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zwei U-Boot-Typen des Zweiten Weltkriegs
waren legendär: der am häufigsten gebaute
Typ VII C und das Elektro-Boot XXI, mit dem
die Marine eine neue, erfolgreiche Phase des
Seekriegs begründen und das Völkerringen
zugunsten der Achsenmächte beenden woll-
te. Nicht unbescheiden, und wenn man es ge-
nau besieht, geradezu vermessen. Zugege-
ben, der neue Bootstyp war eine revolutionäre
Entwicklung, denn erstmals verfügten die
Deutschen tatsächlich über atlantikfähige
wirkliche „Unterseeboote“, die vor den dro-
henden Gefahren wegtauchen und unter
Wasser gegen die feindlichen Schiffe operie-
ren konnten. 

In der Euphorie des Augenblicks – 1943 –
wollte man aber nicht wahrhaben, dass der
Gegner an fast allen Fronten die Initiative an
sich gerissen hatte, sich die Wirtschaftskraft
der USA auszuwirken begann und die Anzahl
von Menschen und Materialien, die notwen-
dig gewesen wären, um die Boote XXI in gro-
ßem Stil zu produzieren und einzusetzen,
schlicht nicht ausreichte. Es war von vornhe-
rein ein verlorenes Wettrennen gegen die Zeit,
und daran änderte auch die sogenannte Sek-
tionsbauweise nichts, die Boote stückweise
dezentral zu fertigen und erst dann in die
Endmontage zu geben. 

Zwar garantierte dieses Herstellungsver-
fahren ein schnelleres Abliefern, aber die Has-
terei führte zu ungenauen Verarbeitungen:
Aus zunächst ungeklärter Ursache drang
Wasser ins Getriebeöl ein, später stellte sich
heraus, dass die Ölwannen undicht gewesen
sind; häufig traten Ruderversager auf, die auf
das komplizierte System zurückzuführen wa-
ren, vor allem aber auf die unpräzise Monta-
ge; mit Rücksicht auf die Stromlinienform des
Bootes hatte man statt eines Klappschnor-
chels einen Ausfahrschnorchel eingebaut,
dessen Dichtungsmasse von minderer Quali-
tät war. 

Am schwersten aber wog die Druckfestig-
keit: Die Treibölzellen des Außenschiffes neig-
ten zu Schweißrissen, durch Vorspannungen

hervorgerufen, die sich durch die während
des Sektionsbaus nicht exakt verschweißten
Außenschalen ergeben hatten. Die Mängel
wurden zwar sämtlich erkannt und auch ab-
gestellt, die dadurch entstehenden zusätzli-
chen Arbeiten nahmen jedoch wertvolle Zeit
in Anspruch. 

Und was wenig bekannt ist: Die bisher ei-
nigermaßen ruhigen Seegebiete in der Ostsee
unterlagen ab der zweiten Kriegshälfte zu-
nehmender Gefährdung, sodass die Erpro-
bungsläufe nicht oder nur unter erheblichen
Beeinträchtigungen stattfinden konnten. Im
Winter 1944/45 war beispielsweise die Dan-
ziger Bucht als Erprobungs- und Ausbil-
dungsraum mehrfach aus der Luft vermint
worden. Während der Räumarbeiten musste
dort der gesamte Betrieb mit einem durch-
schnittlichen Verlust von zwei Wochen einge-
stellt werden. 

So schwebte wie über vielen durchaus ver-
heißungsvollen Projekten der deutschen Rüs-
tungsindustrie – man denke an das Strahl-
flugzeug Me 262 oder an die „V-Waffen“ mit
Raketenantrieb – auch über dem U-Boot-Typ
XXI das kategorische „Zu spät“.

Viel Erkenntnisgewinn bei der Lektüre
und immer eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel wünscht Ihr

Dr. Guntram Schulze-Wegener,
Fregattenkapitän d. R., 
Herausgeber und Verantwort-
licher Redakteur

EDITORIAL

Stapellauf von U 3001 am 30. Mai 1944 bei der Deschimag Werft
in Bremen. Das Boot wurde am 5. Mai 1945 im Rahmen der Aktion
„Regenbogen“ selbstversenkt                    Foto: picture-alliance/WZ-Bilddienst
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Deutsche Unterseeboote mit Elektro-Antrieb

Sie waren die ersten „echten“ U-Boote, die
getaucht operieren sollten, um der stei-
genden Gefahr aus der Luft zu entgehen.
Vor allem wollte die Marineführung dem
Krieg die entscheidende Wende geben –
ein Wunsch, der jenseits der Realität lag

Von Dr. Armin Kern

TITELTHEMA | U-Boot-Typ XXI
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HOFFNUNGSTRÄGER: Die 
Typ-XXI-Boote konnten zwar
den U-Boot-Krieg nicht mehr
wenden, dafür aber be-
einflussten sie die Nach-
kriegszeit auf ungeahnte 
Weise. Hier U 3001 in der
Werft Deschimag Weser-
münde bei der Endmontage;
ein Kran setzt soeben das
Sehrohr ein
          Foto: picture-alliance/WZ-Bilddienst

ZEIT: 1943–1945
ORT: Atlantik
GRUND: Wiederbelebung des 
U-Boot-Krieges
VERLAUF: Umgehende Produktion 
im Sektionsbau

EREIGNIS: Kein Einfluss auf den 
Kriegsverlauf
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Frauen 
an Bord

Von Amazonen und Piratinnen

GESCHICHTE | Phänomene & Kuriositäten

Frauen auf hoher See? Legenden dazu
gibt es reichlich, Quellen hingegen sind
rar. Was überliefert ist, ist jedoch ein-

drucksvoll und geht bis in die Antike zurück.
So stellt sich der bislang noch lückenhafte
Stand der Forschung dar. 

Immer wieder haben es Frauen geschafft,
sich gegen Konventionen und zeitgenössi-
sches Rollenverständnis auf See durchzuset-
zen – ob als Amazone, Piratin, Freiheits-
kämpferin oder Kapitänsfrau, die notfalls
das Schiff allein sicher in den Hafen brachte. 

Noch weit bis ins 19. Jahrhundert durften
Frauen keine seemännischen Berufe ergrei-
fen und waren an Bord verboten. 1872 wird
dies in der für alle deutschen Häfen ver-
bindlichen Seemannsordnung festgehalten.
Grund ist nicht nur die traditionelle Rollen-
verteilung, die Frauen an Heim und Herd
fesselte, sondern auch ein alter Aberglaube:
Frauen an Bord bringen Unglück. 

Der damalige Spruch „Wiwerröck an
Bord bringen Stried und Moord“ war gang
und gäbe auf deutschen Schiffen. Man war
davon überzeugt, dass Frauen gefährliche
Unwetter heraufbeschwören, Unfrieden stif-
ten, durch unzüchtiges Auftreten und Ver-
halten die Moral der Mannschaft gefährden
und die Mannschaft von der Arbeit abhalten
würden. 

Bereits in der Antike galten sie als Un-
heilsbringer, man denke beispielsweise an
die Sirenen, die Odysseus in schwere Be-
drängnis brachten. In Mittelalter und früher
Neuzeit spiegelt sich dieser Aberglaube in
der Hexenverfolgung wider. Frauen unter-
stellte man vor allem einen hinterlistigen
Wetterzauber, der angeblich Ernten vernich-
tete und Schiffe zum Kentern brachte.

Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich
die Regel, und Ausnahme-Seefrauen gab es
bereits vor unserer Zeitrechnung. Eine der
kriegerischsten Frauen der Antike war Teuta
von Illyrien: Nach dem Tod ihres Mannes
riss sie die Herrschaft an sich und regierte
von 230 bis 228 über die Region im heutigen
Albanien. Sie griff mit ihrer Flotte die Küs-
tenstädte an der Adria an, ließ sie plündern
und bekam es unweigerlich mit Rom zu tun. 

Anfangs verhandelte man noch. Aber als
Teuta römische Gesandte ermorden ließ,
schickte Rom seine Legionen. Es folgten die
beiden Illyrischen Kriege, in denen Teuta un-
terlag und sich ins albanische Hinterland zu-
rückziehen musste. 

Ähnlich kriegerische Einsätze überliefert
die nordische Erik-Saga von zwei Wikinger-
frauen, die um 1.000 maßgeblich an Nord-
amerika-Expeditionen beteiligt waren. So
wird über Freydis Eriksdottir berichtet, dass

sie nach ihrer ersten Reise in die neue Welt
eine zweite auf eigene Faust unternahm und
in der Auseinandersetzung mit den Urein-
wohnern nicht gerade zimperlich war. Mit
Schwert und entblößter Brust soll sie sich in
den Kampf gestürzt haben. 

Etwa zeitgleich startete Gudrid Thorbja-
marsdottir mit ihrem Mann von Grönland
aus eine Expeditionsreise nach Amerika. Im
heutigen Kanada brachte sie einen Sohn zur
Welt, den wohl ersten Amerikaner europäi-
scher Abstammung. 

Kämpferisch
Bis heute werden sie in Griechenland als
Freiheitskämpferinnen verehrt: Laskarina
Bouboulina von der Insel Spetses und Man-
do Mavrogenous (1796–1848) von Mykonos.
Beide waren vermögend, stellten für die Re-
bellion gegen die osmanische Herrschaft aus
eigenen Mitteln eine Flotte zusammen und
führten auch das Kommando. Bouboulina
befehligte die Agamemnon, das erste und
größte Kampfschiff im Unabhängigkeits-
krieg von 1821. 

Von Mavrogenous ist bekannt, dass sie
von ihrer Mitgift zwei Schiffe und 800 Kämp-
fer ausrüstete, an Seeschlachten teilnahm
und mehrmals dem Tod nur knapp entron-
nen ist. Beiden wurde ihr Engagement zeit-
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Was lange Zeit als unsittlich und höchst unweiblich galt, ist heute selbstverständlich:
Frauen fahren zur See und erobern zunehmend eine Männerdomäne. Ein Phänomen
der Moderne? Nicht unbedingt! Von Verena Munde

MUTIG: Teuta regierte Illyrien 230 bis 228 v. Chr. Sie griff mit ihrer Flotte die Küstenstädte an der Adria an, ließ sie plündern und legte sich
mit Rom an                                                                                                                                               Foto: picture-alliance/Mary Evans Picture Library

SCHLECHTER EINFLUSS: Um dem betö-
renden Gesang der Sirenen standzuhalten,
ließ sich Odysseus an einen Mast binden
und seinen Männern Wachs in die Ohren
stopfen                   Foto: picture-alliance/akg-images

30

rossisk, Kertsch, Tuapse und Batumi wurden
systematisch vermint, allein vor Sewastopol
legte die sowjetische Marine 3.453 Minen
und 509 Minensperren. 

Maschinen der Marineluftwaffe griffen
die rumänische Basis Konstanza an, deut-
sche Bomber warfen Luftminen und ver-
senkten den Zerstörer Bystryj. Mehr aber er-
eignete sich in den ersten Tagen nicht. Dann
kam Bewegung in die Szenerie, als die Sow-
jets im Morgengrauen des 25. Juni von Se-
wastopol aus zwei Verbände gegen Konstan-
za in Marsch setzten: eine „Stoßgruppe“ mit
den Flottillenführern Sharkow und Mosk-
wa sowie eine „Deckungsgruppe“ mit dem
Schweren Kreuzer Woroschilow und zwei
Zerstörern. Sie hatten den Auftrag, ihre
Überlegenheit auszuspielen und die rumä-
nischen Kräfte zu vernichten, zumindest die
Basis schwer zu treffen. 

Doch so einfach gestaltete sich das Unter-
nehmen nicht, da Eisenbahnbatterien – da-
runter die deutsche 28-Zentimeter-Batterie
„Tirpitz“ – die anlaufenden Schiffe unter Be-
schuss nahmen. Bei Ausweichversuchen lief
die Moskwa auf eine noch vor dem Krieg
ausgelegte Sperre und sank, Zerstörer mel-
deten Ausfälle und rumänische Flugzeuge
bombten die Sharkow manövrierunfähig, so-
dass Vizeadmiral Oktjabrskij weitere Einhei-
ten entsenden musste, um die Havaristen
aufzunehmen. 

Magere Bilanz
Die von den Rumänen großflächig gelegten
Flankenminensperren wirkten sich auch im
weiteren Verlauf positiv aus: Zwischen Kon-
stanza und dem Bosporus vermochten sow-
jetische U-Boote auf 101 Feindfahrten bei
acht eigenen Verlusten nur sechs Schiffe zu

Zu Beginn des Krieges gegen die Sowjet-
union im Juni 1941 besaß die deutsche
Marine keine Kriegsschiffe im Schwar-

zen Meer. Das verbündete Rumänien, seit
Anfang des Jahres von einer deutschen Ma-
rinemission geschult und unterstützt, verfüg-
te dort zwar über einige Zerstörer, Torpedo-,
Kanonen- und Schnellboote, war aber zah-
lenmäßig der Schwarzmeer-Flotte unter Vi-
zeadmiral Filip Sergejewitsch Oktjabrskij
hoffnungslos unterlegen.

Die Deutschen beschränkten sich zu-
nächst auf Aufklärungsflüge über der Krim
und schwächere Bombenangriffe, während
die sowjetische Flotte, über deren operative
Verwendung Moskau bis zum Kriegsbeginn
mit Deutschland keine rechte Vorstellung
hatte, in großem Stil Defensiv-Minensperren
auslegte. Die eigenen Hafenzentren und ma-
ritimen Basen Sewastopol, Odessa, Novo-

Starke Helfer 
Einsatz der Schwarzmeer-Flotte

Kampfkräftige Einheiten der sowjetischen Schwarzmeer-
Flotte sicherten 1941 vor allem die Transportschiffe für
Truppen, Waffen und Gerät. Einen ernsthaften Gegner
zur See hatten sie nicht Von Dr. Guntram Schulze-Wegener 

GESCHICHTE | Seeschlachten & Gefechte

versenken. Ein katastrophales Resultat! Die
beginnenden Landoperationen zwangen der
Roten Armee zunehmend das Gesetz des
Handelns auf, deren Donauflottille zunächst
erfolgreich gegen rumänische Übersetzver-
suche operiert hatte, sich aber Mitte Juli aus
der Donaumündung zurückziehen musste,
als sowjetische Verbände in die Defensive
gedrängt waren. 

Da sich rumänische Angriffsspitzen
Odessa näherten, musste der Hafen zusätz-
lich durch einen weiteren Schiffsverband un-
ter Konteradmiral Wdowitschenko gesichert
werden: der (alte) Kreuzer Komintern, zwei
(ebenfalls veraltete) Zerstörer, ein Minenle-
ger, einige Minensucher und vier Kanonen-
boote taten, was sie konnten, doch den Ring
um Odessa konnten sie nicht sprengen. 

Dass die Sowjets ihre Marinebasis Niko-
laew mit der dortigen Hauptwerft Mitte Au-
gust räumen mussten, wirkte sich wie ein
Fanal aus. Noch auf Helgen liegende Schiffe,
darunter ein Schlachtschiff, ein Kreuzer und
zwei Zerstörer, waren verloren. Immerhin
gelang es unter Aufbieten letzter Kräfte,

zwei Kreuzer, zwei Flottillenführer, drei Zer-
störer und fünf U-Boote nach Sewastopol zu
bringen und restliche Schiffsbestände buch-
stäblich zusammenzukratzen, um die Ha-
fenstadt Odessa gegen den feindlichen An-
sturm notdürftig zu verteidigen. 

Kampf um Odessa
Die zumeist alten Einheiten mussten nicht
nur Verteidigungsaufgaben übernehmen,
sondern zugleich auch Nachschubtranspor-
ter sichern und zusätzlich, während die
Transportschiffe be- und entluden, die feind-
lichen Landbatterien unschädlich machen.
Vor allem die rumänische Küstenbatterie ost-
wärts Odessas setzte den Sowjets erheblich
zu, die im September eine kombinierte See-
Land-Operation begann, um den Einschlie-
ßungsring im Osten Odessas zu zerreißen
und die rumänische Küstenbatterie auszu-
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Schlachtschiffe 1 (Parischskaja Kommuna)
Kreuzer 3

Ältere Zerstörer 5
Moderne Zerstörer 8

Torpedoboote 48
U-Boote 44

Minensuchboote 22
Maschinen 

der Marineluftwaffe 625

1941 SOWJETISCHE SCHWARZMEER-FLOTTE
BEREIT: Die sowjetische
Schwarzmeerflotte erlitt
1941 erhebliche Verlus-
te, errang aber auch er-
staunliche Erfolge. Hier
eine kleinere Einheit
1941 im Einsatz vor
Odessa Foto: picture-alliance/ZB       

WIEDER INTAKT: Der sowjetische Schwere
Kreuzer Woroschilow wurde am 2. November
1941 von Bomben deutscher Ju 88 getroffen,
aber nur beschädigt                 Foto: picture-alliance/dpa

EVAKUIERUNG: Ausgelaugte und abgeschnit-
tene Truppen gehen an Bord von Transpor-
tern, um in das rettende Sewastopol ver-
schifft zu werden          Foto: picture-alliance/akg-images     

GUT BESTÜCKT: Ein sowjetischer
Matrose prüft den Patronengurt einer
Maschinenkanone auf einem der mo-
dernen Zerstörer     Foto: picture-alliance/dpa 
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Anfang und Ende eines Schiffstyps

Sie waren seltsame Vertreter: Als Seeschiffe ungeeignet, als Turm-
schiffe richtungsweisend, sahen sie zu Beginn aus wie Schachteln.
Aber sie erfüllten eine Zeit lang ihren Zweck Von Peter H. Block

TECHNIK | Waffen & Gerät

A ls im April 1861 der Sezessionskrieg
zwischen den Nord- und Südstaaten
Nordamerikas ausbrach und die

kriegführenden Parteien neue, gepanzerte
Kriegsschiffe benötigten, baute die Marine
der Nordstaaten nach den Plänen des Inge-
nieurs John Ericsson ein Schiff, dessen Name
als Synonym für einen Kriegsschifftyp steht,
den man heute in Weyers Flottentaschenbuch
vergeblich sucht: den Monitor. 

Im Prinzip war das Schiff ein durch
Dampf angetriebener Artillerieträger. Ge-
panzert und mit schweren Geschützen be-
waffnet, aber zur Vermeidung einer großen
Zielfläche mit geringem Freibord, wurden

Monitore bis zum Ende des Ersten Welt-
kriegs zu Küstenbeschießungen und als
Kampfschiffe auf Flüssen eingesetzt.

Der gebürtige Schwede Ericsson trug
sich schon seit Längerem mit dem Gedan-
ken an ein schwer bewaffnetes und gegen-
über moderner Artillerie äußerst standhaf-
tes Schiff, den er auch schon zu Papier ge-
bracht hatte. Seine Grundidee bestand
darin, ein oder zwei großkalibrige Geschüt-
ze in einem stark gepanzerten, drehbaren
Turm unterzubringen, den er dann auf einer
schwimmenden und von einer Dampfma-
schine angetriebenen Plattform montierte.
Da die Konstruktion auf Aufbauten jegli-

cher Art verzichtete, betrug der Feuerbe-
reich des Geschützturms volle 360 Grad. Zu
einer Zeit, als noch die Wooden Walls mit ih-
ren Wolken aus Segeln die Meere dominier-
ten und abgeholzte Wälder zurückließen,
war dies ein absolutes Novum.

Die Pläne zu diesem Schiff hatte Ericsson
bereits 1854 dem französischen Kaiser Na-
poleon III. angeboten, der ablehnte, da die
französische Marine kein Interesse zeigte.
Hier aber, auf dem amerikanischen Kriegs-
schauplatz, war die Situation eine völlig an-
dere. Um die Blockade seiner wichtigsten
Ausfuhrhäfen durch die Unionsflotte zu bre-
chen, brauchte der Süden gut gepanzerte
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NOVUM IN DER SEEKRIEGSGESCHICHTE:

Das Aufeinandertreffen von USS Monitor
(vorn) und CSS Virginia im März 1862 in
der Mündung des James River war das ers-
te Gefecht mit gepanzerten Kriegsschiffen
                     Foto: Interfoto/Classicstock/H. Armstrong Roberts
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Hohe Kunst
Alexander Kircher, ein deutsch-österreichischer Marinemaler

Das Nachrichtenmagazin Spiegel nannte ihn einmal einen „Seeschlachtspezialisten“,
wurde mit dieser Bezeichnung aber dem universalen Anspruch des Künstlers nicht ge-
recht. Eine Richtigstellung Von Peter Teichmann

GESCHICHTE | Phänomene & Kuriositäten

Jeder Offiziersanwärter an der Marine-
schule Mürwik kennt das Gemälde „Li-
nienschiffe als Eisbrecher in der Ostsee

1928/29“, bei dessen Besichtigung der leh-
rende Offizier die Lehrgangsteilnehmer 
stets auf eine Besonderheit hinweist: Die

schwarz-weiß-rote Heckflagge mit Eiser-
nem Kreuz, die erst ab 1933 auf den Schif-
fen wehte, davor aber zusätzlich die Far-
ben Schwarz-Rot-Gold im linken Ober-
eck führte. Dies wird dann als Beweis
für die besondere Einstellung der
Reichsmarine zur Weimarer Republik
angeführt. Das Bild stammt von Ale-

xander, kurz Alex, Kircher.
Alexander Kircher kam

am 26. Februar 1867 in
Triest zur Welt und ent-

stammte einer Kauf-
mannsfamilie. Der Va-
ter Johann Kircher
war wegen der besse-

ren Arbeitsmöglichkeiten in jungen Jahren
mit seiner Frau Anna aus dem österrei-
chischen Villach nach Triest gezogen. Triest,
mit dem Zugang zur Adria, war zur damali-
gen Zeit die dominierende Handelsmetropo-
le des Habsburgerreiches; die Stadt stand
wirtschaftlich in voller Blüte.

Die Kirchers wohnten im alten Stadtvier-
tel Borgo Teresiano, in der Via San Lazzaro
nahe dem Canale Grande, wo damals zahl-
reiche Segelschiffe festgemacht hatten. Der
kleine Alexander wuchs also schon am Salz-
wasser auf. Er sah die vielen Briggs, Schoner,
Brigantinen und Kutter mit wachem Auge
und erlebte den Hafenbetrieb hautnah. Wei-
ter draußen an der Mole San Carlo lagen 
die Passagierdampfer des Österreichischen
Lloyd und dahinter erstreckte sich die Weite
der Bucht des Golfs von Triest. 

All diese Wahrnehmungen müssen einen
nachhaltigen Eindruck auf den jungen Ale-
xander gemacht haben, sodass der Wunsch
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UNTER VOLLEN SEGELN: Eigentlich wollte der
Marinemaler Alexander Kircher selbst auf den
Schiffen dienen, anstatt sie zu malen. Durch ein
tragisches Unglück kam es jedoch anders. Das
Gemälde zeigt die Schulschiffe SMS Stosch,
SMS Stein und SMS Gneisenau der Kaiserlichen
Marine, 1896                  Foto: Marineschule Mürwik

Lauenburg empfing die Ta-
gungsteilnehmer am Mittag des
16. September mit herrlichem
Sonnenschein, sodass ein kleiner
Spaziergang bereits Einblicke in
diesen malerischen Ort geben
konnte. Der Abendempfang auf
dem Dampfer Kaiser Wilhelm,
der noch mit einer kohlebefeu-
erten Dampfmaschine angetrie-
ben wird, verlief ungezwungen
und fröhlich. An Bord trafen
neue auf langjährige Mitglieder
sowie mitgereiste Ehepartner
und es fanden angenehme Ge-
spräche sowie ein fachlicher Aus-
tausch statt.

Während einige unter Deck
wahlweise Labskaus oder Pu-
tenbrust zu sich nahmen, er-
kundeten andere Deck und 
Maschinenraum. Im Maschi-
nenraum präsentierte sich die
sehr gut gepflegte Dampfma-
schine in voller Aktion. An
Deck erlebten wir sowohl den

Rauch speienden Schornstein
als auch die Dampfpfeife (das
frühere Signalhorn) – ein wahr-
lich ohrenbetäubendes Ge-
räusch, das akustisch über wei-
te Strecken zu erkennen gab:
„Hier kommt der Kaiser!“

Nach einer vom Regen er-
frischten Nacht begann am
nächsten Tag bei schönstem Wet-
ter die eigentliche Jahrestagung
der DGSM in der Heinrich-
Osterwold-Halle, dem Stadt-
theater von Lauenburg, wo sich
um die 50 Personen eingefunden
hatten. Der wissenschaftliche
Beirat unter Leitung von Dr.
Heinrich Walle hatte ein interes-
santes Vortragsprogramm mit
Referenten unterschiedlichster
Richtungen zusammengestellt. 

Arne Döpke M.A., wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der
Universität Trier, zeigte in leb-
hafter und sehr nachvollziehba-
rer Weise auf, dass Geschichte,

verknüpft mit experimenteller
Archäologie, zu hochinteressan-
ten Ergebnissen führen kann.
Sein Beitrag zu den „Überlegun-
gen zur Rekonstruktion römi-
scher Schiffe“ bewies, dass diese
Schiffe nicht nur nachgebaut,
sondern auch durch die Studen-
ten der Universität Trier in Test-
fahrten ausprobiert wurden und
somit theoretische Forschungs-
ergebnisse auch praktisch nach-
gewiesen werden konnten.

Danach schilderte Michael
Sohn das weite Spektrum der
„Kaffenkähne in Mitteleuropa“,
die eine „wiederentdeckte Viel-
falt“ darstellen. Bei einer „Kaffe“
handelt es sich um die Bauform
von Bug und/oder Heck; ein Be-
griff, der erst nachträglich in der
Wissenschaft Einzug hielt. Lei-
der gibt es nur wenige schriftli-
che Quellen zum Thema, sodass
hier stattdessen auf Bildquellen
wie die Fotografie zurückgegrif-

fen werden musste. Nach dem
Zweiten Weltkrieg sind diese
Kähne weitestgehend ver-
schwunden, auch wenn man sie
hier und dort in der moderneren
Bauweise wiederentdecken
kann.

Diplom-Ingenieur Werner
Hinsch, ehemals schiffbaulicher
Leiter an der Hitzler Werft und
als Leiter des Elbschifffahrts-
archivs in Lauenburg weiterhin
tätig, berichtete über die „Ge-
schichte der Elbschifffahrt“. Da-
bei war zu erfahren, dass Fracht-
schiffe auf der Elbe entweder
mit Segeln (flussabwärts) oder
durch Treideln (flussaufwärts) –
also durch menschliche Muskel-
kraft – gezogen wurden, niemals
jedoch durch Lasttiere. Grund
dafür war die unebene Uferbe-
wachsung, die für Lasttiere un-
geeignet war. Erst in den 1960er-
Jahren setzte die Dampfkraft als
Antrieb auch auf den Binnen-
schiffen ein. Neben Fracht wur-
den dann außerdem allmählich
Personen befördert.  

Dr. Andreas Hamann refe-
rierte über die 1886 gegründete
„Norddeutsche Flussdampf-
schiffahrts-Gesellschaft“ Ham-
burg. Dabei erläuterte er An-
zahl und Bauweise der Flotte,
zu der Frachtdampfer und
Frachtkähne ohne eigenen An-
trieb gehörten, die zunächst aus
Holz gebaut, sukzessive jedoch
teilweise durch eiserne Fracht-
kähne ersetzt wurden. Er be-
richtete ferner über die An-
triebskraft, die von anfangs 200
auf beachtliche 800 PS im Jahre
1901 gestiegen war. Auch hier
wurde hauptsächlich Fracht be-
fördert. 

Die anschließende Mitglie-
derversammlung fand in einem 
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ELBSCHIFFFAHRTSMUSEUM 
LAUENBURG
Elbstraße 59, 21481 Lauenburg
Tel. 04153 599935
E-Mail: museum@lauenburg.de
www.elbschifffahrtsmuseum.de

kleinen Kreis von insgesamt 
37 Mitgliedern statt. Der Bericht
des Vorsitzenden war sehr aus-
führlich und umfangreich und
kann in vollem Wortlaut im in-
ternen Mitgliederbereich der
Webseite unter www.schiffahrts-
geschichte.de nachgelesen wer-
den. Dieser Bereich ist passwort-
geschützt. Hier kann man auch
alle weiteren Berichte sowie das
Protokoll der Mitgliederver-
sammlung abrufen.

Über die Neuwahl des Vor-
standes hat Schiff Classic bereits
in Heft 6/2016 kurz berichtet.
Die beiden Punkte „Satzungs-
änderung“ sowie „Vorstellung
des Konzeptes DGSM 2025“
sind  aus Zeitgründen auf das
nächste Jahr vertagt. Der druck-
frische Tagungsband aus dem
Jahr 2015 ging an die Anwe-
senden. Abwesende Mitglieder
sollten ihn zwischenzeitlich per
Post erhalten haben. Falls nicht,
mögen sich Interessenten direkt
an Herrn Hesse wenden, unse-
ren neuen Geschäftsführer.

Der letzte Tag stellte ein wah-
res Highlight der Tagung dar. Im
Elbschifffahrtsmuseum, ein sehr
fundiert aufgebautes und didak-

tisch wertvolles Kleinod in der
Museumswelt, haben Frau Dr.
Tanck und Herr Thormann vom
Elbschifffahrtsmuseum die Ta-

gungsteilnehmer fachkundig
durch die Räumlichkeiten ge-
führt. Hier ließen sich viele Din-
ge, die am Vortag erläutert wur-
den, anschaulich in Bildern, Mo-
dellen oder auch gegenständlich
betrachten, sodass wir unser
Verständnis für die Materie noch
weiter vertiefen konnten. 

Der Besuch der Schatzkam-
mer tief im Herzen des Muse-
ums, in dem mehrere Schiffs-
dampfmaschinen beherbergt
werden, war für die Besucher
von besonderem Reiz. Hier
konnten man, getaucht in bläu-
liches Licht, erneut Schiffs-
dampfmaschinen mit allen Sin-
nen hautnah erleben. Im An-
schluss daran gab es einen
letzten Vortrag im Stadttheater.
Diplom-Ingenieur Wolfgang
Bohlayer referierte über „Ham-
burg als Schnittstelle von Bin-
nen- und Seeschifffahrt“ und
spannte den Bogen dabei von
der Vergangenheit in die Ge-

genwart. Die Tagung schloss
mit freundlichen Worten des
Vorsitzenden Lutz Adam.

                          Satu Panzner
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Eines der vielen Highlights der diesjährigen Tagung war der Besuch im Maschinenraum von Kaiser WilhelmArne Döpke M.A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier, hielt einen ambitionierten Vor-
trag zur „Rekonstruktion römischer Schiffe“                                                                 Alle Fotos: Satu Panzner

Auf den Spuren von Kaffen & Co.
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Festung Friedrichsort
Ostseegeschichte an der Kieler Förde

Am westlichen Ufer der Kieler Förde liegt die alte Festung 
Friedrichsort. Ihre mit dichtem Gestrüpp bewachsenen Wälle
lassen heute kaum noch den militärischen Charakter dieses
Bauwerks erahnen, dessen Geschichte 2004 endete – nach
mehr als 370 Jahren Von Dr. Jann M. Witt

GESCHICHTE | Strategie & Taktik

Es war 1631, als der dänische König
Christian IV. das Gut Seekamp erwarb,
um eine Festung zum Schutz der Kieler

Förde errichten zu lassen, die er Christians-
pries nannte. Nach den Erfahrungen im Kai-
serlichen Krieg von 1626 bis 1629, in dem
ganz Jütland durch die kaiserlichen Truppen
besetzt worden war, und angesichts der
machtpolitischen Bedrohung durch Schwe-
den plante König Christian IV., zu dessen
Herrschaftsgebiet Teile der damaligen Her-
zogtümer Schleswig und Holstein gehörten,
nicht nur die Übergänge über Elbe und Eider,
sondern auch die holsteinische Ostseeküste
zu sichern. 

Auch an der Kieler Förde wollte der Kö-
nig eine Befestigungsanlage errichten. Als
Bauort für die neue Festung schlug eine
Kommission unter Leitung des Festungs-
baumeisters Axel Urop die engste Stelle der
Kieler Förde vor: Priesort. Hier konnte der
Schifffahrtsweg nach Kiel leicht gesperrt
werden. Die im Landesarchiv in Schleswig
überlieferte „Deßignation vom 4. December
1762“ stellt fest: „Die Vestung Christians-
pries wurde deshalber gebauet, weil die
Schwedische Flotte etliche mahl wenn sie ge-
schlagen war, sich in den Hafen retirierte.“
Da sich der Herzog von Schleswig-Holstein-
Gottorf und die schleswig-holsteinischen
Stände weigerten, das Vorhaben zu unter-
stützen, kaufte der König das Land, um die
Festung auf eigene Faust zu errichten. 

Urop, zum Festungskommandanten er-
nannt, konzipierte Christianspries nach klas-
sischem Muster: Ein starker Wall umschloss
den Festungshof, ein Graben deckte den
Norden und den Westen. Vor den beiden
landwärts gerichteten Wällen lag jeweils eine
vorgeschobene Schanze, ein sogenannter Ra-
velin. Zusätzlichen Schutz bot das sumpfige
Vorgelände. 

Erste Feuerprobe
Bereits Ende 1643 musste die gerade fertig-
gestellte Festung ihre erste Feuerprobe be-
stehen – und scheiterte. Der schwedische Ge-
neral Torstenson zog gegen die Dänen, nahm
am 14. Dezember Kiel und stand kurz darauf
vor Christianspries. Die neue Feste war auf
den Angriff nicht vorbereitet. Schon beim
zweiten Angriff am 18. Dezember 1643 nah-
men die Schweden die Festung ein, die bis
1645 als schwedischer Flottenstützpunkt
diente. 

Im Frieden von Brömsebro verlor König
Christian IV. 1645 die Inseln Ösel und Got-
land, erhielt aber seine nordelbischen Besit-
zungen und damit auch die Festung Christi-
anspries zurück. Im Februar 1648 starb der
König. Sein Sohn Friedrich III. beschloss
nun, Christianspries aufzugeben und die
Festungsanlagen „gänzlich zu demolieren“.

Doch die Waffengänge mit Schweden
1657 und 1658 führten König Friedrich III.
die strategische Bedeutung der Kieler Förde
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FLOTTENMANÖVER: Linienschiffe der
Reichsmarine passieren in Kiellinie
(Führerschiff Schleswig-Holstein) den
Leuchtturm Friedrichsort; die Heck-
flagge weist auf den Zeitraum zwi-
schen 1933 bis Ende Mai 1935 hin
                     Foto: picture-alliance/WZ-Bilddienst
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DAS BESONDERE BILD

Gespenstische Atmosphäre

Total Destruction at Sea of the Clipper
Golden Light by Fire – 50 lives lost – so
lautete die Titelzeile einer kurzen 
Meldung in der New York Times vom
20. März 1853 über das hier in einer
Farblithografie festgehaltene Schiffs-
unglück. Nur drei Monate zuvor wa-
ren in der Bostoner Tageszeitung Daily
Atlas der Neubau des Klippers Golden
Light und die Vorzüge des schnellen
Frachtschiffs, das die Route Boston–
San Francisco befahren sollte, aus-
führlich beschrieben worden.

Wegen der kurzen Transportzeiten
kam dieser in den Vereinigten Staaten
entwickelte Schiffstyp um 1840 welt-
weit zum Einsatz. Die seit dem Gold-
rausch boomende Westküste Nord-
amerikas wurde von den Städten der
Ostküste über die Route um Kap Horn
stetig mit Gütern versorgt. Diesem
Seeweg folgte auch die Golden Light
auf ihrer Jungfernfahrt, als sie in der

Nacht des 22. Februar 1853 im mittle-
ren Atlantik in einen Sturm geriet und
nach Blitzschlag in Flammen aufging. 

Auf dem handkolorierten Blatt der
New Yorker Kunstdruckerei Currier &
Ives ist der Moment festgehalten, in
dem das Schiff aufgegeben wird und
alle Mann in die Rettungsboote flüch-
ten. Die jetzt ruhige, nächtliche See
und der Widerschein des Feuers ge-
ben der Szene eine gespenstische At-
mosphäre, die das ungewisse Schick-
sal der Schiffbrüchigen festhält. 

Currier & Ives war eine der erfolg-
reichsten amerikanischen Lithografie-
Anstalten des 19. Jahrhunderts, deren
Farbdrucke sich mit historischen Mo-
tiven und Szenen des noch jungen
American Life großer Beliebtheit er-
freuten und heute einen zum Teil er-
heblichen Sammlerwert besitzen.

Ellen Wagner
              Foto: Interfoto/Museum of the City of New York

Die Golden Light geht in Flammen auf
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Nach dem Amtsentwurf von 1903/04
wurde der Große Kreuzer Scharnhorst in
der Hamburger Werft Blohm & Voss ge-
baut und war ab 1909 Flaggschiff des
Kreuzergeschwaders         Foto: Sammlung GSW

Es waren die Marinerüstungen im Aus-
land und das gesteigerte Bedürfnis nach

kampfstarken Führungsschiffen der Aufklä-
rungsstreitkräfte, die zur konsequenten Wei-
terentwicklung des seit dem ersten Flotten-
gesetz von 1898 als „Großer Kreuzer“ klas-
sifizierten Typs führten. Die 1898/1902 auf
der Kaiserlichen Werft in Kiel gebaute Prinz
Heinrich war im Prinzip noch eine in Größe
und Bewaffnung reduzierte Version der
Fürst Bismarck gewesen. 

1900/04 folgten die Großen Kreuzer
Prinz Adalbert und Friedrich Carl (Kiel und
Hamburg), die hinsichtlich Hauptabmes-
sungen und Verdrängung wiederum weit-
gehend der Prinz Heinrich entsprachen.
Auf ausdrücklichen Wunsch der Flotte ver-
fügten sie aber statt der beiden 24-Zenti-

meter-Geschütze über vier 21-Zentimeter-
L/40-Geschütze vorn und achtern und
drei Schornsteine. Zu Recht erachtete man
das geringere Kaliber bei doppelter Rohr-
zahl im schnellen Kreuzergefecht wegen
der höheren Geschossdichte als vorteilhaft. 

Im Rahmen des zweiten Flottengesetzes
entstanden 1902/06 die beiden Großen
Kreuzer Roon und Yorck, deren Hauptab-
messungen sich nur geringfügig änderten
und eine der Prinz-Adalbert-Klasse identi-
schen Bewaffnung aufwiesen. Aber mit
vier Schornsteinen und erhöhter Antriebs-
leistung auf 20.000 PS waren beide Schiffe
mit 21 beziehungsweise 21,4 Knoten
schneller. Endpunkt der Großen-Kreuzer-
Entwicklungen in Deutschland waren die
für die ostasiatische Station vorgesehenen

Scharnhorst und Gneisenau, die 1905/08
auf den Werften Blohm & Voss bezie-
hungsweise AG Weser in Bremen gebaut
wurden – eine lineare Vergrößerung der
Roon-Klasse durch höhere Geschwindig-
keit und stärkere Panzerung. 

Zusätzlich zu den beiden Zwillingstür-
men vorn und achtern waren mittschiffs
an Backbord- und Steuerbordseite jeweils
zwei 21-Zentimeter-L/40-Geschütze auf-
gestellt, die eine Breitseite von acht Rohren
ergaben. Beide Schiffe waren nach kurzer
Einfahrzeit in der Flotte Kern des Ostasien-
geschwaders in Tsingtau.

Im Ersten Weltkrieg gingen verloren:
Prinz Adalbert am 23. Oktober 1915 west-
lich von Libau durch Torpedotreffer des
englischen U-Bootes E 8; Friedrich Carl am
17. November 1914 durch Minentreffer bei
Memel; Yorck am 4. November 1914 auf der
Jade nach Treiben auf eine eigene Mi-
nensperre; Scharnhorst und Gneisenau am
8. Dezember 1914 bei den Falkland-Inseln
gegen die englischen Schlachtkreuzer In-
vincible und Inflexible.                   Armin Kern

MARITIMES PANORAMA

Das größte Containerschiff der Welt
heißt CSCL Globe, zählt zur Flotte der

Reederei China Shipping, ist 400 Meter lang
und fast 60 Meter breit. Damit ist es länger,
als das Empire State Building hoch ist, und
erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von
25 Knoten. Das Containerschiff kann insge-

samt 19.100 Standardcontainer mit einer
Fläche von 15 Quadratmetern transportie-
ren. Im Januar 2015 ankerte die CSCL Globe
in Hamburg und war für den Weg in die
Hansestadt nur halb beladen worden. Des-
halb erreichte das Schiff den Waltershofer

Hafen mit einem reduzierten Tiefgang von
knapp 13 Metern. Die CSCL Globe und ihre
fünf Schwesterschiffe sollen für die Reede-
rei den mittlerweile schwer gebeutelten
Handelsverkehr zwischen Europa und
Asien abdecken.                          Armin Kern

Internationale Schiffe

CSCL Globe
Das größte Schiff 
der Welt lief am 
13. Januar 2015 von
Schleppern begleitet
in den Hamburger
Hafen ein

Foto: picture-alliance/

Danie Reinhardt

SMS Scharnhorst
Vom Großen Kreuzer Prinz Heinrich zur Scharnhorst-Klasse

Serie Deutsche Schiffe

Länger, als das Empire State Building hoch ist
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Wehe dem Schiff, dem Kapitän, der
Mannschaft, wenn sie der Hauch des Un-
glücks umweht. Den Makel, in ein Unwet-
ter geraten (was selten selbstverschuldet
ist), auf ein Riff aufgelaufen zu sein oder
eine Havarie erlitten zu haben, wird kein
Schiff mehr los. Dann helfen selbst Tüch-
tigkeit und Erfahrungen nichts mehr.
Nicht von ungefähr warben große Damp-
fergesellschaften sowohl mit der Glück-
haftigkeit ihrer Schiffe als auch mit dem
Kenntnisreichtum und der langen Fah-
renszeit ihrer Kapitäne, die eine bessere
Reklame waren als alle Geschwindig-
keitsrekorde oder Hinweise auf die Ster-
neküche der Bordrestaurants. Hat ein
Schiff ein Missgeschick umfangen, so

glaubte man früher jedenfalls, dann folgte
es sogar dem Namen noch lange, nach-
dem das Schiff verschrottet war. Dieser
Aberglaube nahm bisweilen skurrile For-
men an. In der US-Marine galt der An-
fangsbuchstabe „S“ lange Zeit für un-
glücklich, weil die Suwanee, Sacramento,
Saranac und San Jacinto nacheinander
verloren gingen. Auch nahm eine Bos-
toner Versicherungsgesellschaft kein
Schiff auf, das mit „O“ begann, weil alle
versunken oder aufgebrannt waren oder
Havarien erlitten hatten, denen dieser
Buchstabe voranstand. In der nächsten
Ausgabe erfahren Sie, welche seltsamen
Blüten der Aberglaube mit unglücklichen
Schiffen noch trieb. GSW

Seemannsgarn

„Verfluchte“ Schiffe
Wie sie ihren Ruf ruinieren

Aus der Kombüse

Heute: Gefülltes Huhn

Von dem gebürtigen Griechen und schlitzoh-
rig-verwegenen Korsaren Murad Torghud

heißt es, dass er in seinen jungen Jahren der
„Schöne“ und in fortgeschrittenem Lebensalter
„Hai“ genannt wurde. Er unterhielt auf Capri im
Golf von Neapel einen florierenden Sklaven- und
allgemeinen Menschenhandel, der ungefähr so
ablief: Seine Kumpane setzten willkürlich Men-
schen gehobener Kreise fest, die von deren An-
verwandten und Freunden dann für teures Geld
wieder zurückgekauft wurden – ein lohnendes
Geschäft. Torghud kannte sich aber auch auf See
aus: Er narrte den berühmten Genuesen Andrea
Doria, als er ihm auf einer gestohlenen genuesi-
schen Galeere geschickt entkam, und in der See-
schlacht bei Lepanto 1571 befehligte er die Reser-
ve. Drei Jahre darauf fiel er, wie es sich gehört,

auf dem Kommandostand seines Schiffes und
hatte wahrlich alles ausgekostet, was ihm das Le-
ben geboten hatte: Reichtum, Ruhm, Frauen,
Wein und gutes Essen … 

Gefülltes Huhn soll der Mann von der Insel
Rhodos besonders geschätzt haben. Dazu wird
Hackfleisch in einer Pfanne scharf angebraten
und mit Salz, Pfeffer, Muskat, Knoblauch und
Thymian gut gewürzt. Reis und Pinienkerne
werden etwa fünf Minuten mitgeröstet. Mit der
Masse die beiden Hähnchen füllen, die in einer
großen Pfanne in zwei Liter Wasser mit Zwiebel,
Sellerie, Salz und Pfeffer zwei Stunden lang zu-
gedeckt köcheln. Anschließend mit Öl bestrei-
chen und im Backofen zirka 30 Minuten knusp-
rig bräunen. Mit einem Fass, nein, Glas trockenen
Weißwein genießen. Guten Appetit!             GSW

Zutaten (für 4 Personen)
2 Brathähnchen
100 g Hackfleisch (Rind 
oder Hammel)
½ Tasse gekochter Reis
½ Tasse Pinienkerne
2 gehackte Knoblauchzehen
1 gehackte Zwiebel
1 Stangensellerie
1 TL Muskat (gemahlen)
Öl, Salz, Pfeffer, Thymian

An dieser Vari-
ante mit Zitro-
ne und halbier-
ten Knoblauch-
knollen hätte
Murad Torghud
seine helle
Freude gehabt
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Das Passagierschiff 
London sank am 11. Ja-
nuar 1866 in einem Sturm
in der Biskaya. Fortan
hing der Reederei Money
Wigram & Sons ein dämo-
nischer Makel an
       Foto: Interfoto/Sammlung Rauch

Schiffbruch in schwe-
rer See. Kupferstich
um 1783 
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Französisches Sprichwort aus dem 
18. Jahrhundert
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Als der französische Kaiser Napoleon am
21. Oktober 1806 die Kontinentalsperre

verhängte, erklärte Großbritannien die Küs-
te von Brest bis zur Elbe zum Blockadege-
biet, wovon auch die amerikanische Wirt-
schaft betroffen war, die Güter wie Tabak,
Baumwolle und Weizen verschiffte. Durch
den Krieg in Europa waren US-Produkte na-
hezu von den für sie wichtigen Exportmärk-

ten ausgeschlossen. Der Kongress reagierte,
und Präsident James Madison erklärte am
9. Juni 1812 Großbritannien den Krieg, in
dessen Verlauf sich die amerikanischen
Schiffe nicht nur tapfer schlugen, sondern
sich der Royal Navy als überlegen erwiesen,
die seit ihrem Triumph bei Trafalgar 1805 
im Gefühl vollkommener Überlegenheit
Schießübungen und Manöver vernachläs-
sigt hatte. 

Die mit 52 Kanonen bestückte US-Fregat-
te Constitution zerstörte am 19. August die
48-Kanonen-Fregatte Guerriere, deren Kano-
nenkugeln den Rumpf der Constitution nicht
hatten durchschlagen können, woraufhin
die amerikanischen Seeleute ihrem Schiff
den ehrenden Beinamen The Old Ironside ga-
ben. Im Oktober traf die United States auf
die britische Macedonian; der amerikanische
Kapitän Decatur blieb auf Distanz und ver-
schaffte somit seinen weitreichenden Kano-

nen einen klaren Vorteil, gegen die Breitseite
hatte die Macedonian keine Chance. Die Java
ging im Dezember im Feuer der Constitution
unter. Die Briten schrieben die amerikani-
schen Erfolge der Tatsache zu, dass die US-
Schiffe besser bewaffnet und gepanzert wa-
ren. Sie übersahen dabei jedoch, dass auch
die kleineren US-Sloops und Briggs erfolg-
reich gewesen waren: Zum Beispiel ver-
senkte Hornet die Peacock. 

Dass die Briten mit einer Übermacht
von drei Fregatten und einem Linienschiff
wenigstens eine amerikanische Sloop ka-
pern konnten, verbuchten sie bereits als
Sieg. Neben der Arroganz der Royal Navy,
die in der kleinen amerikanischen Marine
keinen ernsthaften Gegner sah und eines
Besseren belehrt wurde, war es die Treffsi-
cherheit der US-Schiffe, die in jahrelangen
Übungen durch Zusammenarbeit mit Pio-
nieren verfeinert worden war.                  AK

10

Briefe an die Redaktion

MARITIMES PANORAMA

Unterschätzte US Navy
5.000 Jahre Seefahrt

1812 siegten Amerikaner über Briten

Die amerikanische Fregatte USS Constitu-
tion schießt HMS Guerierre zusammen

Untergang der Andrea Doria,

Schiff Classic 6/2016

In dem Artikel über die Andrea Doria ist
ein kleines Missgeschick passiert! Auf
Seite 45 oben ist ein Foto zu sehen, das
seitenverkehrt ist. Mir fiel das sofort auf,
denn es kann ja nicht sein, dass plötz-
lich eine Backbord-Schlagseite entsteht.
Die Beschädigung war an Steuerbord
und das Schiff bekam sofort eine Steu-
erbord-Schlagseite, ist auch nach Steu-
erbord gekentert und gesunken. Es tut
mir leid, dass mir das auffällt; das be-
weist Ihnen aber, wie sorgfältig Ihre
Kundschaft – besonders aber die der
DGSM – die Zeitschrift liest!
                          Ulrich Grünewald, DGSM
Anm. d. Red.: In der Tat wurde das o. g.

Foto seitenverkehrt abgedruckt, was wir

zu entschuldigen bitten.

Entwicklung der Torpedos,

Schiff Classic 6/2016

Es ist mir ein Anliegen, Sie zu der äu-
ßerst gelungenen Heftreihe Schiff Clas-
sic zu beglückwünschen. In ihrer Art oh-
ne Konkurrenz, beleuchtet sie viele Be-

reiche der Schifffahrt, unterlegt mit aus-
sagekräftigen Fotos und anderen Doku-
menten. In dem Torpedo-Artikel wäre
noch erwähnenswert gewesen, dass die
technisch sehr begabte österreichisch-
amerikanische Schauspielerin Hedy La-
marr 1942 eine Funkfernsteuerung für
Torpedos entwickelt hatte. Diese Tech-
nik wurde allerdings, da angeblich nicht
zwingend notwendig, von der US-Marine
nicht umgesetzt. 
Weiterhin viel Erfolg wünscht
                Peter Haubenwallner, München  

Editorial, Schiff Classic 6/2016

Ich bin regelmäßiger Leser Ihrer Zeit-
schrift Schiff Classic. Bezüglich Ihres
Editorials in der letzten Ausgabe wer-
den Sie den Leistungen von Großadmiral
Karl Dönitz in seiner Funktion als BdU,
ObdM und später als Staatsführer des
Deutsches Reiches nicht gerecht. Die
Sicherstellung der Land- und Seeflucht-
wege erforderte die militärische Abwehr
der Roten Armee an der Ostfront. Die
verbliebenen Ressourcen mussten des-
halb für beides, für Ziviltransporte eben-

so wie auch für den militärischen Ge-
brauch, eingesetzt werden. Dönitz hat
die Kapitulationsunterzeichnung im
Westen verzögert, um ein letztes Zeit-
fenster für den Abstrom der Flüchten-
den aus dem Osten zu ermöglichen. 
Ich danke Ihnen für Ihre gute Arbeit mit
dem Heft Schiff Classic.                         

Herrmann Schadt, per E-Mail

Rettung über die Ostsee, 

Schiff Classic 6/2016

Leider musste ich feststellen, dass Saß-
nitz und der schwere Angriff der Englän-
der am 6. März 1945 nicht erwähnt
werden. Dieses Ereignis hatte bekannt-
lich nicht nur den Tod von 1.200 Men-
schen zur Folge, sondern es wurden von
diesem Tag an in Saßnitz keine Flücht-
linge aus dem deutschen Osten mehr an
Land gebracht. Die wenigen noch vor-

handenen Rettungsschiffe mussten 
deshalb bis Kopenhagen fahren, um die
Flüchtenden in Sicherheit zu bringen.
Das bedeutete, dass bei dem knappen
Schiffsraum, der noch für die Rettung
zur Verfügung stand, viele Flüchtlinge
vergebens auf Rettung warteten. 
Der Angriff erfolgte eindeutig mit dem
Ziel, die Flucht der deutschen Bevölke-
rung aus den Ostgebieten zu stoppen
und damit zu verhindern, dass Men-
schen gerettet wurden. Militärische 
Ziele, die den Krieg schneller zum Ende
gebracht hätten, gab es für die Alliierten
hier nicht mehr. Ich selber wurde zur
Hilfeleistung an den Opfern sowohl in
der Stadt als auch im Lazarett einge-
setzt und habe dabei unvergessliche
und mich heute noch bedrückende Er-
lebnisse gehabt.
               Dipl.-Ing. Eylert Haupt, Altenholz

Schreiben Sie an: redaktion@schiff-classic.de 
oder: Schiff Classic, Postfach 400209, 80702 München

Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider. Die Redaktion behält sich
vor, Leserbriefe aus Gründen der Darstellung eines möglichst umfassenden Meinungsspektrums
sinnwahrend zu kürzen.
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