereef)tigung in feinen ~innerungen bas 
ftol3e ~orl nieberfef)reiben: ,,3ene 3af)re umfaHen meine befte 
2eiftung, bie ~rfüHung ber fflotte mit militärifef)em @e, 
f) alt I" (Seit iener Beit war %irpit' ffiuf innerf)alO ber Wlarine feft be, 
grünbet. ~as beutfef)e )BoH follte if)n erft f.):Jäter fennenlernen. 1897 
trat er fein fettes ffrontfommanbo an. ~ ging alS ~f)ef bes Streu3er, 
gefef)wabers naef) :Oftafien. Unb biefes Stommanbo ift für ben fünftigen 
(Staatsmann unb $olitifer infofern bon f)of)er ~ebeutung gewefen, als 
es if)m, bem gereiften Wlanne, bas ~enfen unb ffüf)len anberer )Böller 
unb bie 3wifef)enftaatlief)en Bufammenf)änge aHer gefef)ief)tlief)en ~nt, 
widlung noef) einmal einbringlief)ft bor ~ugen rüdte. 
~m 3af)re 1897 wurbe %ir.):Jit 3um (Staatsfelretär bes ffieief)smarine, 

amtes befteHt. Sjier ift if)m bann geglüdt, was feinen )Borgängern 
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~er <r1)ef bes streu3ergefc1)mabers stontreabmiral Don l:irpit 
läuft 1897 auf feinem lJlaggfc1)iff "staffer" itt 6c1)attg1)ai ein 

berfagt blieb: &r f)at ~eutfdjlanb5 ~lottenfdjmett gefdjmiebet, 
im gan3en beutfdjen ~oa burdj frudjttragenbe ~ufnärung, 
ben alten ~anfegeift gemedt unb ber beutfdjen ®eemadjt 
if)re adjtunggebietenbe ®tellung unter ben ~önern ber 
&rb e b erf dj a Ht! ®eine reidjen @eifte5gaben famen a15 ~arIamentarier, 
~olitifer unb ®taat5mann boll 3ur &ntmidfung. &r f)at fidj auf biefem, 
bem Dffi3ier fremben @ebiet a15 eitt burdjau5 fortfdjrittIidj benfenber 
lmenfdj ermiefen. Unb menn fidj audj im ~erIaufe feiner Iangiäf)rigen 
%ätigfeit a15 ®taat5fefretär f)ie unb ba ®timmen gegen if)n erf)oben 
- bei ber Q'Jebeutung ber ~ienftfteUung ein nur 3U natürlidjer ~organg -, 
fo 1)atte fidj bodj gerabe in ber letten ßeit feine5 1lliirfen5 ba5 erfreulidje 
Q'JiIb ergeben, ba)3 ba5 beutfdje ~oU in feiner lme1)r1)eit audj bem ~olitifer 
%irvit geredjt 3U merben fudjte. 

%irvit 1)at fein reidje5, meite @ebiete umfaffenbe5 1lliiffen burdj ~uf' 
bietung einer feItenen 1lliilIen5fraft ermorben. &5 maren nidjt nur bie 
if)m angeborenen @eifte5gaben, bie i1)n aU5 bem streife ber lmitarbeiter 
1)erau5f)oben. &r ift bielme1)r ßeit feine5 .Beben5 ein flei)3ig er lmenfdj 
gemefen, ber e5 aber, mie aUe mirflidjen @ro)3en, berftanb, tüdjtige lmit· 
arbeiter feIbftänbig arbelten 3U laffen. ~I5 ®taat5fefretär be5 ffieidj5' 
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marineamtes war er ber reef)te IDCann am reef)ten Ort, unb 3war 
infofern gan3 oefonbers, als er bie ijorberungen ber ~ta!is unb ijront 
nie aus bem ~uge oetfor. X1enn alles, was im ffieief)smarineamt 
unter ber 2eitung oon Xirpi~ gefef)affen wurbe, auf miHtärifef)em, 
nautifef)em, teef)nifef)em unb är3tfief)em @eoiet, in ber ~erwa{tung, 

ber ~ufti3 unb im ~ö{ferreef)t, es war le~ten <fubes auf bie ~ta!is 
3ugefef)nitten. Xirpi~ 1)at oieHeief)t gröf3ere 1IDibetftänbe 3U üoerwinben 
ge1)aOt ag stoefter. X1as war in feiner 6tellung oegrünbet. (;tt fonnte 
nief)t immer, eingeengt tJon ben ijeHeln bes ~aus1)afts, mit freien ~änben 
geoen, fo wie er es fief) feloer woql gewünfef)t qätte. (;tt war ba1)er mit 
ooUem )Sewuf3tfein eine ~rt X1iftator. X1ie IDCarine, bie er 3U ent
wideln l)atte, muf3te aus einem @uf3 entfteqen, foHte fie 
feine 6ef)laden aufweifen. Unb fo qat Xirpi~ immer wieber oe
feitigt unb üoerwunben, was fief) an 1IDiberftänben erqoo, um aUem 
oor3uoeugen, was naef) ~uf{öfung fef)medte. X1af3 bie IDCarine fpäter 
einmal auf meqr ag einer 6tü~e 3U fteqen qaoen würbe, war bem 
üoerragenben IDCanne feine frembe ~orfte{{ung. ~1)m fef)weote nur 
als @eoot ber 6tunbe tJor, baf3 ois 3um ~ofef)(uf3 bes ij(ottengefe~es 
ein ein3iger 1IDiUe 3U 1)errfef)en 1)aoe, foUte bas grof3e 1IDed nief)t tJor 
ber Beit orüef)ig werben. 

@s ift nun bie ungeqeure Xtagif im 2eoen unb 6ef)affen bes @rof3' 
abmitals 0. Xirpi~ gewefen, baf3 es iqm nief)t tJergönnt war, wä1)renb 
bes 1IDeftfrieges bie ooerfte 6eeftiegsleitung 3U üoerneqmen. X1er ~us
oruef) bes strieges 1)at fogar feinen @influf3 tJerminbert. )Seim lofen 
striegsetat oetfor eine ~erwaftungsoe1)örbe an )Sebeutung. X1ie miH
tärifef)e 6timme fiegte 00. ~in3u fam X1eutfef)fanM pofitifef)e @infteUung, 
bie in ben etften striegsaofef)nitten <fuglanb oewuf3t fef)onte. IDCan barf 
es getroft oe1)aupten unb oege1)t bamit feine 2eicf)tfertigfeit: wären bie 
striegsoerqäftniHe tJon ~noeginn ao fo angepadt worben, wie es einem 
Xirpi~ oorfef)weote, b. q. wäre @nglanb mit striegsausoruef) tJom gefamten 
beutfef)en ~oUe ag unfer gefäqtfief)fter @egner edannt worben, bann 
ftünben wir 1)eute wo1)l oei einem anberen IDCeHenftein unferer nationalen 
<futwidlung. X1er stampf gegen @nglanb, ber uns nun einmal 
aufge3wungen war, war ein stampf auf bem 1IDaHer. mur 
auf 6ee fonnte er fein @nbe Hnben. Unb wenn <fuglanb auef) 
IDCiUionen oon 2anbfolbaten auf 2anbftiegsfef)aup(ä~e geworfen qat, 
ber Bwang, ijtieben 3U fef)lief3en, qätte fief) für @nglanb unter aUen 
Umftänben etft 3U jenem Beitpunft ergeoen, wo feine @5eemaef)tfteUung 
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ernftIiclj bebroijt war. 1)aa es um 4)aaresbreite balJor ftanb, unb öwar 
im ®ommer 1917, ift inöwifcljen öur gefcljicljtIicljen %atfaclje geworben. 

Cfs gab eine Beit, wo ber @roaabmiral lJon %irlJi~ im ganöen beutfcljen 
)Bolle alS ber gefeierte IDCann galt. Oijne ffrage geijört er öu ben ijerlJor
ftecljenbften ~erf önlicljfeiten bes 1)eutfcljen ffieicljes unter ber ffiegierung 
staifer )!Bilijelms H. Unb wenn wir unter ben IDCännern ber )!Belt 
Umfcljau ijaIten, bie in jener CflJoclje lJon ficlj reben macljten, fo wirb auclj 
ijier %irlJi~ in lJorberfter ffieiije fteijen. Cfr war ein IDCann, wie er feIten 
geboren wirb. ®ein ®cljaffen unb )!Biden war lJon ecljtem 4)anfegeift 
erfüllt. )!Bas füijne @efcljlecljter lJor 3aijrijunberten aus eigener straft 
erreicljten, ftabteingefeffene ~ürger bis tief naclj IDCittelbeutfcljlanb 
ijinein, ein freies IDCeer unb freie ffaijrt über ®ee für ben staufmann 
beutfcljen @eblüti3, auclj %irlJi~ wollte es unter bem ®clju~e ber neuen 
beutfcljen staiferfrone für ben beutfcljen 4)anbel ficljerfteUen. Cfr wollte 
lJor aUem aber jenen Buftanb fcljaffen, welcljer ber 4)anfe bes IDCittelaIters 
feijIte, woran fie öugrunbe ging: bie @ewäijr eines ftaden ftaatIicljen 
ffiüdijaIts! 1)abei war %irlJi~ alles anbere, nur feine Cfroberernatur. 
Cfr baute aUes, was er fcljaffte, auf mijler, nücljterner ~erecljnung auf, 
bie ficlj allerbings lJom ®cljölJfergeift bes geborenen ®taati3mannes 
beflügeln liea. % irlJi~ wo Hte ben ffrie ben waijren, alS er 1) eutf clj, 
lanb öur ®ee ftad macljte. Unb feine Überlegung, baa bie beutfclj, 
englifclje ffreunbfcljaft bann am erften lJon ~eftanb fein würbe, wenn 
1)eutfcljlanb auclj auf ®ee Cfnglanb felbftänbig entgegentreten Wnne, 
war burcljaus gerecljtfertigt. 

1)aa ein IDCann wie %ir1Ji~ wäijrenb bes strieges feines ~mtes ijat 
entijoben werben Wnnen, war lJieUeicljt ber erfte ffingeröeig bafür, 
baa es mit ber beutfcljen ®aclje abwärts ging. 1)enn mit %ir1Ji~ fcljieb 
aus ber ffieicljsleitung eine ~erfönlicljfeit, mit ber ficlj nur wenige an 
~ebeutung meffen fonnten. Cfs ift ijier nicljt ber Ort, ben @rünben 
nacljöugeijen, bie bie )Berabfcljiebung ijerbeigefüijrt ijaben. ffeftgeftellt 
,ei nur, baa bie %atfaclje lJon %irlJi~' ffiüdtritt lJon unferen ernfteften 
ffeinben, ben Cfnglänbern, alS ein groaer ®ieg gebucljt worben ift, woran 
fie auclj ijeute noclj feftijarten. 

)BieHeicljt war %irlJi~ feiner Beit lJoraus. )Boll lJerftanben worben 
ift er jebenfalls nur lJon einem engeren streis lJon IDCännern. )!Bas er 
an ~ntereffe für bie ®ee ins beutfclje )Boll eingelJflan3t ijatte, es war 
in ben 3aijren bes Bufammenbrucljs in gefaijrbroijenber )!Beife lJet
mmmert. %irlJi~ ijatte bas staifetliclje 1)eutfcljlanb, bas feit bem ffrieben 
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von ~erfaiUes im 3a~re 1871 einen unge~euer regen m:uffcf)ttJUng 
genommen ~atte, an bie ®ee ~eranfü~ren wollen. (fr fannte bie lmelt 
in allen ~den unb lminfeln. Unb er fa~ bemnacf) bie Bage ~eutfcf)IanM 
mit gan3 anberen m:ugen an, a15 es ber ~urcf)fcf)nitgbeutfcf)e tut, ber 
3war reicf) an lmiHen unb ~iIbung ift unb tro~bem über einen engen 
~ori30nt nicf)t ~inausbIidt. :rirpi~ ~atte volles ~erftänbnis für bie 
3wangläu~ge ~ntwidlung von ~nbuftrie unb ~anbel, für bie Wot· 
wenbigfeit, baa 3wifcf)en ber ~eimat unb bem weitver3weigten m:us< 
IanMbeutfcf)tum fefte ~rüden gefcf)lagen werben müaten, follte widIicf) 
ber beutfcf)e @ebanfe in ber lmelt bie i~m geliü~renbe ®tellung erringen. 
m:us all biefen (frwägungen ~eraus wurbe :rirpi~ 3um ®cf)mieb bes 
beutfcf)en @3eemacf)tgebanfens unb bes beutfcf)en ~Iottenfcf)wertes. ~~m 
~ätte ein ~ismard ober ein m:bolf ~itler als ffieicf)sfan3Ier 
3ur ®eite fte~en müHen unb fein lmed wäre aHer lma~r. 
fcf)einlicf)feit nacf) nicf)t in ber ~Iüte ber ~ntwidlung ge
fnidt worben. 

~s ift eine eigentümIicf)e, eine ~arte ®cf)idfalsfügung gewefen, baa 
bie beutfcf)e ~Iotte 3ur ßeit i~rer \ßrüfung nicf)t iene ?männer an i~rer 
®pi~e fa~, bie von ber @efamt~eit bes Ofti3iedorps - es barf bies o~ne 
~infcf)ränfung ausgefprocf)en werben - ag bie tücf)tigften angefe~en 
wurben: stoefter unb :rirpi~! ~eibe ~aben ben ßufammenbrucf) i~rer 
®cf)öpfung mit anfe~en müHen. Unb beibe ~aoen nicf)t ~e1fen fönnen; 
ber eine, weil er 3U betagt war, ber anbere, weil man i~n aus ber i~m 
3ufommenben ®teIIung verbrängte. 

~5 gibt @3timmen bei uns - unb fie finb etuft 3U oewerten -, bie 
ber m:nficf)t ffiaum geben, für bas beutfcf)e ~oIf oebeute ber neue Bei~ens. 
weg eine bittere Wotwenbigfeit. m:ll3U rafcf) fei fein Ie~tes m:ufbIü~en 
erfolgt, bie lmur3e1fraft ~abe ber ~lütenfülle nicf)t entfprocf)en. 00 
folcf)e m:nficf)t 3utriftt, bleibe ba~ingefteIIt. ~in lmunfcf) fei aber geäuaert: 
lmenn ~eutfcf)Ianb bereinft einmal wieber bor eine ernfte 
®cf)idfaIsftunbe gefteIIt werben foHte, bann mögen i~m 
als ~ü~rer feiner ®eemacf)t ?männer befcf)ieben fein-gleicf)
wertig ben @roaabmiralen v. stoefter unb v. :rirpi~. 

~n ~~rfurcf)t unb ~anfliadeit verneigen ficf) bie alte unh 
bi e i u n 9 e be u t f cf) e ?m a ri n e vor i ~ ren 0 e i ben 9 r 0 a e n ?m ei ft ern. 
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~as i~nen 3u verbanten tuar, ~at ber ~eltltieg ~inlängnef) betuiefen. 
~ ~at einbeutig flargefteUt, baü tuir es materiell mit iebem ®egner auf· 
ne~men fonnten, unb baü unfere perfonelle ~ereitfef)aft fef)leef)t~in 
muftergültig tuar. ~as ®ef)tuert, bas ein Wlann tuie mbmital ®ef)eer am 
®fagenaltage fef)tuingen burfte, tuies tua~tlief) feine ~e~lftelle auf; 
es tuar aus beftem beutfef)em ®ta~I gefertigt unb lag bem, ber es fü~rte, 
treu unb 3uvetlälfig in ber .\)anb. 

®etuiü, beutief)e met~obifef)e mrbeit ~at biefe 2eiftungen vollbringen 
ljelfen, ftteng facf)licf)e l&tuägungen ljaben mancf)en l&folg borbereitet. 
%ro~bem bleibt 3U Uteef)t befteljen, tuas uns auf ber ~anbetung buref) 
:;Sa~rtaufenbe begleitet ljat, baü im gan3en beutfef)en ~olfe, tuenn auef) 
ljie unb ba nur unbetuuüt, ein ftades ®eljnen naef) bem freien ~affer 
'oer ~eltmeere liegt, unb baü aUe, bie 3ur striegs· ober .\)anbe15marine 
famen, in übenafef)enb fur3er Beit, ftammten fie felbft aus ben tieHten 
2anbtuinfeln ~eutfef)lanb5, mit ber ®ee verttllut tuurben. 
~er ~erttllg von ~erfailles ~at unfere :tatltaft auef) auf bem ~affer 

Iä~men tuollen. ~ft es gegIüdt? ~ir fpotten tua~nerfüllter $atllgtllp~en, 
'oie tueltftemb unb fef)icffal5unfunbig aus .\)aÜ unb ~eib geboren tuorben 
flnb. ~ir tuiffen, baü bas Beben ber Wlenfef)~eit feinen ~eg eigentuillig 
ge~t unb fief) von eitlen .\)offnungen nief)t betrügen fäÜt. ~it tuiH en 
uor allen ~ingen aber, baü unfere straft tro~ fef)tuerfter 
sttiegslaft unb ~ätteftem 3oef) ber ~acf)ftiegsiaf)re uno 
gebroef)en 1ft. Unb biefe straft brängt nief)t minber ftütmifef) auf ®ee 
~inaus tuie 3U Beiten unierer ~orfa~ren, bie auf bem ~affer "if)re 
magtung fucf)ten" unb fanben. 

Wlutlofen rilmifef)en Begionsfolbaten, bie fief) tueigerten, an ~orb 3U 
{Jegen, rief einft if)r 'lribun 3U: "Navigare necesse est, vivere non!" 
~as alte ~ort, längft vom beutfef)en .\)itn unb .\)er3 aufgenommen, 

gilt auef) geute noef) für uns: 

,,®eefagrt ift not, fei es feIb,t um ben $reis bes Bebens!/I 
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