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V o r to o r t

"

/^Ner crfte SSanb in ber *Reif>e „2)er Kreusertneg in ben auslänbifdjen

i/ ©eroäffern" befjanbelt bie Kriegsfällen, ben 6ieg unb ben Untere

gang bes beutfcfjen Kreu3ergefd)tr)abers unter feinem ritterlichen ftvfyvex,

bem 23i3eabmiral (Sraf o. 6pee. 3n fpäteren SSanben wirb bie Kreier*

friegfüljrung ber „(Emben", „Königsberg" unb „Karlsruhe" fotote bie ber

beutfcf)en i)ilfstreu3er bearbeitet merben.

Um unferem gangen 23olfe, bem ber S)elbenfampf unferer 2tuslanbs*

freier in feiner oollen (Brö&e t>or 2lugen geführt merben foll, bas SSer=

ftänbnis für bie (Eigenart unb bie 6d)tt>ierigfeiten bes Kreu3erfrieges gu

tnecfen, finb bie erften Kapitel bes oorliegenben SBanbes ben Betrachtungen

über bas SBefen bes Kreuserfrieges unb über bie Beblngungen gemibmet,

unter benen ber Kampf unferer Kreier mit ber britifcfjen 6eemacf)t auf

ben Ogeanen ficf) ooll3tef)en mußte. 2)ie ßefjren ber Seefriege vergangener

3at)rt)unberte, bie Bemertung bes Kreuserfrieges in ber beutfcfjen unb in

ben fremben 3Jcarfnen, bie 2Bed)feltr>irfung 3t»ifcf)en ber Seefriegfüljrung in

ben fjetmifcfjen (Bemäffern unb berKreu3erfriegfül)rung im Sluslanbe mußten

babei berührt merben. 2)ie fragen ber 93erforgung ber 2(ustanbsfreu3er

mit Betriebsftoffen unb ber überfeei{a>n 6tüfepunfte Jotole bas Kriegs=

nacfjricfjtenmefen beburften eingefjenber Betjanblung. 23ölfcrrecf)tncr)e unb

tmrtfcfjaftsgeograpljifcfje Betrachtungen foüen bas (Sefamibilb oon bem

2öefen bes Kreuserfrieges oeroollftänbtgen.

2)ie in biefem Banb gegebene Sarftellung ber Kriegsfällen bes

Kreusergefcfjmabers bringt aber aud) bem gacfjmann erft gan3 3um Bemußt*

fein, meiere gemaltige Aufgabe bem güf)rer ber beutfa>n Kreier auferlegt

war, als er bei Kriegsausbruch, faft oon aller SOßelt abgefdjloffen unb oöllig

auf ficf) felbft geftellt, oor bem (Entfcfjluß ftanb, gegen melden ber 3af)l=

reichen geinbe er ficf) suerft menben, melcfjes Seegebiet, melcfjen 03ean er

3unäcf)ft als Sdjauplafe feiner Xätigfeit mäfjlen follte. 3n richtiger (Bin-
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fd)äöung ber ftrategifdjen ßctge entflog fid) ©raf 6pee 311m SDcarfd) burd)

bie ©übfee nad) bcr fübamerifanifdjen 2Beftfüfte, mctyrenb er ben fd)neüften

feiner ßreuaer, 6. 9Jc. 6. „Ghnben", unter Öregattenfapitän 0. 5Jcüller, nad)

bem 3nbifd)en Ojean mit {einen oielbefafjrenen ^anbetsftrafjen entfanbte.

Die aufopfernbe SJtitmirfung ber beutfd)en i)anbelsmarine unb patriotifdjer

2Iuslanbsbeutfd)er ermöglichte es bem ©efdjmaber, bie Durdjquerung ber

©übfee, bie an bie Ausbeuter unb Eingabe ber $reu3erbefafeungen t)of)e

2Inforberungen ftellte, mit genügenben Vorräten an ®of)le unb SßroDiant

aussufüfjren.

3n3tt)ifd)en maren britifdje unb japanifdje Strategie fieberhaft tatig, um

bas 9te£ oon 6eeftreitfräften immer enger 3U 3iefjen, mit beffen i)ilfe bie

beutfajen $reu3er auf ben Oseanen umgarnt unb oernid)tet werben follten.

Der flare ftrategifdje SBlid bes (Srafen 6pee führte it)tt an eine ©teile btefes

Steves, bie infolge falfd)er ftrategifdjer Ottafjnafnnen ber engltfdjen 2lb=

miralttät eine <5d)mäd)t bes britifd)en #anbelsfd)ut}fr)ftems auf ben 03eanen

barfteüte. 3n ber 6d)lad)t bei Coronet fiegten beutfdje Strategie unb ÜTattif

über brttifdje, famen bie oorsüglidje 2lusbilbung unb ber glänsenbe (Setft

ber beutfdjen Streuserbefafeungen ootl 3ur ©eltung.

fiatte fd)on bie Ungeroiffteit, bie über bie 3^ bes (Brafen 6pee

mäfjrenb feines 9Jtarfd)es burd) bie 6übfee l)errfd)te, einen roettreid)enben

(Hinflug auf bie Operationen ber Alliierten im 6titlen unb 2ttlanttfd)en

Osean unb felbft auf bem fjeimifcfyen Sfrrtegsfdjauplatj ausgeübt, fo mar ber

6ieg oon Coronet oon meltumfpannenber Sßirfung. 33 on Dauer
fonnte biefe aber nur bann fein, menn bie beutfdje i)od)feeflotte in

ben t)eimifcf)en ©emäffern bie engtifdjen ©treitfräfte burd) i^re Xätigfeit

fo meit banb, ba$ eine ©ntfenbung oon leiten ber englifd)en ©ro&en glotte

auf bie Oseane unmöglid) mürbe; nur bann fonnte bas Sfreusergefdjmaber

feinen 6ieg ausnutzen unb im 2(tlantifd)en Osean operieren, fei es, um bort

ben i)anbel bes (Segners meiter 3U fd)äbigen, fei es, um fdjliefclid) ben Durd)=

bvud) in bie i)etmat 3U oerfudjen.

9cad) erneuter Ausrüftung bes @efd)toabers in ben fübamerifanifdjen

(Bemäffern, bie mieberum burd) bie ^ingebenbe, alte burd) ben britifdjen

Xerror in neutralen ßänbern gefdjaffenen ©djmierigfeiten überroinbenbe

TOitarbeit ber 2Tus(anbsbeutfd)en ermöglicht mürbe, führte ber 2öunfd), einen
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weiteren militärifd)en ©rfolg 311 er3ielen, ben ©rafen 6pee mit (einen

ßreuaem nad) bem engliftf)en Stüfepunft auf ben tJalflanb*3nfeln. 5)tcr

traf er auf eine it)tn unbefannte, erft einen X a g üortjer aus ber

fteimat angefommene britifdje Übermalt; biefe im ©übatlantif 3U oer=

fammeln, Ijatte bie ftrategifa> ßage in ber 91 r b
f
e e ber britifdjen

2lbmiralttät ermöglicht. 3n oorbilblicfjem, tjelbettfjaftem dampfet gegen

biefe ttbermacfjt fanf bas beutfcfje ßreusergefdjmaber bei ben galflanb=

Onfeln mit tueljenben glaggen in bie Xiefe.

Wödjte biefes 23ucf) ein 2)enfmal fein, basu beftimmt, bei allen oater*

lanbsliebenben Deutfa>n bie Erinnerung macf)3ul)alten an bie mannhafte

©eftalt bes beutfcf)en ©efrf)mabertf)efs, bes 93i3eabmirals ©raf 0. 6pee, unb

an ben f)elbenfampf ber tobesmutigen ftreuserbefatjungen, bie unter ifjrcn

tapferen gütjrern begeiftert ttjr ßeben einfetten für bes 23aterlanbes 9tut)m

unb ©t)re unb beren letzter ©ebanfe angeficf)ts bes £obes ntd)t eigener

6orge unb eigener Dtettung, fonbern einsig unb allein ber (Etjre ber beutfdjen

Slagge galt! DJlöge es ßeugnis ablegen oon ber ritterlichen ^ampfesart

beutfrf)er ftreuseroffoiere unb *mannfd)aften im ©egenfafe 3U monomer un=

ritterlichen #anblung britifdjer Offoiere, bie finfenbem 6d)iff ben Veiftanb

oermeigerten unb toetjrlofe SSefafeung 3ufammenfcf)offen.

SJlöge meiter aber ber oorltegenbe 25anb — im SSerein mit ben fol=

genben SSänben, in benen bie Slreuserfriegstätigfeit im SBeltfriege 3U=

fammenfaffenb bewertet merben folt, — aud) ein ß e f) r hud) fein; als folcfyes

möge es bem 9catf)roucf)s ber SJcarine unb ber beutfdjen 3ugenb bie n>ert=

oollen (Erfahrungen in ber ßreu3erfriegfüf)rung übermitteln, bie in lang=

jähriger, forgfamer griebenstötigfeit ber Spanne unb möljrcnb ber $rtegs=

Operationen ber 2luslanbsfreu3er in ben auslänbifdjen ©emäffern ge*

fammelt finb. Um ben 33anb 3U einem folgen ß e f) r bud) 3U geftalten,

finb bie ftrategifd) Staftifd)en ^üge ber Operationen bes ßreusergefcfjmabers

jomie and) iljre Vorbereitung unb Unterftüfeung buref) bie Xätigfeit ber

Etappen — bie einen flüchtigen ßefer oielleicfyt meniger feffelt — in ben

SSorbergrunb geftellt morben gegenüber ben perfönltdjen (Erlebniffen ber

SBefatjungen, bie in ben 93üd)ern bes 2lbmirals 3. 2). ©icf1 ) unb bes

*) 2)os Äreusergefdjiüciber, fein SBerben, 6feg unb Untergang. SSon <£. 2)icf,

Slbmiral 3. 2). «Berlin 1917. <E. S. Mittler & Sofjn.
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gfregattenfapitäns ^ßorf^ammer1
) eingefyenbe !8erütfftä)tigung gefunben

baben.

Die Darftellung beruht in ber $)auptfaä)e auf bienftliäjen S?riegs=

tagebürfjern2
) unb ©efeä)tsb eriä)ten, auf 93eriä)ten ber Auslanbsetappen

einselner Offlsiere unb Dampferfapttäne; erft in 3tr>eiter ßinie ift auf

Angaben priuater Xagebüa>r 3urütfgegriffen morben, befonbers bort,

mo es fidj um (Ergänsung unb Ausfüllung oon Süden fyanbelte.

(Es ift abfid)t(id) oermieben, bie tarnen folä)er 2luslanbsbeutfä)er 3U

nennen, bie— noä) tyeute im Auslanbe anfäffig — ftd> mäljrenb bes Krieges

anerfennensmerte Söerbienfte um bie SBerforgung ber beutfd)en Auslanbs*

freier ermorben fjaben. Die Nennung il>rer Flamen unterbleibt lebigltd) im

Syinblid auf bie unberechtigte Verfolgung unb gefä)äftlid)e 5$eeinti;ää)tigung,

ber fie infolge iljrer Xätigfeit im Dienfte bes beutfä)en 23aterlanbes t>ielleiä)t

noä) l)eute ausgefegt fein fönnten. Der Danf, ben bie üütarine tyrem patrio=

tifä>n, aufopfernben 2ßirfen sollt, ift barum niä)t geringer, märe boä) oljne

biefes bie Durchführung ber Operationen bes Äreu3ergefä)mabers niä)t

mögliä) gemefen. Die (Erinnerung baran mirb in ber SUlarine lebenbig

bleiben, um fo mef)r als fie oerfnüpft ift mit ber (Erinnerung an eine Qelt, in

ber treue, f)ingebenbe ßufammenarbeit uno feper ^ufammenfa^lug aller

Deutfäjen im 3n* unb Auslanb bie beutftfje Nation ju ßeiftungen befähigte,

bie noä) t)eute als unerreicht in ber 2Belt baftefjen.

ÜUlöge auä) biefe (Erinnerung mie bie an bie Ruhmestaten ber Sfreuaer--

befatjungen basu beitragen, bas beutfd)e 23olf ttrieber 3ufammen3ufd)liegen

3U treuer, felbftlofer Arbeit im Dienfte ber ©efunbung unb bes 2Bteber=

aufbaus unferes beutfd)en SSaterlanbes!

*) ©raf 6pees lefcte gafjrt. (Erinnerungen an bas ftreuaergefdjroaber. SSon

#ans $od)t)ammer, gregattenfapttän, früherem I. Offi3ter 6. 3Ä. S. „©netfenau". 93er«

lag ber Sägtidjen ttunbfdjau. SSedtn 1918.

*) 2)ie ftriegstagebüajer bes ftommanbos bes ftreu3ergefd)a>abers liegen bis aum
4. 9toi>ember 1914 cor.
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Sie (Einioirfung ber Vemegungen bes beutfdjen Kreusergefdjma*
bers auf bie britif d)en Operationen im 2lttantif d)en 03ean 173—191

Sie Operationen ber britifdjen 5)anbelsfd)uöftrettfräfte im Sßeftatlanttf

im Sluguft 1914. — Sas ©efedjt ber ^ilfsfreuser „&ap £rafatgar" unb

„©armanta". — Vefet)le ber 2lbmiralität für bas ©efa^roaber bes 2lbmirals

Graborf. — 9lad)rid)ten über bas ©rfd)einen beutfdjer Slreuser in Süb»
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amertfa. — Ab[ud)en ber Drange«Vai. — 9teue Amoetfungen ber Abmiratität

an Abmtral (Erabod. — ©egenoorftellungen bes Aömirals (Erabod. — Sie

Verfa)iebent)eit ber ftrategifd)en Auffaffung bes Abmirals (Erabod unb ber

Abmiralität. — Sie Vetoegungen ber engltfdjen Heuser oor ber Sa)Iad)t

bei (Eoronel. — 9iüdblid auf bie engtifdjc Strategie im Stillen unb ©üb»

atlantifd)en Osean oor ber Sa)lad)t bei (Eoronel. — Sie f^ter in ben Über«

legungen ber englifdjen Abmiralität.

6. Die Operationen bes &reu3ergefd)roaber0 oor ber Sa)(aä)t bei Coronet 192—197

9tad)rid)ten über bie Slot)lenoerforgung an ber a)ilenifd)en Stufte unb über

Vetoegungen feinblia)er Streitfräfte. — Ser Operationsbefef)l bes ©rafen

6pee oom 29. Oftober 1914. — Sas 3ufa™™entreffen mit &em Vegleit»

bampfer „Santa Sfabel" oor Valparaifo. — Sßeue 9laa)rid)ten oom geinbe

unb über bie ^oijlenoerforgung.

7. Die Sd)lad)f bei Coronet (Santa 2Karia). (1. ttooember 1914) 197—224

Ser Anmarfd) ber beutfdjen ^reuger 197—200

Ser SJtarfd) nad) ber Arauco » Vud)t. — Snfidjtfommen ber engltfd)en

Ureter. — Sas Sammeln ber beutfdjen Heuser.

Ser Anmarfd) ber englifdjen ßreuser 200—202

Sas Sammeln ber englifdjen Aufttärungslinie. — ' Ser ftampf um bie

Anfangsftellung.

Sie ©efedjtsftärfen ber ©egner 203—207

Vergleia) ber ©efedjtsftärfen ber (Segner oon Coronet: Artillerie, Xorpebo-

armierung, ^anaerung, ©efdjminbtgreit, Stanb ber Ausbilbung.

Der Slampf ber ßinten 207—213

Ser Veginn bes Artillerierampfes. — Sie (Erfampfung ber ^euetüber-

tegen^eit burd) bie beutfa)en ^reuger. — Sie SBirfung bes beutfdjen Artillerie»

feuers auf bie englifa)en ^reuaer. — Sie *fttebertampfung ber engttfdjen

?ßan3erfreu3er. — Sie gludjt oon „©lasgoto" unb „Dtranto".

Sie Verfolgung 213—218

Sie Veroegungen ber steinen ^reujer „ßeipsig" unb „Sresben" bei ber

Verfolgung bes ©egners. — Sie Vernietung bes ^anaerfreujers „9Jlon*

moutr)" burd) „Nürnberg". — Ser 9ttarfd) ber beutfdjen ^reujer nad) Sorben.

Sas (Ergebnis ber Sd)laa)t 218—224

Sie geringfügigen Vefdjäöigungen unb ber 2Jtunittonsoerbraud) ber

beutfdjen 5lreu3er. — Ser artilleriftifdje, taftifdje, ftrategifdje unb milttärifd)-

polüifdje (Erfolg ber Sd)lad)t. — Sie SBirfung ber Sd)lad)t auf ben britifd)en

i)anbel.

S. Sie Borbereifung neuer Operationen nad) ber Sd)tad)f bei Coronet 225—254

Ser Aufenthalt in Valparaifo. Sie Ausrüftung bei SÖlas a

guera unb in ber St. Quentin-Vudjt 225—233

Sonberaufgaben für „Sresben", „ßeipsig" unb „Xitania" nad) ber

Sä)lad)t. — Aufenthalt ber beutfdjen *ßan3erfreu3er unb ber „Nürnberg" in

Valparaifo. — Sie Aufbringung bes norroegifdjen Seglers „5)eltcon" burd)

„Xitanta" unD bes fransöfifdjen Seglers „Valentine" burd) „ßeipsig". —
Sie Ausrüftung bes ©efdjroabers bei SJtas a guera. — Sie (Entfenbung ber
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„Sresben" unb „ßeip3ig" nad) 23alparaifo. — Der Sttarfd) ber beutfdjen

Sfreuser nad) ber St. Quentin-33ud)t — Sie Aufbringung bes engltfdjen

5)tlfsfd)iffes „yiovtf) 3Bales" burd) „Sresben". — Slof)tenübernaf)me in bcr

6t Quentin-55uo)t

Sas neue Operotionsgiel bes ^reu3ergefd)toabers unb bie

©runblagen für bie Surd)füf)rung weiterer Operationen 233—254

9iad)rid)ten oom Abmiralftab ber 9Jtarine. — Sas ©abreiben bes SIbmiraU

ftabes oom 10. Oftober 1914. — Sas Xetegramm bes Abmiratftabes über

ben Surdjbrud) nad) ber ÜKorbfee. — Sie Abfidjten unb Anorbnungen bes

©rafen ©pee. — 9tad)rid)ten über bie Ausftdjten ber ^oI)Ienoerforgung an

ber argentinifdjen Slüfte unb im Atlanttfdjen Oaean. — Ser 23erid)t ber

©tappe ßa Sßlata. — *ftad)rid)ten oom geinbe. — Sas ©erüdjt über ben

Abmarfd) ber britifdjen ©eeftreitfräfte nad) ©übafrifa. — 23etrad)tungen

über bie Surajfüljrung ber Operationen im Attantif. — Sas Sefireben,

mtlitärtfaje (Erfolge 3U ersielen. — Sie ©djtoiertgfett ber ^otjtenoerforgung

im Atlantik — Sie Haltung ber fübamerifantfdjen ©taaten. — Sie un-

freunblidje Ausübung ber Neutralität feitens ber bereinigten ©taaten oen

Amerifa. — Sie SSirfung bes britifdjen Terrors in ben neutraten Staaten. —
Sie ©djroierigfeiten ber 9lad)rid)tenoerforgung. — Sie 3Jtitmirfung ber #od)fee»

flotte bei bem geplanten Surdjbrud) bes ftreusergefdjroabers in bie 9iorbfee. —
Sie tfrage ber (Sntfenbung beutfdjer ©d)tad)tfreu3er in ben 9lorbatlanttf.

9. Sie britifd)-jai)anifd;e Strategie nad) ber Sd)lad)t bei Coronet . . 254—268

6trategifd)e attafcnafjmen ber englifdjen Abmiralität nad) ber Niebertage

oon doronet. — Sie ©ntfenbung ber ©d)lad)tfreu3er „Snoincibte" unb

„Snflerjble" in ben ©übatlantif. — Sie SSilbung bes 9torbpa3ififd)en ©e-

fdjtoabers. — Sie 23erftärfung bes Slap*@efd)U)abers. — Sie Btlöung bes

afrifanifdjen 2Beft (Eoaft ©quabron. — Sie ©idjerung ber norbatlantifdjen

unb meftinbifdjen ©emäffer. — Sie Ausreife ber ©d)lad)tfreu3er. — Ser

9lüo?3ug bes Abmirals ©tobbart auf bie Abrotyos *ftoo?s. — Sie Reparatur

ber „©lasgoro" in 9tlo be Janeiro. — 9tad)rtd)ten oom ^reusergefdjmaber. —
©rneute Umbilbung ber britifdjen S3erbänbe an ber afrifanifdjen SBeftfüfte. —
Sie ßage in ©übmeftafrifa. — Ser ©influfc bes Slreusergefdjmabers auf bie

ftrategifd)e ßage in ber 9torbfee. — SBeitere 9tad)rid)ten über bas Sfreuser»

gefdjmaber. — ^Bewegungen bes 9torbpa3iftfd)en unb bes japanifdjen

I. ©übfeegefdjtoabers. — Umbilbung ber japanifdjen 23erbänbe. — Sas
Eintreffen bes Abmirals ©turbee in ©übamerira. — ©eine Bereinigung mit

ben Heusern bes Abmirats ©tobbart. — Sie ©idjerung ber Salflanb-Smfeln

burd) „Ganopus". — Sas einlaufen bes englifdjen ®efd)toabers in *ßort

SBtltiam unb $ort ©tanlen.

10. Sie 5d)lad)t frei ben Ja(Hanb-3nfe(n (8. Sejember 1914) .... 269—336

Ser 2ftarfd) bes S^reusergefdjroabers um bas Rap J)orn unb ber

Aufenthalt bei ber ^icton-Snfel 269—270

Sie (£ntftef)ung bes planes eines Angriffs auf bie ^alflanb*

3nfeln 270—273

Sie ©itmng ber ^ommanbanten auf bem Slaggfdjiff bes ©rafen ©pee

oom 6. Segember 1914. — SSermutlidje ©rünbe für ben Gmtfdjlufc, bie
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fjalflanb unfein an3ugreifen. — Vor» unb 9tad)teile bcr Sattlanb- Unter-

nehmung. — Das Streben nad) einem militärifdjen (Erfolge. — Sie Slnfidjt

ber beutfdjen Slommanbanten über bie ^medmäftigfeit ber galflanb-Unter«

nef)mung.

Der 2lnmarfd) ber beutfajen ßreuser 273—278

Das (Eintreffen oon „©neifenau" unb „Nürnberg" uor $ort Stanlen. —
Das (Eröffnen bes $euers burd) „(Eanopus". — Das Sammeln bes

Streuaergefdjmabers auf „Sd^arnfjorft".

Das auslaufen ber britifdjen ^reuser 278—280

Die Slufna^me ber Verfolgung burd) bas englifdje ©efdjtoaber. — Das
(Eröffnen bes geuers burd) t)ie englifdjen Sajladjttreuser.

Der Äampf ber ^anaerfreuaer 280—295

Die 2lnnaf)me bes ©efedjts burd) bie beutfdjen ^ßanserfreuser. — Die

Gmtlaffung ber kleinen Heuser. — Das oorübergef)enbe Slbbredjen bes

©efedjts burd) bie englifdjen Sd)lad)trreu3er. — Das laufenbe ®efed)t ber

^anserfreuaer bis sur ^efjrtmenöung ber Sd)lad)tfreu3er. — Das ©efedjt

ber ^anserfreuser bis 3um Untergange ber „Sdjarnfjorft". — Der Vorftofc

ber „Sd)arnl)orft" auf ben (Segner 3u — tyr Untergang. — Der (Enbfampf

ber „©neifenau" gegen „Snoincible", „Snflejible" unb „(Earnaroon". —
Das Verhalten ber „®neifenau"»Vefat}ung beim (Enbfampf unb Untergang

bes Sdjiffes.

Der ßampf ber steinen ßreu3er 295—314

Die Verfolgung ber beutfdjen kleinen Slreu3er. — Das ©ntfommen ber

„Dresben". — Das ©efedjt ber „ßeipsig" gegen „©lasgom". — Das ein-

greifen ber $an3erfreu3er „(EornmalT unb „Slent". — Der (Enbfampf ber

„ßeip3ig" gegen „©lasgoto" unb „(Eorntoall". — Der Untergang ber

„ßeip3ig". — Die Verfolgung ber „Nürnberg" burd) ben ^anserfreuser

„Slent". — Der Stampf ber „Nürnberg" gegen „®ent". — Der beutfdje

Verid)t über bas ©efed)t ber „Nürnberg". — Der Untergang ber „ÜKürnberg".

Das Sdjitffal ber Xro&bampfer 314—318

Die Verfolgung ber beutfd)en Srofcbampfer burd) „Vriftol" unb „9Jlace-

bonia". — Die Verfenfung ber „Vaben" unb „Santa Sfabel". — Das
(Entfommen ber „Senblttj". — Die Veridjte ber güfjrer ber Srofcbampfer.

Die Veroegungen ber britifdjen Seeftreitfräfte im Slnfdjlufc an

bie Sd)lad)t 318-321

Die Verfolgung ber „Dresben" nad) ber Sd)lad)t. — Die neuen 2ln-

meifungen ber englifd)en Slbmiralität. - Die *Rüdfef)r ber Sdjladjtfreuaer

in bie i)eimat.

Befragungen über bie Sd)(ad)f 321-r336

Die 2lusfüt)rung bes Singriffs auf ben Stüfcpuntt. . . 321—324

Die 3ttafjnat)men bes ©rafen Spee oor ber galflanb*Sd)lad)t.

Die ©efeditsftärfen ber ©egner unb bU tafttfdje Durd)füf)rung_
bes Kampfes ~324-336

Vergleid) ber ©efedjtsftärfen ber ©egner in ber gatflanb»Sd)lad)t.

Die artilleriftifdjen ßeiftungen ber Sieger in ber (Eoronel» unb in ber



Snijalt. XV
©cite

tJalffanb • Sd)(ad)t. — Sie Xreffergebniffe ber beutfd)en Streuger in bcr

Oalflanb-Sd)fod)t. — Sie Xaftif bes englifdjen güfjrers. — Sie XafHf bcr

engtifd)en Heuser gegenüber ben beutfdjen kleinen Kreusern. — fiätte

unritterlidjer Kampfesart auf fetten ber (Englänber. güfyrung unb

©efedjtsteiftungen ber beutfdjen Slreuser.

11. Rütfblicf auf bie Xäfigfeif bes Äreu3ergffd)n»aber5 336—341

Sie 2Birfung ber Sd)iad)t bei ben Oafttanb-Snfeln. — ftüdblttf auf bie

Strategie bes ©rafen Spee unb it)re ©rfolge. — Sie SBirfung ber $atflanb«

Sdjlad)t auf bie Seefrtegfüfyrung in ben fyeimifdjen unb auslänbifdjen

©eroäffern.

V, Bie Xäfigfeif ber „teigig" oor ifjrer Bereinigung mif bem
^rcu3crgefd)tt)aber 342—369

Sie Xätigfeit ber „ßeipstg" in *Ü?e£tfo cor Kriegsausbrud). — Sie SJtafc«

nafjmen bes Slommanbanten bei Slriegsausbrud). — Die SBefofjlung in ber

2ftagbalena«25ud)t. — Sie SSebingungen für ben ^anbelsfrieg an ber 5ßeft-

füfte Amerifas. — Sas (Erfdjeinen ber „ßeipsig" cor ©an Francisco. —
Sie Sdjmierigfeiten ber ^otjlenoerforgung an ber SCBeftfüfte oon Üftorb«

amertfa. — Sie (Einfteilung ber bätifdjen Sd)iffaf)rt an ber 2Beftfüfte oon

9lorbamertfa. — Der Stufenttjalt ber „ßeipsig" in San Francisco. _ Sie

Sd)mterig£eiten ber Koljlenbefdjaffung on ber mejifanifdjen Mfte. — Sie

&of)lenübernaf)me im ©olf oon Kalifornien. — Sie %at)xt nad) ben ©ata-

pogos=3nfem. — Sie Aufbringung bes englifd)en Sampfers „(Elfinore". —
Sie Äreu3fal)rt an ber fübamerifanifdjen Küfte. — Sie Aufbringung bes

engufd)en Sampfers „33anffielbs". — Slot)l» nübernafyme bei bm fiobos»

Önfeln. — Sie (Einteilung ber britifdjen Sd)iffal)rt an ber fübamerifanifdjen

2Beftfüfte. — Telegramm bes Abmiralftabs, 9tad)rid)ten oom geinb. — Sie

Ausrüstung in ber San ÜKicolas-SSudjt. — Sie %al)vt nad) ber Ofter»3nfel. —
Bereinigung mit bem Streusergefdjmaber. — *Hüdblia\

vVL Die Xäfigfeif ber „Bresben" vor ifjrer Bereinigung mif bem
&reu3ergefcf)raaber unb nad) ber Sdjiadjf bei ben Jalflanb-

3nfefn 370-408

1. Bor ber Bereinigung mit bem £reu3ergefd)roaber 370—386

Sie Xätigfeit ber „Sresben" mätjrenb ber Spannungsperiobe. — Ser

(Entfdjlufj bes Slommanbanten, ben ßa $lata aufaufudjen. — Sie Opera-

tionen an ber 9torbfüfte SSrafiliens. — Ser Aufenthalt bei 9tocas»9tiff. —
Sie $af)rt nad) Xrinibaba. — Sie 23erfenfung bes englifa>n Sampfers

„5)nabes". — Sas gufammentreffen mit bem Kanonenboot „©ber". — Sie

Ausrüftung bei Xrinibaba. — Kreugerfriegfütjrung oor bem fia $lata. —
Äoi)lenübernaf)me in ber (£aoetano>23ud)t. — Sie Gmtfenbung bes 23egleit«

bampfers „Santa Sfabel" nad) Vßunta Arenas. — Sie Überholung oon

Sd)iff unb 3Jtofd)inen in ber Drange«23ai. — Sie fiafyxt nad) ber SBeftfüfte

Sübamerifas. — Sie SSemeggrünbe bes Kommanbanten für bas Auffudjen

ber Sßeftfüfte. — Sie Verfolgung bes engttfdjen Sampfers „Ortega". —
Äof)lenübernaf)me in ber St. Quentin-Sudjt. — ©ingang roidjtiger 9taa>

ridjten über „Santa Sfabel" in Coronet. — Sie gatjrt nad) 3Jtas a guera. —
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5)erftellung ber 23erbinbung mit „ßetpatg" unb bcm Streuaergefdjuwber. —
2)ie f$af)rt nad) bcr Dfter-^nfel. — Die Aufklärung ber 33ud)ten bei bcr
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planes. — Durdjbrud) nad) bem Stillen Ojean. — Die Aufbringung ber
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auf bie Xätigteit ber „Dresben".
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Coronet 409—411
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ber Sd)lad)t bei ben ftatflanbunfein 412—416

Anlage C. Der ©efdnoaberftab unb bie Sd)iffsftäbe bes Sfreuaergefdjmabers

nad) bem 33eftanbe am Xage ber Sd)lad)t bei ben t$fatflanb»3nfeln
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ßarfen unb Xabellcn.

Sie harten finb oon bem Kartographen ©. *ßafd)fe geseidmet.

1. Anlage 1 bis 10. (3n ber Kartentafdje am Sd)lu& bes Vanbes.)
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Einlage 2. Seefabet unb gunfenftationen nad) bem Staube oon 1914.

Anlage 3. I. Sie rotd)tigften ^anbelsftra&en bes 5Beltoerfel)rs.

IL Sie brittfdjen 21uslanbsftationen unb 5)anfrelsfd)u£3onen.
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Sie Kof)len3ufur)r bes Kreu3ergefd)roabers auf ber Oftafiatifdjen Station ... 98

Sie Veroegungen ber britifdjen Seeftreitfräfte oor unb nad) ber Sd)lad)t bei
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Sie Saifianb«Sd)lad)t: Sie Stellung ber beutfd)en unb engtifd)en Kreier um
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Sie f5faltTanb'Sd)iad)t: Sie taftifcfje ßage 3ur Seit bes Unterganges ber ,,Sd)arn»

f)orft" 289
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fte£ibte" unb „Carnaroon" 291
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?ßan3erfreu3er „Kent" 309

Sas ®efed)t bes Kleinen Kreters „Sresben" am 14. *Mr3 1915 400

Der Srcuöerfrieg. I.





L 2lUgemeines über ben fireujetfrieg*

'TVVöIjrenb bte beutfcfje i)ocf)feeflotte, gcftüfet auf bic Heimathäfen unb

aA) auf bte materiellen Hilfsmittel ber gefamten beutfdjen ßanbe, in

bauernber enger güljtung mit ben (eitenben 9Jcarinebei)örben ftanb unb,

über bie ^pläne unb 2lbficf)ten ber mtlitäriftfjen unb politifcr)en ßeitung

laufenb unterrichtet, an bie ßöfung ber ifyr jugeroiefenen Sfriegsaufgaben

ging, roaren bie beutfd)en Slusianbsfreuser bei 2Iusbrurf) bes Krieges

üöltig auf ficf) felbft geftellt. gaft otjne nufebare (Btüfepunfte, blieben fie

bei itjrer 23erforgung mit &ot)len, Material unb ßebensmittefn auf bas gute

arbeiten einer Organifation angertriefen, bie fie in langjähriger 3uf
ammens

arbeit mit bem 2lbmirafftab ber OJcarine in ben auslänbifdjen ©eroäffern

felbft gefctjaffen Ratten. 3Jlit 3uoerläffigen 9lad)rid)ten über bie allgemeine

ßage, über bie 2Ibficf)ten ber eigenen Slriegsleitung unb über bie Xätigfeit

bes geinbes non 2Bocf)e 311 2Bod)e fpärlicfjer oerfeljen, mußten fie ben ifjnen

geftellten ^riegsaufgaben aus eigener Slraft gerecht roerben. 2luf

f
(

d)tt)ierigftem Soften ftetjenb, tjaben bie £reu3erbefatmngen in bem

glänsenben (Seifte, ben Ijingebenbe unb fad)funbige griebensarbeit eines

oor5Üglid)en Offoierforps in iijnen großgesogen, in ben meiften gälten

unter fcf)UegItcr>er Aufopferung con Scfjiff unb ÜUlann in rutjmooltem

Kampfe gegen gemalttge Übermacht, ii)re $flid)t nad) beften Gräften erfüllt,

trielfad) treu unterftüfet oon tmterlanbsbegeifterten Männern aus ben

Steigen ber fmnb eismarine unb bes 5Iuslanbsbeutfd)tums.

„Sl r e u 3 e r f r i e g führen" lautete allgemein gefaßt bie 5Iuf=

gäbe unferer 2lusianbsfreu3er für jeben ®rieg, ber Gmglanb auf ber Seite

ber (Segner fal). (£s ift bafyer, beoor auf bie Operationspläne foroie auf

bie Vorbereitung unb Durchführung ber Operationen im einseinen ein*

gegangen roirb, erforberlicf), einen fur3en 93licf auf bas 5ßefen bes ßreu^er*

frieges
1
) unb bie (Srunblagen für feine Durchführung 3U roerfen, ro i e

x
) (Es roirb in ben SSänben bes „Sfreuserfrieges in ben auslänbifcrjen ©eroäffern"

nur oott ben Ucrrjätfniffcti ber Kriegführung burd) 2ibcrroafferfd)iffe bic 5Kebe fein.

Sie (Eigenart bes Mnferfeeboofsfjanfcelsfdeges pnbet in biefen 58änben feine Betütf-

fidjiigung; fie roirb in einem anbern Seil bes 6eefriegsroerfes bearbeitet. (Eine be*

See Rreujerfrieg. I. 1



I. allgemeines über ben ^reugerfrieg.

f
ie

f
icfj ber Ü0cartnebei2lusbrud) bes SBeltfrieges bar =

[teilten. 2)er Kreu3erfrieg gehört — ebenfo roie bie ^anbelsblodabe —
3U ben üülitteln bes Seekrieges, burd) beren Hnroenbung ber ®riegfül)renbe

bas 2Birtfd)aftsleben bes (Segners 311 untergrüben fud)t, um il)n l)ierburd)

3um ^rieben 3U sroingen. 3m engeren 6mne unb in ber #auptfad)e becft

fid) ber begriff bes Kreuserfrieges mit bem bes i)anbelsfrieges, ber fid)

gegen bie #anbelsfd)iffe feinblicrjer flagge foroie gegen SSannroare fütjrenbe

neutrale 6d)iffe richtet. 3m weiteren 6inne fönnen 3U ben Aufgaben bes

$lreu3erfrieges fyanbftreicrjartige Unternehmungen gegen feinbltd)e lüften»

plä^e, bie SSefcfjieftung mititärifdjer ober militärifd)en Qxoeden bienenber

Anlagen an ber femblidjen Mfte, bie 3^ftörung fetnbltd)er Kabel unb

gunfentelegrap^ie=6tationen u. a. m. geredmet roerben.

SBctyrenb bie #anbelsblocfabe ausfcpeglid) als bas Kriegs=

mittel bes 6 1 ä r f e r e n gilt, ba ber begriff ber effeftmen *Blodabe ben

bauernben ütfufentfjalt ber SBlodabeftreitfräfte im SBlocfabegebiet forbert, ift

bie 6eef)errfdjaft für bie $üf)rung bes Streuserfrieges an fid) nid)t unum=

gänglidje 23orbebingung. 2)er Ereuserfrieg ift nid)t aneinbeftimmtes
6eegebiet gebunben, bie en^elnen #anbelsfrieg füfyrenben Kreier fönnen

t)ielmef)r ben 6d)auplat5 ifjrer Sätigfeit roed)feln, um feinblidjer Übermacht

aus3uroeid)en. Der hierin liegenbe ©ebanfe, ba$ ber Kreu'erfrieg eine Kriegs*

art ift, bie a u d) b e m 3 u r 6 e e S d) ro ä d) e r e n 3m: Verfügung ftefyt, ift

im ßaufe ber 3al)rr;unberte oielfad) fälfd)lid) bafyin gebeutet roorben, ba$ biefe

Kriegsart bas $) a u p t friegsmittel bes 6d)roäd)eren fei, geeignet, irjm gegen

ben bie 6ee betjerrfdjenben 6tör!eren 3um 6iege 3U oerfjelfen; befonbers

bann, roenn bie roirtfcrjaftlicrje 2Biberftanbsfraft bes 3ur ©ee ©tärferen— roie

bei (Englanb — auf bem Seefyanbel beruht unb feine territoriale Unangreif*

barfeit ben Seefyanbel als allein erreichbares Slngriffsjtel erfdjeinen läßt.

3n ber 9Fcef)r3aI)l ber großen Seefriege bes ffebsefynten unb ad)t3el)nten

foroie 3U beginn bes neunseljnten 3aljrl)unberts fe^en mir einen ber ©egner

— burd)meg 3um ÜKad)teil feiner Kriegführung — biefer ßefyre rjulbigen,

für beren 2(nmenbung nid)t 3um menigften ber oermeintlidje 23or3ug ge=

ringerer Soften bes Kreuserfrieges im 23ergleid) 3U benen ber @efd)roaber*

friegfüijrung 3U fpredjen fdjeint. SBäljrenb es einem ÜUcann oon ber über=

legenen ftrategifdjen ©infidjt bes 2Ibmirals be Gunter fcfjon in einem frühen

Stabium ber feeftrategifdjen (Sntroidlung gelang, ben ftanbelsfrieg ben 3nter=

effen ber ©efamtfriegfü^rung untersuorbnen, unb roätjrenb and) bie englifdje

fonbere 23el)cmbtung toirb aud) ber oon masfierfen &riegsfd)iffen, röte „Wövoe" unb

„SBolf" — im ©egenfak 3U ben ^ilfsfrcuscrn ber erften ßriegsäett, tote „^atfer 5Bilf)elm

ber ©rofce" unb anberen —, geführte Streuserfrteg in einem fpäteren Sanbe bes

„ftreuaerfrieges in ben auslänbifdjen ©etoäfjern" erfahren.



2)er Segriff bes Ämtaerfrieges.

Seefriegfüljrung fid), nad) gelegentlichem abirren oom SÖßege, mit 93eenbi=

gung ber englifa>l)ollänbtfd)en Kriege bes fieb3ef)nten Safjrfjunberts 3ur (Er*

fenntnis ber überragenben 2Bid)tigfeit ber ©rfämpfung ber 6eef)errfd)aft

burdjgerungen fjatte, blieb am längften granfreid) in ber Srrleljre befangen,

bas feemäcrjtige Gmglanb unter Umgebung bes Kampfes um bie ©eefjerr*

fdjaft burd) ben ^anbelsfrieg allein be3tmngen 3U rönnen. Xrofe ber Der*

jjältnismäfcig günftigen ftrategifdjen SSebingungen, über bie granfreid) oer=

möge feiner geograpfjifdjen ßage unb feiner Shtslanbsbefifeungen im Kampfe

gegen bie englifdje 6eemad)t oerfügt, f)at bas 6rjftem einer fid) ntd)t auf

bie Überlegenheit 3ur 6ee ftüfeenben Sh-euserfriegfüljrung bod) ftets 3U

feiner 9cieberlage 3ur 6ee geführt; unb felbft Napoleon fiel fd^fie&lid), trofe

aller ßetjren früherer Kriege, einer falfdjen (£infd)ät)ung ber SSebeutung

bes 5)anbelsfrieges 3um Opfer. SJtiJ: bem 2lbfd)lufj ber napoleonifdjen

Kriege faxten bie ßetjre bes Seefrieges feft begrünbet, bie ber amerifanifdje

©efd)td)tfd)reiber üfllaljan in folgenben SBorten 1

) 3ufammenfaßt

:

„2>af3 ein ßanb burd) grünbtid)e Störung feines ^anbete in 9tot unb

(Elenb gebradjt roerben fann, roirb rooljl allgemein sugegeben roerben. Der

i)anbelsfneg ift sroeifellos im ©eefriege eine überaus tmdjtige Operation

3roeiter Orbnung, unb es ift nidjt roafjrfdjeinltd), bafc man auf ifjn oer3id)ten

roirb, folange es nod) Kriege gibt; ifyn aber als an erfter Stelle fteljenbes unb

grunblegenbes Slriegsmittel 3U betradjten, bas an unb für fid) genüge, um
ben getnb 3U oernidjten, ift geroifc ein Srrtum, unb sroar ein f)öd)ft gefetyr*

lidjer Srrtum, roenn er fid) ben 23olfsoertretern in bem beftedjenben ßtd)t ber

SBtlligfeit barftellt. SSefonbers oerfjängnisooll roirft er, roenn bie Nation,

gegen bie ber $reu3etfrieg geführt roerben foll, über bie beiben (Srforber*

niffe einer ftarfen 6eemad)t perfügt, einen roeit oerbreiteten, reichen 4)anbel

unb eine mädjtige SOlarine, roie (Englanb fie früher befaß unb nod)

rjeute befifet."

Obrooljl gerabe (Engfanb bie 9tid)tigceit biefes Safees in langjährigen

Kriegen felbft erprobt fjatte, rourbe es bod) burd) bie ©ntroicflung feiner

tr>irtfd)aftlid)en 23erf)ältniffe im neunserjnten 3al)rl)unbert 3U ftrategifdjen

J
) „The harassment and distress caused to a country by serious interference with

its commerce will be conceded by all. It is, doubtless, a most important secondary

Operation of naval war, and is not likely to be abandoned tili war itself shall cease;

but regarded as a primary and fundamental measure, sufficient in itself to crush an

enemy, it is probably a delusion and a most dangerous delusion when presented in

the fascinating garb of cheapness to the representatives of a people. Especially is it

misleading when the nation against whom it is to be directed possesses, as Great

Britain did and does, the two requisites of a strong sea-Power — a widespread healthy

commerce and a powerful Navy." 21us A. T. Mahan. The Influence of Seapower

upon History 1660—1783. London 1889.

1*



I. allgemeines über ben ßreuaerfrteg.

unb fd)iffbaupoIitifd)en aftaßnafjmen oeranlaßt, bie mit ben fiepten ber Der»

gangenen Seekriege nid)t im (Einflang 311 ftetyen fdjienen: Sie gemaltige

&usbef)nung bes englifdjen Seetyanbels als natürliche ^otge fiegreid)er See*

friegfüfjrung fomie bie tlmmanblung (Engtanbs in einen 3nbuftrieftaat, für

ben bie ungeftörte Sufutjr bon ßebensmittefn unb Ütotyftoffen 3U einer

i)auptlebensbebingung mürbe, Ratten im fiaufe bes neunsefynten Satyr*

fyunberts eine mettumfpannenbe Verteilung ber englifdjen Seeftreitfräfte

unb ben Ausbau einer gemaltigen glotte oon 2tuslanbsfrezent jur Steige.

Der ©ebanfe eines ausgebefmten ^anbelsfdmfces burd) 3af)lreid)e fdjon

im ^rieben in ber üftälie ber ^aupttyanbelsftraßen ftationierte, für bie

Aufgaben bes ^anbelsfdjufees befonbers geeignete Heuser f)at bis in bas

3man3igfte 3al)rf)unbert tyinein bie englifdje 9ftarinepolitif beeinflußt, (Erft

nad) ber 3ar;rt)unbertroenbe befann man fid) auf bie gefd)id)tlid)e £rabttion,

bie gebot, bie Sdjlagfertigfeit ber im micfjtigften, in bem tyeimifdjen Opera«

tionsgebiet Bereinigten Äampfflotte in bie erfte fiinie 3U ftellen, unb

bie barauf fyinmies, bafc ber 5)anbelsfdm& in ber Vergangenheit bie

ftrategifdjen $löne ber großen englifcfjen güfjrer 3ur See nie ernftlid) beein*

flußt fjatte, bafc aber bie falfdje (Einfdjäfeung ber Vebeutung bes i)anbels*

frieges ftets bie ©efatyr einer Serfplitterung ber Gräfte in fia) fdjloß. Damit

oerfdjmanb aud) ber Xrm bes befonberen i)anbelsjd)ufefreu3ers balb mieber,

er mürbe burd) bie Xgpen ber in erfter Cime für bie Aufgaben ber glotten«

ftrategie beftimmten Heuser erfetjt.

(Es fann nid)t munbernefjmen, ba$ bie f)\ex gefdjilberte (Sntrotcflung ber

marinepolitifd)en S3erf)ältniffe in (Englanb einen ftarfen (Einfluß auf bie

fran3öfifd)e SJcarinepolitif ausübte. Die madjfenbe 2tbl)ängigfeit (Englanbs

oon ber Sufutjr 3ur See bemirfte, bafc bie fransöfifdje jeune ecole unter

2lußerad)tlaffung ber bitteren ßefjren früherer Kriege oon neuem ben ©e*

banfen 3ur (Seltung brachte, man muffe fid) auf bie Verteibigung ber lüften

burd) Slleinfnegsmittel befd)rän!en unb fönne unter Umgebung bes oon

oorntyerem als ausfidjtsfos betrachteten Kampfes um bie Überlegenheit auf

bem ÜJJleere (E n g l a n b allein burd) ben oon ®reu3ern, ofme ben

föüdtyalt einer tampffräftigen Sd)lad)tflotte geführten 5)anbelsfrie^
besmingen, mittels beffen man bem englifdjen ÜUhttterlanbe bie

Sufufyr oon fiebensmitteln unb *Rof)ftoffen 3U unterbinben in ber Sage fei.

Unter oerfdjiebenen biefer 9ti<f)tung tyulbigenben 3Jcarineminiftern mürbe

ber Ausbau ber fransöfifdjen glotte unb ber 2luslanbsftüöpun!te auf bie

©ebanfen ber „jeune ecole" eingeteilt. 3nsbefonbere mürbe ber Xrjp bes

für ben Angriff auf ben feinblidjen #anbel beftimmten #anbelsfreu3ers

oon ftranfreid) entmicfelt, bem bann in feinen eisernen (Entroicflungs*

ftufen (Englanb ftets einen überlegenen #anbelsfdmfefreier gegenüber«



®efd)trf)tücf)er ftücfbticf.

ftellte. (Erft fet>r fpät unb nad) ferneren (Erfd)ütterungen in ber Drganifation

ber fransöfifdjen Marine, bie 3U beginn bes 2öelttrieges nod) md)t oöllig

überwunben waren, (jat man aud) in JJranfreid) ben teuer besagten ßeljren

ber ©efd)i<$te bei bem 2lufbau ber glotte wieber *Red)nung 3U tragen

begonnen.

%lud) in Deutfd)fanb ift in ben nemtfliger Sauren bes oorigen 3at)r*

ljunberts ber Vßau einer Sfreuserflotte ernftlid) in 23etrad)t gesogen worben,

beoor ber große Organifator ber beutfd)en Marine, (Sroßabmiral 0. Xirpitj,

bie ^Richtlinien für ben Aufbau ber glotte feftgelegt xjatte. 2Iud) in Deutfa>

lanb fjat es meitert)in ftets 2(nf)änger bes reinen Slreuserfneges gegeben,

bte ben Slusbau ber 6d)lad)tflotte auf ber ©runbfage bes glottengefefees

befämpften unb ben ßefyren ber „jeune ecole", fei es aus facfjlidjer Über=

3eugung, fei es aus (Srünben oermetntlidjer Sparfamfeit, (Bettung 3U oer*

fdjaffen fudjten.

3m 3at)re 1900 war bie 23ermel)rung ber 2luslanbsfreu3er burd)

ben Deutfdjen IRctcfjstag abgelehnt worben. Das gewattige 2lnwad)fen ber

©röße ber Sd)lad)tfd)tffe in bem fofgenben 3af)r3efmt auf SSorgang ber

englifdjen ÜDcarine Ijatte fid) 3war ber (Erreichung bes (Enbswecfs ber beutfdjen

glottenentwitflung als in tjofjem ©rabe günftig ermiefen, bie ©djwiertgfeit

ifjrer Durdjfütjrung mar jebod) wegen ber in gleichem SSerljältnis wad)fenben

Soften oon 3afyr 3U 3af)r größer geworben. Die golge war, baß bie be=

willigten ÜDliitel auf ben Ausbau ber 6d)lad)tflotte fonsentriert werben

mußten, wogegen alles anbere in ben #intergrunb 3U treten fjatte. 3m
3at)re 1900 war 00m *Retd)stag ber britte Meine $reit3er bes jäf)rlid)en

Sauprogramms geftridjen worben. Sie 9tooelle 3um glottengefet) oon 1906

tjatte in 2lnbetrad)t ber gefdjüberten 23ert)äftniffe nur bie gorberung ber

ebenfalls 1900 geftridjenen fedjs © r ß e n Heuser für bie 5IuslanbsfIotte

bringen fönnen. Das beengte bie oberfte SJlarinebetjörbe aud) in ber Xnpen*

entwicflung bes kleinen Slre^ers, in bem fie fid) bemühte, bie (Eigenfdjaften

bes 3Totten= unb bes 2lustanbsfreu3ers — f)öd)fte ©efdjwmbtgfeit, <5ee=

ambauex unb SSemofmbarfeit in ben Xropen — 3U Bereinigen.

23or STusbrud) bes 2Beltfneges Ijatte in ber beutfdjen OJlarme auf ©runb
ber ßetjren ber ©efd)id)te wie aud) nad) bem (Ergebnis mititärifdjer unb

mirtfdjaftlidjer Unterfudjungen bie Überseugung ©eltung, ba^ ber ®reu3er=

frieg oon überwafferfriegsfdjiffen nur bann oon ent =

fdjeibenber SBirfung fein fönnte, wenn er fid) auf bie Ü b e r I e g e n =

fjeit ber eigenen fjlotte ftüfete. SDtan war fid) barüber flar, ba^

ex, oljne biefe 93orbebingung im Kriege gegen (Englanb als 91 e b e n friegs=

mittel oermanbt, befonbers 3U beginn ber Operationen erl)eblid)e Störungen

im feinblidjen 5Birtfd)aftsteben, infolge 6todens ber ßebensmittet= unb 9tot)=



I. allgemeines über ben Sfreugertrieg.

fioffftufufjr, #od)fd)nellens ber ßebensmittelpreife unb <5eeoerfid)erungs=

Prämien, Ijeroorrufen fönnte, bic ifjrerfeits eine Vßamt unter ber fernblieben

33eoölferung 3U erseugen oermödjten. Ottern gab ftcf> aber feiner Xäufdmng
barüber f)in, bafc burd) ben Überroaffer = Kreu3erfrieg allein
ein ro e<f entlidjer (Einfluß auf ben Ausgang bes Krieges
n t d) t 3 u e r 3 i e l e n roäre.

6tanb biefe Über3eugung feft, fo mu&te fie folgerichtig 3U bem Sdjiufc

führen, baf3 es richtig fei, alle Scfjiffe, bie oon 9tu£en für bie Kriegführung

auf bem Ijeimifdjen fjauptfriegsfdjauplafe bei bem 23erfud)e, ber fetnblid)en

(5d)lad)tflotte 2lbbrud) 3U tun, fein fonnten, biefem #aupt3tüecf nufebar 3U

madjen. (Somit burfte, ftreng genommen, aud) fein für bie tjeimifdje Krieg»

fütyrung geeigneter Kreier für ben 2luslanbsfreu3erfrieg SSerroenbung

finben, unb es ergab fid) roeiter bie grage: 3ft es bann überhaupt richtig,

im ^rieben foldje Kreier im 2Tuslanb 3U ftationieren, roenn fie bei 2lus*

brud) eines Krieges mit (Englanb 1
) ben 2lnfd)luf3 an bie Ijeimifdje Sd)lad)t=

flotte nidjt mefjr erreichen fönnen? Darf roertoolles ^erfonal mit folgern

Material im SCusIanbe auf einen Soften geftellt roerben, auf bem es einen

roefentlidjen (Einfluß auf ben Ausgang bes Krieges nid)t ausüben, ber

oielmefjr oon oornljerein als ein oerlorener gelten rann? — Diefe grage

roar in ben Safjren oor bem Kriege oon ben oberften 9Jtarinebel)örben

eingeljenb unterfudjt roorben, unb biefe Ratten fid) barauff)in 3U einem Korn*

promift entfdjliefcen muffen: Die üftotroenbigfeit ber (Erfüllung ber griebens»

aufgaben ber ÜUcarine, bie fdjroerroiegenben (Brünbe, bie eine Vertretung

bes Deutfdjen *Reid)es im Sluslanbe burd) bie flotte ferjr f)od) bewerten

Riegen unb batjer bie Stationierung moberner Kreier im 2lus=

lanbe in griebensseiten als bringenbes — oor allem polttifdjes — (Er*

forbernis erfdjtenen liegen, führten 3U einer allmäfjlidjen 3Jtobernlfierung

ber Sluslanbsftreitfräfte, bie roieberum ifjre Slusnufeung für bie Kreier*

friegfüljrung im galle eines Krieges nahelegte, ©oroeit bie (Entfenbung

fampffräftiger 6d)iffe ins 2(uslanb nötig erfdjien, wählte man basu Sßanser*

freuser, bie auf bem f)emufd)en Kriegsfdjauplafe nid)t mefjr als gan3 ooll*

roertig, im Sluslanbe jebod) ben bort Rationierten englifdjen $an3erfreu3ero

im allgemeinen als ebenbürtig gelten fonnten. S8et ben — für bie JJüljrung

bes fjanbelsfrieges in erfter firme in Qfrage fommenben — Kleinen Kreusem

erftrebte man in ben legten Sauren oor bem Kriege ben (Erfatj ber älteren

Inpen burd) mobernfte, um itjre 2lusfid)ten für ben fjall eines Krieges,

*) 93efanb fiaj Cfnglanb nicfjt auf feiten ber fteinbe, fo lagen bie SBerljaltniffe für

bie beutfd)e Seefriegfüfjrung im 2luslanbe ungleia) günftiger. Sei ber fcerrfdjenben

politifdjen ßage mufjte inbeffen ftets ber Sali eines Krieges mit (Englanb ben fee*

ftrategifdjen Überlegungen augrunbe gelegt werben.



£ie ^Bewertung bes Streuaerfrteßes in ber beutfdjen SWarine.

befonbers im 2ltlantifdjen unb im 3nbifd)en Osean, möglid)ft günftig su

geftaltcn. 3)ie £urd)für)rung biefer ÜDtaßnaimie mar mit ber #erausfenbung

ber „Karlsruhe" 1914 in Singriff genommen, obroofjl bas fdmelle Veralten

ber kleinen Kreier, eine Öolge ber rafd) fortfd)reitenben (Entroitflung ber

£edmif unb ber baburd) bebingten, fcfjon roenige 3at)re nad) ber 3nbienft=

ftellung in bie (Erfdjeinung tretenben Unsulänglidjfeit irjrer ©efcrjroinbigfeit,

eine ijäufige 2lusroed)[lung ber kleinen Kreier im 5)inblicf auf bie tjofyen

Soften fer;r erfd)roerte. Söeiter plante ©roßabmiral t>. Sirpife bie ©ratio*

nierung eines ntdjt 3ur #od)feeftotte gehörigen Kreu3ergefd)roabers in

2öilrjelmsr/acen, bas aus ben neueften, bas Reifet fd)nellften (Broßen unb

kleinen Kretern gebilbet roerben follte, mit ber ^eftimmung, in t)öd)fter

— unter normalen 93ert)ältniffen 24ftünbiger — 93ereitfd)aft flar 3U fein,

um 3ur (Erfüllung oon Sonberaufgaben, im Kriege gegebenenfalls für ben

Kreuserfrieg im Sltlantif, in bie auslänbifct)en ©eroäffer entfanbt 3U roerben.

Nötigten bie $riebensoerr)ältniffe 3ur Stationierung oon 6eeftreit*

fräften im 2luslanbe, beren Aufgabe im Kriege bie Kreu3erfrieg=

füt)rung mar, fo mußte bei ber 2Tufftellung bes Operationsplans für

bie 6d)lad)tflotte, foroeit bas ot)ne 55eeinträrf)tigung it)rer Hauptaufgabe

gefct)et)en fonnte, bie 2Bed)felrotrfung berüdfid)Hgt roerben, bie bie £ätigfett

ber r)eimifa>n 6treitfräfte auf bie Operationen ber 2luslanbsfreai3er — unb

umgefer)rt — ausübte. 2öaren biefe in ber ßage, burd) energifd)e Kreier*

Kriegführung eine beträd)tlid)e $at)l feinbltd)er Kreier in ben auslänbifdjen

(Beroäffem 3U binben, fo mußte bie 6ct)lad)tflotte itjrerfeits burd) regfte

Sätigfeit in ir)rem SSereid) — fofern eine foldje nid)t gegen bie allgemeinen

Sntereffen ber Kriegführung oerftieß — bat)in roirfen, ba$ bie brittfdje

5)auptffotte bie (Entfenbung oon ©treitfraften 3ur 9tieberfampfung ber

beurfdjen Siuslanbsfreuaer nid)t roagen burfte, felbft roenn ber 2)rutf, ben

größere (Erfolge ber 2luslanbsfreu3er auf bie britifd)e 6eefriegfüt)rung unb

bas britifdje 2Birtfd)aftsleben ausübten, bie SSerftärfung ber britiferjen 2fus»

Ianbsftreit!räfte gebieterifd) forberte. ®ab es bemnad) an fid) fdjon (Srünbe,

bie ben (Einfa£ ber Sd)lad)tflotte in ben erften Kriegsmonaten roünfd)ens=

roert erfdjeinen ließen, fo mar bie Unterftüfeung ber auf fd)roerftem Soften

ftet)enben 2luslanbsfreu3er, bie bie größte 5Birffamfeit bei ooller ßeiftungs=

fär)igfeit in ben erften Kriegsmonaten entfalten tonnten, ein

weiterer (Srunb, ber für eine rege Jätigfeit ber beutfd)en 6d)lad)tflotte fprad).

Diefe mußte aufs t)öd)fte gefteigert roerben, fobalb Erfolge ber 2luslanbs*

freier eintraten, bie bas britifd)e ^reftige rotrffam trafen unb barjer bie

93erftärfung ber britifd)en Sluslanbsftreitfräfte nahelegten. (Ein 3urüo!«

galten ber 6d)lad)tflotte in ben erften Kriegsmonaten bebeutete bagegen

ein früt)3eitiges preisgeben ber 2tuslanbsftreitfräfte. 2ötd) anberfeits bie
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britifdje 2lbmiralität — entgegen tfjrer 1905 geäußerten Stbfid)!
1
) — bem

Srutf, ben Erfolge ber beutfdjen 2luslanbsfriegfüf)rung auf fie ausübten,

unb entfanbte fte oollroertige ©treitfräfte ber (Broten glotte, fo bot fid)

bamit eine (Megenfjeit für bie beutfdje glotte, unter günftigeren ©tärfe*

oerfjältniffen 3U fdjlagen.

fyatte ber 2lbmiraiftab ber Marine fid) für bie gütyrung oe5 $reu3er*

frieges burd) bie 2luslanbsfreier in einem Stampfe gegen (Englanb einmal

entfdjieben, fo galt es ferner, bie intellektuelle unb materielle Vorbereitung

für eine fo überaus fdjtrrierige Aufgabe im ^rieben mit allen Mitteln aus»

3ugeftalten.

Die ©eefnege ber Vergangenheit bieten für bie 2)urd)fül)rung bes

^reuserfrieges in heutiger «3dt im einseinen nur menig an braua>

baren 2lnljaltspunften. Sie Gmtmtcftung ber mobernen VerfeljrsDerfjältniffe

unb bes 9tad)rid)tenmefens I>at bie $üf)rung bes Streu3erfrieges burd) ben

3ur ©ee ©djmädjeren im Verhältnis 3ur Vergangenheit allgemein erljebltd)

erfdjmert. Sie tjeute in ber #auptfad)e ben ©eeoerfefyr oermittelnben

5)ampffd)iffe folgen, im ©egenfafe 3U ben in ifyren Surfen burd) bm 2öinb

beeinflußten ©eglern, gan3 beftimmten ©tragen, auf benen fid) ber gefamte

Verfefjr 3ufammenbrängt. SMefe aus ben oerfdjiebenen 2ßeltgegenben l)er=

fommenben 4)anbelsftraßen fdjließen fid) in ber 9läf)e naoigatorifd) mid)tiger

2lnfteuerungspun!te ber Stufte, bei 2lnnäljerung an bie #auptl)anbelsl)äfen

unb bei eintritt in engere ©emäffer, nrie fie burd) ben Stüftenoerlauf ge=

bilbet merben, eng sufammen, fo ba$ fid) in foldjen Seegebieten ein äußerft

reger ©djiffsoerfefyr abfpielt. 3ft es baburd) bem Streuer 3mar leidjter,

bie feinblidjen #anbelsfd)iffe 3U finben, als in früherer Qeit, fo mirb es bod)

für ben feemädjtigen (Segner and) mefentlid) einfacher, ben ^anbelsfrieg

füfyrenben Streuer feftsuftellen unb aus bem ©ebiet feiner Xätigfeit 3U t)er=

brängen. Vei ber fjotjen ©nttcicflung bes 9lad)rid)tenbienftes, befonbers in=

folge ber (£infüf)rung ber gunfentelegrapljie and) auf ben i)anbelsfd)iffen,

muß ber Streuer bamit rennen, bafc in fünfter ^dt ber Drt feiner £ätig=

feit bem ©egner befannt ift. 2Birb er trielleidjt in Dielen fallen oerljinbern

fönnen, ba$ bas oon if)tn angehaltene feinbtidje i)anbelsfd)iff einen g?unf=

fprud) abgibt, fo merben paffierenbe neutrale ©djiffe fjäufig binnen fursem

feinen ©tanbort burd) ein guntentelegramm oerraten. ©in 2lufentl)alt oon

i)anbelsfrieg füljrenben Streuern an ben Knotenpunkten bes #anbets in

ber üftäfje ber f e i n b l i d) e n lüften, ber mefjr als nad) ©tunben rennet,

*) 2)ie Stbmiralität fyatte fid) anläftttd) ber 93erf)anbhmgen ber Royal Commission

on supply of food and raw material 1904/05 bagegert verwahrt, bafc bie SSMrfung oon

^anbelsfdjäbigungen im ßanbe (3. 23. eine ^ani!) Unfia>rf)eit in ber ßeitung ber

SMegsoperationen sur golge fyaben fönne.



2)urcf)füf)rung be0 ßreuaerfrieges in ber ©egelfdjtffs* unb in bcr Dampffdjiffsseit. 9

roirb baljer in heutiger 3eit räum möglich fein. Die fyotje ßmtroicflung ber

Nachrichtenmittel, bes Labels roie ber gunfentetegrapljie, gibt ferner bie

ajcöglicfjfeit, bie 6d)iffal)rt fofort nad) eintreffen ber 9cad)ricf)t über bas

auftreten eines Heusers in einem befttmmten ©ebiet oon itjrem üblichen

2ßege absulenfen unb fo ber (Sinroirfung bes Heusers 31t entaieljen. SSei

ber im ollgemeinen pünftlidjen Snnefjaltung ber im 23erf)ättnis 3ur Segel*

fcf)tffs3eit nur fursen 9teife3eiten fällt bas ausbleiben oon Dampfern, roenn

es fid) aud) nur um geringe QeitbttraQt Ijanbelt, fofort auf. Die *Reeberei

oermag bie 9cad)ricf)t baoon aufs fcfjnellfte 3ur allgemeinen Kenntnis ber

Sd)iffal)rt 3U bringen unb biefe 3U roarnen. 2Tud) bie SInfunft oon ^rifen

ober gal^eugen mit ben SSefafeungen oerfenfter Scfjiffe in ben #äfen,

felbft roenn es fid) um foldje in entlegenen SOßeltgegenben fjanbelt, gelangt

in fünfter <3dt 3ur atfgemeinen Kenntnis ber 3öett unb sroingt ben

^reuser 3um 2Bed)fel feines Xätigfeitsfelbes.

Die roefentltdjfte (Srfdjroerung ber ®reu3eririegfüf)rung gegenüber ben

33erl)ältmffen ber Segelfdjiffsseit ift jebod) burcf) bie 2tb^ängigfeit bes

mobernen Heusers 00m fyxfr unb fonftigen Setriebsmaterial foroie oon

ber ajcöglidjfeit bebtngt, SDlafdjinen unb Reffet in geroiffen 3 eiträumen bei

mettgeljenber Hufeerbetriebfetmng grünblid) 3U überholen. Sieljt man oon

ber gorberung gefiederter -3ufu*)r oes ^Brennmaterials 3unäd)ft ab in ber

— 3u günftigen — Annahme, baf$ es bem ^reuser gelingt, fid) genügenb

*Betriebsftoff burd? gortnaljme feinblid)er Sdjiffe 3U befdjaffen, fo bebarf er

bann immer nod) eines gefdjütjten $latjes, roo er ungeftört burd) fernbliebe

(Etnroirfung biefes Material übernehmen foroie ÜJJcafd^tnen unb Steffel über=

fjolen fann. Diefe SJJcöglidjfeit !ann tfjm in oollem Sücafte nur ein eigener,

aud) im Kriege brauchbarer, bas Ijeißt fid) auf Seemacht ftüfeenber befeftigter

#afen, ein Stüfepunft in ber Sftätje feines Xätigfeitsgebietes geroätjren. Denn

bie Übernahme oon Sloljlen auf See mar bei bem Stanb ber (Entroidlung ber

basu erforberlidjen Apparate 3U beginn bes Krieges auf bem Dsean mit

feiner Dünung für Eriegsfdjtffe nur in Ausnahmefällen möglid), gans abge«

feljen oon ber bort ftänbig brotjenben ©efaljr einer Überrafdjung burd) ben

geinb. Slnberfeits ift bie $at)i in ber Sftäfje oon loljnenben #anbelsfrtegs=

gebieten liegenber, oerborgener 2tnferplä^e an unberoolmter Mfte ober auf

einfamer Snfel, möglicfjft oljne tabel= unb Xelegrapljenoerbinbung, roo ber

ftreu3er, bem brauchbare eigene Stutzpunkte nid)t 3ur Verfügung fielen, fid)

mit einiger Sidjerljeit oljne ftete (Befed)tsbereitfd)aft 3ur SSefo^lung unb

Überholung aufhalten fann, in heutiger Seit äußerft gering. Solche $läfee

finb aud) bem (Segner befannt unb roerben oon if)tn, je geeigneter fie für

bie 3roecfe bes ®reu3ertriegfül)renben finb, um fo häufiger abgefudjt merben.

(Betören fie neutralen Staaten, fo l)at ber ®reu3er bei 55efanntmerben
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feines Aufenthaltes, insbefonbere bei tmeberljoltem Anlaufen feines

Anferplafees, mit 6d)tüierig feiten aud) oon tl)rer Seite 3U rennen.

(Eine nicfjt unerhebliche (Erfcfjroerung ber ©urcrjfüfyrung bes ftreuser*

frieges ber Set^eit liegt barin, baf; moberne Heuser, bie bei ifyrer

Xätigfeit auf ein 3uf
a^^etttreffen mit bem geinbe ftets gefaßt fein

muffen, bei iljrem fnappen, 3U einem tyofym $ro3entfafe aus Spestaliften

aller Art befteljenben ^Lerfonalbeftanb faum in ber ßage finb, ßeute abau=

geben, um ^ßrifen 3U befefeen unb in ben #afen 3U bringen. (Ebenforoentg

fönnen fie bie 23efatmngen ber *ßrifen felbft aufnehmen. Sie finb baljer auf

bie SUcitnaljme uon 33 egleitfRiffen mit 9tefert»eperfonal, roie es aus Aus=

lanbsfriegsfreiroilligen 3U geroinnen ift, angeroiefen, fei es, um bie $rifen

3U bemannen, fei es, um bie SSefafeungen ber $rifen an SSorb ber 93egleit*

ftfjiffe 3U nehmen unb in geeigneten i)äfen 3U lanben.



IL ©ie (Brunbfagen für ben Äreujerfrieg im Sfos*

taube in einem beuffdKnglifdjen Seefriege.

/^ ie im 6ommer 1914 im 21 u s l a n b b e f i n b l i d) e n b e u t
f
d) e n

-i/ S e e ft r e i t f r ä f t e
1

) finb in Anlage 1, Tabelle I, sufammeng efteilt.

Um if)r ift erfiajtlid), baß bie erftrebte Ottobernifierung ber Huslanbsftreit*

fräfte bereits ert)eblid)e gortftf)ritte gemadjt fyatte. Das ^reujergefdjmaber

beftanb aus ben beiben neueften ^anserfreußern ber bem SSau oon ©roß»

fampfftf)iffen oorfjergeljenben Sßertobe, bie im 2öeftpa3ififd)en Osean — ab*

gefefyen oon ber japanifcfjen glotte — nur bem 6rf)(acr;tfreu3er „&uftralia"

unterlegen roaren, foroie aus brei kleinen Kretern mittleren alters (6tapel*

lauf 1905/08). 3n Dftafrifa fjatte oor furgem ber kleine Heuser „Königs-

berg" (Stapellauf 1905) ben oeralteten kleinen Kreier „(Beter" abgelöft;

in Öftamerifa mar an bie ©teile bes älteren kleinen Heusers „Bremen"

3unädjft „Bresben" getreten; fie su erfe^en ftanb fürs oor ßriegsbeginn

„Karlsruhe" im ^Begriff, einer ber neueften kleinen Kreier, ber alle briti=

fd)en 2Tuslanbstreu3er an (Seftfjroinbtgfeit übertraf. 9tur in ber ©übfee

roaren naa) $)eimfef)r bes alten ,,(£onbor" nod) 3mei ältere galjrseuge —
„(Seier" unb „(Eormoran" 2

) — ftationtert, bie für eine aftioe SSerroenbung

im ©eefriege oon (Srogmädjten faum in Qrage famen. 2lutf) bie für ben

reinen Stationsbienft beftimmten Kanonenboote „Sltis", „3aguar",

„ßutfjs" unb „Siger" in Oftafien fomie „(Eber" 8
) in Sßeftafrifa fonnten für

bie Kreuserfriegfüljrung nid)t in 93etrad)t fommen; foroeit fie nid)t für bie

6id)erung oon Xfingtau benötigt mürben, mufete il)re Aufgabe in ber

Qnbienftftellung geeigneter #ilfsfreu3er gefeljen roerben. üftotf) meniger

mar auf bie aftioe *9Jtitroirfung ber g-luftfanonenboote, „SSaterlanb",

x
) Sie Operationen ber ÜÜUttelmeerftreltfräfte werben in bem Xeil bes

Seefrtegsroerfes befjanbelt, in bem bie Xättgfeit ber beutfa>n SWarine in ber Xürfel

toäf)renb bes 2Beltfrieges gefdjilbert ift.

2
) „dormoran" befanb fid) bei Striegsausbrud) sur ©runbreparatur in Xfingtau,

„(Beter" auf ber %al)xt oon Dftafrifa nad) Oftafien.

3
) „$antt)er" mar im 3Jtai 1914 oon ber 2ßeftafrifanifd)en Station 3ur Reparatur

in ber 5)eimat eingetroffen unb follte im ©ommer auf feine Station 3urürffef>ren.
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„Otter" unb „Sfingtau" in Dftafien fomie ber Sßermeffungsfdjiffe „SJlöroe"

in Dftafrifa unb „planet" in ber ©übfee im 6eefrieg au rechnen; aud) für

fie fonnte es fid) nur barum fycmbeln, bie flehten SSefatmngen möglid)ft für

bie Hauptaufgabe, fei es burd) 23erftärfung ber #ilfsfd)iffsbefaöungen, fei

es burd) SSefefeung ber (Stappenftationen ober fcrjlieftlid) burd) Unterftütmng

ber 23erteibigung oon Xfingtau, nufebar au machen. 93on ben beiben

Sorpebobooten in Sfingtau fjatte „Xafu" als nid)t meljr oertoenbungsfätyig

aufter Dienft geftellt, roctfjrenb bas alte „S 90" nur für bie lofale (Sicherung

oon Sfingtau in grage fam. Der (Erfafe beiber 93oote burd) „S 120" unb

„8 121" roar für ben i^erbft 1914 oorgefeljen.

Die im 2ßinter unb grityjaljr 1913/14 nad) SBeftafrifa unb 6üb=

amerifa entfanbte Dioifion, beftefyenb aus ben neueften ßtnienfdjiffen

„Kaifer" unb „König Sittbert" fomie bem kleinen Kreuaer „Strasburg",

roar mit 2fusnaf)me biefes Kreuaers im Suni 1914 in bie Heimat jurüd=

gefefjrt. Der grofce (Erfolg tfjrer galjrt Ijatte neue 2lusfid)ten für eine

häufigere oorübergefyenbe SSerroenbung oon Seilen ber i)od)feeftreitfräfte

im 2tustanb eröffnet, bei ber bie jeweilige politifdje fiage 33erücffid)ttgung

finben fonnte; oielleidjt roar eine folcfje 23erroenbung oon Hodjfeeftreitfräften

and) geeignet, in Sufunft bie bauernbe Stationierung moberner Streitfräfte

im 2luslanbe einaufdjränfen1
).

Die ben Aufgaben moberner Kreuaer oor allem nad) ifjrer ©e*

fd)ixrinbig£eit unb Seeausbauer nid)t geroadjfenen Sd)ulfd)iffe ber „Hertha"*

klaffe, bie im Sommer bie ausreife ins üöcittelmeer unb in ben 2ttlantifd)en

Ö3ean anautreten pflegten unb im Kriegsfälle für bie ^Beteiligung am
Kreuaerfriege im 5Ittanti! in SSetradjt famen, Ratten oor Kriegsausbruch

bie Heimathäfen bereits oerlaffen, befanben fid) aber nod) nid)t aufterljatb

ber ÜRorbfee unb fonnten bafjer nod) redjtaeitig gurücfgerufen roerben.

Httfcer ben fdjon im ^rieben im 2tuslanb ftationierten Kriegsfdjiffen

mar oon ber beutfdjen SDcarineleitung bieSSerroenbung o o n H i l f 5 s

f r e u a e r n2
), b. I). oon geeigneten Hanbelsfdjiffen, bie bei Kriegsausbruch

entfpredjenb ben Seftimmungen bes internationalen 9ted)tes in Kriegsfdjiffe

umauroanbeln roaren, für bie güfyrung bes Kreuaerfrieges in ben aus=

lönbifdjen ©eroäffern oorgefeljen. Diefe SSermenbung eines Seils ber aal)l=

reichen beutfdjen Hanbelsfdjiffe für militörifdje gmecfe lag für bie beutfdje

ÜJRarine in einem Kampfe gegen bie englifdje Seemadjt befonbers nalje, ba

*) »gl. Seite 6.

2
) Die $rage ber Bereit ftellungunb&rmierung ber #üfsfreu3er mirb

in einem anberen SSanb bes ©eefriegsmerfes befjanbelt merben. 5)ier ift fie nur foroeit

angefdjmtten, mie es für bie Beurteilung ber Bermenbungsfäljigfeit ber ^ilfsfreuger

für bie i)anbetsfriegsoperationen erforberlicf) erfdjien.
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ber beutfdje #anbel bei Kriegsausbruch — im ©egenfatj 3um englifd)en —
oon oornljerein fo gut roie gan3 oon ben Dscanen 3U oerfdjroinben

oerurtetlt roar unb es bestjalb eine nationale *ßflid)t rourbe, bie in

ber ftarfen $)anbelsmarine liegenbe Kraft in bem Kampfe gegen bie

Übermacht nad) 3Jiöglid)feit emsufsfeen. S3raud)te fd)on bie tjeimifcfye

©eefriegfüfjrung 3al)treid)e #anbelsfd)iffe für bie oerfcrjiebenften Sroecte,

fo mußte bod) barüber Ijinaus oerfud)t roerben, bie für bie Kreier*

(riegfüljrung im 2(uslanbe beftimmten aftioen 6eeftreitfräfte burd) eine

möglid)ft große $at)l oon Überfeebampfern, bie fid) nad) Oefdjroinbigfeit,

Kofjlenoorrat unb Einrichtung für bie Umroanblung in 4)ilfsfreu3er eigneten,

3U oerftärfen. 3t)re im altgemeinen beträchtliche ©eeausbauer ließ fie für

bie Aufgaben bes Kreuserfrieges befonbers geeignet erfahrnen unb bas

geilen oon 6tüfepunften nidjt in bem 9Jcaße empfinben, rote es bei ben

Kretern mit ifjrer oiel befdjränfteren Dampfftrede ber galt roar.

Naturgemäß burfte bie 9Jcarineleitung and) in biefer gmge nid)t aus

bem 2Iuge oerlieren, ba^ es fid) beim Kreu3erfriege nur um eine Neben*
aufgäbe ber Kriegführung rjanble unb ba^ bie oerfügbaren ÜJJctttel in erfter

ßlnie unb möglidjft oo(l3ät)tig für bie mit ber ßöfung ber Hauptaufgabe 3U

betrauenben i)od)feeftreitfräfte 3U oerroenben feien. Dementfprecfjenb

fonnten in ben Sauren oor bem Kriege nur äußerft befdjränfte bittet für

bie Vorbereitung bes Kreu3er!rieges burd) 2tusrüftung oon i)ilfsfreu3ern

angefefet roerben, roas ber görberung ber gansen grage im allgemeinen roie

and) ber Durchführung im einseinen1
) abträglid) roar.

Die $at)l als ^ilfsfreuser 3U oerroenbenber 6d)iffe rourbe, abgefetjen

oon ber allgemein roiberftrebenben Haltung ber 6d)tffa^rtsgefellfd)aften f
oon

oornfjerein baburd) befdjränft, ha^ bie oberften 90tarinebef)örben glaubten, in

einem Kriege gegen Gmgtanb nur foldje Dampfer in 2Iusfid)t nehmen 3U

bürfen, bie über eine ©efdjroinbigteit oon minbeftens 17 unb, falls fie oon

ben 5)eimatl)äfen aus ausuferen roaren, oon minbeftens 20 (Seemeilen

oerfügten
2
). *8ei ber im Verhältnis 3ur (Sröße unb 3um 2ßert ber 6d)iffe

nur fdjroadjen SSeroaffnung, bie ifynen eingebaut roerben fonnte, unb ifjren

auffallenben, fie roeitljin erfennbar madjenben formen roar eine mögttdjft

*) 6o tDurben im %x\eben in ber Heimat 3. 23. nur 10,5 cm=©cfdjü^e bereitgeftellt,

bie burd) Slusrangterung älterer Kriegsfd)iffe frei mürben. Sluslanbsfreujer, mie

„Karlsruhe" unb „Königsberg", erhielten als 2lrmterungs3ufd)lag sur 2lusrüftung eines

#ilfsfreu3ers fogar nur je 5mei 8,8 cm*SK. mit je 150 6d)uj3 ÜDlunition.

2
) Sie fpätere Slusrüftung „masfterter" $)\\\stxz\xtfx, mie „9Jlöme", „2Bolf" u. a.,

beruhte auf ben (Erfahrungen bes Krieges; bei ifjnen fptelte bie ©efdjroinbtgfeit eine

meit geringere *Holle, ba iljr unauffälliges 2lusfel)en unb bie JDtasfierung iljres Kriegs»

fd)iffsd)arafters ifjnen guten Sdjutj boten.
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fyolje ©efd)rüinbigfeit SSorbebingung für erfolgreiche £ätigteit, ba fie orme eine

fotd)e jebem aud) älteren Kreier ober ftärteren f)ilfstreu3er bes ©egners

3um Opfer fallen mußten. g?ür ben %aü eines Krieges mit grantretd) unb

9tußlanb — ofjne ^Beteiligung ©nglanbs — roaren and) bie langfameren

Dampfer, von 15 Seemeilen ©efdjroinbigteit an, für bie 33erroenbung als

#ilfsfreu3er in 23etrad)t gesogen. 2öeiter mußte bie $at)l oer aussu*

rüftenben #tlfstreu3er baburd) eine (£infd)räntung erfahren, ba$ nur foldje

<Sd)tffe in $rage tarnen, bie bei Kriegsausbruch bie l)eimifd)en ©eroä'ffer

erreichen ober nad) iljrem 6tanbort im 2luslanbe mit attioen 6eeftreit=

träften 3ur Durchführung ifjrer Umroanblung in #ilfstreu3er in SSerbinbung

treten tonnten. Dtefe ungünftige 6ad)lage rourbe baburd) bebingt, ba%

man fid) auf beutfdjer Seite nod) nidjt basu f)atte entfließen tonnen, auf

einer größeren 2ln3af)l oon Dampfern fdjon im ^rieben bie für bie Um=
manblung erforberlidjen ©efd)ü£e nebft Munition an 35orb 3U lagern, eine

üöcaßnafjme, bie. eine nacrjbrüdlicfje unb gleichzeitige 23ebrof)ung bes eng*

lifdjen i)anbels in ben oerfd)iebenften 6eegebieten unmittelbar nad) 2lus-

brud) bes Krieges ermöglicht f)ätte. ÜUcit einer foldjen roeitgefjenben 23or*

bereitung unb einer entfpredjenb umfangreichen unb bebrof)lid)en Üätigtett

ber beutfdjen i)ilfstreu3er rourbe auf engiifdjer 6eite oielfad) gerechnet, roie

anfragen im Parlament unb ^reffeerörterungen in ben Sauren oor

bem Kriege erfennen ließen unb roie es 6ir 3. (Sorbett im 1. SSanbe bes

englifdjen ©eetriegsroertes, Naval Operations, foroie (£. (E. ganle im

I. SBanbe oon Seaborne Trade in iljren Ausführungen immer roieber be*

[tätigen
1
). 2ßenn otme greifet gcrr»tffe ©rünbe, rote 3. 35 bie Siebenten

gegen eine ßagerung oon ÜUhmition auf ^ßaffagierbampfern, gegen eine foldje

SJcaßnafjme fprad)en, aud) bie^anbelsmarine felbft, unterftüfet 00m

D*eid)samt bes Innern, if)r ro i b e r ft r e b t e , fo rjätte fie bod) im Sntereffe

einer energifdjen Kreusertriegfüfjrung bei Kriegsausbruch — bas fei t)ier

oorroeggenommen — fpäteftens mit bem geitpuntt ber *Beroaffnung eng=

Ufdjer Kauffafjrteifcfjiffe
2
) mit ©efdjüfeen, roie fie 1913 eingeleitet rourbe,

getroffen roerben follen, 3umal ba fjiernad) bas Obium auf (Englanb 3urüd=

fallen mußte; mit *Red)t rourbe oor bem Kriege bie *8el)auptung aufgeteilt,

ba^ es rooljl eine roidjtige unb notroenbige Krtegsmaßnafjme fein müßte,

x
) 9täf)ßrcs barüber in ben folgenben SIbfdmttten.

2
) Xatfädjtid) mar im grüljjaljr 1914 auf ©runb ber oon engtifd)er Seite teilmeife

fd)on burdjgefüfjrten 23etoaffnung oon #anbelsfd)iffen bie ßagerung oon <3efd)üfcen

1) n c 2JI u n i t i n in ben ßabungsräumen einer 2ln3af)l oon Sdjneübampfern, ebenfo

mie bie 23ermef)rung ber planmäßigen ^ilfsfreuscr unb bie SSerftärfung iljrer ®efd)ü>

tauber, in Slusfidjt genommen; jebod) tonnten biefe ajlafenafjmen bis 3um 21usbrua)

bes Krieges nid)t me^r in Söirfung treten.
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bie #Ufsfreu3er fdjon im grieben mit Armierung unb Munition 3U oer=

fe^cn, roenn uns bte (Englönber bergleidjen fortmäfyrenb sutrauten.

Sie 2ttarineleitung mußte fid) nad) allem barauf befdjränfen, bie

Ausrüftung für oier planmäßige $)üfsfreu3er (A— D) in (EurJ)aoen

unb ©eeftemünbe berettsuftellen, mäfjrenb bie Sdjtffc im Auslanb im atl=

gemeinen auf bie Ausrüftung burd) bie Kanonenboote, 6d)ulfd)iffe unb

einaelne ber 2(uslanbsfreu3er angemiefen maren. Durd) Verträge unb 93er*

einbarungen mit ben großen beutfdjen <5d)iffal)rtslinten, bem 9lorbbeutfd)en

ßlonb unb ber #amburg=Amerifa=ßime, mar fid)ergeftellt, baß biefe tyre

Neubauten an *Reid)spoftbampfern unb ©djnellbampfern nad) üütögtidjfett

ben Anforberungen anpaßten, bie an fie bei Vermenbung als #üfsfreu3er

3U ftellen maren. Dtefe Anforberungen betrafen in ber f)auptfaa> @e=

fd)minbig£eit, Dampfftretfe, Qafyl ber ©djrauben, ©teuereinridjtung, maffer*

bidjte Einteilung, Seefctyigfett, 6d)u£ oon 90tafd)inen unb Keffeln burd)

Kohlen, Vorbereitung oon ©efdjüttftänben, SJlunitionsfammern unb 6d)etn=

merferftänben, ßasarett* unb Kodjeinridjtung, g?unfentelegrapl)te, Ve*

fofjlungs* unb Sd)leppeinrid)tung fomie äf)ntid)es mefjr. Die Deutfdje Oft*

afrifa^ßinie fyatte fid) 3U freimütigen ßeiftungen bereit erklärt, bie fid) auf

Vorbereitungen für bte Aufteilung oon 3mei letzten (Befdjüfeen auf itjrem

neueften Dampfer befdjränften. Wad) bem Vertrage über bie Untergattung

beutfdjer $oftbampffd)iffaf)rtsoerbmbungen mit Dftafien unb Auftralien

ebenfo mie nad) bem Vertrage mit ber Deutfdjen Dftafrifa*ßinte, mußte bas

feemännijdje Ded= unb üDtajd)inenperJonal ber in ffrage fommenben

9teid)spoftbampfer aus Angehörigen bes Veurlaubtenftanbes ber Kaifer«

lidjen SJtarine ober aus foldjen ^ßerfonen beftefjen, bie fid) fdjriftltd) oer*

pflidjteten, als Kriegsfreiwillige in ben Dienft ber Marine übertreten,

menn bte Dampfer bei einer 9ftobitmad)ung oon ber 9ttarine getauft, ge*

mietet ober requiriert mürben. Diefe Veftimmung mar oon bem 9torb*

beutfdjen ßlogb unb ber i)amburg=Amerifa=ßinte aud) in bie ÜDtufterrollen

itjrer ©djnellbampfer aufgenommen. 9lid)t lange oor bem Ausbrud) bes

Krieges maren aud) mit ber #amburg=6übamerifanifd)en Dampffd)iffaf)rts*

gefeltfdjaft ät)nlid)e Vereinbarungen über bie Vermenbung ein3elner ifjrer

mobernen Sdjiffe als £)ilfsfreuser getroffen, ©in £eit ber <Reid)spoftbampfer

fomie bie 6d)neübampfer Ratten feft eingebaute ©efd)üfeunterbauten für

bie 10,5 cm=SK., bei anberen maren bie Dedoerftärfungen oermenbungs«

bereit an Vorb gelagert. Die Aufteilung oon 15 cm=SK. mar ofjne fd)iff*

baulidje Veränberungen, bte mit Vorbmittetn nid)t aus3ufüt)ren maren,

unmöglid). (Sine ttberfidjt über bte nad) ben oorftefjenben Ausführungen

für bie Vermenbung als #tlfsfreu3er im 6ommer 1914 in grage fommenben

Dampfer ift in Anlage 1, Tabelle II, gegeben.
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Kur3er ©rmätjnung bebarf t)ier bie r e d) 1 1 i rf) e Seite ber Um*
to a n b l u n g oon #anbelsfd)iffen in K r i e g s

f
rf) i f f e , mie

fie bei ber 2(usrüftung ber ^anbelsbampfer als #ilfsfreu3er in bie (£rfa>i*

nung trat. Das internationale Dtedjt geftattet bie 23ertt)enbung oon Kauf*

far;rteifd)iffen für bie aftioe Kriegführung sur See nur bann, menn bie

Kauffat)rteifct)iffe it)res frieblidjen (Hjarafters oöllig entfleibet unb für bie

Dauer bes Krieges ben organifierten Seeftrettfräften bes Kriegfüt)renben

einoerteibt roerben. 3m 4)aager 2tbfommen oom 18. Oftober 1907 über bie

23enoanblung oon Kauffat)rteiftf)iffen in Krtegsfrf)iffe finb bafür im ein«

Seinen folgenbe roejentlid)en SSeftimmungen feftgelegt:

1. Das Sctjiff muß bem Mreften 58efei)l, ber unmittelbaren 2tufftct)t unb

ber 23eranttoortlid)feit ber 2Jlad)t unterteilt fein, beren glagge

es füt)rt;

2. es muß bie äußeren 2lbseid)en ber Kriegsfd)iffe feines ^eimatlanbes

tragen;

3. fein 23efet)lsr)aber muß im Staatsbienfte ftet)en unb oon ber auftän*

bigen Staatsgewalt orbnungsmäßig beftellt fein; fein Utame muß
in ber Dtanglifte ber Kriegsmarine enthalten fein;

4. bie 9ttannfrf)aften muffen ben Angaben ber mititärifdjen Dif3iplin

unterworfen fein unb I)aben bie ©efefee unb ©ebräudje bes Krieges

3U beobatfjten.

Die peinlidje (Erfüllung biefer SBefttmmungen, bie ben (£r)arafter bes

Kriegsfd)iffes eimoanbfrei fennseitfjnen, mar für bie Umroanblung beutfdjer

Dampfer in i)ilfsfreu3er bei ben 9Jtobilmad)ungsoorbereitungen oorgefeijen.

Dagegen bet)arrte Deutfct)lanb fotoor)l auf ber II. ^aager Konferens (1907)

als and} auf ber ßonboner Seererf)tsfonferen3 (1908/09) — im (Segenfatj

3U ©nglanb — auf bem Stanbpunfte, bie £atfaa>, anmeld)emDrte
— ob in ben eigenen i)ot)eitsgetoäffern ober auf offener See — bie Um*
manblung erfolge, beeinfluffe ben Gtyarafter bes i)i(fsfreu3ers als Kriegs*

fd)iff nid)t. (Snglanb, bem fia) bie bereinigten Staaten oon 2Imerifa,

3apan, bie 9tieberlanbe unb Spanien anftfjloffen, trat für eine *8efd)ränfung

ber Umroanblung auf bie ftaatlidjen i)ot)eitsgetoäffer ein, um für ben nid)t

über 3at)lreid)e Stüfepunfte oerfügenben (Segner bie 2Iusrüftung oon ^üfs*

freu3ern aufs äußerfte 3U erfahrneren. Deutftf)lanb unb mit it)m bie übrigen

größeren Kontinentalftaaten, oertraten naturgemäß ben entgegengefefeten

Stanbpunft, ot)ne ba^ eine Einigung 3U ersielen mar. Diefe Sad)lage

benufete bann 1913 (Snglanb ot)ne jebe ^Berechtigung als 2lusgangspunft

für fein 23orget)en in ber 23etoaffmmg ber eigenen #anbelsftf)iffe fd)on in

$riebens3eiten, inbem es erflärie, biefes Sorget)en ftelle eine ©egenmaß*
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reget gegen bie Ummanblung oon £)anbelsfd)iffen in 5)ilfsfreu3er auf Ijofjer

See bar, roie fie oon ein3e(nen Wdd)ten geplant merbe, unb biene bem

6rf)u£e ber englifdjen ^anbclsf(f)tffaf)rt gegen bte Sroangsmaßnafjmen

foldjer #ilfsrnegsfd)iffe bes (Segners. 2luf biefe grage rrjirb bei *Befpred)ung

ber englifdjen i)anbelsfd)ufemaßnaf)men nod) 3urücfgekommen merben.

23on mefentlidjem (Einfluß auf bte 2lusfid)ten ber beutfdjen 2tuslanbs=

treuer unb 4)ilfsfreu3er bei ber güf)rung bes &reu3ertrieges mußten bte

geograpf)tfd) = ftrategifd)en 93crf)ältni|fe in ber 9t o r b =

f
e e

1

) fomie bie ©tütjpunftfrage in ben auslänbifcfyen ©emäffern

fein. Sie ßage ber britifcfyen unfein im 23ert)ältnis 3U ben beutfdjen 6ee=

füften ermöglichte es ber englifd)en glotte, aus bef)errfd)enber Stellung ben

gefamten 6d)iffsoerfef)r oon ber 9corbfee in ben 2ttlanttf unb in umgefefyrter

?Rid)tung 3U übermalen. Damit mar einerfeits oon Slriegsbeginn an ber

gefamte beutfdje £>anbel oon ben überfeeifdjen ßänbern nad) ben beutfdjen

Heimathäfen unterbunben, führten bod) bie beutfdjen überfeeljanbelsftraßen

beim Eintritt in bie ^torbfee unmittelbar an ben S?raft3entren ber englifdjen

Seemacht oorbei; anberfeits mar es aber aud) — abgefeljen oon ein3elnen

Ausnahmefällen — aufs äußerfte erfd)toert, $reu3er unb i)ilfs!reu3er fomie

i)ilfsfd)iffe mit 9cad)fd)ub für bie auf ben Oseanen operierenben 6treitfräfte

aus ber 9lorbfee ^eraussubringen. ©emiß ift es gelegentlid), meift in ben

für einen 3)urd)brud) günftigen 2Bintermonaten, einseinen #ilfs=

freusern unb 6d)iffen mit Material gelungen, unbemerkt ben Dsean 3U er*

reichen ober in bie ÜKorbfee 3urüc!3ugelangen; ofme S^eifel toäre es, nad)

unferer jefeigen Kenntnis ber 23erl)ältniffe, aud) mögtid) gemefen, bei Kriegs*

beginn £)anbelsfd)iffe aus bem D3ean in größerer ga^l in bie f)eimifd)en

i)äfen 3urüctfel)ren 3U laffen, aber eine einigermaßen 3uoerläffige unb regel=

mäßige Unterftü^ung fonnte ben 2tuslanbsftreitfräften aus ber 9torbfee

heraus nidjt suteil merben.

Diefe £atfad)e mußte um fo ungünftiger mirfen, als bie beutfa^en 2tus=

lanbsftreitfräfte über 6tüfepunfte, bie tynen bie (Ergän3ung iljres Materials

unb bie Überholung unb Reparatur oon Sd)iff, 9ttafd)tnen unb Steffeln ge=

plattet Rattert, fo gut roie überhaupt nid)t oerfügten. Xfingtau mar ber

einige befeftigte beutfa)e Stüfepunft im 2ütslanbe, ber an fid) biefer 2luf*

gäbe f)ätte gerecht merben fönnen. Snbeffen ift bei ber ^Beurteilung bes

Wertes überfeeifdjer ©tüfepunfte für bie Dseanfriegfütjrung folgenbes 3U

berüdfidjtigen: 2lud) ein ausreia>nb befeftigter unb für lange Seit mit

allen 3Jlitteln ausgerüfteter ©tüfepunft ift im Kriege nur bann oon praf=

*) Sßgt.: 2)er ^rieg 3ur 6ee 1914—1918. <Rorbfee/23cmb I. Gearbeitet oon

Äoroettenfapitän 0. (Sroos. ©. <5. Mittler & 6of)n, Berlin <52ö 68.

Der Äreuaerfrteg. I. 2
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tifdjem 9ht£en für bie eigenen Streitkräfte, bas fyetfjt er femn oon tljnen nur

bann angelaufen werben unb iljren Operationen als (Srunblage bienen,

wenn ein geroiffes SJlag an Seemad)t hinter if)m ftetyt; es muffen alfo ent=

roeber an Ort unb ©teile genügenb ftarfe Seeftreitlräfte Rationiert fein,

um eine burd) ben ©egner etroa oerljängte SSlodabe 3U bredjen unb bas (Ein=

unb auslaufen ber eigenen ^reuaer unb i)ilfsfreu3er su ermöglichen, ober

aber es mug ber 9ftad)tbereid) ber l)eimifd)en Sd)lad)tflotte fiä) meit genug

erftretfen ober ausbermen laffen, um ben Stü^punft benutzbar 3U erhalten.

2)as bebeutet mit anberen 2Borten, trnfc überfeeifäje Stütjpunfte, fo roert=

ooll unb notmenbig fie an ftcf> für jebe Oaeanfriegfütjrung finb, bod) für

ben 3ur See 6d)tt)äcr)eren in geroiffem ÜDkße eine (Sefafyr bebeuten fönnen;

fud)t er foldje Stüfepunfte praftifä) oermenbbar 3U geftalten, fo fann bas

3U einer 23er3ette(ung ber für ben Aufbau ber Seemacht verfügbaren

bittet führen unb 3U einer 3erfpKtt e*un9 oer Seeftreitfräfte verleiten.

einer g e ro i f f
e n (Einfäjränfung bebürfen biefe Bestellungen für ben

galt, baf3 für bie S3erteibigung bes Stüöpunftes tlnterfeeboote 3ur 23er»

fügung fielen, bie imftanbe finb, ben (Segner an einer engeren 23 e =

m a d) u n g bes ^ßlafees burd) Übermafferftreitfräfte 3U oertjinbern. 2ttler*

bings roirb in ben meiften fällen — es fei beim, bog ber $Iafe f
e f) r ro e i t

oon ben feinblidjen ©tü^punften ab liegt, — bie 23erteibigung bes Stüt$=

punftes burd) tlnterfeeboote eine entfpredjenbe (Segenroirfung burd) feinb=

lid)e tlnterfeeboote, üfltinen unb Unterfeebootsbefampfungsmittel auslöfen,

bie ben 2ßert ber tlnterfeebootsoerteibigung oielfad) einfdjränfen ober auf=

\)eben roirb.

konnte Xfingtau in einem Kriege gegen ©nglanb fo lange oon ÜRufeen

für bas $reu3ergefd)roaber fein, als bas Stärfeoerpltnis ber beutfd)en unb

engüfdjen Seeftreitfräfte in Oftafien fid) nid)t erljebltd) änberte, fo mar fein

2öert fofort roefentlid) Ijerabgefefet, fobalb (Bnglanb ffärfere Streitfrage in

Oftafien oerfammelte, er mürbe oöltig gleiä) 5ftull in bem 2tugenblid, in

bem Sapan feine Neutralität sugunften (Englanbs aufgab; benn nunmehr

lag Xfingtau mit feinen 2Inmarfd)ftra^en im näd)ften SSereid) ber feinblidjen

flotte, in bem oon it>r beljerrfdjten (Seegebiet. (£s mar alfo ber 2ßert, ben über*

feeifdje Stüfepunfte für unfere Seeftreitfräfte im Kriege fjaben fonnten, in er=

l)eblid)em Sfltaße aud) non p o l i t i
f
d) e n 23erf)ältniffen abhängig. Xfingtau

i)ätte oon unermeßlichem 9lufeen für unfere 2Iuslanbsftreitfräfte merben

fönnen, menn bie ^olitif burd) entfprecfyenbes 23erl)alten gegenüber 3apan,

menn mögtid) burd) ein oertraglidjes ttbereinfommen mit U)tn oor ber 23e=

fefeung oon Sfingtau, bie 23orausfefeung für bie Gmtmidlung eines im Kriege

mirftid) brauchbaren Stüfepunftes gefdjaffen l)ätte. Sftynlid) mie bei Xftngtau

mürben bie 23erl)ältniffe bei jebem anberen oon Seutfdjlanb 3U ermerbenben
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ober aussubauenben ©tüfepunft in biefer #infid)t gelegen Ijaben: 5öie bie

gefamte glottenpolitif, fo fonnte aud) eine ©tüfepunftpotitif oom Deuten
Neid) nur bann mit enbgültigem (Erfolg getrieben werben, menn bie <5taats=

(eitung es fid) sur Aufgabe machte, burd) eine entfpredjenb angelegte aus=

bärtige ^olttif bie unentbehrliche (Brunblage bafür 3U fd>affcn.

3m Kriege 1914/18 mar es fomit für un[ere glotte infolge

mangelnber politifdjer Vorbereitung ntd)t möglid), überfeeifdje Stüfepunfte

auf längere Seit 3U galten. Unfere Auslanbsftreitfräfte maren vielmehr

bei (Ergänsung irjrcr Ausrüftung unb Vorräte, fei es, bafc biefe aus

$rifen ober aus bereitgeftellten $ilfsfd)iffen erfolgen follte, auf bie Ve*

nufeung verborgener Anferpläfee angemiefen, ttrie fie im I. Abfcfynitt bereits

(Ermahnung gefunben Ijaben.

Die Unter ftüfeung, bie unfere $reu3er in neutralen
Häfen ermarten tonnten, befdjränfte fid) nad) bem Abkommen ber

IL Haager $onferen3, betreffenb bie 9ted)te unb $flid)ten ber Neutralen

im galle eines ©eefrieges oom 18. Oftober 1907, bei ftrenger 3nne=

Haltung ber Neutralität, mie fie uns gegenüber im allgemeinen in einem

beutfa>englifd)en Kriege infolge bes oon (Englanb ausgeübten Drucfes 3U

ermarten mar, auf folgenbe menige fünfte:

Drei Sdjiffe fonnten gleichseitig einen neutralen ^afen auf bie Dauer

oon 24 Stunben anlaufen;

fie fonnten bort innerhalb biefer 3eü i^e ßebensmittel bis auf ben

regelmäßigen griebensftanb unb tt)r Heismaterial (in einem i)afen berfelben

neutralen 9Jcad)t jebocf) nur alle brei SJtonate) fo meit auffüllen, toie es für

bie gatjrt nad) bem nädjften Heimathafen erforberltd) mar;

fie fonnten 6d)äben an 6d)iff unb 9Jcafd)tnen fo meit ausbeffern, mie es

für bie Herftellung ber 6 e e fätjigfeit (n i d) t aber ber © e f e d) t s bereit*

fdjaft) unerläßlid) mar.

Neutrale Häfen famen fomit für bie Ausrüftung unferer Austanbs*

ftfjiffe bei ber ^reuserfriegfüljrung nur in Ausnahmefällen in grage, sumal

itir einlaufen 6d)lüffe auf bie ßagc bes Xätigfeitsgebiets ber treuer er*

möglidjte unb ein Abfangen burd) überlegene ©treitfräfte erleichtern

mußte.

Verborgene Ausrüftungspläfee für bie & r e u 3 e r *

friegfüljrung maren baljer in jaln*3el)ntelanger griebensarbeit oon

unferen Auslanbsfreusern feftgjeftellt unb im ßaufe ber Qtit mieberljolt auf

tfyre Vraudjbarfett nachgeprüft. Auf möglid)ft günftige ßage biefer fünfte

3U ben oorausfid)tlid)en #auptfd)aupläfeen bes ^reuserfrieges mar bei ber

Ausmaß befonbers %$ebad)t 3U nehmen, auf ber anberen 6eite mar Abge=

legenljeit oon ben feinblidjen ©tüfepunften unb oon ben größeren ?ßlät$en
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neutraler Sänber, geringer 23erfel)r, gefjlen einer Xelegrapfyen* unb &abel=

oerbinbung am Orte felbft, bagegen leiste ©rreicrjbarfeit einer fold)en in

ber -tftärje bes Patjes erroünfdjt. ©in fidjerer unb gefdjüfeter 2lnferplaj3 mit

leidjter 2lnfteuerung, ber oon 6ee rjer nicfjt eingeben roerben, aber oon

ifjr aus leicfjt erreicht unb ebenfo leidjt oerlaffen roerben tonnte, bafjer roenn

mögiid) mehrere 3ufat)rten befaß, roar 33orbebingung für bie 23raud)barfeit

foldjes Stüfepunftes. ©s liegt auf ber £janb, bafc man nid)t auf bas 23or=

fyanbenfein roefentlid)er Hilfsmittel für bie ^Reparatur unb 2(usrüftung ber

Sdjiffe, abgefeljen oielleid)t oon SOßaffer unb ^ßrooiant, an einem Drte

redmen fonnte, ber folgen 2lnforberungen 3U genügen Ijatte. (Ebenfo

leuchtet es ein, bafc bei ber allgemeinen ©ntrotdlung bes SSerferjrs bie $at)l

brauchbarer Stusrüftungsplätje fid) oon 3al)r 3U 3al)r oerminberte unb bafj

gerabe in ben (Segenben bes i)auptfeeoerfer;rs foldje ^la£e, bie allen 2tn=

forberungen genügten, naturgemäß nur in fefjr befdjränfter $at)l 3u finben

roaren. Dies trifft insbefonbere für ben 2ttlantifd)en Osean 3U, roo in ber

9ccüie ber norbatlantifdjen i)anbelsftraßen fein roirflid) geeigneter 2(us=

rüftungspla^ oorfjanben mar, roo bie roeftafritanifdjen unb jübamerifani=

fd)en ©etoäffer nur menige gut brauchbare Slreuserfriegsanferpläfee boten

unb roo aud) bas raeftinbifd)e ©eegebiet nur um ein roeniges reidjlidjer

bamit bebad)t roar. 2Befentlid) günftiger lagen bie 23erl)ältniffe im Snbifdjen

unb 3ßeftpa3ififd)en D3ean, roo bie 3af)lreid)en Snfelgruppen manchen ge=

eigneten 2Inferptafe aufroiefen. Dod) maren oiele biefer ^läfee, befonbers

bie auf einem £eil ber Sunba=3nfeln unb ben öftlid) baoon gelegenen 3nfel=

gruppen, roieberum redjt meit oon roirflid) lofjnenben ®reu3erfriegsgebieten

entfernt. 6d)ied)t geftellt roar bie norbamerifanifcrje 2öeftfüfte, im (Begen=

fafe 3u ben britifd)=norbameri!anifd)en (Beroäffern unb ber mittelameri*

fanifdjen 2Beftfüfte. 2lls nidjt gan3 ungünftig fdjfießlid) roaren bie 23er=

l)ältniffe im füblidjen Xeile ber fübamerifanifd)en 2Beftfüfte ansuferjen.

*fteben ber $eftftellung geeigneter 2lusrüftungspläfee mußten bie 53or=

bereitungen für bie ®reu3erfriegfüf)rung in ben austänbifdjen (Seroäffern

fid) in befonberem 9!Jcaße barauf erftrecten, bie erforberlidjen $) i l f s =

f
d) t f f e für bie Slreuser bereitsuftellen foroie für ben 9c a d) f

d) u b an
f)et3matertal, 3ß r o o i a n t unb allgemeiner 6 d) t f f s

*

ausrüftung unb beren 3ufüf)rung an jc ^reuser 3u forgen. Diefe

Aufgaben fielen ben © t a p p e n ft a t i o n e n 3U, bie über alle in Qfrage

tommenben ©eegebiete oerteilt roaren. 6o feien l)ier für bas (Bebtet bes

2ltlantifd)en Oseans bie ©tappen 9corbamerifa, 5ßeftinbien, 23rafilien, ßa

*ßlata unb 2öeftafrita, an ber 2Beftfüfte 2imerifas bie ©tappen 9corbroeft*

unb ©übroeftamerifa, in Dftafien bie ©tappen Xfingtau, ©fjina, Sapan,

*8ataota unb Manila genannt, ©s oerftefjt fid) oon felbft, ba$ bie oon ben
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Etappen 3U leiftenbe Unterftüfeungsarbeit fid) in folcfyen (Bremen 3U galten

ijatte unb — im ©egenfafe 3U bem Verhalten ber britifdjen ©egner — aud?

tatfädjlid) f)ielt, bafc fie gegen 9teutralitätsgefefee nid)t Der*

ft i e B-

3u jeber Etappe gehörte eine 2ln3at)l oon ^erjönlidjfeiten, unter benen

ber ©tappenoffoier am Hauptort ber Etappe als mifitfaifc^feemännifd)es

ajlitglieb unb bie faufmänmfdjen ÜJftitglieber an ben oerfcfyiebenen 6eeplät}en

bes (Etappenbereidjes bie midjtigfte *Rotle fpielten. Der (Etappenoffoier tyatte

über 2Irt, Stenge unb Reihenfolge ber fiieferungen 3U entfdjeiben unb bie

allgemeinen 2tnorbnungen für 2Inforberung unb 2lusrüftung oon 6d)iffen

3toeds gufütjrung 3U ben in feinem Vereid) operierenben Slriegsfdjiffen 3U

treffen. Die in feinem Xätigfeitsbereid) anmefenben, als 5)ilfsfreu3er ge=

eigneten Dampfer oermies er nad) beftimmten ^ßläfeen, mo auf ein 3Us

fammentreffen mit beutfd)en Kriegsfd)iffen 3U redjnen mar unb mo ifyre

2lusrüftung bann oorgenommen merben fonnte. 3n ätjnltdjer 2ßeife mies

er bie als 33egleitbampfer für bie Kreier beftimmten 6d)iffe an.

Die faufmännifdjen SJlitglieber befdjafften mit i)ilfe it)rer ®efd)äfts=

üerbinbungen bie Xroßfdjiffe, Kopien, Vorräte ufm., fie forgten für 23er=

frad)tung, Vefaijung, 2lusflarierung, ©eftellung oon ©upercargos unb

maren faufmännifdje ßeiter ber für *Red)nung ber üütarine aus3ufüf)renben

©efdjäfte. 6ie fjatten als ausfütjrenbe Organe ber ©tappe einen f)of)en (Brab

oon 6elbftänbig!eit; bemgemäß maren bie 2tnforberungen, bie an iljre (Ent=

fdjluftrraft unb 93erantmortungjsfreubig!eit geftellt merben mußten, feljr fyofye.

Um ben (Etappenbienft otjne 23er3ug im Kriege in Xätigfeit fefeen 3U

fönnen, maren bereits im ^rieben mit einer 2tn3al)l beutfdjer Reebereien,

Sanfen unb i)anbels^äufer 2lbtommen bafjin getroffen, bafc fie bei brol)en=

bem Kriege unb im 9ttobilmad)ungsfalt ben im 2luslanb befinbfid)en beut=

fdjen $riegsjd)iffen unb 6d)iffsoerbänben itjre (5d)iffe fomie if)re gefamten

fonftigen Hilfsmittel unb if)ren Krebit 3ur Verfügung [teilten. Damit mar
eine Unterftüfeungsarbeit ber beutfdjen #anbelsmelt für bie Marine im

Kriege oertraglid) gefidjert, bie oon bem 9lationalgefüf)l beutfd)er &auf=

teute aud) ofmebies mit 23eftimmtf)eit ermartet merben fonnte, fomeit fie fid)

bamit ntdjt in Sßiberfprud) 3U ben Dteutralitätsbeftimmungen festen, unb

bie aud) auf feiten ber (Segner allgemein oon iljren Kaufteuten im 2luslanb

als felbftoerftänbtid) geforbert unb geteiftet morben ift.

Vefonbere Vereinbarungen maren ferner mit Webereien unb #anbels=

Käufern für bie Untergattung oon Kohlenlagern beftimmten Umfanges ober

bie Lieferung oon beftimmten Slofjlenmengen in ben oerfdjiebenften 6ee=

pläfeen fdjon im ^rieben getroffen. Diefe Slofjlen ftanben aud) für ben galt

ber 9ftobilmad)ung 3ur Verfügung, fomeit fie für unfere Slre^er erreichbar
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roaren. ©in Sonberoertrag fal) für ben 9Jcobilmacl)ungsfall umfangreiche

Koljlenlieferungen für bie im 2ttlanttfd)en D3ean operierenben Kreier oor.

93orfef)rungen für Nacrjfenbung oon Munition an bie 2lusianbsfreu3er

roaren getroffen; für bie Sdjiffe bes Kreu3ergefd)rüabers, ber Dftafiatifcfjen

unb 2luftralifcfjen Station lagerte eine oolle friegsmäßige ÜNunitionsaus*

rüftung in Xfingtau, um im Vebarfsfall roeiter oerfrad)tet 3U roerben.

Seefartenausrüftungen für #ilfsfd)iffe roaren fcfjon im ^rieben in 3arjl*

reichen ^auptfjanbelspläfeen niebergelegt.

Die ßage faft aller unferer (Stappen im 2tuslanbe mußte in einem

Kriege gegen ©nglanb oon oornfyerein eine befonbers fcfnrnerige fein. Denn
je ftärfer ber (Segner im fianbe ber ©tappe politifd) unb roirtfdjaftlid) oer=

treten roar unb je unfreunbltdjer ber betreffenbe (Staat feine Neutralität

Deutfdjlanb gegenüber ausübte, um fo ungünftiger mußte naturgemäß bie

Stellung ber (Etappe fein. Da ber 2Beltfrieg 23erl)ältniffe fcfmf, roie fie oer=

roicfelter für uns faum fein fonnten, fo erfolgte bie erftmalige Erprobung

bes Snftems unter ben fcrjroierigften Vebingungen.

3n enger 2(nlel)nung an bie Etappe tjatte bas Kriegsnacl)rid) =

t e n ro e
f
e n 3U arbeiten, bas fiel) mit bem Sammeln, Sichten, Verarbeiten

unb Sßeitergeben aller für bie Kriegführung roicfjtigen Nachrichten oon

(Etappe 3u ©tappe, oon ber ©tappe an bie 2Iuslanbsfrf)iffe unb an ben

2lbmiralftab ber OJcarine in ber Heimat 3U befaffen rjatte unb oon beffen

einroanbfreiem arbeiten bie güljrung bes Kreuserfrieges bei iljren ©nt=

fcrjlüffen in rjoljem 9Jiaße abhängig roar. Dbroofyl bas Kriegsnatf)ricl)ten=

roefen in allen roicrjtigen Küftenpläfeen mit großer Sorgfalt organifiert roar,

mußte bod) bei einem Seefnege mit ©nglanb bamit gerechnet roerben, ba^

bie Nachrichtenübermittlung an unfere 2luslanbsfreu3er unb oon biefen an

bie l)eimifd)en Stellen mit größten Sd)roierigfeiten 3U fämpfen Ijaben mürbe.

Denn abgeferjen baoon, ba^ ©nglanb oorausfid)tlitf) in furser $e\t bie

roenigen beutfdjen Kabel planmäßig unterbrechen mürbe, mar and) 3U er=

märten, ba^ ber oon ©nglanb auf bie Neutralen ausgeübte Drucf ben

beutferjen Nadjricljtenbienft, ber in f)ol)em ©rabe oon neutralen Kabeln ab-~

gängig mar, erfjeblid) erfcrjmeren mürbe, ©eroiffe Hoffnungen glaubte man

für einen fotdjen Kriegsfall auf ein allen Kriegfü^renben gegenüber gleia>

mäßig neutrales Verhalten ber Vereinigten Staaten oon 2Imerifa fefeen 3U

bürfen, jebod) mit Unrecht, roie es ficrj balb nad) Stusbrud) bes Sßeltfrieges

3eigen follte. 2lts oon großem Nu^en, befonbers 3U ^Beginn bes Krieges,

fonnte bas Softem beutfcfjer überfeeifcfjer gunfentelegraprjteftationen ficrj

erraeifen, beffen Ausbau in ben Sauren oor bem Kriege erl)eblid)e ftoxU

fcfjritte gemacht Ijatte (gunfentelegrapljieoerbinbung über Nauen mit ben

afrifaniferjen Kolonien; gunfentelegrapfjienefe in Dftafien unb ben roeft*
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pa3ififd)en ©emäffern). 2lud) bei biefem 9cad)rid)tenmittel muftte man
jebod) barauf gefaxt fein, bafc ein feemädjtiger (Segner feine Wutfamfeit

im ßaufe ber 3dt burd) ^erftörung ber überfeeifdjen Stationen oon See

t)ev aufgeben mürbe.

Sie beutfdjen Überfeefabel unb üb erfeeiferen gfunfentetegrapf)ie=

ftationen nad) iljrem SBeftanbe oom Sommer 1914, im Vergleid) 3U ben

tjauptfädjlidjften ber gfeinbe unb Neutralen im 2öelt£riege, finb in Anlage 2

bargeftellt.

2ßirft man an biefer Stelle bereits einen rüdfdjauenben SSltcf auf bie

Vorbereitung bes ^reujerfrieges im 2luslanbe, mie fie oon ben oberften

Söcarinebeljörben getroffen mar, um hm für bie aufterfjeimtfdjen (Semäffer

oerfügbaren beutfdjen ^reujern bie ^anbelsfriegfüfjrung aud) ofjne Stufe-

punfte unb oljne 9cad)fd)ub aus ber Heimat 3U ermöglichen, fo mirb man
311 bem Urteil fommen muffen, baff bie gefdjaffene Organifation bes

(Etappen* unb üftad)rid)tenmefens mofjl geeignet erfd)ien, aud) Ijoljen 2In=

forberungen gerecht 3U merben, folange bas auf bie (Erfolge ber ©efamt--

friegfüfjrung, cor allem aud) ber fjeimifdjen Sd)lad;tflotte, ficf> grünbenbe

beutfcfje ^reftige bie Neutralen 3U einer nid)t all3u ungünftigen Stellung*

nafjme gegenüber ber beutfdjen flagge neranlaffen mürbe. Die (Ereigniffe

ber erften ^riegsmonate Ijaben biefe SKuffaffung beftätigt.

2Ils nidjt 3ureid)enb muft bie fieransteljung ber beutfdjen i)anbels=

[djiffafjrt für bie 2lusrüftung 3al)lreid)er #ilfsfreu3er bemertet merben, bie

gleid) 3U beginn bes Krieges, in ben oerfdjiebenften Seegebieten armiert,

gegen ben feinblidjen fyanbel ansufefeen gemefen mären; babei barf allerbings

nidjt oergeffen merben, bafc bie (Einfdjränfung, bie man fid) in biefer 5Se=

3iel)ung auferlegte, burd) bie ®on3entration aller verfügbaren Hilfsmittel

auf ben Ausbau ber Sdjladjtflotte bebingt mar. — Stürben einmal i)ilfs=

freier ausgerüftet, fo muftte {ebenfalls iljre Armierung ifjrer (Sröfce unb

Ujrem 2ßert fomie ber 3U ermartenben SSemaffnung feinblid)er £)ilfsfreu3er

unb fonftiger bemaffneter Slauffafjrteifcrjiffe bes ©egners angepaßt merben.

Sei ber SSeftimmung ber günftigften Operations*
gebiete für ben 2luslanbsfreu3erfrteg mar in 93etrad)t 311

3iel)en, in meldjen Seegebieten ein Angriff auf ben englifdjen i)anbel bie

größten mirtfdjaftlidjen Störungen im britifdjen 9Jcutterlanbe 3U erseugen

oermödjte, ferner, mie meit bie militärifdjen Vorbebingungen, 3?riebens=

oerteilung ber 2luslanbsfreu3er, 9Jcöglid)feit il)rer Verforgung mit £ol)ten,

Vorfjanbenfein eigener 2lusrüftungspläfee unb Störte ber feinblidjen

©egentmrfung, bie güfjrung bes ®reu3erfrieges in ben fo feftgeftellten See=

gebieten möglid) erfdjeinen liegen. Um mit ber geringen ßaljl ber für ben

Hanbelsfneg 3ur Verfügung fteljenben Streitfräfte eine mögfidjft grofce
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SBirfung 3U er3ielen, mußte oerfucrjt roerben, in erfter ßinie bie (Einfuhr

oon Sttaffenartireln — Nahrungsmitteln unb 9tof)ftoffen — nad) (Englanb

3U treffen, oon beren *Regeimäßigfeit bte englifdje 2Birtfd)aft in tjoljem (Srabe

abhängig mar1
). 53on 2Bi<J)tigfeit mar es ferner, bte (Störungen bes

britifdjen 5)anbets fofort 3U SSegtnn bes Krieges r;eroor3u=

rufen, beoor ber #anbel unb bie 2Btrtfd)aft im allgemeinen forme ber eng=

lifdje #anbelsfd)ufe 3ett gehabt Ratten, fid) auf bte 23erf)ättniffe bes Krieges

ein3uftellen. (Es mar bestjalb an3uftreben, bte griebensoerteUung ber
s2luslanbsfreu3er mit ber beabfid)tigten Strtegsoerraenbung nad) 9ttöglia>

feit in (Etnflang 3U bringen.

Sen größten Umfang fjatte bte ßebensmittel= unb *Ror;ftoff3ufuf)r nad>

ben britifdjen unfein auf ben 00m norbameritanifdjen kontinent einerseits

unb 00m Ottittelmeer anberfetts 3U tt)ren #äfen füfjrenben Seef)anbels=

ftraßen, roäfirenb bte aus bem 6übatlantif, einfd)ließltd) b^s meftinbiferjen

Seegebtetes, fommenben ©tragen einen geringeren, an unb für fid) be=

tradjtet aber immer nod) fetjr mefentlid>en Beitrag lieferten. S^eifedos

mußten bie 2Birhtngen eines $)anbelsangriffs bort am größten fein, roo bie

i)anbe(smege ber brei ermähnten 6eegebiete 3ufammentiefen, alfo bid)t oor

ben lüften bes englifdjen Sftuttertanbes, ober bod) menigftens md}t aü^u-

meit oon biefen, etroa in ber 33iscana ober im öftlidjen Xeit bes 9torb=

atlantif. ©eutfdje 6eeftreitfräfte fonnten im 9torbatlanttf alle 3ufu^r=

*) 9lad) bem Durdjfdmitt ber 3af)re 1909 bis 1913 mürben etma % bes jäf)rücfjen

Sebarfs an ßebensmitteln in Großbritannien über See eingeführt. ((Betreibe 79 0. $).,

gtetfd) 40 d. $)., 23utter 64,5 o. $)., £äfe 80 0. $)., Gier 50 ü. £., Margarine 49,5 v. S). t (Be

müfe 36 0. $)., grüdjte 73 0. S). t 3uder, S^afao, 6d)ofolabe 100 0. $).) Die jemeiügen S3or^

rate im ßanbe bedien im allgemeinen ben 2Sebarf für 4 bis 8 3Bod)en. — 2if)nüd) mar

bie ßage be3Ügüd) ber JRofjftoffe: 93aummoUe, ©eibe, Petroleum, (Bummt, Oute, 5)anf

mürben ausfdjüefjüd), 5Bolte 511 75 o. $). oon ausmärts besogen. ©ifenerj mürbe in

erf)ebüd)er SDfcenge, 9ftanganer3 f)auptfäd)üd) aus bem Sluslanbe eingeführt. Die $ro-

buftion oon Tupfer, -3inn, 93lei unb §\nt beruhte übermiegenb auf ber (Sinfufjr;

6 bis 7 Millionen Sonnen 23aut)ol3 mürben jäljrüd) nad) ßmglanb oerfd)ifft, baoon etma

Vs gur 23ermenbung als (Brubent)ol3 beftimmt. — Die jemeiügen Vorräte an einseinen

mistigen *Rof)ftoffen im ßanbe, 3. 23. Skmmtoolle, UBolle, Petroleum, (Bummi, bedien

bm SSebarf für etma 6 3ftonate, an anberen teils für fm^ere, teils für längere Seit.

Die (Einfuhr betrug an (Bemidjt 1913 msgefamt 55 3tttü\, bie 2lusfuf)r 100 9Äitt. Sonnen

(einfd)t. 76 9ttilt. Sonnen ßoljlen). Da3u famen 70 9Jttlt. Sonnen im SUiftenfjanbel.

2lm 1. 3uli 1914 beftanb bte britifdje 5)anbelsflotte aus 8587 Dampfern unb

653 Segelfd)iffen oon insgejamt 19 250 000 Xonnen (brutto), einfd)l. ber 6d)iffe in ben

fteidjslänbern 21 000 000 Xonnen ober etma 43 o. $). ber Sßelttonnage. Da3u fam bie

fransöfijdje ^anbelsflotte mit 1025 Dampfern unb 551 Seglern oon 2 320 000 Sonnen,

bie rujfi[d)e mit etma 1000 000 unb bie japanifd)e mit ungefähr 1750 000 Sonnen.

(D^ao) ben Angaben oon ©. (£. ganle in Scaborne Trade. Vol. I. The Oruiser

Period. ßonbon 1920.)
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ftragen gleichzeitig gefäfjrben, roenn fie innerhalb eines ©ebietes operierten,

bas etwa burd) ben 30. ©rab roeftlidjer ßänge unb ben 40. ©rab nörbltdjer

breite begren3t rourbe; fte mußten ifjre Operationen aber babei bis an bie

europäifrfjen lüften — oon Portugal, Spanien unb granfretd) — aus=

befjnen, wollten fie nidjt ®efal)r laufen, bie oom 9Jcittelmeer unb 6üb=

atlanti? fommenben Transporte 3U oerfetjlen. 91al)men fte roeiter roeftltd)

2lufftetlung, fo fonnten fte bie *8ünbel ber oom norbamerifanifdjen ®on=

tinent Ijeranfüfyrenben ©tragen nur mit großem ^ettaufroanb fdjnetben, ber

(Erfolg rourbe baburd), abgefefjen oon bem oöiligen Ausfall bes 9Jltttelmeer=

Ijanbels, erfjeblid) geringer. Das eben beseidmete ©eegebtet im 9torb=

atlanttf roar ber 6d)auplafe ber englifd)en glottenmanöoer im Safjre 1906,

bie unter üücttroirfung ber englifdjen ^janbelsflotte ausgeführt tourben, um
über bie ©efäijrbung bes englifdjen ©eeijanbels im Kriege unb bie 3roea%

mägigfte 2trt feines ©djutjes Erfahrungen 3u fammetn. Das Ergebnis

biefer *ücanöoer roar, ba$ eine 3um fnftematifdjen fjanbelsangriff in biefem

©ebiet angefefete Englanb feinblidje flotte in fünfter Qext oon ben über*

fegenen englifdjen ©eeftreitfräften geftellt, auseinanbergefprengt unb 3ur

Aufgabe bes fymbelsfrieges ge3roungen rourbe. (5d)on ein 95licf auf bie

ftrategifdje ßage eines in biefem ©eegebiet, nat)e ben Slrafoentren ber eng=

üfdjen 6eemad)t, fern oon ben eigenen ©tütjpunften operierenben beutfdjen

glottenteils lieg ofjne roeiteres er!ennen, ba$ feine Operationen, 3umat bei

ber heutigen Entroidlung bes 9cad)rid)tenroefens, 3um Mißlingen oerurteilt

fein roürben. Der 9torbattantif roar baf)er, obrooljl er bem i)anbels!rieg

bie loljnenbften !^ieU bot, infolge ber 3U erroartenben ftarfen feinblidjen

©egenroirfung roie and) infolge bes gefjlens geeigneter 2lusrüftungsplät$e,

gan3 befonbers in feinem öftlidjen Seil, als Operationsgebiet ber beutfdjen

5Tuslanbsfreu3er für längere Dauer nidjt geeignet. Es tonnte nur in

Srage fommen, gelegentlich überrafdjenbe SBorftöge in bies (Sebiet burd)

fdjnelle £>ilfsfreu3er ausführen 3U laffen. 2Iusfid)tsooller erfdjien ein 2ln=

griff auf ben 9Jcittelmeert)anbel, ber einfcrjlieglid) bes gefamten 6ue3fanal=

fjanbels für bie ßebensmittel= unb *Rof)ftoff3ufuf)r ber britifdjen unfein oon

f)öa)fter 2Bid)ttgfeit roar. konnte biefer f)anbel aus ftrategifdjen ©rünben,

rote fie eben erörtert rourben, nidjt am SÖßeftausgange bes SJtittelmeers unb

ebenforoenig in biefem DJceeresgebiet felbft gefaßt roerben, fo bot fid) bod)

bie 9Jcögtid)feit, gegen ben Xeit 3U operieren, ber ben Sue3=®anal paffieren

muß. Es fjanbett fid) fjierbei um bie ©tragen, bie, aus 6üb= unb Oftafien,

aus ber Sübfee unb aus 2luftraiien foroie aus Oftafrifa fommenb, fid) im

Snbifdjen Osean unb am 6übeingang bes *Roten Speeres 3ufammen=

fdjliegen unb foroofjl an ßebensmitteln roie an *Rof)ftoffen merjr als bie

Hälfte ber ©efamtsufufjr bes 9Jcittelmeerf)anbels an biefen 2lrtifeln um=
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faffen. Der Snbifdje D3ean fomie insbefonbere bas Seegebiet füblid) bes

9toten Süceeres boten tymnad) fefjr günstige Bebingungen für ben Angriff

auf ben englifdjen (Emfubrbanbel.

gür bie Durchführung biefer Aufgabe tarn in erfter fitnte ber oft-

afrifanifdje Stationstreuser in SSetradjt. 2ßeiterl)in mar 3U überlegen, ob

ntd)t ber Snbifdje O^ean bas gegebene Dperationsfelb aud) für bas $reu3er=

gefdjmaber fein mürbe, jedenfalls fo lange roie mit einem (Eingreifen Japans

in ben ®rieg ntdjt gerechnet 3U merben brauchte. (Segen eine fold)e 93er=

menbung bes Slreu3erge[d)mabers fprad), bafc bie taufenbe ^ofjlenoer*

forgung in btefem (Bebtet 3unäd)ft mit großen Sdmuerigteiten oerfnüpft

fein mürbe, ein llmftanb, bem gegenüber alle anberen *Rüdfid)ten bei ber

2Baf)l bes ^reuserfriegsgebietes 3urüd'treten mußten. Solange aber

Sapan ntdjt auf feiten ber (Segner Deutfdjlanbs ftanb, mußte bie Oft=

afiattfdje (Station, auf ber bas Stärteoerbältnis ber beutfdjen unb

englifdjen Seeftreitträfte im Sommer 1914 für bie erfteren nid)t un*

günftig mar, als bas gegebene Dperationsfelb für bas Sfreuser*

gefdjmaber gelten, benn abgefefjen oon £fingtau maren l)ter 3af)l=

reiche große fymbelspläfee t>erfd)iebenfter Nationalität oor^anben, t>on

benen aus bie $ol)len3ufuf)r organifiert merben tonnte; ebenfo bot biefe

Station günftige SBebingungen be3üglid) ber 2tusmal)l an oerborgenen

Slusrüftungsplätjen. Durd) Angriff auf ben i)anbel in ben füboftafiatijdjen

unb malam'fdjen (Semäffern tonnte aud) auf biefer Station ein Xeil bes

nad) bem Sue3=Stanal füfjrenben 23ertef)rs getroffen merben; fd)ließlid)

tonnte baburd) llnfidjerljeit aud) auf ben auftral=afiatifd)en fjanbelsftraßen

erseugt merben. 2Bar fomit bas $reu3ergejd)maber 3U beginn eines

Krieges auf bie Hilfsmittel ber Dftafiatifdjen Station angemiefen, fo mürbe

bod) mit ber 9Röglid)feit gerechnet, feine Operationen im ßaufe bes Krieges

nad) anberen (Segenben 3U oerlegen, fobalb ftd) 3etgte, ba% bie ®of)lennaa>

fuljr aud) nad) ilmen fid) bemertftelligen ließ. (Es tarn babei unter anberen

bie Straße 2(uftralten—3nbien ober bas Seegebiet Stngapore—(Eolombo

—

2lben in 23etrad)t. ©ine gemiffe (Ergänaung tonnte bem Angriff auf ben Sue3=

^anal=Hanbel aud) burd) bie Stationsfaljraeuge ber 2luftralifd)en Station

ober bie oon ifjnen in Dtenft 3U ftellenben #ilfsfreu3er auteil merben.

5ln britter Stelle ftanben f)infid)tlid) tljrer *8ebeutung für bie S3er=

forgung (Großbritanniens mit fiebensmitteln unb *Kof)ftoffen bie füb-

atlantifdjen ^anbelsftraßen. Da bie ®ol)lenfrage nädjft Dftafien am

günftigften in Sübamerita lag, fo maren bie füboftameritamfdjen i)anbels=

mege, auf benen ber britifdje #anbel mit Argentinien eine befonbere 9tolle

fpielte, bas gegebene 2lngriffsfelb für Slreuser, bie an ber oftameritanifdjen

tüfte ftationtert maren, fomie für #ilfstreu3er, bie im 2ltlantif ausgerüstet
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rourben. 6törenb toirfte I)ier bie geringe 3^ oon günftig gelegenen 2(us=

rüftungsplötjen, moburd) eine Slof)lenübernaf)me auf t)ol)er 6ee mit tyren

großen 9tad)teilen unter Umftänben 3ur Sftotroenbigfett merben fonnte.

(Ertoies fid) ein 2ßed)fel bes ©djauplafees als erforberltd), fo tonnten oor=

übergefyenb bie meftinbifdjen (Semäffer aufgefud)t toerben, bie neben ein=

3elnen guten 2lusrüftungsplä£en aud) lofjnenbe 2lngriffsobjefte für ben

Äreuaerfrieg boten.

2luf (Brunb ber oorftetjenb roiebergegebenen Überlegungen mar oon

©einer SUtajeftät bem Slaifer folgenber Dperationsbefeljl an bie

2Tuslanbsfd)iffe für ben gall eines Krieges gegen (Englanb ober

gegen eine Koalition unter ^Beteiligung oon (Englanb erteilt:

1. Sie 6d)iffe im 2luslanb follen ^reu^erfrieg füfjren, foroeit nid)t

2lusnaf)men angeorbnet finb. 2)ie für ben ^reuserfrieg ntd)t ge=

eigneten 6d)iffe ruften ^ilfsfreuaer aus.

2. 3m Kriege gegen 3apan roarten bie nid)t im (Stillen D3ean bepnb=

lidjen 6d)iffe meitere 23efef)le ab.

3. 2)ie auf ber Sttittelmeer = Station1
) befinblidjen 6d)iffe follen bei

(Eintritt bes 5Bünbnisfalles nad) ben hierfür befonbers gegebenen

93efef)len fjanbeln.

4. 3)ie 6pe3ialfd)iffe erhalten 6onberbefel)le.

5. !Der (Eljef bes 2Ibmiralftabes ber ÜJJtarine tyat bie erforberlidjen &x

läuterungen 3U geben.

2lus biefen (Erläuterungen mögen folgenbe f)ter (Ermahnung

finben:

(Es merben als Operationsgebiete unterfdjieben:

3er Sttlantifdje Ö3ean, bas 9Jlittelmeer, ber 3nbifd)e Dsean, ber Stille

Osean.

2)er 2Itlantifd)e Osean mirb für ben &reit3erfrieg in 5 Dperations3onen

eingeteilt (fielje Anlage 3).

Sone I umfaßt bie oon ben bereinigten Staaten unb S^anaba nad)

(Europa füfjrenben fjanbelsftraften, bie füblid) ber 9leufunblanb*23anf 3U=

fammenlaufen.

gonell umfdjliegt bie oon 5öeftinbien ($anama=^anal) ausgebenben

i)anbelsftra§en.

3n 3^ne III fdjiebt fid) ber für bie 23erforgung (Englanbs nridjtige füb=

amerifanifdje Sampferoerfefjr an ber Oftfüfte 5Srafiliens 3ufammen.

5)urd) 3one IV gefjt ber roeftafrifanifdje 6d)iffsoerfel)r oon unb nad)

bem Ray forme ber bem Slreuserfrteg etwa öftlid) ausroeidjenbe üDampfer-

oerfeljr oon Sübamertfa.

*) Das ÜRittelmeer bleibt in biejem 23anbe unberüctfid^tigt; ogl. gufjnote 6. 11
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3one V enthält bie europätfajen, in ben (Snglifdjen Kanal unb in bie

*ftorbfee münbenben ^anbelsftraßen oon ^Jlorbamerita unb oort bcm
2ftittelmeer.

Sie Schiffe ber 2luftralifd)en unb 2Beftamerifanifd)en Station treten

im Kriege unter ben 23efef)l bes (Efjefs bes Kreu3ergefd)mabers, bie Schiffe

ber 2Beftafrifanifd)en ©tatton unter ben 93efet)l bes stllteften Öfters ber

Oftameri£anifd)en Station.

Sie 2Iuslanbsfd)iffe tonnen im Kriege roeber mit SSerftärfungen nod)

mit größeren materiellen Hilfen aus ber Heimat redjnen; ausgenommen

finb bie 9ttaßnal)men, bie fd)on im ^rieben festgelegt finb. Sie 2luslanbs=

befet)ist)aber muffen bafjer bie mobilmäßige Vorbereitung ber beabfid)tigten

Operationen mit ben Hilfsmitteln burd)füt)ren, bie if)nen bas eigene

Stationsgebiet unb benadjbaxte ©ebiete liefern fönnen.

(Erfdjeint bie 2(usrüftung eines ^ilfsfreusers ofyne roefentlidje i)erab=

fefeung ber ®efed)ts!raft bes eigenen Sd)iffes burd)füt)rbar unb (Erfolg oer=

fpred)enb, fo ift fie and) bann geftattet, roenn fie nid)t in ben Dperations-

oorarbeiten oorgefefjen mar.

Über bie ^ r e u 3 e r f r i e g f ü t) r u n g mar bes näheren ausgeführt

:

1. Sie Qieh bes Kreierhieges finb: Scfjäbigung bes feinbüßen

#anbels;

fomeit tjiersu notmenbig: offenfioes Vorgehen gegen gleid)ftarfe ober

unterlegene Seeftreitfräfte;

Sd)ufe bes eigenen i)anbels;

(Entlaftung ber f)eimifd)en Kriegführung burd) Vinbung möglidjft

großer Seite ber feinblidjen Streitmad^t.

2. 3n ber #auptfad)e mirb bie *8etätigungsmöglid)feit ber Sd)iffe oon

ber fiöfung ber Koljlenfrage abhängen.

3. SBei gütirung bes Kreuserfrieges mirb für alle Dlebensroede —
üftadjricrjtenoerbinbung, 23erprooiantierung, 2lufnaf)me oon ?ßaffa*

gieren unb 23efatmngen genommener Sd)iffe ufm. — bie SfJlitnaljme

minbeftens eines mög(id)ft großen unb fdjnellen 93egleitbampfers

oon fjofjem 2Bert fein.

4. 3n jebem Kriege, in bem (Englanb (Segner bes Seutfd)en 9teid)es

ift, ftet)t bie Sd)äbigung bes engüferjen ^anbels unb ber engltfd)en

<5d)tffal)rt nad) (Englanb, nad) unb oon feinen Kolonien im S3orber=

grunbe. Siefe Sdjäbigung roirb burd) inbirefte 5ßir!ungen auf bie

Seeoerfid)erungen unb faufmännifd)en Unternehmungen ber eng*

lifcrjen 4)anbefsfreife um fo größer merben, je fcfjnelter im anfange

bes Krieges (Erfolge ersielt merben.
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gür bie Operationen im 21 1 1 a n t i
f
d) e n 3 e a n1

) roaren

folgenbe Richtlinien gegeben:

1. (Snglanb fann im ftreuserfriege am roirffamften im 2ttlantifd)en

Osean gejcfyäbigt roerben.

2. 2lm empfinblid)ften roirb es burd) Störung ber 3ufu*)r oon ßebens=

mittein, Ropl unb Rohmaterialien getroffen.

3. Die ergiebigften ®reu3grünbe liegen oor bem roeftltdjen ©ingang

bes (Englifdjen Kanals, auf bm oon Rorbamerifa unb Slanaba

fommenben, foroie auf ben an Spanien unb Portugal oorbei=

fütirenben ^anbelsftraßen. Raturgemäft ift l)ier mit ber fräfttgften

feinblicrjen ©egenroirfung 3U rechnen, (Englanb roirb aller 23oraus=

fid)t nad) bie i^auptfjanbelsftrafcen burd) ®reu3er abpatrouillieren

laffen unb roof)l aud) ©elendige bilben. %üx biefe ßtoecfe fterjen

ältere flehte unb grofte ©efdjüfete ^re^er 3ur Verfügung, bie in

griebens3eiten 311m IX. bis XII. Slreusergefcrjroaber sufammen^

gefaxt finb. 23ielleid)t roirb aud) bas in ^Berniuba ftationierte

IV. ^reu3ergefd)roaber hierfür oerroenbet.

Sie fo beroaa)ten i^anbelsftraßen roerben am beften oon ben in

i)ilfs!reu3er umgeroanbelten Sdjnellbampfern beunruhigt, ba biefe

oermöge iljrer bebeutenben ©efcfyroinbigfeit feinblidjen ©egenftöfcen

am fidjerften ausroeidjen fönnen.

(Es ift ansuftreben, bafj bie erften Schläge im ®reu3erfnege

fcrjnell unb an möglidjft oerfdjiebenen fünften gleichseitig fallen.

4. (Es fann im Verlauf bes Krieges ein Verlegen bes ®reu3gebiets in

anbere Weltmeere in Srage fommen.

Die Operationen im Snbifdjen 3 e a n2
) betrafen folgenbe

Erläuterungen:

Der feinblicrje Raubet am ©ingange bes Roten 5Jleeres ift bas aus=

fid)tsreid)fte Stngriffsobjeft. Daneben fommt ber englifd)e #anbel im

gan3en Snbifdjen Osean in grage.

33ei brofjenbem Kriege roerben bie englifdjen ®reu3er oerfudjen,

Stellungen ein3unet)tnen, bie iljnen ermöglichen, bei ^riegsausbrud) bie

beutfdjen ®reu3er feft3ulegen; bem muffen fid) biefe burd) fdjleuniges 2Ius=

laufen ent3ief)en.

*) 6d)iffe ber Oftamerifantfdjen unb 2Beftamerifanifd)en
Station.

2
) 3n erfter ßinte (Bdjiffe ber Dftafrifantfdjen ©tatton.
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Sair bie Operationen im S t i 1 1 e n 3 e a n1
) galten folgenbe

Richtlinien:

Sdjäbigung bes englifdjen fjanbels ift bas #aupt3iel aller Operationen.

Einleitung unb Durchführung ber Operationen Rängen aufcer oon ber je-

roeiligen Starte unb Verteilung ber beiberfeitigen Streitkräfte oornefjmlid)

oon ben 2lusfid)ten für genügenbe Koljlenoerforgung ab. Diefe finb and)

beftimmenb für bie 2Bal)l bes Operationsgebietes; befdjleunigter Hbmarfd)

in biefes ©ebiet roirb ben (Segner sum Sudjen unb baburd) jur 3^rfpKtte*

rung feiner Gräfte oeranlaffen unb Gelegenheit fd)affen, gegen Seile ber

fetnbtidjen Streitfrage taftifdje Erfolge 3U eraieten.

Durd) Beunruhigung ber i^auptljanbelsftrafjen fann ein jeitroeiliger

Sttllftanb ber englifcrjen Sd)iffaf)rt in Oftafien erreicht roerben.

Solange es ben Skiffen bes Kreusergefdjmabers gelingt, Ujre 53c=

roegungsfreiljeit 3U beroafyren, roirb bies gleichseitig bie befte Entlüftung

für Xfingtau fein.

Siegen bie $erf)ättniffe für bas Kreu3ergefd)roaber bei Kriegsausbruch

befonbers günftig, fo fann and) fofortiger Eingriff auf bie fetnblidjen See*

ftreitfräfte in Betracht fommen, um burd) Erringung ber Seeljerrfdjaft ben

englifdjen #anbel lafjmjulegen.

Die eingefjenben Unterfudjungen unb Überlegungen, bie 3ur i)eraus=

gäbe biefer Richtlinien geführt Ratten unb über bie Slbmirale unb Kom=

manbanten ber 2tuslanbsftreitfräfte oor iljrer ausreife ftets forgfältig

unterrichtet rourben, finb im allgemeinen im oorfteljenben Stbjdjnitt bereits

befprodjen roorben. Rur einige fünfte bebürfen fjier nod) ber Erläuterung:

3n früheren Satjren Ijatte bei ben Überlegungen ber gall eines
Krieges gegen Sapan befonbere Verücffidjtigung gefunben in ber

Richtung, ba$ bie oftafiattfdjen Seeftreitfräfte burd) Kreu3erfriegfül)rung

in ben oftafiatifdjen ©eroäffern eine geroiffe Entlüftung oon Xfingtau l)er=

beifügen follten. Die 2tusfid)tslofig!eit einer foldjen Kriegführung in un*

mittelbarer 9täl)e ber japanifdjen #auptftreitfräfte unb Stüfepunfte unb

ber (Bebaute, ba$ ein Krieg gegen 3apan oljne Beteiligung Englanbs unb

bamit bie Verftärfung bes Kreu3ergefd)roabers burd) rjeimifdje Verbänbe

faum in grage fommen mürbe, Ijatte basu geführt, bie Verlegung ber

Kriegstätigfeit bes Kreusergefdjroabers oom oftafiatifdjen nad) entfernteren

Seegebieten für biefen Kriegsfall oor3ufel)en. Von einer unmittelbaren

Unterftüfeung oon Xfingtau burd) Xeitnaljme bes Kreusergefdjroabers an

ber lotalen Verteibigung bes Stüfepunftes mar auf ©runb ber Erfahrungen,

!) ©djtffe ber Dftafiattfd)en, 2luftraltfd)en unb SBeftamerifa»
ni jdjen ©tation.
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bie ber ruffi[a>japanifd)e $rieg mit ber geftlegung ber ruffifdjen 6eeftreit=

fräfte in $ort 2Irtf)ur geliefert Ijatte, feit langem 2lbftanb genommen.

(Eine Srage, bie bei ben Dperattonsoorarbeiten mieberfjoft auftauchte,

mar bie: 2Beld)e *HolIe fpielt beim &reu3erfrieg ber ®ampf mit ben
feinblidjen 6eeftreitfräften? ^8ei bem friegerifd)en, brauf=

gängerifdjen (Beift, ber unferem Dffoierforps unb unferen 53efafeungen

aner3ogen mürbe, ift es natürlid), bafa ber S^ommanbant mie feine

SBefafeung allgemein bas *8eftreben Ratten, bei £riegsausbrud) möglidjft

fdjnell „an ben getnb" 3U fommen, um bem (Begner im (Befedjt gegenüber*

3utreten. tiefes rein miütärifd) an3uer!ennenbe SSeftreben mürbe unter

llmftänben 3um Segler, menn bie bem 3ur 6ee 6d)mäd)eren geftellte 2Iuf=

gäbe „&reu3erfrieg, bas ift £)anbelsfrieg führen" lautete. Denn foll ber

^anbelsfrieg offenfio geführt merben, fo gefd)iel)t bas burd) 23orgel)en gegen

bie feinbüßen S) a n b e l s fdjiffe; bie 6eeftreitfräfte bes (Begners merben

nur bann SIngriffsobjeft, menn bie geftellte Aufgabe, ber Angriff auf bie

5}anbelsfd)iffe, nid)t artbers 3U löfen ift. 3m (Begenfaö l)\ev^u mirb ber

im £)anbelsfrieg in ber Defenfioe 23efinblid)e, bas fyeifjt mit bem 6djufe ber

eigenen £janbelsfd)iffal)rt ^Beauftragte, feine Aufgabe nur bann ooll burd)*

fübren, menn er bie ben ^anbel fdjäbigenben feinblidjen $reu3er angreift

unb nieberfämpft, fofern er fie nid)t in if>rc i)äfen einfcrjfieften fann. 5)er

ben fjanbelsfrieg offenfio güfjrenbe bebarf 3ur bauernben Erfüllung feiner

Aufgabe oor allem ber 6eefäl)ig!eit unb (Befd)mmbig!eit, jebe SSeeinträaV

tigung biefer Qngenfdjaften mufc er peinficfjft 3U oermeiben fudjen; oor

allem alfo muj3 er bem (Befed)t ausmeidjen, bas — fetbft bei fiegreidjem

Ausgange — biefe (Eigenfdjaften oorübergefjenb ober bauernb ein3U=

fdjränfen geeignet ift, gan3 befonbers bann, menn ifjm 6tüfepun!te 3ur

2öiebed)erftellung ber Sdjäben nia)t 3ur Serfügung ftefjen. 3^lreid)e

SSorfommniffe ber Seefriegsgefd)id)te erhärten ben 6a£, bafc — gegenüber

feinblidjen Seeftreitfräften — im fjanbelsfrieg ber Angreifer fid) taftifd;

befenfio, ber 23erteibiger fid) offenfio 3U oerljalten fyat. Jrofebem ift feine

2Inmenbung in ber ^ßrajis ben ^ommanbanten unb 23efa|mngen unferer

2Iuslanbfd)iffe ftets bitter fdjmer gemorben. Um bem $ampf mit (Erfolg

aus3umeid)en, mirb ber 5)anbelsfrieg füfyrenbe ®reu3er meiter aber aud)

alle mit feiner Hauptaufgabe nidjt in engem 3ufammenl)ang fteljenben 5)anb=

lungen 3U oermeiben Ijaben, bie bem (Begner fein 2Iuffinben unb ©teilen

3um Slampf erleichtern fonnen. #ier3u gehören S)anbftreid)e gegen

feinblidje Slüftenplä^e unb SBefdjie&ungen oon Anlagen an ßanb, fofern

biefe nid)t ba3u geeignet finb, bem f)aupt3med, 3. *8. burd) 23ernid)tung oon

9cad)rid)tenmitteln, midjtigen Vorräten unb 2ßaren, mefentlid) 3U bienen

ober — fur3 oor einem 2Bed)fel bes Xätigfeitsgebietes ausgeführt — bie
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roeiteren 2lbfid)ten bes Streiters 3U oerfd)[eiern. SSefonbere SSerfyältniffe

fönnen aud) Sterin ein 2lbroeid)en oon ber Regel rechtfertigen. 60 mußte

3.33. bas *8eftreben, burd) 6d)äbigung bes britifdjen 2lnfel)ens im3nbifd)en

Oaean bie inbifaje *8er>ölterung 3ur (Erhebung gegen bie britifdje 3mangs=

rjerrfcfjaft 311 ermutigen, bie Slreu3ertriegfül)rung ber „(Emben" in ber

Ridjtung beeinfluffen, ba% fie neben ber mirtfd)aftlid)en 6d)äbigung bes

(Segners ^anblungen, mie bie 23efd)ießung ber Ölanlagen oon Sftabras

unb ben Überfall oon $enang, oorfal), bie eine ftarfe unmittelbare Sßirfung

auf bie 23eoölterung ausübten unb ii>r oor 2tugen führten, mie füfjnes,

3ielbemußtes 23orgef)en rooljt imftanbe mären, ber britifcrjen SBeltmacrjt

empfinblidje 2ßunben 3U fdjlagen.

ßeudjten biefe Sä£e oljne meiteres ein für bie Sfälle, mo es fid) um bie

Xätigfeit ein3elner i)anbelsfrieg füljrenber kleiner $reu3er fjanbelt, fo be=

bürfen fie einer gemiffen (Einfdjränfung, fofern eine 6treitmad)t oon ber

Stärfe unferes $reu3ergefd)tr>abers in 23etrad)t fommt. 2)er $an3er=

freier ift infolge feiner größeren 6d)mere, feines größeren ^orjlenoer-

braudjes unb ^Bebarfes an Material unb $rooiant für bie ftärfere 35e=

fafeung an fid) ungeeigneter für bie Slreu3erfriegfül)rung als ber kleine

^reuser. ©eine erf)eblid)e Slampffraft läßt ifjn aber als 9tüdl)alt für bie

in einem beftimmten 6eegebiet ®reu3erfrieg füfjrenben kleinen ®reu3er

fefyr mertöoll erfdjeinen. Das 3ufammenl)alten mehrerer auf einer (Station

oorljanbener *ßan3errreu3er 311 biefem Qvoed unb oor allem 3ur 23er=

nid)tung unterlegener feinblidjer ©treitfräfte, bie beim 6ud)en ber ®reu3er=

frieg füfjrenben gegnerifdjen <5d)iffe genötigt finb, fid) auf ein größeres

6eegebiet 3U oerteilen, liegt barjer na^e. Sfalfd) märe es aber aud) fjter,

roenn bie eigenen 6treitträfte oon oornfjerein einen etma gleid) ftarfen ober

menig überlegenen ©egner auffudjen mürben, um fid) iljm in ber Hoffnung

auf einen taftifdjen (Erfolg 3um $ampf 3U [teilen; benn bamit arbeiten fie

bem ©egner lebiglid) in bie #änbe: 6old)es SSerljalten überlebt if)n ber 5Jcüf)e,

bie einseinen ^reuser in aufgelöfter Sormation 3U fua>n, unb ber bamit

oerbunbenen (Sefatjr, in getrennten ©ruppen gefdjlagen 3U merben. (Es

nimmt ben eigenen ©treitfräften aber aud) bie 9Jcöglid)feit, ben feinblidjen

Raubet burd) überrafdjenbes auftreten an einer ober mehreren ©teilen

unb bie t)ierburd) allgemein erseugte llnfid)erf)eit 3U fdjäbigen unb seitmeife

gan3 ftiÜ3ulegen. Sd)ließlid> ift foldjes Stallten mit ber fd)on ermähnten

©efafn* oerünüpft, ba^ aud) bei einem tattifd)en (Erfolge bie eigenen 6d)iffe

in folgern ©rabe befdjäbigt merben, ba^ fie oljne längere Reparaturen

nid)t in ber fiage finb, ben $reu3erfrieg mieber aufsunefjmen, ober ba^ fie

burd) ben SSerbraud) itjrer Munition früfoeitig gefea)tsunfäl)ig merben. Diefe

©rünbe maren es, bie 3ur Qtaffung ber Richtlinie für bas ®reu3ergefd)maber
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führten, wonad) nurbeibefonbersgünftigenVerljältntffen
ein fofortiger Eingriff auf bie — in ifjrer (Befamtljeit bem Kreier*

gefcfjtoaber niajt roefentlid) überlegenen — englifcfjen 6eeftreitfräfte in Oft*

afien in 23etrad)t fäme, um buxd) (Erringung ber 6 e e t) e r r *

f
d) a f t in Oft afien bm englifcfjen #anbel laf)nt3ulegen unb bte

f)eimtfcf)e Kriegführung burd) bte Ijierburd) bebingte (Entfenbung ftärferer

tJlottenteile 3U entlaften — immer bte Neutralität Japans oorausgefefet.

23efonbers roar aber and) 3U bebenfen, baß bas Kreusergefcrjroab er banad)

trauten mu&te, ficrj möglid)ft lange lebensfähig 3U erhalten, ba allein fein

Vorfjanbenfetn unb bte fjierburcf) erjeugte Unfid)erl)eit ber ^anbelsftrafren

in feinem engeren unb roeiteren Operationsgebiet, namentlich bei erfolg-

reicher Verfcfjleierung fetner $läne, auf ben britiferjen #anbel unb alle

überfeetransporte äu&erft läljmenb roirfen mußten, felbft roenn bte un*

mittelbaren (Erfolge bes Kreier!rieges n\d)t allsu groß roaren.

Sie com Kaifer genehmigten Richtlinien bes 2tbmiralftabes ber

ÜUcarine für bte Kreu3erfnegfüf)rung im 2luslanbe bilbeten bie ©runblage

für bie oon bem (Efyef bes Kreu3ergefd)toabers unb oon ben ^tieften £>fft=

3ieren ber oerfcrjiebenen 6tationen aufgeftellten 3Jt obilmadjungs*
b e ft i m m u n g e n , in benen bte Operationsabficfjten im einseinen, bte

Verteilung ber (Streitkräfte, bie Vorbereitung ber Operationen, bie Ver*

forgung ber 6treitfräfte mit i)ei3material unb fonftigem Vebarf an Wlate*

rial unb ^rooiant, bie Vereitftellung oon #ilfsfreu3ern unb SSegleitfd)iffen

foroie bie Nachrichtenübermittlung mit #ilfe ber (Staunen bearbeitet roaren.

Die 3Jcobilmad)ungsbeftimmungen ber etn3elnen Sluslanbsftationen

roerben bei ber Darfteilung ber Operationen ber 2luslanbsfd)iffe im ein=

3elnen (Ermahnung finben.

Der Überblicf über bie 2lnmeifungen für bie fcfyuoiertgen Aufgaben ber

Kreuserfriegfüfyrung möge feinen 2bfci)luf3 finben mit ber SQSiebergabe einer

allgemeinen Slnroeifung, in ber \\d) Kaifer SBityelm I. in ritterlicher JJorm

über bie *ßflid)ten ber Kommanbanten ber 2luslanbsfd)iffe ausfpratf) unb

bie and) oon Kaifer 3ßilf)elm II. bei feinem Regierungsantritt über*

nommen rourbe:

,,3d) erteile ben Kommanbanten deiner im 2Iuslanbe befinbltcrjen

6d)iffe unb galjrseuge für ben gall eines Krieges nad)ftel)enbe Snftruftion

unb erroarte, bafc biefelben in beren ©etfte entfcfjloffen 3U fyanbeln unb bie

tynen anvertrauten Scrjiffe unb Vefafeungen unter allen Umftänben fo 3U

oermenben roiffen roerben, roie es bie (El)re ber glagge unb bas 3ntereffe

bes Deutfcfjen Reffes erfyeifdjen. Die bem Scfjiffe für ben trieben ge*

gebene Segelorbre oerliert il)re (Sültigfeit, fobalb ber Kommanbant bie

tiberseugung oon bem SHusbrucf) eines Krieges, an bem bas Deutfcfje Neid)

©er ftreujerfrfeg. r. 3
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teilnimmt, gewonnen f)at. 93on biefem Augenblicf an f)at berfelbe, fofern

er nid)t einem ©efd)tüaber= ober Stationsd)ef unterftellt unb mit biejem

fofort in 23erbinbung 311 treten in ber ßage ift, feine (Sntfdjließungen felb*

ftänbig unb auf eigene Verantwortung fo 3U faffen, wie er es im Sinne

biefer Snftruftion für geboten l)ält. hierbei wirb ber Slommanbant fid)

cor allem gegenwärtig galten muffen, ba$ es nunmehr feine erfte $flid)t

ift, bem geinbe fooiel Schaben als möglid) 3U3ufügen. Ob er ijiersu fid)

beffer gegen fernbliebe Sfriegsfdjiffe toenbet ober im Slreuserfriege

ben fernblieben ©eeljanbel ober bie ßüftenpläfee bes feinblidjen ®e*

bietes 3U fdjäbigen fud)t, f)at er allein 3U entfdjeiben. Sein seitiger

Aufenthaltsort, bie 9tatur nnb ber Suftanb feines Schiffes, bie 9cad)rid)ten,

meldje er über ben Aufenthalt anberer beutfd)er ober alliierter ®riegsfd)iffe

befi^t ober fid) oerfdjaffen fann, feine Kenntnis oon bem Umfang unb ber

Verteilung ber feinblidjen Streitkräfte, oon ber 23ebeutung ber feinblidjen

^anbelsflotte unb oon beren befudjteften 23erfeljrsftrafen, bie !Rücffid)t auf

bie (Ergänsung oon ®ol)len unb ^rootant werben beftimmenb auf feine (Ent*

fdjließungen einwirken. Der ^ommanbant mug fein Sd)iff bauernb in ge*

fed)tsfäf)igem $uftanbe 3U erhalten Juanen. 3d) entbinbe ir)n aber oon jeber

Verantmortltd)feit für beffen Verluft, voenn berfelbe im eljrenoollen Kampfe

herbeigeführt wirb. 3d) werbe ferner jeben Vorwurf oon benjenigen $om*
manbanten fernhalten, beren Sdjiffe in energifd)em $reu3erfriege auf*

gebraucht unb Ijierburd) 3itr ferneren Snbienftfjaltung unbrauchbar ge=

morben finb. 2)er ^ommanbant foll, fofern fein Sdjiff 3ur Sprung bes

^reu3erfrieges unfähig ift, basfelbe 3U bergen, mit ber Vefafeung aber ent*

weber auf tjiersu geeigneten, im Auslanbe ausgerüfteten #anbelsfd)iffen

ben ^reuserfrieg aufsuneljmen ober in bie Heimat 3urüd3ufef)ren fudjen.

3d) ermächtige ben Slommanbanten, biejenigen Ausgaben über bie (Bremen

ber reglementarifa^en Veftimmungen hinaus 3U leiften, meld;e il)m erforber=

lid) erfdjeinen werben, um Sdjiff unb Vefafeung fo leiftungsfäljig als mög*

lid) 3U erhalten unb bm Slriegssmecf 3U förbern. 3d) forbere oon bem

^ommanbanten, bafc er oor allem einen friegerifdjen (Seift, gute Dif3iplin,

Ijingebenbe pflichttreue in ber Vefafcung erhalte. (Es wirb if)m bas um fo

eljer gelingen, je meljr er 3U fyanbeln unb feinen #anblungen (Erfolg 3U

fidjem oerfteljt. 3d) roerbe gern biejenigen ausseidjnen, bie ÜDUr bereinft

als l)ter3U roürbig 00m ^ommanbanten oorgefdjlagen werben. 3d) ge=

\tatte bem ^ommanbanten, SDlannfdjaften über ben (Btat bes Schiffes einsu*

ftellen, bienftunbraudjbare aber aussufdjiffen, Kriegsfreiwillige für bie

Sauer bes Krieges, and) als Derf* ober Unteroffoiere, als Ötrjtc unb

9Jcafd)inen*3ngenieure, in ober über ben ©tat einsuftellen. 3d) ermächtige

iljn, SJcannfdjaften and) über ben diät bes Sdjtffes 3U ben fjöfjeren Margen,
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bis ju ber ber Ober=5)ecfoffi3iere einbegriffen, 3U beförbem, roenn fie fid)

burd) 2Ius3eid)nung im (Sefedjt ober burd) fortgefefet tyeroorragenbe

ßeiftungen beffen roürbig gemadjt Ijaben. 2lud) foll er in benfelben fällen

über ben &tat Dber=£>etfoffi3iere 3U $)ilfs=llnterleutnants unb Seefabetten

ober 23t3e=Seefabetten, oorbeljaltlid) deiner fpäteren Genehmigung, 3U

Unterleutnants 3ur See 3U beförbern berechtigt fein, fofern er felbft Stabs*

offi3ier ift. Sollte es aber bem Slommanbanten nid)t möglid) fein, mit bm
in ben (Sefeijen unb SSeftimmungen oorgefeijenen 3Jlitteln bie nötige 2)if3i=

plin an 23orb 3U erhalten, fo roerbe 3d) il)m deinen ^aiferlidjen Sd)ut$

angebeifjen (äffen, roenn er über bie barin feftgefe^ten Vefdjränfungen I>m*

ausgebt. 3d) ermächtige iljn, 9Jcannfd)aften jebes ©rabes aus deiner

ÜUcarine aussufto&en unb bemnäcrjft aus3ufd)tffen, fofern er bas für nötig

l)äft. 3nbem 3d) ben Slommanbanten 9Jceiner Sdjiffe fo ausgebefjnte 23oll=

machten erteile, fyalte 3d) SJcid) überseugt, ba$ fie fid) burd) ir;re ßeiftungen

biefes ÜUceines Vertrauens roürbig madjen roerben. 3d) erroarte oon jebem

Dffi3ier, bem 3d) ein Schiff anoertraue, ba$ er fid) feiner Aufgabe berouftt

fei. HJle^r nod) als in anberen ßagen f)ängt bei ben felbftänbig in ben

aufcedjeimifdjen ©eroäffern auftretenben Schiffen oon ber ^erfon bes ®om=

manbanten ab. Die ununterbrochene Spannung, in ber fid) bie SSefafeung

bei richtigem ©ebraud) bes Sdjiffes befinbet, roirb beren Gräfte angreifen;

bie fdjroere SSerantroortung bes Slommanbanten roirb burd) bie oon 23er-

binbungen mit ber Heimat abgefd)loffene ßage bes Sdjiffes nod) empfinb=

Udjer roerben; ©erüdjte aller 2lrt, ber diät anfdjeinenb rooljlmeinenber

*ßerfonen roerben itmt bie ßage 3U $e\tm als ausfidjtstos erfreuten laffen.

(B(eid)rool)l barf ber ^ommanbant nie einen 2lugenblid Sdjroädje 3eigen;

er mu§ oielmeljr ftets beffen eingeben! fein, ba$ bie gäfjigfeit ber SSe=

fafeung, (Entbehrungen unb ©efaljren 3U ertragen, bafc igre ßetftungsfäljig*

feit oor allem oon feinem perfönlidjen auftreten abfängt, burcfj bas 23ei*

fpiel feiner Pflichterfüllung, feiner Energie bebingt roirb. 3e fd)toieriger

feine ßage roirb, je ausfidjtslofer fie erfd)eint, um fo fefter foll ber $om*
manbant fid) allein an bie (Sebote ber militärifd)en (Efjre galten. Sollte

ein ^ommanbant bei Stusbrud) ober im ßaufe bes Krieges fid) ber Ijoljen

Aufgabe, bie i^m geftellt ift, nid)t geroadjfen füllen, fo mad)e 3d) es iljm

3ur ^ßflidjt, bas Slommanbo fofort an ben üftädjftälteften absugeben. 3d)

roerbe in foldjem galle bem 9ted)nung tragen, bafc bk Selbfterfenntnis bes

23etreffenben ben 2)ienft bes 9teid)es oor Sdjäbigungen, roie fie eine golge

fd)road)er Sd)tffsfül)rung fein muffen, beroafjrt, unb geftatte iljm, fid) aus*

3ufd)iffen unb, belmfs (Sntlaffung aus 3Jtemem Dienft, Ijeimsufeljren. Un»

nad)fid)tlid) roerbe 3d) aber gegen benjenigen Slommanbanten einfdjreiten,

ber bie (Eljre ber flagge blofcftellt unb es an berjenigen £atfraft fehlen
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läßt, bie allein (Erfolge herbeiführen unb ber beutfdjen ÜDkrtne eine ge*

atytete Stellung geben fann. 3d) Ijoffe, ba$ felbft im Unglüd ein eljren*

ooüer Untergang IDceine Sdjiffe baoor bemaljren mirb, bie flagge ftreidjen

3u muffen, Steint bies aber bennod) bem ^ommanbanten unoermeiblid),

fo foll er gehalten fein, bas ^ommanbo jofort an jeben an 93orb befinb*

lidjen Seeoffoier absutreten, ber etwa bagegen (Einfprud) ergebt unb ber

bm Slampf fort3ufefeen gemiltt ift. 23on biefer deiner *8eftimmung ift

bem Dfft3terforps bes Sdjiffes alsbatb nad) (Eröffnung biefer Snftruftton

Slermtnis 3U geben. 3d) behalte 9#ir t>or, nad) SSeenbigung bes Krieges bas

SSerfyalten aller Ijeimreljrenben S^ommanbanten unterfudjen 3U [äffen, unb

merbe 3d) betijenigen, ber es roiber üücein (Ermarten etwa fjätte an (Einfielt

unb Satfraft festen laffen, mit feiner (Eljre unb feinem ßeben bafür Der*

antroortlid) madjen unb ir;n Steine l)öd)fte Ungnabe unb bie gan3e Strenge

bes ©efefees empfinben laffen. Dagegen oerljetße 3d) bemjenigen <Rom=

manbanten, meldjem es gelingt, bem tarnen feines Sdjiffes einen eljren*

oollen ^ßlafe in ber ©efd)id)te ber beurfdjen glotte 3U erroerben, Steine

Slaiferlidje ©nabe unb roerbe 3d) biefetbe gern burd) feine S3eförberung

ober anbere 2üiS3etd)nungen betätigen.

Berlin, ben 17. Wdxz 1885. ge3. 2öilr,elm."

Die öölf err ed) tlid) e ©runblage für bie ßreuser»
frtegfüljrung ber beutfdjen 2luslanbsfreu3er btlbete bie

^ßarifer Seeredjisbeflaration oom 16. 21 p r i l 1856, bie

im ßaufe ber &ü *)on aßen in 23etrad)t (ommenben Seemächten, außer

uon Spanien, ben bereinigten Staaten r>on 2tmerita unb 2Jte£tro, an*

genommen mar. Sie beftimmte in ifjrem erften Safe bie Sfbfdjaffung ber

kaperet, bas Ijeißt ber Ausübung bes Seebeuteredjts burd) *Prioatfd)iffe auf

©runb oon ^aperbriefen. Sljr 3roeiter unb britter Safe beljanbette bie

greiijeit bes feinbltcrjen ©utes unter neutraler Slagge forme bes neutralen

©utes unter feinblidjer glagge, in beiben Sollen mit 2lusnal)me ber SSann*

mare. Die trierte SSeftimmung madjte bie D^edjtsoerbinblidjfeit ber SBlocfabe

oon ifjrer SBtrffamfeit abhängig, bas Reifet oon ifjrer Durchführung burd)

eine Streitmadjt, bie l)inreid)t, um ben Qugang 3ur Slüfte bes geinbes

roirftid) gefäfyrlid) 3U geftalten.

©ine gemiffe Sebeutung für bie Slreu3erfriegfül)rung Ratten ferner bie

*8efd)lüffeberIL$)aagerStonferen3 1907, ba fie — neben bem

2Ibfd)luj3 einiger allgemein gültiger SIbfommen1
) über ben beginn ber

x
) 23om 18. Dftober 1907. 2Me £aager Slbfommen enthalten btn Sa£, ba% tyre

93eftimmungen nur bann 2lnmenbung finben, roenn f amtliche Striegfül)renbe 93er*

tragsparteien finb. deines ber 2lbfommen mar oon allen ®riegfül)renben bes SSelt«

frteges rattfiaiert.
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geinbfeligfeiten, bie 93ef)anblung ber feinblicfyen $auffal)rteifcl)iffe beim

Slusbrucfj ber geinbfeligfeiten, bas ßegen oon unterfeeifcfjen felbfttättgen

Slontaftminen, bie SSefcfjiefcung burd) ©eeftreitfräfte in ßriegsseiten unb

bie 2lnmenbung b*r ©runbfätje bes (Senfer 2lbfommens auf ben ©eefrieg,—
für ben fjanbetsfrieg bie ßöfung folgenber fragen förberte: Ummanblung

oon $auffaf)rteifcf)iffen in Slriegsfcfjiffe
1
), S3efd)ränfungen in ber Ausübung

bes 23eutered)ts im Seefriege2
), 9lecf)te unb $flid)ten ber Neutralen3

) im

galle eines ©eefrieges. !Das außerbem auf ber II. #aager ®onferen3

unter3eid)nete, jeborf) nia)t ratifoierte 2lbfommen über bie (Errichtung eines

internationalen ^ßrifenljofs, als oberfter 23erufungsinftan3 in *ßrtfen=

fachen, Ijatte bie (Einberufung ber ßonboner 6eefriegsred)ts^onferen3

1908/09 3ur golge, auf ber ßur (Schaffung einer materiellen ©runblage für

bie (Entfärbungen eines folgen $rifenl)ofes bie allgemein anerkannten

Regeln bes internationalen *Recf)ts feftgeftellt roerben füllten. 2)as Ergebnis

mar bie Unter3eicf)nung ber (Erflärung über bas 6eefriegs =

recf)t com 26. Februar 1909, in beren (Einleitung bie beteiligten

2Jcäd)te iljre Überein ft im mung in ber 3? e ft ft e 1 1 u n g aus*

fpraajen, bafc bie in ber (Erflärung enthaltenen Regeln
im mef entließen ben allgemein anerfannten ©runb*
f
ä & e n bes internationalen *R e a) t s entfpräcrjen. Weit)*

renb (Engtanb, bas bie (Einlabungen sur ftonferens felbft rjatte ergeben

raffen, infolge heftigen SBiberftanbes bes Parlaments unb meiter, befonbers

ber 5)anbel unb <5d)iffal)rt tretbenben 23olfsfreife fief) 3ur *ftatift3ierung ber

(Erflärung niajt entfdjließen fonnte, nal)m bie beutfaje Regierung fcl)on 1909

bie 25efcf)lüffe ber II. #aager unb ber ßonboner $onferen3 in bie „^ßrtfen*

orbmmg" auf, bie als Slaiferlicfjer 2$efel)l für bie beutfa^en 6eebefel)lsl)aber

3U gelten unb fomit bie red)tlid)e ©runblage für bie beutfa> ^reu3erfrieg=

fü^rung 3U bilben fyatte. 2)ie ßonboner (Erflärung umfaßte folgenbe

(Sebiete:

1. bie 23locfabe in Slriegs3eiten;

2. ben begriff ber SBannmare (abfolute unb relatioe SBannmare, 8frei*

lifte);

3. neutralitätsmibrige Unterftü&ung;

4. Störung neutraler Sßrifen;

5. glaggenmecfyfel;

i) 23gl. S. 16.

2
) SScrr. 23riefpoftfenbungen, ^Befreiung geariffer $af)r3euge oon ber SBegnafyme

forote 23ef)anbltmg ber Sefatjung ber oon einem Striegfüljrenben roeggenommenen fetnb»

liefen £auffaf)rtetfd)iffe.

s) 23gl. 6. 19.
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6. ^einbüße (Eigenfßaft;

7. ©eleu;

8. 5öiberftanb gegen bie Durct)fucf)ung;

9. Sctjabenerfatj.

Auf bie einseinen SBeftimmungen ber ^ßrifenorbnung unb formt ber

ßonboner Erflärung t)ter einsugefjen, mürbe ju meit führen
1
), es feien oiel*

mer)r nur bte fünfte fyeroorgeljoben, bte für bte p r a f t i
f

et) e Durct)»

für)rung bes fymbefsfrieges ber Auslanbsfreußer oon befonberer 25e*

beutung maren:

1. Die rechtsgültige (Ein3ier)ung einer feinblict)en ober neutralen

$rife ftet)t nur ben $rtfengericf)ten 3U, bie auf ©insierjung ber $rife,

auf freigäbe mit ober ot)ne 6ct)abenerfat3 unb, im gälte ber 3^=
ftörung ber ^Prife, auf 6ct)abenerfat3 ernennen fönnen. Der ®om=
manbant fann bat)er nur bie Aufbringung einer Sprtfe be*

roirfen. 2)a er aber in beftimmten fällen aur Störung ber

^ßrifen berechtigt ift, ber (EntfReibung bes ?ßrifengericr)ts alfo ge*

miffermaßen vorgreift, fo muß er bie *Rect)tslage jebes (Sinaelfalles

einmanbfrei gu beurteilen in ber ßage fein.

2. Die Störung feinbtidjer 9?rifen ift geftattet, menn bie Einbringung

in einen i)afen bem Slommanbanten „unsroeefmäftig ober unfidfjer"

erfct)eint; bas gleiche gilt für ein 6ct)iff, bas fid) neutralitätsmibriger

ttnterftüfeung fernerer Art einmanbfrei fct)ulbig gemacht r)at. Die

3erftörung eines megen S8amm>aret)anbels, 2$locfabebruct)s ober

neutralitötsroibriger ttnterftütjung (eidjter Art aufgebrachten neu-

traten 6ct)iffes ift nur bann ftattl)aft r roenn es ber GTtn3ter)ung unter*

Hegt unb roenn außerbem bie (Einbringung bas &rtegsfct)iff einer

©efat)r ausfegen ober ben Erfolg ber Unternehmungen, in öenen es

3ur Qett begriffen ift, gefätjrben fönnte.

3. Der ^ommanbant ift berechtigt, ein aufgebraßtes feinblict)es 6ct)iff

als #anbelsfct)iff 3U oermenben; bie Ummanblung eines folgen in

ein $riegsfct)tff ift an bie SSeftimmungen bes Abfommens über bie

Ummanblung oon £auffat)rteifct)iffen in ftriegsfct)iffe oom 18. Dr%

tober 1907 gefnüpft.

4. Der Slommanbant fann aus ber ßabung, bem Önoentar unb ben

Vorräten aufgebraßter feinblid)er 6d)iffe ben SSebarf feines 6d)iffes

gegen (Empfangsfßein ergäben, foroeit bie ©egenftänbe nict)t ein-

toanbfrei als neutrales ©ut ermiefen finb. S5ei neutralen 6d)iffen

x
) Die (Enttrucflung bes 6eetxiegsred)ts im SBeltfriege unb feine #anbr)abung

bura) bie ^riegfür)renben, insbefonbere feine 3ßrtriimmerung bura) bie briitfcfye 6ee*

maö)t bebarf einer umfaffenben einheitlichen Darfteilung au&erfjalb bes *Kat)mens

biefes SBerfes.



2)ie oölferred)tlid)e ©runblage für bie Slreuaerfriegfüljriing. 39

ift btes nur 3Uläffig, menn ber SBebarf mit Sufttmmung bes Kapitäns

fäuflta) ermorben mirb ober menn es ficf) um (Segenftänbe Ijanbelt,

bic ber (Etnsiefjung unterliegen unb unter S^rftörung ober freigäbe

bes neutralen 6a)iffes an JBorb bes Kriegsfdjiffes genommen finb.

Diefe Skftimmungen maren für bie Kommanbanten ber Huslanbs*

freu3er besljalb befonbers mistig, meil fie bei bem ÜDtangel eigener 6tüfe*

punfte unb ber in ben meiften Qfällen oorliegenben ttnmöglttfjfeit, bie

Sßrifen in eigene #äfen ober fola> Sßerbünbeter einjubringen, in ber Siegel

auf bie Serftörung ber ^ßrifen angemiefen maren, fofern fte btefe nitf)t, be=

fonbers menn fte Kohlen gelaben Ratten, smetfmäßig als SBegleitftf)iffe oer=

menbeten. 2lucf) bie (Ergä^ung ber eigenen Vorräte aus ben $rifen tonnte

f)iernaa) auf (Brunb ber internationalen SBeftimmungen rechtmäßig erfolgen.

3n ben (Erläuterungen 3U ben 55efel)Ien an bie Sluslanbsfcfjtffe für ben

Kriegsfall mar ben Kommanbanten größtmögliche Scfyäbigung bes feinb=

lia>n fjanbels unb ber feinbliajen 6d)iffaf)rt unter m ö g l i cf) ft g e *

ringer©törungbesneutralen#anbels3ur ty\l\d)t gemacht.

3m befonberen mar für ben gall eines Krieges mit (Englanb angeorbnet:

Neutrale 6d)iffe finb in ber Siegel nur bann aufsubringen unb gegebenen»

falls 3U 3erftören, menn fie betroffen merben bei:

a) fernerer neutralitätsmibriger ttnterftüfeung bes geinbes;

b) Transport oon abfoluter SBannmare ingrößererüDcenge;
c) Transport relativer SBannmare in größerer UJlenge, fomeit

es ficf) um folgenbe (Segenftänbe Ijanbelt:

nad) (Englanb beftimmte ßebensmittel, falls biefe ber Streitmadjt

ober ben 23ermaltungsftellen bes feinblirfjen Staates 3ugefüf)rt

merben follen
1
),

für bie feinblicfje 6treitmad)t beftimmte gfeuerungs* unb ©armier*

materialien fomie 2(usrüftungsgegenftänbe.

Die beutfdje Regierung oeröffentlicfyte am 3. 2(uguft 1914 bie beut

^

f
cf) e ^rifenorbnung, bie f ä m 1 1 i cf) e Stegein ber ßon*
boner ©rflärung f) n e (Einfcfjränfung unb teilmeife
fogar im SBortlaut enthielt.

2luf eine Anregung ber Regierung ber bereinigten 6ta" fen o«>tt

2lmeri!a com 6. 2Iuguft 1914, bie SSeftimmungen ber ßon* ,v

mäfjrenb bes Krieges als binbenb 3U ad)ten, antmortet am
19. Stuguft 3uftimmenb. fjür bie Kreuserfriegfütjrung . 2lus»

lanbsfreuser, bie um bie Saljresmenbe 1914/15 ibr ibe ., ift bie

beutfcfje Jßrifenorbnung in i^rer urfprüng f; -iiung maßgebenb ge*

x
) (Sinselfyetten hierüber fie^e $rtfenorbnimg, 3iffgr 33 unb 34, forme ^cinrlcr)

$ot)l. J)cutfd)es 6eefriegsred)t. »erlin 1915. 6. 45/46.
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blieben, benn bie beutfdje [Regierung l)at bis (Enbe Sanuar 1915 an tyx unb

bamit an ber ßonboner (Erflärung — abgeben oon wenigen 3ufäfeen 3ur

ßifte ber relatioen Vannmare — unoeränbert feftgefjalten, obwohl bie eng»

lifdje Regierung auf bie amerifanifdje Anregung oom 6. 2(uguft 1914 am
22. 2Iuguft mit ftarfer (Sinfdjränfung geantwortet unb burd) bie 2trt tljrer

$)anbelsfriegfüt)rung, wie fie auf ©runb ber Orders in Council com
20. 2Iuguft unb 29. Oftober 1914 erfolgte, offenfunbige Verlegungen bes

Seefriegsredjtes begangen Ijatte. (Es fann f)ter nid)t eingegangen werben

auf bie ^agnaijmen im einzelnen, burd) bie (Englanb im ßaufe bes (Sroßen

Krieges ber 5ße(t ein Vannmare'= unb Vlodaberedjt auferlegte, bas nur

feinen jeweiligen Vebürfniffen in biefem Kriege angepaßt war unb bem
einen S^ed1

biente, 3)eutfd)lanbs ©in* unb 2tusful)r 3U oernidjten, ben

©egner oon aller 2Belt abjufdjneiben unb ifjn aus3ul)ungern. 2)er (Bang

biefes Verfahrens, ber in gewiffen Ve3iel)ungen 3U ben $l)afen bes beutfd)en

llnterfeebootsfrieges ftanb, wirb eingefyenb an anberer ©teile 3U beljanbeln

fein. (Erwähnt feien f)ier nur einige (Schritte auf biefem 2öege:

1. 2)ie 2lufl)ebung bes tlnterfdjiebes 3mifd)en abfoluter unb relatioer

Vannware unb bie Sftnberung ber Vorfdjriften über bie feinbltdje Ve=

ftimmung ber Sparen (orders in Council oom 20. 2(uguft 1914 unb 29. Of*

tober 1914);

2. bie Verjüngung ber papiernen Vlodabe, wenn aud) nidjt bem

Wortlaut, fo bod) bem 5Tatbeftanb nad), burd) bie order in Council oom
11. Warft 1915, bie ntdjt nur bie oöllige Verleugnung bes in ber JJkrifer

Defloration unb ber ßonboner (Erftärung feftgelegten Vloo?abered)ts be*

beutete, fonbern aud) baburd), ba$ fie bie 2öegnal)me feinbltdjen ©utes auf

neutralen 6d)iffen suüefc, ben sweiten <5afe ber ^ßarifer (5eered)ts*Deflara*

tion „grei 6d)iff frei Out" uerneinte;

3. bie 2(ufl)ebung bes Strtifets 57 2lbfafc 1 ber ßonboner (Erklärung,

wonad) bie neutrale ober feinblidje (Eigenfdjaft eines ©djiffes burd) bie

giagge beftimmt wirb (order in Council oom 20. Oftober 1915);

4. bie 2Iuft)ebung bes 2Irtifels 19 ber ßonboner (Erflärung burd) bie

order in Council oom 30. 9Jtär3 1916, woburd) ber (Brunbfafe ber „fort*

gefegten ^Rcife" für bie Vlocfabe wieber in ©eltung oerfefet würbe;

'e
r

'
'

*> bie oöltige 2Iufi)ebung ber ßonboner (Er*

„The maritime rights order in Council 1916" oom

7. 3u
net : öi ortgefe&te (Erweiterung ber ßifte ber ©egenftänbe abfo=

luter Vamuoare, bw ' ' Verausgabe einer alpl)abetifd)en ßifte aller

((Enbe 9looember 1916 etwa zöO) Vannwaregegenftönbe am 13. 2(pril 1916

gipfelte, wobei bie Vefeitigung bes ttnterfdjiebes 3wifd)en abfoluter unb
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relattoer 23annmare ausbrütflid) betont mürbe. Dabei finb nod) nicf)t be*

rürffidjttgt bie oölferredjtsmibrigen Eingriffe in bcn Jßerfonenoerfefjr neu*

traler Skiffe unb bic Ausübung ber Kontrolle felbft über ben neutralen

Jßoftoerfefjr.

SSefonbers d)araftertftifd) für bas allem 93öl£erred)t #ol)n fpredjenbe

Vorgehen ber britijdjen Regierung mar bie 2lusbel)nung ber „SSlotfabe"

auf bie Deutfdjlanb benachbarten Neutralen fomie bie Verlegung ber fee=

friegsred)tlid)en 9JtaßnaI)men auf bas fefte ßanb, unb 3mar auf bas ®e*

biet neutraler 6taaten, bie in fraffer 9tid)tad)iung il>rer ^ofjcitsredjte burd)

bie Organifation ber englifdjen #anbelsfontrolle unmittelbar 3um 6d)aupla£

bes #anbelsfrieges gemacht mürben unb beren (Bremen als 6d)ranfen im

Dienfte bes 2Tusf)ungerungsfrieges gegen Deutfd)Ianb bienen mußten1
).

Demgegenüber mürbe oon ben beutfdjen ttbermafferfriegsfdjiffen
2
)

außerhalb ber oon ber beutfdjen Regierung anläßlich bes Unterfeeboots=

frieges als Sfrriegsgebiet erflärten Stteeresteile ber ^anbelsfrieg meiter nad)

ben (Brunbfäfeen bes allgemein anerkannten 23ölferred)ts unb auf ber

(Brunblage ber beutfdjen ^ßrifenorbnung geführt, bie im ßaufe ber $e\t

allerbings SIbänberungen erfuhr, mie fie als Vergeltung gegenüber bem

Vorgehen ber ©ntente notmenbig mürben. 60 mürben burd) 23erorbnung

uom 18. 2lpril 1915 bie l)auptfäd)lid)ften, oon ©ngtanb bereits im 2tuguft

unb Oftober 1914 erlaffenen SBeftimmungen über Vannmare übernommen,

gteicf)3eitig mürben bie ßiften ber *8annmare=@egenftänbe entfpredjenb er*

roeitert. 2lud) nad) ber 2lufl)ebung ber ßonboner (Erflärung burd) bie

britifdje Regierung im 3uli 1916 fjielt bie beutfdje Regierung an biefer

©runblage bes 6eefriegsred)tes feft unb befdjränfte fid) barauf, bie ^rifen*

orbnung, neben entfpredjenber ©rmeiterung ber SSannmareliften, ben oon

(Englanb oerfügten ÜDtaßnaljmen ansupaffen.

(Ermahnung möge t)ier ber 23oltftänbigteit falber ein ber $rifen=

orbnung beigefügter 9ßefef)l bes (£l)efs bes 2lbmiralftabes ber ÜUtarine 00m
22. 3uni 1914 für bie 6eebefel)lsl)aber unb ^ommanbanten über tt)r 23er»

galten beim gufammentreffen mit bemaffneten # a n *

belsfdjiffen im Kriege finben, ber befagte:

1. Die Ausübung bes 2lnl)altungs^ Durdjfudjungs* unb SBegnalmte*

redjts fomie jeber Angriff feitens eines bemaffneten #anbelsfd)iffes

gegenüber einem beutfdjen ober neutralen #anbelsfd)iff gilt als 6ee-

raub. (Segen bie SBefafeung ift gemäß ber 23erorbnung über bas

außerorbentliaje friegsred)tlid)e Verfahren oorsugeljen.

!) 93gl. 5)einrtd) $of)l. (Englifd)es 6eefriegsred)t im SBeltfdege. Berlin 1917.

6. 23/26.

2
) 23on biefen allein ift in biefem 23anbe bie JKebe (ogl. 6. 1, ftufmote).
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2. ßeiftet ein bewaffnetes feinblicrjes $auffal)rteifd)iff bewaffneten

SBiberftanb gegen prifenredjtlirfje attaßnaljmen, fo ift btefer mit allen

Dritteln 3U bred)en. Die SSerantmortung für jeben 6tf)aben, ben

6rf)iff, ßabung unb Jßaffagiere babei erleiben, trägt Sie feinblid)e

Regierung. Die *Befafeung tft als friegsgefangen 3U beijanbeln.

Sie ^affagiere finb 3U entlaffen, außer roenn fie fid) naifjmetsbar

am SBiberftanb beteiligt Ijaben. 3m (enteren QfaUe tft gegen fie bas

aufcerorbentlidje friegsred)tlid)e 23erfaf)ren an3uroenben.

üflad) ben ©ebräudjen bes 23ölferred)tes, rote es fid) im ßaufe ber

3af)rl)unberte entrottfelt fjatte, mären bte beutfdjen ®riegsfd)iffe moljl be*

red)tigt gemefen, bewaffnete #anbelsfd)iffe bes (Segners auf 6ee als

$iratenfd)iffe ju befjanbeln, wenn fie ntcrjt ben internationalen $8e*

ftimmungen entfpretf)enb ben (£f)arafter als 5lriegsfd)iffe angenommen

Ratten. Der oorftefjenbe SBefefjf entfprang bem bei uns tjerrfdjenben

5)umanitätsgefül)l; er mar 3ur &\t feiner (Entftefyung mof)l berechtigt.

Später, als Cnglanb fid) über alle Regeln bes 23ölferred)tes buiwegfefete,

Ijätte er aufgehoben merben muffen. Dann märe es ben bewaffneten

5)anbelsfd)tffen aud) nid)t möglief) gewefen, ben beutfrfjen Unterfeebooten fo=

oiel Slbbrudj 3U tun.



IIL ©er engüfd)e £)anbefsfd)u&
1

>*

/l£nglanb mar im ßaufe bes erften 3al)r3el)nts bes 20. Safyrfmnberts

V&y namentlich auf betreiben bes 2lbmirals ßorb giföer aur Slon*

3entration feiner 5)auptfeeftreitfräfte in ben Ijeimifdjen ©emäffern, unter

Aufgabe eines \d)on im ^rieben eingerichteten umfangreichen S)anbelsfcfmfe=

fnftems in ben auslänbifcfjen (Semäffem, jurücfgefeljrt. Dabei fjatte es

ben Scfjmerpunft feiner Seemacht im #inbiicf auf ben fortfcfyreitenben 2lus=

bau ber beutfcfyen flotte mefjr unb mefyr nad) ber Dtorbfee oerfdjoben.

2BöI)renb in ben Kriegen gegen granfreicf) bas britifcfye Snfelreid) ftets

ans fübücfjer unb meftlitfjer *ftid)tung bebrotjt mürbe unb batjer bie britifdje

^auptflotte naturgemäß im Slanal Slufftellung ju nehmen r;atte, mar (Eng=

lanb im Kriege gegen bas Deutfcf)e IRetcf) feit ben englifd^oHänbifcfyen

Kriegen bes 17. 3al)rf)unberts 3um erftenmal gesmungen, einem (Begner

3ur See gegenüber3utreten, beffen glottenftütjpunfte fid) nörbluf) unb öft=

lief) ber ©trage oon Dotier befanben.

Die ßonsentration ber englifdjen S)auptflotte in ben fjeimifdjen (Se=

mäffern fyatte, mie Sorbett im I. SSanb ber Naval Operations nacf)brücflicr)

fjeroorfjebt, ftets bie $el)auptung ber Seef)errfd)aft in ben
f) e i m i f

cf) e n ©emäffern jum S d) u £ ber b r i t i
f
d) e n lüften

unb bes britifdjen S) a n b e l s jum 5}aupt3mecf. Solange

fid) ber britifcfyen 5)auptftotte bie ©elegem>it 3U einer (Entfd)eibungsfd)lad)t

unter günftigen tlmftänben nid)t bot, erfüllte fie nad) englifdjer 2lnfid)t if)re

Aufgabe, inbem fie ben SRüctljalt für bie Seeftreitfräfte bilbete, benen bie

Sicherung bes Snfelreidjes gegen eine Snoafion oblag, fomie für biejenigen,

bie an ben flauptfnotenpunften bes Seel)anbels in ben tjeimifdjen ©emöffern

3um Sdju£ bes britifd)en unb 3ur Sdjäbigung bes feihblidjen ftanbels ope*

rierten. Die für ben gall eines Seefrieges gegen bas Deutfdje 9teid) feft*

gelegte Stellung ber fjauptflotte bei ben Drfnen=3nfeln geftattete bei bm

*) Sic Sluöjü^rungcn biejes 2lbfd)nitts ftüfeen fid) oorneljmlicf) auf bie Angaben

bes englifdjen Seefriegsinerfes: History of the üreat War, Based on Official Documenta.

Naval Operations. Vol. I. By Sir J. S. Corbett. London 1920. Seaborae Trade. Vol. I.

The Cruiser Period. By C. E. Fayle. London 1920 fotüie The Merchant Navy. Vol. I.

By A. Hurd. London 1921.
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geograpljifcrjen 93erl)ältntffen ber Rorbfee, mie fcrjon im II. 2lbfd>nttt an*

gebeutet, bie Bereinigung ber beiben i)anbelstriegsaufgab'en ol)ne 6cl)n)ie=

rigfeit: 2)ie britifcfyen ©eeftreitfräfte, bie ben 6d)ufe bes eigenen i)anbels

am 9torb* unb 2ßefteingang ber Rorbfee ausübten, oermocfyten gleichzeitig

bie beutfcrje Srf)iffat)rt 3ur (Einfteltung bes ttberfeefjanbels au atüingen, in»

bem fie il>r bie Sufatjrt 5um £>3ean unb bie ©infafjrt in bie Rorbfee oer=

mehrten.

Ser ©ebanfe ber Konsentration ber i)aupiffotfe in ben rjeimifcfjen (Se--

roäffern f)errfd)te in ben Sauren oor bem SBeltfriege in ben feeftrategifcfjen

Überlegungen ber britifdjen Abmiralität in bem DJlage t>or, ba$ felbft bie

SDtittelmeerflotte, bereu 6tärfe ftets ben ÜDlaßftab für bie (Sroße bes eng*

lifd)en (Einffuffes auf bie ^ßolitif bes europäifdjen Kontinents bargeftellt

baue, oorübergefyenb gefcf)mäcf)t mürbe. Durct) 23erf)anblungen im Safjre

19 J 2 mar araifd)en (Englanb unb grantreicf; eine glottenoerteilung oerem*

bart morben, bei ber bie fransöfifdje ^auptflottc im OJcittelmeer oereinigt

mürbe, mätjrenb (Englanb ben 6rf)u£ ber attantifcf)en lüften ^ranfreicrjs 51t

übernehmen fyatte. (Es entfpridjt nur ber (Eigenart britifcrjer *ßolitif, menn
6ir (Ebmarb ©reu in feinem Vrief 00m 22. Rooember 1912 an ben fran*

göfifdjen SSotfdjafter bie beiberfeitigen feeftrategifcfjen Verpflichtungen bar=

legte unb babei betonte: „3n)ar beruhe bie üfteuoerteifung ber fran3Öfifd)en

unb britifdjen fjlotte nid)t auf einer Verpflichtung 3um 3ufammenmirfen

im Kriege; fyabe inbeffen eine ber beiben Regierungen einen triftigen ©runb

3U ber (Ermartung eines nid)t Ijerausgeforberten Angriffs ober einer

fonftigen Vebroi)ung bes atigemeinen ^riebens, bann fotle fie fofort mit

ber anberen beraten, ob beibe Regierungen gemeinfam fyanbeln unb, be*

jafjenbenfalts, roeldje QJcaftnatnnen gemeinfam 3U ergreifen fie bereit fein

mürben." 1
)

(Entfpredjenb biefen Abmachungen blieben 1912/13 an ber fra^öfifcrjen

Kanalfüfte nur bas franaöfifdje II. Kreusergefcrjmaber älterer ^anaer*

freuser (fielje Anlage 5, Tabelle II A 2) fomie raenige Küftenfd)ufeflottitlen

ftationiert, fo bafc ber £)anbelsfd)ufe im Atlantik faft in ootlem Umfange

oon ber englifcrjen fjlotte übernommen merben mußte. 3m Oftober 1913

mürbe bann sroifcrjemben beiberfeitigen Abmiralftäben eine Vereinbarung

über bie gemeinfame ©idjerung bes Kanals getroffen.

Die Vermenbung aller perfonellen unb materiellen Glittet für bie

Durchführung einer bei Kriegsausbruch fofort mirffamen, übermättigenben

Konsentration ber Ijeimifdjen £)auptflotte fjatte nicrjt nur 3U mefenttidjer

(Einfd)räntung ber britifd)en Auslanbsftreitfräfte geführt, fonbern and) bie

!Bcreitfcf)aft ber für ben 4)anbelsfd)u£ im Atlanttf für ben Kriegsfall be=

*) Corbett, Naval Operations, 35anb I, S. 8/9.
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ftimmten Kreu3eroerbänbe hinter ben 23ebürfniffen ber ^auptflotte surücf*

treten (äffen. Die 2lbmiralität mar fid) barüber flar, bafc biefe grunbfäfe*

lict)e (Entfdjetbung bem (Segner 311 beginn bes Krieges bie 9Kögüd)!eü bot,

im f)anbelsfriege (Erfolge 311 ersielen, befonbers roenn er, rote in (Englanb

allgemein erwartet, eine groge $at)i oon $ilfsfreu3ern unmittelbar bei

Kriegsausbruch gegen bie roidjtigften atfantifdjen ^anbelsftragen anfefete.

£rofebem glaubte fie biefen 9tad)teil in Kauf nehmen 3U follen, um bie oolle

2Birffamfeit ber ^auptflotte fid)er3uftellen.

Die bei Kriegsausbruch) im 21 u s l a n b ftationierten
b r i t i

f
d) e n , fran3öfifct)en unb r u

f f
i

f
et) e n See ft reit*

f r ä
f

t e finb in Anlage 5, Tabelle I, 3ufammengeftetlt. Die Überfidjt seigt,

ba$ bie Stärteoerf)ältniffe auf ber (Et)ina*, 2fuftralifct)en unb Oftinbifd)en

Station, beren Streitkräfte im Kriege bem Oberbefehlshaber ber (Hrina*

Station unterftellt roerben foltten, roenn man oon bem Sd)lad)tfreu3er

„2luftralia" abfielt, für bie b eutfct)=oftafiatifdjen Streitkräfte nid)t gerabe

ungünftig lagen. Dura) £)eran3iet)en ber „2luftralia" fonnten bie (Eng*

länber allerbings jeberseit eine unbebingte Überlegenheit über bie

beutfdjen Seeftreitfräfte im fernen Often t)erftellen. Dem britifctjen (Et)ina*

©efdjmaber gegenüber fonnte bas Kreu3ergefct)roaber als ebenbürtig gelten,

ba bas ßinienfct)iff „Sriumpt)" bei feiner geringeren ©efcrjroinbigfeit taf*

tifd) ausgefdjaltet roerben fonnte. (Ein Vorteil für bie (Englänber lag in

bem 23ort)anbenfem itjrer Serftörer auf ber (Ef)ina=Station, bie für bas

Kreu3ergefct)maber fet)r läftig roerben fonnten, roenn es in ben lüften*

getoäffern operierte unb Xfingtau als 2iusgangspuntt feiner Operationen

rodelte.

(Gegenüber ben brei Kretern ber Kap=Station l)atte „Königsberg" auf

ber Dftafrifanifd)en Station ben Vorteil ber t)öf)eren ©efctjroinbigfeit, roät)renb

fie in bem Kleinen Kreier „Dartmoutt)" in ben oftinbifdjen (Semäffern

einen foroot)l an Armierung roie an (Sefct)minbigfeit überlegenen (Segner

oorfanb. (Eine ertoäfmenstoerte (Einfct)ränfung t)atte bie Kon3entration ber

5)auptfIotte nur baburct) erfahren, bafc fie an bie 2Beftatlanüfd)e Station

(9corb* unb üötittelamertfa) bas IV. Kreusergefdjmaber, beftefjenb aus trier

^anserfreusern ber (Eountt^Klaffe1
) unb einem moberncn Kleinen Kreier,

„Skiftol", jjatte abgeben muffen, um bie Smtereffen (Englanbs in 9fte£ito

nadjbrüdlici) 3U oertreten. Dabura) mar in ben mittel* unb norbameri*

fanifä)en (Semäffern fct)on bei Kriegsausbruch ein geroiffes ÜDcag an

^anbelsfdjufe geroäljrleiftet, bas burct) 3mei ältere fran3öfifct)e Kreier nod)

ettoas ert)ör)t rourbe. *8emerfensroert mar bie fct)mact)e SSefefeung ber Süb*

oftamerifani{ct)en Station burct) nur einen Kleinen Kreier, „(Slasgoro", ber

*) „6uffolf", „23ertmc!", „ßancafter", „<Effe£".
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roeftamerifanifdjen ©eroäffer burd) 3toei Sloops unb ber 2Beftafrifanifd)en

Station burd) nur ein Kanonenboot, gür bie 23erftärfung ber £)anbels*

fdjufeftreitfräfte ausroärtiger Stationen famen bie Streiter ber eng*

lifdjen üüttttelmeerflotte in 2$etrad)t, jobalb granfreid) bie bei ber SJiobil«

madjung erfolgenbe Überführung ber norbafriranifd)en Xruppen nad) bem
Kontinent beenbet unb feine glotte ganj in ben 2)ienft bes Kampfes gegen

bie Seeftreitfräfte ber 9Jcittelmäd)te gefteltt Ijaben roürbe; eine ©ntfenbung

engüfdjer 9Jctttelmeer£reu3er nad) anberen Stationen — in erfter ßinie

naturgemäß 3ur Sicherung ber Straßen bes Snbtfdjen Dseans unb bes

Stoten üUceeres — fam gans befonbers bann in JJrage, roenn Stauen nid)t

als (Begner ber (Entente auftreten roürbe.

5)er #anbelsfd)ufe md)t nur in ben fjeimifdjen (Semäffern, fonbern aud)

im 2ltlantifd)en Dsean gehörte su ben Aufgaben ber Home Fleets, gür

biefen 3wed waren ber II. unb III. glotte eine 2ln3al)l oon Kreier*

gefdjroabern sugeteilt, beren (Einheiten ju einem erheblichen Xeil für

Sdjul* unb anbere Qmede fdjon im ^rieben in Dienft gehalten

mürben. 2)ie für ben ^anbelsfdjufe beftimmten Kreuseroerbänbe ber II.

unb III. gtotte finb in ber Anlage 5, Tabelle II, 3ufammengeftellt. $ie

Sonen bes 2ltlantif, in benen fie iljre £ätigfeit bei Husbrud) eines Krieges

ausauüben Ratten, finb aus ber Karte in Einlage 3 erfidjtlid). $uv II. flotte

rechnete — nur aus organifatorifdjen ©rünben, nid)t aus foldjen ber

Kriegsoerroenbung — bas V. unb VI. Kreu3ergefd)roaber, oon benen bas

VI. (oier $an3erfreu3er ber „3)rafe"*Ktaffe) ba3u beftimmt mar, ben $lafc

bes in ben Sßeftatlantif entfanbten IV. Kreusergefdjmabers in ber I. ober

(Sranb gleet einsuneljmen, möljrenb bas V. (^anserfreuser „ßarnaroon"

unb brei ber (Tountr^Klaffe
1
)) unter Kontreabmiral Stobbart ben 5)anbels=

fdjufe im 3Jcittelattantif, in bem ftarf befahrenen Seegebiet 3tr>ifd)en ber

norbmeftafrifanifcrjen unb ber brafilianifdjen Küfte (3one D) aus3uüben

fjatte. Sn feinem ausgebeizten Xätigfeitsgebiet lagen bie Kanarifdjen

unb ^ap 23erbefdjen unfein mit ben fie paffierenben, ftarf belebten meft=

afri(anifd)en unb füboftamerifanifdjen ^anbelsftraßen fomie — reid)lid)

meit entfernt oon bem 3Jtittelpunft ber Xätigfetts3one — ber #anbels*

ftraßenfnotenpuntt in bem Seegebiet smifdjen ^ernambuco unb ber brafi*

lianift^en 3nfel gernanbo 9toronl)a. Der SSereitfdjaftsgrab bes

V. Kreusergefdjmabers entfprad) bem ber II. glotte: Sie Schiffe maren mit

„Active Service Crews" in 2)ienft, fie Ratten alle Dfp3iere mit Spesial*

ausbilbung unb im übrigen brei fünftel ifjres ^erfonaletats an SSorb.

3l)re oolle 93ereitfd)aft fonnte in menigen Stunben Ijergeftellt merben, ba

bie Sluffüllungsmannfcrjaften, „Balance Crews", bie ftd) 3um größten Seil

x
) „(EornroalT, „Sföonmoutt)", „(Eumberlcmb"'.
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aus aftioem, auf Sdjulfurfen befinblidjem ^ßerfonal 3ufammenfefeten, ort*

lid) 3ufammengel)alten mürben unb jebcraett 3ur (Einfd)iffung bereit roaren.

Die übrigen für ben i)anbelsfd)uö beftimmten 23erbänbe, bas IX. bis XII.

Kreusergefdjroaber, gehörten nad) bem ©rabe iljrer SSereltfdjaft sur

III. glotte unb fonnten unter normalen 93erl)ältniffen etroa am 5. üülobil*

madjungstage oerroenbungsbereit [ein. Soroeit Ujre Sdjiffe nidjt 3U 6d)ul*

3roecfen in Dienft roaren, Ratten fie nur fTeine ©tammbefafeungen für bie

notroenbigfte 3nftanbl)altung, „care and maintenance parties", an ÜBorb.

Die Auffüllung ber SSefafeungen erfolgte mit 5)ilfe ber oerfdjiebenen 9te*

fernen, beren Einberufung erft bei brofyenber Kriegsgefahr in 23etrad)t (am.

Die Kreuseroerbänbe ber III. glotte, bie aus älteren großen unb

fleinen ©efdjü^ten Kretern beftanben, roaren roie folgt oerteilt: Das

IX. Kreu3ergefd)roaber unter Kontreabmiral be IRobecf mar für bie Rap

ginifterre=6tation (ßone J) beftimmt, bie bas Seegebiet roeftlid) unb füb=

lief) bes roeftltdjen Kanaleinganges, bie 5Mscaga, bie fpanifdjen unb portu*

giefifdjen Küftengeroäffer bis 3ur Straße oon ©ibraliar, bie Sporen unb

ÜUcabeira umfaßte. H)a bas IX. Kreusergefdjroaber erft nad) (Einberufung

ber Steferoen oerroenbungsbereit rourbe, fo mußte fein Dienft im galle

plöfelidjen Kriegsausbruches 3unäd)ft oom V. mit roafjrgenommen roerben.

üftörbltd) an bie £ätigfeits3one bes IX. fd)loß fid) bie bes XI. Kreier*

gefd)roabers unter Kontreabmiral $l)ipps 5)ornbg, ber bie (Enbfnoten*

punfte ber großen norbatlantifdjen ftanbelsftraßen roeftlid) Srlanb (3oneE)

3U beden Ijatte. 2luf irifdje ftäfen follte fid) außerbem ein Sd)la$tfreu3er

(„Snoincible") ftüfeen, ber etroa aus ber üftorbfee ausbredjenbe beutfdje

6d)lad)t!reu3er 3U jagen fjaben roürbe. Das X. Kreusergefdjroaber unter

Kontreabmiral be dljair roar als „ÜKortfjern $atrol" ((£ruifer gorce B) mit

ber 2lbfperrung bes üftorbausganges ber üftorbfee auf ber ^Breite ber Sljet*

lanb*3nfeln beauftragt, roäfjrenb bas XII. unter Kontreabmiral 2Bemrjß

im Sßefteingang bes Kanals (Sone G) bie „2Beftern $atrol" bilbete. Diefes

follte, entfpredjenb ben im Dftober 1913 sroifdjen bem englifdjen unb fran3Ö*

fifdjen Slbmiralftab getroffenen Vereinbarungen, aufs engfte mit bem

II. fransöfifdjen Kreusergefdjroaber unter Kontreabmiral *Rourjer 3U=

fammenroirfen. Die 2Beftatlantifd)e Station, bie bie norb* unb mittelameri*

fanifdjen (Beroäffer (3one H) umfaßte, roar bem IV. Kreusergefdjroaber bes

Kontreabmirals (Erabod mit ber „SBriftol" als ftanbelsfcrju^one sugeroiefen.

Sur 23erftärfung ber #anbelsfdjufeoerbänbe rourben nodj oor Kriegs*

ausbrudj, am 2. Sluguft, neun Dampfer als 4)ilfsfreu3er requiriert,

benen am 6. 2luguft 1914 nod) fedjs roeitere hinzugefügt rourben. 2öie aus

ber Xabelle II, A 3 ber Anlage 5 erfidjtlid), Ijanbelte es fid) i)auptfäd)lid)

um Dampfer ber (Tunarb ßine foroie einzelne ber 2Bl)ite Star ßine, ^ßen«
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infular anb Oriental Steam 9caoigation So., Union (Eaftle 3Jtail Steamfljip

(Eo., Orient 6team Waoigation So., HUan ßine unb (Eanabian Pacific

Dtoilmarj (Eo. SSon ben bei $riegsausbrud) ausgerüsteten englifdjen S)itfs=

freiem maren nur „ßufitania" unb „SJcauretania" unfern 6d)nell*

bampfern fomoljl an (Sefdjminbigfeit mie aud) an Armierung überlegen.

Die Armierung ber englifdjen ^ilfsfreuser roar im allgemeinen nad) Qafyl

unb Kaliber (12 bis 15 cm) erfjeblid) ftärfer, als fie für bie beutfdjen 6d)iffe

oorgefeljen mar. ©ine 2ln3at)l oollftänbiger #ilfsrreu3erausrüftungen mar
bereits im ^rieben in ben #auptfriegst)äfen bes britifdjen 9Jcutterlanbes

fomie in i)ongfong unb 6rjbnerj bereitgeftellt. Die SSefafeungen ber als

#ilfsfreu3er in 2lusfid)t genommenen Skiffe beftanben fdjon im Stieben

in ber 4)auptfad)e aus Offtateren unb 9Jcannfd)aften ber 9torjal 9laoal

9teferoe.

$ür ben 9Jcobilmad)ungsfaU mar bie (Entfenbung ber ein3e(nen 23er=

bänbe, fomie innerhalb biefer ber einseinen 6d)iffe oorgefeljen, fobalb fie

oermenbungsbereit maren. Die britifdjen Slnmeifungen für
ben #anbelsfa)ut) fafjen nad) bm Angaben bes 6eefriegs*

merfes oon Sorbett grunbfäfetid) nid)t bas 2lbpatrouillieren ber i)anbels=

ftraßen burd) einselne ®reu3er, fonbern oielmef)r bie Sidjerung

ber ^notenpunfte bes ^anbels, bie als bie i)auptangriffspun!te

für fernbliebe i)anbels3erftörer angefefjen mürben, burd) bie $reu3eroer-

bänbe oor. 3n smeiter ßinie mar es bie 2lbfid)t, nad) ÜDcögltdjfeit foldje

i)äfen 3U übermalen, bie bei ßriegsausbrud) als 2tbgangspunfte für

beutfdje in i)iffsfreu3er umsumanbelnbe Dampfer in grage famen, be=

fonbers alfo norbamerifanifd)e fomie aud) fpanifdje unb portugiefifdje

i)äfen, in benen oom ^riegsausbrud) auf ber Qfafjrt überrafdjte beutfdje

Dampfer 3unäd)ft Sufludjt fudjen mürben. (Broker 2Bert mürbe in ben

2lnmeifungen an bie britifdjen 2luslanbs!reu3er barauf gelegt, bafc biefe fid)

ben beutfdjen ^reusern f
d) o n in ben ^erioben p o l i t i

f
d) e r

Spannung an bie gerfenijefteten (shadow), um fie

bei Striegsausbrud) fofort 3itm ®ampf 3U [teilen unb fo jeben Eingriff auf

bm #anbel oon oornfjereln 311 unterbinben. 3n gleicher SBeife mürbe

feitens ber englifdjen Marine fdjon im ^rieben eine genaue Kontrolle über

ben jemeiligen 2lufentf)altsort ber als #ilfsfreu3er in 23etrad)t fommenben

beutfdjen Dampfer, insbefonbere ber Sdjnellbampfer, geführt, um aud) fie

möglidjft fd)on bei Striegsausbrud) unfdjäblid) 3U madjen.

2ius einer bem (Eljef bes IX. ^reU3ergefd)mabers oor 2Iusbrud) bes

Krieges erteilten Slnmeifung gei)t rjeroor, baft in ber trtttfdjen 3*tt &e *

triegsbeginn auf englifdjer 6eite ber #anbels f
d) u ö in ben SBorbergrunb

gefteltt mürbe gegenüber bem Angriff auf ben feinbüßen #anbel; bas
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Vorgehen gegen unbewaffnete #anbelsfd)iffe, bie feine Vannmare führten,

mürbe in biefer 2lnmeifung als 3unäd)ft oon geringerer 2öid)tigfeit be*

3eid)net. 2Burben trofebem Sdjiffe aufgebraßt jo follten fie mit $rifen=

befafcung in einen 5)afen gefanbt ober, „in extreme cases", oerfenft

merben.

(Entgegen ber in ben beutfajen Vorarbeiten für ben $reu3erfrieg aus=

gefprodjenen Vermutung mürbe auf englifßer Seite mit bem © e t e 1 1 =

3 u g f
n ft e m 3um Sdjufee ber #anbelsfd)iffat)rt 3U beginn bes Krieges

nid)t geredjnet, es mürbe 3unäd)ft nur für bie Truppentransporte 3mifd)en

ben Kolonien unb bem SJtutterlanbe in 2tusfid)t genommen, mogegen es

für bie reine 4)anbelsfd)iffat)rt erft in fpäteren Stabien bes Krieges, unter

bem Srutf bes Unterfeebootsfrieges, 3ur 2tnmenbung fam. 5öä^renb man
um bie 3at)rt)unbertmenbe norf) bas (Seleitsugjnftem als ein aud) für bie

moberne Sdjiffatjrt in SSetradjt fommenbes mirffames i)anbelsfd)utmer=

fahren betxafytete unb ein Sefretär oon filonbs bamats in biefem Sinne bie

^onoonierung aller Sd)iffe oon meniger als 14 Seemeilen (Sefdjminbigfeit
1
)

befürmortete, Ijatte man in ben legten Sauren oor bem Kriege gegen bies

Snftem Stellung genommen. Sagegen fpraßen einmal bie befannten tea>

nifd)en unb mirtfd)aftlid)en (Brünbe — Sdntrierigfeit bes Stammen;
fafyrens ber #anbelsfd)iffe, befonbers bei unficrjiigem 2ßetter unb nadjts,

leid)te 2luffinbbarfeit bes (Seleitsuges infolge ftarfer 9taud)entmidtung
f

foftfpielige Ve^ögerungen in ber 2lbmitflung bes $)anbelsoerfel)rs infolge

längerer 2ßarte3eiten beim Sammeln bes ©eleitsuges unb infolge ber £tn=

paffung feiner gafjrtgefdjmmbigfeit an biejenige bes langfamften Sd)iffes

—
, ferner aber nid)t 3um menigften ber ilmftanb, bafc nad) Dura>

füfjrung ber &on3entration ber ^auptflotte in ber ÜKorbfee nid)t ge=

nügenb Streitfrage für bie bauernbe Ausübung bes ©eleitbienftes

3ur Verfügung
.
ftanben. 3n 3$etrad)t ge3ogen mar oor bem

Kriege aud) bie ^ufammenfaffung gleißartiger Sdjiffe 3U (Bruppen ofyne

(Seleit. Snbeffen, ob (Beleit3ug ober ©ruppenfnftem, auf bas bifferensierte

^anbelsfnftem unferer Qeit merben alle berartigen Hemmungen ber See=

fd)iffat)rt empfinblidjer einmirfen, als es 3U Seiten ber gall mar, in benen

es fid) mefjr um bie Veförberung oon ßuritsgegenftänben Ijanbette als um
ben Slustaufd) oon 9ftaffengütern. Hemmungen biefes STustaufdjes, mie

fie in ben genannten Snftemen 3ur Regelung bes Verfetjrs begrünbet finb,

fcrjlie&en fdjmere 9lad)teile für bas 2öirtfd)aftsleben bes betroffenen ßanbes

in fid), bie aus3ufd)alten bas Veftreben ber englifdjen SIbmiralität fein mußte.

5ßar man entfdjjloffen, bie #anbelsfd)iffe im Kriege ofjne ©eleit fahren

3U laffen unb bie ^auptfnotenpunfte bes Verfeljrs burd) Seeftreitfräfte $u

*) £as roaren 311 jener &eit etwa 80 0. $). ber bvtttfc^cn Seefd>iffe.

2)tr Sreujerfriefl. I 4
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}d;ü£en, [o blieb ber 2lbmiralität nur übrig, fid) aur Sicherung bes 5)tmbels=

oerfefjrs einer umfangreichen Nachrichtenübermittlung 3U be*

bienen, 3U beren roirffamen Durchführung \\)x bas ausgebefntte britifdje Kabel*

unb g^nfentelegrapfjienefe forme ein meitöersmeigtes 6nftem öon 9caa>

rtdjtenftellen unb Spionage aller 2lrt 3ur Verfügung ftanben. Seit 1911

maren für alle midjtigen 2luslanbsl)äfen Naval Intelligence Officers be*

ftimmt, bie im Kriegsfälle alle für bie i)anbelsfd)iffal)rt mid)tigen 9tad)*

richten 3U fammeln unb fie, ebenfo roie bie Slnmeifungen ber 2lbmiralität,

burd) bie Konfulate an bie £)anbelsfd)iffe meiteraugeben Ratten. Sie für

bie Sd)iffaf)rt roidjtigen 9tad)rid)ten mürben ferner an ßlonbs, 3ur 2Beiter*

Übermittlung burd) bie Agenturen unb Signalftationen, fomie an bie an*

ernannten War Risks Clubs, 3ur llnterridjtung ifyrer üötitglieber, gegeben,

©in für ben üftad)rid)tenbienft gefdjaffenes Signalbud), oiel geübter (Signal*

oerfeljr 3mifd)en Kriegs* unb #anbelsfd)iffen fomie smifdjen biefen unter»

einanber follten oerftcmbnisoolles S^fammenarbeiten aller beteiligten ge*

mätjrleiften, fo ba$ and) rüdlaufenb oon allen Sßeltgegenben fdjnell unb

fidjer Reibungen über bas 2luftaud)en uem £)anbels3erftörem unb über

bie (Ereigniffe auf ben oerfdjiebenen Kriegsfcfjaupläöen aur See in fionbon

3U ermarten maren. Sdjon im ^rieben führten bie britifdjen $)anbelsfd)iffs=

füfjrer eine nur im Kriegsfall 3U öffnenbe Snftruftion bei fid), bie allgemeine

2lnmetfungen über bas SSerljalten ber #anbelsfd)iffe bei Kriegsausbruch ent*

l)ielt, 3. 23. barüber, roo 9tad)rid)ten ober Sdjutj burd) Kriegsfdjiffe 3U er*

märten feien, meiere #äfen an3ulaufen, meldje 2lnfteueningspunfte 3U oer*

meiben feien. Durd) ben 9tad)rid)tenapparat maren bie i)anbelsfd)iffe über

ben ©rab ber Sicfjerljeit auf ben einseinen Seeftraßen 3U unterridjten,

menn nötig, 3eitmeife im #afen 3urücf3ul)alten.

Dag ber englifdjen [Regierung alle biefe ÜDcaftnafjmen nid)t rjinreidjenb

erfdjienen, um bie Sufutjr an ßebensmitteln unb SRoljftoffen nad) ben

britifdjen Snfeln im Kriegsfalle bei ber Knappheit ber tl)r für bie 2Tus*

Übung bes unmittelbaren ^anbelsfdjutjes 3ur Verfügung ftefjenben See*

ftreitfröfte fid)er3uftellen, gef)t baraus fjeroor, bafj fie im 3al)re 1913 3U

einem neuen Mittel griff, bas bie #anbelsfd)iffe felbft in ben Stanb fefeen

follte, fid) gegen bie Ausübung bes Seebeuteredjts feitens einer feinblidjen

Seemadjt 3U oerteibigen, — 3U ber an anberer ©teile1
) bereits ermähnten

*8emaffnung ber Kauffarjrteifdjiffe in griebensseiten. Die

(Einführung biefer SDtaßnarjme mürbe am 26. Wdx$ 1913 oon 9Jcr. (Efjur*

d)ill als (Erftem ßorb ber 2lbmiralität befanntgegeben mit ber fd)on im

II. Slbfdjnitt angeführten ^ßegrünbung, ba$ es fid) um eine (Segenmag*

nannte gegen bie Ummanblung oon Kauffaf)rteifd)iffen in i)ilfsfreuaer im

!) »gl. 6. 14 unb 16.
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Kriege außerhalb ber eigenen S)of)eitsgeroäffer I>anbclte, beren Verbot (Eng=

Ianb auf ber II. £)aager unb ber ßonboner Stonferen3 nid)t Ijatte bura>

fegen fönnen. Der Qmed rourbe fpäter oom (Erften fiorb nochmals rote

folgt erläutert: „Die Sdjiffe finb lebiglid) sur Selbftoerteibigung armiert,

bie ©efdjütje ftefjen am #ecf unb follen nur auf Verfolger feuern. Serart

beroaffnete Sdjiffe fjaben nichts gemeinfam mit b'en oon ber 2Ibmiralität

übernommenen unb in i)ilfsfreu3er oerroanbelten Scfjiffen, aud) finb bie

Sdjiffe feine ftaper ober #anbels3erftörer. (Es finb ausfcfjlieftlid) Sdjiffe,

bie ^rooiant nad) (Englanb bringen. Sie bürfen nid)t mit irgenbeinem

Äriegsfd)iff fämpfen, fie Ijaben fid) folgen Scfjiffen 3U ergeben, 3ebod)

foüen fie burdjaus einem feinblidjen armierten ftanbelsfdjiff
1

)
gegenüber

3ur Selbftoerteibigung färjig fein."

Die ©eferjütje nebft Munition rourben oon ber 2(bmiralität gefteüt,

bas SSebienungsperfonal oon ber ÜDtarine ausgebilbet. Die *fteebereien

trugen bie Soften für bie 2Iufftellung ber ©efdjüfee unb bie baburd) be*

bingten baulichen 23eränberungen ber Sd)iffe. 3n erfter ßinie follten foldje

Scfjiffe beroaffnet roerben, bie ben Transport oon ßebensmitteln, befonbers

oon gieifd) unb (Betreibe, aus $anaba, 2(uftratien unb Sübamerifa nad)

(Englanb oermittelten. 3m grür/jaljr 1914 roaren bereits 39 englifdje

#anbelsfd)iffe mit ©efdjüfeen oerfeljen, (Enbe 1914 follte bie $al)l 70 betragen.

Die recfjtlidje Suläffigfeit ber englifdjen SJJca&natjme rourbe oon oielen

Seiten, nid)t nur in ber beutfdjen treffe, beftritten. Selbft in (Englanb

roaren bie 3Jleinungen ber 23ölferred)tslel)rer geteilt; insbefonbere rourbe

fjier bie 9ted)tsftellung ber SSefafeungen foldjer $auffat)rteifd)iffe, bie im

Striege oon iljren Sßaffen (Sebraud) machten, als oöllig ungeffärt beseidjnet,

aud) rourbe bie 2tnfid)t oertreten, ba$ ein beroaffnetes Sd)iff, bas nidjt

regelrecht in ben OJcarinebienft eingefteüt fei, aufcerrjalb bes SRaljmens bes

23ölferred)ts ftelje. gür bie beutfcfje SJlarine ftanb feft, ba$ bem be*

roaffneten englifdjen ^auffal)rtei}d)iff, bas bie Cledjte bes #anbelsfd)iffes

unb bes Shriegsfdjtffes gleichseitig beanfprudjte, bagegen roeber bie $flid)ten

bes #anbelsfd)iffes nod) bie bes &riegsfd)iffes anerfannte, alle (Eigenjdjaften

fehlten, bie nad) ben SSeftimmungen bes 5)aager 2lbfommens oom 18. DU
tober 1917 über bie Umroanblung oon £auffat)rteifd)iffen in Slriegsfdjtffe

2

)

ben dljarafter eines $riegsfd)iffes bebingen; trofe iljrer 33eroaffnung mit ©e=

fd)ü&en gehörten fie nierjt 3U ben organifierten Seeftreitfräften bes Staates,

ba^er roaren fie aud) im Kriege als reine $auffat)rteifd)iffe 3U betrachten.

Daraus ergab fid) für bie *Pra£is bes 5)anbels!rieges roeiter, hafc bie armierten

*) armed merchantman, worunter aber nitf)ts anberes als „^ilfsfreuaer" t>er=

ftanben toerben fann.
2
) S3gl. 6. 16.

4*
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englifdjen ßauffafjrteifdjiffe uneingefdjränft ollen international anerfannten

prifenredjtlidjen Sroangsmaßnafjmen, oor allem alfo ber 2Inljaltung, Durdj=

fudjung unb Aufbringung b u r dj Kriegs* unb #ilfsfriegs*
fdjiffe (f)ilf sf

r

eußer) ber Slriegfüfjrenben unterlagen. 2luf biefer

©runblage fugte ber (Efjef bes 2lbmiralftabes, als er im Sommer 1914 ben

ber $rifenorbnung beigegebenen SSefefjl für bas Behalten beutfdjer Slriegs=

fdjiffe beim S^wmerttreffen mit beroaffneten S)anbelsfdjiffen im Kriege1

)

Verausgab.

Die beutfdjen Sttarinebeljörben mußten bamit rennen, bafj bie ar*

mierten ^auffaljrteifdjiffe, roenn fie bie iljrer Xätigfeit im Kriege nadj ben

Mitteilungen bes I. ßorbs gieftedten ©renßen um ein 2Beniges überfdjritten,

bei ^riegsausbrud) eine erljeblidje ©efatjr für bie 3U 4)ilfsfreu3ern be*

ftimmten beutfdjen Dampfer barftellten. 2luf allen ^anbetsftraßen unb in

allen #äfen in engfter gül)lung mit unferer Sdjiffaljrt, maren fie in ber

ßage, fidj bei $riegsbeginn unfern Dampfern, beoor irjre 2tusrüftung 3U

i)ilfStreuern erfolgt mar, an bie Werfen 3U heften unb bie oöllig Söefyr*

lofen 3ur Übergabe 3U 3mingen. Da3u genügte bereits ein einsiges ©e=

fdjüfe, gleiche ©efdjroinbigfett ber Sdjiffe oorausgefefet. Die ßagerung ber

©efdjü^e nebft Munition an 5Sorb ber 3U £)ilfsfreu3ern beftimmten

beutfdjen Dampfer fdjon im trieben fjätte baljer, roie fdjon an anberer

Stelle bargelegt, bie minbefte Slntroort fein muffen, bie bie beutfdje 9te=

gierung auf bm englifdjen Sdjritt erteilte.

Die SSeroaffnung ber englifdjen fjanbelsfdjtffe fjat, foroeit bisher be=

rannt geroorben, in bem $reu3erfrieg ber beutfdjen Auslanbsfreuser unb

5)ilfsfreu3er ber erften ^riegsperiobe feine befonbere Atolle gefpielt
2
). Sie

ift im weiteren Verlauf bes Krieges 3um Sroede ber Bekämpfung ber

Unterfeeboote roeiter ausgeftaltet, roorauf bei ber Bearbeitung bes Unter*

feebootsJjanbelsfrieges einsugefjen fein roirb.

Da bie 9Jtobilifierungunbber2Iufmarfdjbesbrtti*
fdjen^anbefsfdjufeesfidj sum größten Xeil nodj o o r b e m 21 u s *

b r u dj bes Krieges 3roifdjen Deutfdjlanb unb (Englanb 001130g, fo fei

an biefer Stelle fur3 bie ©ntroidlung ber Dinge in ben Sagen oor bem

4. 2luguft
3

) geftreift, bie — mit ber SDtobilifierung ber britifdjen flotte —
3ur Bereitstellung bes ^anbelsfdjufees führte.

!) 93gl. <5. 41.

2
) 2lm 7. Dftober brachte ber mit 3mei 8,8 cm*SK. armierte beutfdje 5)tlfsfreu3er

„^ronprtns 2öiltjelm" ben mit 3500 Sonnen ©efrierfleifdj auf ber %ai)tt oon 95uenos

2ltres befinbüdjen englifdjen Dampfer „ßa (Sorrentina" auf, ber mit 3toei 12cm*©e*

fdjüfeen armiert mar, jebodj infolge eines Sufalls jß jne 2Kunttion an 23orb Ijatte.

3
) SBergteidje audj bie SDlobilifierung ber englifdjen flotte in ftorbfee, 23anb I

bes beutfdjen ©eefriegsroerfes.
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21m 27. 3uli oerfügte bic britifdje SIbmiralität, baß bie 2(uffültungsmann=

ftfjaften ber *Keferoeoerbänbe ben 6d)iffen sugeteilt blieben, auf benen

fie bei ber am 23. Suli beenbeten *ßrobemobilmad)ung eingefcljifft maren.

3u ben [Referoeoerbänben, ber II. unb III. $lotte, gehörten and) bie für

ben $)anbelsfcf)ufe beftimmten $reu5ergefdm)aber (V., IX., X., XI., XII.).

Die Sctjulfurfe mürben nitfjt mieber eröffnet, Urlaub mürbe nicfjt mefjr er*

teilt. Die SBefafeungen ber II. glotte rourben aufgefüllt, bie II. unb

III. glotte Ratten Kopien, Vorräte unb üücunition au ergäben. 21m

gleiten läge (27. 3 u ( i) ging ein Xelegramm an alle 2Iuslanbsftationen

ab, bie politifcfye Sage in Europa laffe einen Krieg nid)t ausgefctjloffen er=

fcfjeinen; bie britifrf)en K r e u 3 e r follten unauffällig bie

Sd)iffe ber 3^ntralmäd)te übermalen (shadow), in»

beffen fei bies Telegramm nod) nirf)t als „Warning Telegram" — ent=

fpredjenb ber beutftfjen SInmeifung für „brofyenbe Kriegsgefahr" — 3U be=

trauten. 21m 28. 3uli 5 Ul)r nachmittags erhielt bie I. (©ro&e) gfotte ben

93efel)l, am 29. frül) auf itjre Kriegspofition bei 6capa glom 3U gefjen unb

babei ben öftlidjen 2Beg, burd) bie üftorbfee, 3U benufeen. Das V. unb

VII. ßinien[d)iffsgefd)n)aber unb bas V. Kreu3ergefcl)maber, biefes 3um

fjanbelsftfjutj gehörig, follten gleichzeitig in ?ßortlanb fammeln. 9fcad)bem

am 29. 8 Ufjr
1

) frül) bie I. {flotte in 6ee gegangen, fefetc ber I. ßorb ber

2tbmiralität in ber Kabinettsfifeung bnxd), ba$ ber S^ftanb broljenber

Kriegsgefahr (Preeautionary Period) offoiell erflürt mürbe, unb am
üftadjmittag ging bas „Warning Telegram" an alle Dienftftellen oon

SJcarine unb .Qeer; bie 2lbmiralität mäfjlte babei bas 6tid)roort für bie oer*

fcf>ärfte Sorm ber SBereitfcrjaft, burd) bas alle 9Jca£mal)men ber (Sicherung

unb Kriegsoorbereitung angeorbnet rourben, abgefeljen oon ber ooll=

ftönbigen *0cobilmatf)ung, bie bie Einsiefjung and) ber Civil Naval Re-

serves bebingte. 21m 31. 3uli maren alle einleiten ber I. unb II. fjtotte

auf iljren Kriegspofitionen ober untermegs bortijin.

2fm 1. 2tuguft 3 Uf)r 15 Minuten nachmittags rourbe bie oolle 9Jlobil*

madjung angeorbnet, einfdjlieftlic!) ber IRcqutfttton oon 23orrats= unb ßa3arett=

fdjiffen, Kopien* unb Ölbampfern. Die für bie 93erbänbe ber III. glotte be=

ftimmtm Slaggoffaiere erhielten 58efet)l, firf) einsufcfjiffen, bie gunfentele--

crapf)ieftaticnen ber #anbelsfd)iffe rourben übermalt. 3n ber 3lad)t oom 1.

3um 2. 2luguft erfolgte and) bie Einberufung ber 9ttarine=*Referoiften, naa>

bem bie Kriegserflärung Deutfcljlanbs an föußlanb befannt gemorben. ^a--

mit rourbe and) bie III. flotte mieber in oollem Umfange aftioiert. Die

9Jlobitmacf)ung roar fdjon am 3. STuguft 5 U^r oormittags beenbet.

*) 2lUe 3eitangaben bei Darftellung ber ©reigniffe auf bem europätfcfyen Säjau*

pla£ finb in mitteleuropäifd)er gelt — ®reemr>icf)5eU + 1 (ptunbe gegeben,
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2(m 4. Sluguft oormittags erhielt bte ©rofce flotte1
) ben SSefetjl, bie

9torbfee ab3ufud)en, ba nadjts bte üfltelbung eingelaufen mar, bte beutfdje

Marine beabficfjttgte nod) oor Slriegsausbrud) eine SInsaljl oon ftanbels*

3erftörern in ben 2ltlanti£ 3U entfenben. 2lm Vormittag bes 4. 2luguft

mürben bie beutfdjen £)anbelsfd)iffe in ben englifdjen i)äfen feftgefyalten.

9ttittags erging bas Ultimatum (Englanbs an 2)eutfd)lanb, unb bie jeit 9 Uf)r

30 Minuten oormittags in See befinbltdje ©roße $lotte erhielt 9tad}rid)t,

bafc bas Ultimatum um ÜDtitternadjt ablaufen unb bafj bann bas „War
Telegram" ergeben mürbe. 33ei Slriegsausbrud) maren fomit bie 23er=

bänbe ber ©roßen glotte bereits auf ifjrer 2$loo?abepofition in ber nörb*

ltdjen *ftorbfee, ofme inbeffen oerfjinbern 3U fönnen, bafc ber einsige 3U

biefem Seitpunft entfanbte beutfdje $)tlfsfreu3er, „Staifer 2öiü>lm ber

©roße", am 5. 2luguft aus ber Dlorbfee ausbrad)2
).

21m gleidjen £age mürben oon ben (Englänbern bie fünf beutfdjen

$abel, bie oon (£mben burd) ben Slanal nad) 23igo, Xeneriffa unb ben

^oren gefyen, gefdmitten.

3n3mifd)en Ratten bereits geraume 3 * * * oor bem ©tntritt
(Englanbs in ben $ rteg SSemegungen engltf d)er See*
ftreitfräfte im 21 1 1 a n t i f 3ur bereit ftellung bes i)Qtt*

belsfdjufees begonnen. 2)as SBeftreben ber 2lbmiralität mar oon com*

Ijerein barauf gerietet, unter allen Umftänben bie 2Begnaf)tne englifdjer

Scfjtffe auf ben großen ßebensmitteltransportftraßen 3u Sfriegsbeginn 3u

oerf)inbern, um eine ßebensmittelpanif, 3U ber fid) fdjon früfoeitig eine ge*

miffe Neigung in ein3elnen teilen bes fianbes bemerfbar madjte, im ®eim

3U erftiden. 23ielfad) auftaud)enben, fid) in ben meiften gälten balb als

unsutreffenb fjerausftellenben 9tad)rid)ten über Stuftreten beutfdjer f)anbels=

3erftörer folgte bafjer in ber erften $e'ü meift fofort bie (Entfenbung eng»

üfcr)er Sdjiffe, moburd) anfänglid) eine gemiffe, nad) ben ©runbfätjen ber

geplanten englifdjen Seefriegfüfjrung nid)t beabfidjtigte, burd) bie 3U

Slriegsbeginn allgemein fjerrfdjenbe Spannung bebingte 3^rfP^tterung ber

Streitkräfte eintrat. So mürbe bas VI. ®reu3ergefd)maber, bas in ber

©roßen flotte bie Stelle bes IV. ein3unef)men fyatte, fdjon oor Slriegsaus*

brud) oöllig auseinanbergeriffen: $an3erfreu3er „Drafe" erhielt ben Auftrag,

bie oon 9tem ?)orf fommenbe „(Earmcnia" einsubringen; „ßeoiatfjan", ber

3unäd)ft 500 Seemeilen roeftlid) ^aftnet 2Iufftellung nehmen follte, mürbe

nad) ben ^oren entfanbt, mo beutfdje ßteuaer unb $of)lenfd)iffe gemelbet

maren; ,,©oob #ope" erhielt 93efef)l, bas Seegebiet füblid) 9teu=gunblanb

1
) Über bie ftrategt[d)en Aufgaben ber ©rofcen flotte fietye Storbfee, 93anb I,

S. 229.

2
) lögt. ttorbfee, 93anb I, & 231/232 unb ffarte 32.
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ab$u\ud)en t
roo — nad) ^Reibungen ber „ßufitania" — beutfä> ftreuser bie

Hanbelsftrafcen bebroljen folltcn
1
).

Das X. $reu3ergefd)roaber, bas am 4. 2(uguft bie Heimathäfen oer*

laffen rjatte, traf in Stärfe oon fecfys Slreusern ber „(Ebgar"*&laffe am
6. 2Tuguft bei ben Drfnerjs ein, roo es ben Soften ber üftortfjern ?ßatrot gur

2lbfd)lief3itng ber ÜKorbfee gegen ben 2ltlantif im Sorben übernahm unb ba*

buxd) bie (Sro&e glotte oon bem unmittelbaren SKbfperrungsbienft ent*

(aftete. 2lm 4. 2(uguft natfjmittags ging and) bas XII. $reu3ergefa)toaber

oon prjmoutl) in See, um im herein mit bem II. fransöfifdjen ^reuser=

gefcrjroaber bie 2Beftern ^atrol im ^analeingang 3U btlben.

2Beniger glatt röitfelte fitf) ber Slufmarfo) bes Hanbelsfcfjufees auf ber

befonbers roicfjtigen 9Jcittelattantifrf)en (Sorte D) unb ber gmifterre=Station

(3one J) ab, bie bem V. unb IX. Slreusergefdjroaber als £ätigteitsgebiet

3ugeteilt roaren. Hier trat sunäcfjft bas 3ur II. glotte gehörige unb bafjer

früfoeitig oerroenbungsbereite V. $reu3ergeftf)roaber in bie (£rfa>inung, in«

bem fcfjon am 31. 3uli ^ontreabmiral Stobbart auf feinem Slaggftfjiff

„(Tarnaroon" nad) ©ibraltar in See ging mit bem SSeferjl, bort roeitere

9tad)rid)ten absuroarten unb eins feiner Stf)iffe 3ur Unterftütjung ber

„©lasgoro" nacfj ben füboftamerifanifd)en (Beroäffern 3U entfenben. 2)te

9tad)ricf)ten oon ber SRürffefyr bes beutftf)en kleinen ßreusers „Strasburg"

aus SBeftinbien über bie Sporen oeranlagte bie Üinberung feines Steife*

beferjls baf)in, ba$ er ber Hanbelsftra&e nad) ÜUcabeira folgen follte, um oter

roicrjtigen $)anbelsfd)iffen, bie oom Rap ber unb aus Sübamertfa erroartet

rourben, Scfjufe 3U geroätjren. „Strasburg" begegnete if)tn bereits im

Slanal. 2tm 1. unb 2. 2luguft folgten bem 3laggfd)iff bes V. ®reu3er=

gefrfjroabers „(Eumberlanb" unb „CCornroall" nad) ben mittelatlantifdjen

(Seroäffern, roo ber 2lbrmraf am 3. Huguft bie befohlene 2öarnung an bie

Hanbelsfd)iffe abgegeben f)atte, nacrjbem eine ber oielen oon ben Sbnfuln

ber Ententemächte abgegebenen 2(larmnad)rid)ten 3roei beutfcfje $reu3er2

)

bei ßas Palmas gemelbet fyatte. Sieje* *ftarf)rid)t beroirfte einerfeits bie

©ntfenbung oon „(Earnaroon" unb ,,(£umberlanb" nad) ben ®anarifa>n

3nfeln, roo fie nad) oergeblicfjem SIbfucfjen bes Seegebiets nad) beutfdjen

^reu3ern unb Stüfepuntten am 8. 2luguft ßas Palmas anliefen, anberfeits

Ijatte fie eine SSitte ber 5ran3ofen um Stfjufc} für ben Transport tyrer

x
) ftarf) biejen unb anberen 3Relbungen mar „Bresben" am 31. 3ult cor

9teio?)orf geltet, tnaren ferner „ßufitania" unb „ßa ßorraine" beim auslaufen aus

*KetD?)crf am 5. Sluguft abenbs oon beutfdjen ßreujern, angeblirf) „Bresben'' unb

„Karlsruhe", oerfolgt roorbeu.
2
) (5s follte fid) um ben kleinen Kreier „^Berlin" unb bas Kanonenboot

„^cmtfjer" Ijanbeln, bie inbeffen betbe bei Kriegsausbruch fuf) in ber Heimat befanben,
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3Jcaroffö=Xruppen oon (Eafablanca nad) granfreid) 3ur golge, bie burd) ©e=

ftellung bes „(TornroalT für bie 3eit bis 3um 7. 2(uguft erfüllt rourbe; 3U

biefem 3ettpunft übernahm ein franßöfifdjer ®reu3eroerbanb ben Sdjufc

ber 9Jcaroffo=£ransporte, roctyrenb augerbem ein ftänbtger UBoc^tbicnft an

ber maroffanifa>n ftüfte burd) bie beiben fran3Öfifd)en kleinen Streuer

„(Eosmao" unb „(Eaffarb" unter bem Oberbefehl bes britifdjen Hbmirals

eingerichtet rourbe. (Erft am 13. 2luguft traf bas oierte Sdjiff bes

V. ^reusergefdjroabers, „SUconmoutr/', auf ber Station ein; biefer ßreu3er,

ber eine längere Reparatur hinter fid) Ijatte, rourbe nad) bem ftart be*

fatjrenen Seegebiet bei ^ernambuco entfanbt, roäf)renb ber 2lbmiral felbft

nad) ben ®ap SSerbefcfyen Snfeln ging, bie ifjtn als 5)auptpofition feiner

£ätigfeits3one — mit Sierra ßeone als ßol)lenftü£punft — sugeroiefen

roaren.

. Ofjne roefentlidjen ßroifdjenfall roidelte fid) ber Slufmarfd) bes

IX. ^reusergefdjroabers auf ber ginifterre^Station ab, bas, 3ur III. glotte

gehörig, am 4. 2luguft feine beiben erften Sdjiffe, „SSinbictioe" mit ftontre*

abmiral be 9tobecf an 23orb, unb „£)igf)flner" entfenben tonnte. 2Me gini*

fterre=Station galt als befonbers gefäfirbet, ba meljr als 50 beutfdje Sdjiffe

in fpanifcrjen unb portugiefifdjen 5)äfen Sdjufe gefudjt haften unb man auf

engiifdjer Seite befürchtete, bafc eine größere 2ln3af)l oon itjnen, mit rjofjer

2Bal)rfd)einiid)!eit jebenfalls „(Soeben" unb ,,^ßrin3 i)einrid)" 00m üftorb*

beurfdjen ßlonb (©efdjroinbigfeit 14,5 Seemeilen), 3ur Slusrüftung als #iffs=

treuer roieber auslaufen roürben. 2ßäi)renb „5)igr;flrjer" ben rjollänbifdjen

Kämpfer „Xubantia", mit beutfdjem Oolb unb beutfdjen 9teferoiften an

93orb, einbrachte, fanbte Slbmiral be 9tobec? ben beutfdjen Dampfer

„Sdjlefien", ber 120 Seemeilen oon ®ap Ortegal aufgebraßt rourbe, mit

$rifenbefatjung nad) ^Inmouti). 2lm 7. 2Iuguft oeranlaftte er bie 5)afen=

beworben in 23igo, bie gfunüentelegrapfyieftationen auf bem Dampfer

„(Soeben" unb bem beutfdjen Slabelbampfer „Stephan" 31t befdjlagnalmten.

21m 9. 2lttguft fonnte „Qigijflrjer" melben, bafc bie portugiefifdjen 33e=

rjörben bas auslaufen bes beutfdjen Dampfers ,,^rin3 £)rinrid)" nid)t ge=

ftatten roürben, falls er 2ßaffen an 23orb f)ätte, unb baß fie oon 26 beutfdjen

Sdjiffen im Snnentjafen bie Sunfentelegraptjieftationen entfernt fyätten
1
).

21m (Enbe ber erften Slriegsroocrje roaren 3tx>ei roeiterc Sdjiffe, ©efdjüfeter

^reuser „Argonaut" unb ^anserfreuser „Sutlej", biefer oom VII. ®reu3er=

gefdjroaber, bei ifjm eingetroffen, unb am 13. 2luguft glaubte er feine

') 5)ier liegt, rote in ben 5)äfen anberer „neutraler" ßänber, cor allem ber 33er*

einigten Staaten oon Stmerifa, eine burdjaus einfetttge, unfreunbüa>neuirate 5)anblung

gegenüber ben beutfcfjen S)anbelsfRiffen oor, roäfjrenb über gleidjartige 9ttafenalnneu

gegenüber ben Skiffen ber alliierten ©egner nid)ts perlautet.
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Station fo meit in ber 5)anb 3U fyaben, büfe bie englifdje unb fran3öfifd}e

Sdjiffaljrt, bie bis bafjin in ben fpaniftfjen unb portugtefifrfjen #äfen 5urücf=

gegolten voav, freigegeben merben tonnte, gair bie Sicherung ber 23iscana,

bes ©ebiets smifcfyen ber 2Beftenr ^atrol im $analeingang unb ber gini*

fterre*Station, genügte ber ftänbige 93erfer;r ber Sfreuser biefer Station

mit ifyrem ^ofjlenftükpuntt ^Inmoutt). 3)a insmiftfjen and) bas

XI. ftreu3ergefd)tDab er unb ber Sa}laa)ttreu3er „ftnoinäble" if>re

Stellungen in ben irifrijen (Semäffern eingenommen tjatten, fo mar bamit

ber 2(ufmarftf) bes britiferjen i)anbelsfd)uöes, fomeit er oon Streitkräften

ber i^ome^leets in ben ben britiferjen 3nfeln benarfjbarten Seegebieten bes

2Ittantif ausgeübt mürbe, burdjgefüfyrt. Sag er 3um großen Seil fajon

bei 2Iu5brurf) bes Krieges mirffam merben tonnte, mar olme 3ro*iftf b*m

23orfprung 3U3uftf)reiben, ben bie ÜKobilmacfmng bura) bie fur3 oor=

tyx ftattgeljabte *ßrobemobilifierung ber flotte gemonnen l)atte,

fomie ber nadjbrütflia>n, ber p I i t i
f
erj e n ©ntmitflung fogar

t e i I m e i
f
e oorauseilenbcn Durchführung ber ®riegst>or =

bereitung feitens ber Slbmiralität oon bem Slügenbücf an,

in bem ber 2(usbrud) eines Krieges für Gmglanb and) nur in ben 53ereid)

ber 9#öglid)feit teat

Weben ber Sttobilifierung ber für ben $)anbels\d)ni& beftimmten See=

ftreitfräfte traf bie britifrf)e Stbmiralität eine SReitje einfcfyneibenber Wlafc

nahmen, bie mittelbar basu bienen fotlten, ben englifdjen f)anbel in ber

3eit ber bem Kriege oorfyergefyenben ftarten poüttfcrjen Spannung unb natf)

2(usbrud) bes Krieges fia>r3ufteilen, ©ntfpredjenb bem im $rüf)jaf)r

1914 oorgelegten 23erid)t bes ff^on 1911 emgefefeten „Maintenance of

Trade Committee" mürbe am 2. Sluguft 00m Kabinett ber 23orfd}lag für

eine ft a a 1 1 i tf) e $riegst>erfitf)erung ber Scf>tffarj»rt in

feiner (Befamtljeit angenommen unb in Straft gefefet. %vo% monomer 9taa>

teile, bie biefem Snftem anhafteten unb bie bemirft Ratten, ba$ einer ätm*

Hdjen, ftf)on oon ber Eoyal Commission on supply of food and war
material in time of war 1905 gegebenen Anregung 21usfü^rungs=

maßnahmen nidjt gefolgt maren, fjielt man in bem 2fugenblitf, in bem bie

(Entfärbung brängte, botf) bie Vorteile für übermiegenb: bie Regierung

tonnte babura) ein übermäßiges $)od)frfmelten ber S3erfid)erungsprämien

für Sdjiffe unb fiabungen unb bamit eine (Emfdjränfung ber Sdjiffaljrt

unb ber 3ufuf)r an Lebensmitteln unb *Rot)ftoffen oerfjinbem 1
); außer=

bem oermoajte fie, inbem fie bie 93erfi<fjerung ber Sd)iffal)rt für

*) 6ä)on bie blo&e 2Röglid)feii eines Krieges sroifdjen SRuftfanb unb ben 9ttittel=

mähten unb bie baburd; nietleidjt bebingte 6tocfung ber (Setreibe3ufufn*en aus bem
ccfjroargen 2Reer l)attc eine Steigerung ber 23roturetfe in ßmglcmb perurfatfjt. 6ä)on
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beftimmte 5)anbelsftra&en oermeigerte, menn fic biefe als 3U ftarf ge=

färbet ober itjre SSenutjung als nidjt 3metfmäj3ig ober ermünfajt be=

trachtete, einen erheblichen Hinflug auf bie gefamte ßeitung ber Sdjiffafjrt

aus3uüben unb biefen basu 3U benufcen, bie in erfter ßinie erforberlid)e

Sufuljr nad) ben britifdjen fytfen ficfjersufteüen, biejenige bes ©egners aber

ein3ufd)ränfen.

33on mefentlid)er 5kbeutung mürbe ferner bie £ätigfett bes „Diver-

sion of Shipping Comittee", bas, ebenfalls fd)on im 3al)re 1911, mit ber

Klärung ber {frage beauftragt mar, mie im Kriegsfälle eine SSerftopfung

ber fübürf)en unb meftlidjen i)äfen ©ro&britanniens mit Söaren r*erf)inbert

merben fonnte, bie eintreten mürbe, menn bie Sdjiffe fid) 3um anlaufen

ber ÜKorbfeeljäfen infolge ber ttynen in ber 9torbfee brofjenben (Befahren

nid)t entfdjlieften mürben. !Das Komitee arbeitete in ber 2tbmiralität in

engem ßufamenfjang mit ber „Trade Division" bes War Staff, es lieferte

entfpredjenb bem oon iljm oor bem Kriege ausgearbeiteten *ßlan täglia) einen

Überblid über bie Sage in ben einseinen ftäfen unb über bie DJcöglidjfeit,

in ifmen Schiffe unb 2Baren untersubringen; biefer überblict mürbe ben

IReebereten unb 5)anbelsf)äufern 3uaänglid) gemacht. %lad) bem Urteil Sir

3. Sorbetts mürbe oljne biefe (Ergebung ber Sätigfeit ber britifdjen

$)anbelsfdm£ftreitfräfte burd) bie beiben einfdjneibenben nttafenafymen ber

2Tbmiralität bie britifdje glotte m a l) r
f
d) e i n l i d) n i d) t in ber Sage

gemefen fein, ben Seeljanbel in bem erforb erliefen Umfange aufregt 311

erhalten unb eine fiebensmittelpanif 3U oerljinbem.

Die 2Birffamfeit bes gefamten britifdjen fjanbelsfdjufees mürbe, mie

l)ier oormeggenommen merben möge, im Verlaufe ber Operationen 3ur

See ftarf beeinflußt burd) 3mei gaftoren, bie im @efamtraf)men ber

britifdjen Kriegführung oon Ijeroorragenber 3Sebeutung maren: erftens

burd) bie Transporte ber Xruppen aus ben britifdjen überfeeifdjen 9teidjs=

länbern unb Kolonien nad) bem ÜDtutterlanbe, bie „Imperial Concentra-

tion", bie burd) ben ungünftigen Verlauf bes ßanbfrieges in granfreid)

balb nad) Kriegsbeginn 3U einem ©ebot bringenber 9lotmenbigfeit mürbe;

3meitens aber burd) bie Unternehmungen gegen bie beutfdjen Überfee*

bedungen, ©in Unterfomitee bes „Committee of Imperial Defence",

beftetjenb aus Vertretern ber 2lbmiralität, bes Kriegs*, Kolonial* unb 2lus*

am 30. Suli 1914 fjörten a3erfd)iffungen in norbamertfanifdjen f)äfen auf, unb am

3. Sluguft tonnten gafjlreidje mit (Betreibe belabene Skiffe nidjt nad) (Snglanb abgeben,

\ia eine 23erfidjerung nur 31t ungeheuerlichen 6äfcen möglich mar. — SSor ber 2tnnafnue

ber ftaatlidjen S3erftd)erung burd) bie Regierung machten fid; bereits Hnseidjen bafür

bemerfbar, baß bas 6tocfen ber (Einfuhr, bas i)od)fdmeüen ber greife unb bas

S)amftern oon fiebensmitteln in furaer 3*it eine ernfte Notlage bei ber ärmeren 58e*

oölferung uerurjad)en mürbe. (Wad) fjanle, ©eaborne Xrabe.)
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roärtigen Amtes foroie bes Zimtes für 3nbien, unter bem 93orfit$ oon

Abmiral Sir S). Satffon, mar mit ber Ausarbeitung oon 23orftf)lägen für

gemeinfame Operationen oon QJtarine unb J)eer beauftragt, bie ben Aus*

gang bes Krieges entfdjeibenb beeinfluffen fönnten. Dies Komitee ftellte

folgenbe ©runbfätje auf:

1. (Es barf feine S^rfplttterung ber Streitfrage sugunften oon

Unternehmungen ftattfinben, bie bie ^onsentration ber Gräfte auf bem

^auptfriegsfdjauplaö unb bie Siajerfyeit ber großen ijanbelsftraßen be*

einträchtigen fönnten.

2. Alle Unternehmungen 3ur (Eroberung fernblieben überfeebefifees

bebeuten einen Serftoft gegen bie (Srunblefyren bes Seefrieges, folange

bie britiferjen Seeftreitfräfte nid)t in allen Seegebieten eine roirffame See*

f)errfd)aft errungen f)aben. ®ein Operationssiel täfet fiefj bal)er red)t*

fertigen, bas nidjt buref) bie lofalen Streitfräfte 3U erreichen ift, unb fein

auf biefe SBeife errungener (Erfolg fann oon nachhaltiger SDSirfung auf ben

Verlauf bes Krieges fein, fofern er nierjt ba3u beiträgt, bie #errfcl)aft ber

britifcfjen Slottc über bie Seeoerfeljrsroege 3U fiebern. Solange bie Unter*

nefymungen fid) innerhalb biefer (Bremen galten, bienen fie ber Slonsen*

tration ber Straft auf bem entfdjeibenben Scfyauplafe unb förbern fie ba*

burd), bafc fie ben Seeljanbel in Sflufj unb bie SSerbinbungslinien 3mifd)en

bem üücutterlanbe unb ben überfeeifdjen 9teid)slänbern offen galten. Olme

biefe 23orbebingung ift eine ungefjinberte ^onsentration auf bem i)aupt*

friegsfdjjauplafe nid)t möglid).

Als J)auptobjefte ber überfeetfd)en Operationen mürben oon bem

Komitee baljer bie feinblicfjen überfeeifdjen Sloljlenftüfepunfte unb 9taa>

rid)tenftellen beseidjnet, oljne beren 23efd)lagnal)me bie enbgültige SSer*

treibung feinblid)er #anbels3erftörer oon ber See fefjr fdjroierig unb 3eit*

raubenb fein mürbe. Die 'Unternehmungen gegen biefe Objefte follten in

erfter ßinie bie Sicherung ber Seeoerbinbungen, nid)t bagegen (Sebiets*

ermeiterungen 3um $\el Ijaben. Die Eroberung oon Xfingtau fam für

(Englanb mangels genügenber Sötitlel oorerft nid)t in {Jrage. 3n Sübroeft*

afrifa famen bie SBefetjung ber ßüberife=95ucf)t unb bie 23efcr/lagnaf)me ber

$unfentelegrapl)ie*(Srof3ftation in 2öinblmf, in Oftafrifa bie Störung
ber gunfenftation in Daresfalam in 23etrad)t. ©ine (Efpebition nad) Süb*

roeftafrifa 3ur 55efefeung ber ßübertfe*35ucf)t erforberte 3U oiel Gruppen;

ob unb mann ein Angriff auf Daresfalam fid) ermöglichen lieg, fjing oon

ber ßage 3ur See im 3nbifd)en Osean unb oon bem SJcaß an Streitfräften

ab, bie Snbien nad) (Erfüllung feiner fonftigen Aufgaben 3ur Serfügung

[teilen fonnte.

(Ein für bie beutfdje ?Kad)rid)tenübermitt[ung im Atlanttf befonbers
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mistiger $unft, auf beffen .Störung oon b'rffifdjer Seite größter 2öert

gelegt roerben mußte, roar bie Öunfentelegrapf)ie=©roßftation ^amina in

£ogo, bie in bireftem 23erf et)r mit ber (Sroßftation 9cauen ftanb unb einer*

feits bie beutfa>roeftafri?anifd)en 23efifeungen mit 9larf)ntf)ten oerforgte,

anberfeits burrf) bas beutfcfye Slabel oon Sttonrooia nad) ^ernambuco aud)

2lnftf)luß an bas fübamerifanifcfje 9latf)ricf)tennet) tyatte. gür eine Unter*

neljmung gegen Camino genügten bie ßofaitruppen oon Sierra ßeone

unb ber (Bolbfüfte. (Ebenfo glaubte man eine (Efpebition gegen Kamerun,

insbefonbere sur SBefefeung feines i)afens Duala, in bem bie 2tusrüftung

mehrerer 2Boermann=Dampfer als i)anbels3erftörer im 25ereid) ber 9Jiög=

(id)feit lag, unb 3ur SSefdjfagnatnne ber gunfenftation in Duala mit bm
ßofaltruppen oon Nigeria bei einiger SSerftärfung burcfjfüfjren 3U fonnen.

3m Stillen Osean rourbe bie SSefefeung bes 5)auptf)afens oon fteu^ommern,

Dtabaul, burcrj aufträufele Gruppen ins 2tuge gefaßt, um bort einen Stufe*

punft für roeitere Unternehmungen gegen bie $abel= unb gunfentele*

grapt)ieftationen oon tyap auf ben 2Beft=®arolinen, 9lauru Jüblid) ber

9Jcarft)all=3nfeln unb 2Tngaur auf ben $alau=3nfeln 3U geroinnen, roäfyrenb

bie (Eroberung oon Deutfa>*Jceu*(Suinea oorläufig als außerhalb ber feft=

gefefeten ^Richtlinien (iegenb bttvad)tet rourbe. Sie SSefetjung oon 2Ipia

auf ben Samoa=3nfeln rourbe neufeelänbifcrjen Gruppen sugerotefen.

Der oon bem Komitee unter bem SSorfife bes 2lbmirals Sacffon auf*

geftellte ©runbfafe, ba^ alle ttberfeeunternefymungen in erfter ßinie ber

Sicherung ber Seeoerbinbungen 3U bienen Ratten, trat nad) tm^ex &\t

meljr unb meljr in ben fjintergrunb gegenüber bem 93eftreben, feinblidjen

ttberfeebefife in möglid)ft großem Umfange als $auftpfanb für bie

©ebietseroberungen bes (Segners auf bem europäiferjen geftlanbe in bie

#anb au befommen. Die rjierburcrj oerurfadjte Slusbeljnung ber brit'fcljen

überfeeejpebitionen im herein mit ben Ijoljen 2lnforberungen, bie bie

Sicherung ber geroaltigen Truppentransporte aus ben *Reitf)slänbern unb

Kolonien nad) bem i)auptfriegsfd)auplafe an bie britiferjen Seeftreitfräfte

ftellte, bebingte in ber ftofae in immer ftärferem 9Jcaße ein 2Ibroeia>en oon

ben urfprünglid) aufgehellten, bmd) bie (Erfahrungen ber Seefriegsgefd)uf)te

in ifjrer *Ricfjtigfeit beftätigten ©runbfäfeen; baburd) rourbe im ßaufe be*r

Operationen bie Durchführung eines totrffamen #anbelsfd)ufees oftmals

außerorbentlid) erfdjroert unb bie Sicfyertjcit ber Seefjanbetsftraßen beein*

träd)tigt, roas bann gelegentlich 3U ausgefprod)enen Mißerfolgen 2lnlaß gab.
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1. Die Spamumgsperiobe Juli 1914 bis 3um fuiegsausbrud).

/T£nbe 3uni 1914 Ratten unter ber güfjrung bes (Eljefö bes ßreuser*

\j/ gefajmabers, 23i3eabmirals (Sraf v. Spee, bie beiben ^anserfreuset bes

Sßerbanbes 1

), „Sd)arnf)orft", Kapitän 3. See gelir. Sa>ul£, unb „(Sneifenau",

Kapitän 3. See Sttaerfer, eine [Reife nad) ber Sübfee angetreten2
), bie fie

über bie 9ttarianen unb Carolinen nad) Samoa führen follte; für bie [Rüd!=

fafjrt mar ein 23efua) ber gibji=3nfeln, ber beutfajen 3nfet 23ougainoilie

unb bes 23ismartf=2lrd)ipels geplant, von mo aus Xfingtau (Enbe September

mieber erreicht merben follte. Sie 3ufül)rung von ^ot)Ien unb Vorräten

mityrenb ber [Reife mar außer bem sum ©efajmaber gehörigen 93eglett=

bampfer „Sitania", Slapitänleutnant b. 91. 23ogt, gemarterten ®ol)ten=

bampfern übertragen, für ben erften Xeil ber Steife bem japaniftfjen

Dampfer „gufofu 3ftaru", ber mit 6000 Xonnen ßofjlen am 18. 3unt

Xfingtau oerlaffen Ijatte, um bas ©efcljmaber bei ber 3nfel Xruf (mittlere

Carolinen) 3U treffen, unb bem beutfajen Kämpfer „Eisbeil)", ber fpäter

folgen follte. 23on ben brei kleinen $reu3ern bes ©efd)mal)ers fyatte

„Nürnberg", Kapitän 3. See $arl 0. Stfjönberg, bie feit (Enbe 1913 bie

beutfd)en 3ntereffen an ber Söeftfüfte oon üftejifo oertreten Ijatte, ben

Auftrag, nad) iljrer 2lblöfung burtf) „ßeip3ig" über Honolulu nad) Samoa
3U gefjen, mo fie 3U ben $an3erfreu3ern ftofcen follte. „ßetp3ig", gre=

gattenfapitän fyaun, mar am 7. 3uni oon Xfingtau in See gegangen, um
ben Sienft an ber me£i£anifa>n Stifte oon „Nürnberg" 3U übernehmen.

„(Emben" blieb als einiger Slreu3er auf ber Dftafiatifdjen Station 3urütf;

il)rem Slommanbanten, gregattenfapitän &arl v. 3Jlüller, mar ber Dienft

bes „&lteften Dfftsiers" ber Station übertragen, bem im Sfalie einer

3Robilmad)ung mäljrenb ber STbmefenfjeit bes (Sefa^maber(f)efs mit feinem

Stabe eine überaus mistige Stolle bei ber [Regelung bes ÜKatf)fa)ubes für

bas ©efd)maber, bei ber 23erforgung bes ©eftf)maberfommanbos mit 9taa>

rieten unb fomit allgemein für bie (Einleitung ber Operationen 3ufiel.

x
) 2)ie Suiammenfefcung bes Sfreuaergefdjroabers fief)e Einlage 1 Xabelle I.

2
) ©iefje bie Sparte ber Sfrtegsmärfdje bes ßreuaergefdnaabers in Anlage 4.



62 IV. Das Sfreii3ergefd)U)aber.

„(Emben" follte am 8. 3uli oon £fingtau nad) ©d)angl)ai, jpäter nad)

S)antau geljen. Styre 23erbinbung mit bem @efd)maberd)ef auf ,,©d)arn*

l)orft" mar burd) bie gunfenftationen oon Xftngtau unb ?)ap jomie burd)

bas Kabel oon ©d)angf)ai nad) $ap, bei bem 2Beitermarfd) bes ©efdjmabers

nad) ©üben burd) bte neuen gunfenftationen ber ©übfee, Nauru unb

2lpia, ficfyergeftellt.

Sie bem (Efjef bes Kreu3ergefd)mabers unterteilten ©tationsfaljrseuge

ber Oftafiatifd)en ©tatton maren ju jener &\t mie folgt verteilt: Kanonen*

boot „Saguar", Koroettenfapitän ßüring, mar auf bem ?)angtfe, „ßudjs",

Koroettenfapitän Ifjieridjens, in ©d)angf)ai, „Xiger", Koroettenfapitän

o. SSoberfer, in Xfingtau, mo fid) aud) „3ltis", Koroettenfapitän gritj

©adjfse, 3ur Reparatur auffielt. Son ben glu&fanonenbooten mar

„£fingtau", Kapitänleutnant o. ÜDtoeller, auf bem 2Beftflu&, mäfjrenb

„23aterlanb", Oberleutnant 3.6. Drefeler, unb „Otter", Kapitänleutnant

©euffert, fid) auf bem oberen Sangtfe befanben. Xorpeboboot „S90",

Kapitänleutnant 23runner, rjatte ben Auftrag, eine gafyrt im ©olf oon

$etfd)ili au53ufüt)ren. 23on ben ©tationsfdjiffen ber 2tuftralifd)en ©tatton,

über bie im Kriegsfall ber (£I)ef bes Kreuaergefdjtoabers 3U oerfügen Ijatte,

follte „(Beter", Koroettenfapitän (Earl ©rafftof, auf ber ausreife oon ber

Oftafrifanifdjen Station nad) Oftafien am 25. 3uli in ©ingapore eintreffen,

mäljrenb „Kormoran", Koroettenfapitän Sutff^erbt, eme ©runö*

reparatur in £fingtau burdjfürjrte unb 93ermeffungsfd)iff „planet", Kor*

oettenfapitän Osmalb dollmann, in *fteu=$ommern meilte.

Die ÜKad)rid)t oon bem 9Rorbe oon ©arajemo traf am 29. 3um 1914

in Xfingtau ein, oon mo fie burd) „(Emben" an bas Slaggfdjiff meiter*

gegeben mürbe. ,,©d)ürnl)orft" befanb fid) 3U biefer geit auf ber ausreife

nad) ber ©übfee; in £ruf (mittlere Karolinen) oereinigte fie fid) am 7. 3ult

mit „©neifenau", bie ben SJtarfd) bis 3U biefer 3nfel getrennt 00m glagg*

fdjtff ausgeführt rjatte. 3n biefen Xagen führte „Xitania" bem @e*

fdjmaber ben Kofjlenbampfer „gufofu ÜRaru" 3U.

Die erfte 9lad)rid)t oon ber Sufpifeung ^er politifdjen ßage, bie 2ln*

fang 3uli 1914 erfennbar mürbe, erhielt ber (Sfjef bes Kreu3ergefd)mabers

am 7. 3uli auf ber 9teebe oon Xruf burd) ein über bas Kabel unb bie

gunfenftation oon tyap geleitetes Xelegramm bes 2(bmiralftabes: „^ßolt*

tifd)e Sage nid)t einmanbfrei, (Entmitflung in Zxut ober ?ßonape abmarten.

Klarheit ift 3U ermarten in 8 bis 10 Xagen." 21m 9. Sult folgte bie tele*

grapl)ifd)e Mitteilung, bafc eine „friegerifdje 23ermicflung 3toifd)en Öfter*

reid) unb ©erbien möglid) unb bas i)inein3iel)en bes Dreibunbes nid)t aus*

gefdjloffen" märe. Der fransöfifdje ^anserfreuser „3Jtontcalm" fjätte am
24. 3uni (Eallao oerlaffen unb träfe am 10. 3uli in Xaljiti ein, roäljrenb
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*ßan3erfreii3er „2)uplei£" fid) in ben japanifdjen ©emäffern aufhielte. 2Iuf

bas erfte Telegramm befcrjlofc ber ©efdjioaberdjef, ben Hufenttjait in Xruf

junödjft 311 oerlängem. (Sleid)3eitig befahl er „(Smben" unb „Xiger", bie im

begriff ftanben, oon Xfingtau nad) bem ?)angtfe absufafyren, in Xfingtau 311

oerbleiben, um im galle einer 93erfd)ärfung ber Spannung bem Korn*

manbanten ber „(Emben" bie Surdjfüfyrung [einer Aufgaben als Sältefter

Dffoier ber Station 3U erleichtern. 2lm 11. 3uli traf auf „Sd)arnf)orft"

ein weiteres Xelegramm ein, basbefagte: „(Englanb oorausfid)tlid) (Segner1
),

falls es 3um Kriege fommt; fonft Sage unoeränbert. (Englifdjes (St)ina=

©efdjmaber in ^afobate unb Sßlabimostot" 2lm 15. 3uli gingen bie beut=

fdjen $an3erfreu3er mit „Xitania" unb „JJufofu SJiaru" nad) ^ßonape (Oft*

Carolinen) in See, mo fie am 17. 3uli anferten. ßöfte fid) bie Spannung

frieblid), fo tonnte oon l)ier aus bie Steife nad) Samoa mit mögltdjft ge=

ringem Sdtoerluft mieber aufgenommen merben. Um anberfeits bei (Ein=

tritt ernfterer 23erroictlungen bie Streitfrage in Oftafien leidjter 3ufammen*

3iel)en 3U tonnen, empfatjt ber ©efcfjmaberdjef am 19. 3uli bem Kom=
manbanten ber „(Smben", bas Kanonenboot „3aguar" oon £)anrau nad)

Sdjangfyai unb „ßudjs" oon Sdjangfyai naa) Xfingtau 31t sieben, falls bas

glufefanonenboot „SSaterlanb" als Stationär für #anfau oerfügbar märe.

Kapitän 0. üflcüller orbnete baljer bie Slblöfung bes „3aguar" burd) „23ater*

lanb" in i)anfau, bie galjrt bes „3aguar" nad) Sdjang^ai 3ur 23ornar)tne

einer notmenbigen Reparatur unb bie Stbfafjrt bes „ßuajs" oon Solang»

fjai nad) Xfingtau an, fobalb bie JJaljrbereitfdjaft bes „3aguar" roieber

fjergeftellt märe.

2lm 25. 3uli brafjtete ber Slbmiralftab an bas Kreusergefdjmaber:

„Sfterreia>Ungarn l)at 23. 3uli 9tote an Serbien gerietet, ©ntmieflung

lägt fid) nod) nid)t überfein; (Entmtdlung in $onape abwarten. 2lm

26. 3uli traf bas Xelegramm beim (Sefdjmaberfommanbo ein. Sdjon am
Xage oorrjer mar bie Überreizung bes öfterreidjijdjen Ultimatums an

Serbien in Xfingtau befannt gemorben; barauffjin orbnete ber Korn*

manbant ber „(Emben" bie 58efd)leunigung ber Reparatur bes „3aguar"

in Scfjangfyai an unb fjolte bei ben Konfulaten 9lacfjrid)ten über bie 23er*

teilung ber Kriegsfdjiffe frember Nationen auf ber Dftafiati|d)en Station

ein. Sie ruffifdjen Kreier „Slsfolb" unb „Sdjemtfdjug" fomie einige

ruffifdje Xorpebobootsserftörer mürben in 2ölabitoostof feftgeftellt, mo
Anfang 2Iuguft ber fran3öfifa> $an3erfreu3er „!Duplet£" ermartet mürbe.

2lus bem funfentelegraprjifdjen 23erfcfjr tonnte auf bie Bereinigung ein*

a
) Siefes Xelegramm beroeift, bafc bie oberften 2Rarinebef)örben, im ©egenfaij

jur poIitijd)cn 9ieid)sleitung, oon oornljeretn bas richtige ©efüljl für bie (Eigenart ber

Politiken ßage Ratten.
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Seiner aus fibirifdjen unb japanifdjen 5)äfen surüdfefjrenber engtifdjer

6treitfräfte, barunter bas 5laggfd)iff „2Kinotaur", in 2öetf)auoei ge*

fdjloffen roerben. 3n Sfingtau mar am 22. Suli ber öfterreid)ifa>ungatifd)e

Kreier „Slaiferin ©lifabeü)" eingelaufen.

2lm 27. 3uli [teilte fia) bie politifdje ßage ungünftiger bar; ein Xele*

gramm bes 2Ibmiralftabes an bm (Eljef bes &reu3ergefd)mabers befagte:

„Dtplomatifdje *8e3ief)ungen 3mifdjen Öfterreta>Ungarn unb ©erbten finb ab=

gebrodjen. SRufclanb freunbitd) für ©erbten, politifdje Spannung sroifdjen

Smeibunb unb Dreibunb mögltd). Samoa=*Keife muft oorausfid)tlid) ab=

gebrodjen roerben. Weiteres sunädjft in ber üftäfje oon tyap abroarten. „ülünt^

berg" rjat 23efeI)I erhalten, nad) Xftngtau roeiterflugeljen, weiteres Sljnen

überlaffen." ©in äijnlidjes Xelegramm mit bem 3u f
a

fe : »&* ift ansuneijmen,

bafc (£nglanb abmartenbeJ)altung bemalt," erhielten ber Kommanbant ber

,,(£mben" unb bie alteinfafjrenben 6d)iffe im 2luslanb — als erfte

*ft ad)r id)t über bie S^fpifeung ber p olitif djen ßage un =

mittelbar com 2Ibmir alft ab. Kapitän o. 9ttüller befahl bes*

Ijalb, bafc „£ud)s" aus 6d)angl)ai unb „S 90" aus Xfajifu befdjleunigt nad)

Xftngtau fämen, umVftellte feft, ba$ oon englifdjen, ruffifa>n unb fran=

3Öfifd)en 6d)iffen in japanifd)en 5)äfen nur ber englifdje kleine Kreier

„Slemcaftle" in üftagafafi, flar jur 2lbfal)rt, fomie ber fransöfifdje $an3er=

freier „Dupleir. " in f)afobate lägen. Sie eigenen 2(norbnungen unb bie

9tad)rid)ten über bie Verteilung ber fremben ©treitfräfte brafjtete er oon

nun an laufenb an bas Kommanbo bes Slreu3ergefd)roabers. ©raf 6pee roar

mit ber oom 2tbmiralftab ber ÜUtarine an ben kleinen freuser „9türn=

berg" erteilten 2tnroeifung, oon Honolulu, reo ber freuser am 27. Suli ein=

treffen follte, nad) Xfingtau roeitersugeljen, nidjt einoerftanben. 5üf)rte

„üftürnberg" biefen SSefefjl aus, fo mürbe fie — nad) ^urittfiegung oon

3400 (Seemeilen — etroa am 9. Stuguft oor ?)ofof)ama fielen, roo fie

Sloljlen nefjmen mufcte. Dafc 3U biefer $eit (Englanb unb Sapan feinblid)

mären, fdjten nid)t ausgefdjloffen. Der Sftarfd) oon Honolulu nad) *ßonape

betrug bagegen nur runb 2750 (Seemeilen, bie Sfteife fdjien fidlerer, in *ßonape

lagerten genügenb Kohlen. 2Bäre bas $reu3ergefd)toaber bei SInfunft ber

„Nürnberg" nidjt mefyr felbft bort, fo mürben hübe ftd) bod) nod) in ber

gunffprudjreidjmeite oon tyap befinben. 2(uf (Srunb biefer (Ermägungen

braljtete ber ®efd)maberd)ef nod) am 27. 3uli an ben Slbmiralftab : „$)<xbe

fernere Siebenten gegen Steife „Nürnberg" nad) Sfingtau über Sapan.

Kohlenlager $onape 600 Tonnen. (Erfudje „Nürnberg" *Befef)l geben Sßonape

geljen .... 6tef)e nadjts in ftd)erer 23erbinbung mit tyaip. 5öerbe 3U*

näd)ft $onape bleiben." ®leid)3eitig mürbe „Smben" angemiefen, ben

3meiten für bie Sübfeereife beftimmten Ko^lenbampfer „©Isbetfy", ber
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am 29. 3uli in Xfingtau ermartet mürbe, 3unäd)ft nad) tyap 3U fenben,

mo er meitere 23efet)le abmarten fotlte. ©in am gleiten £age abenbs

eingegangenes Xelegramm bes 2lbmiralftabes beurteilte bie ßage ruhiger1
):

„(Es fdjeint, (Englanb mill oermittetn, Sfranfreid) fdjeut ben Krieg, SRufclanb

nod) unentfdjieben2)." 2)em (Srfudjen bes (Srafen o. <Spee, „Nürnberg" oon

Honolulu nad) ^onape ]tatt nad) Xfingtau au leiten, rjatte ber Stbmiralftab

unoeraüglid) Sfolge gegeben, unb am 29. Suti maren fomofjl ber ©e*

fdjmaberdjef mie aud) „(Emben" unterrichtet, bafc „üftümberg" Honolulu

am 27. perlaffen fyätte unb etwa am 5. 2(uguft in ^onape su erwarten

märe. 2öid)tig mar ein Xelegramm bes Stbmiralftabes, baf$ feit bem 7. 3uli

bie SSemegungen ber ^anaerfreuger nid)t veröffentlicht roorben feien. 2(m

29. 3uli traf £orpeboboot „S90", am 30. aud) Kanonenboot „ßudjs" in

Xfingtau ein, fo bafc nunmehr oon ben Stationsfar;r3eugen ber Oft=

afiatifdjen Station — abgefefjen oon ben $lußfanonenbooten — nur

nod) Kanonenboot „Jaguar" außerhalb oon Xfingtau, in <5d)anqf)a\, weilte.

„(Seier," ber am 25. 3uli in ©ingapore eingetroffen mar, fyatte oom 2tt>*

miralftab bie 2tnmeifung erhalten, fofort nad) ^)ap 3U gefjen unb S3er=

binbung mit bem Kreu3ergefd)maber au fudjen; er fjatte am 29. 3uli 6in*

gapore oerlaffen, um 3unäd)ft 55ataoia ansulaufen.

1
) 2lus bem £elegrammoerfef)r 3mifd)en bem 2lbmiralftab unb bem ßreuaer*

gefdnoaber gef)t !Iar Ijeroor, mie unsutreffenb bte 23ef)auptung ift, bafj 2)eutfa>

lanb auf bie ©ntfeffelung bes Sßeltfrieges Eingearbeitet l)abe. 2lus ifun mie aud) aus

ber 2lrt unb 2öeife ber 2)urd)füf)rung ber SSorbereitungen für ben galt bes Kriegs*

ausbrudjes fprid)t otelmefn: beutlid) ber oöllige 2Jtangel eines Slriegsmillens auf beutfd)er

6eite. 6o fdjreibt 3. 23. ber ^ommanbant bes „Jaguar", Sloroettenfapitän ßüring:

,,3d) blieb auf „Jaguar" bis unmittelbar oor Sfriegsausbrud) ofme 9tad)rid)t über ben

(£rnft ber politifd)en ßage. 2mbernfalls f)ätte id) md)t fo barauf gebrängt, bie

Reparatur bes ßeds am 25ug, bas mit SSorbmitteln gebtdjtet mar, in 6d)angl)ai

oorjunefnnen. Sa oon „©mben" fem $)inmets auf ben (Ernft ber ßage erfolgte,

mir fogar erlaubt mürbe, ein engltfdjes Dorf aufsufudjen,
mufjte id) annehmen, bafj an amtltd)er ©teile bte ßage nid)t fo ernft beurteilt mürbe,

roie fie nad) ber treffe 3U fein fd)ien. 3m oorigen Saljr fjatte id), oor i)anfau liegenb,

bei ber oiel geringeren Spannung genaue 2lufftärung oom ^reusergefdjmaber er=

galten SSeftärft mürbe id) in meinem Optimismus baburd), ba$ aud) bas (Seneral*

fonfulat feine 9^ad)rid)t über eine ernftlidje politifd)e 33ermidlung aus Berlin fjatte.

Der ©eneralfonful mar nod) in ben legten Suittagen 3ur (Erholung nad) Xfingtau

gefahren."

2
) Sin berartiges Telegramm 3U einer ßeit, 3U ber ber ^rieg unmittelbar oor

ber Xür ftanb, fonnte nur ben ftvoed oerfolgeu, ben (Xr)cf bes ^reu3ergefd)mabers

barauf f)in3umeifen, bafj es angebrad)t fei, jebe ^anblung, bie bei ber allgemein ge*

fpannten ßage politifa^ bebenftid) erfreuten fonnte, 3U oermeiben. 2lnberfeits jeigt

aber gerabe aud) btes Xelegramm, meldjer Optimismus nod) 3U biefer 3ett bei ber

9leid)sleitung in ^Berlin t)errfd)te.

Der Ärcuacrfrieg. I. 5
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21m 30. Suli fpifetc fid) bie Sage weiter 3U: 23om 2lbmiralftab ging

in £fingtau unb ^onape bas Telegramm ein: „<8e3iel)ungen 3wifd)en

ßweibunb unb Dreibunb finb gefpannt. (Englanbs Haltung abwarienb."

3&m folgte in ber Wad)t oom 30. aum 31. 3uli bie 9iad)rid)t: „Krieg ift

ausgebrochen 3mifd)en Öfterreia>Ungarn unb Serbien, polttifd)e Spannung
ift ausgebrodjen 3wifd)en Dreibunb unb (Großbritannien, granfreid), Wufr
lanb. ßefete 9cad)rid)t oom englifdjen (Ernna=@efd)maber: 2Beil)aiwei."

$ür bie geftung Xfingtau erging gleichzeitig bie 2Inweifung „Sid)erungs=

maßnahmen treffen". 3m Saufe bes 31. 3uli gingen fotgenbe weitere

Mitteilungen bes 2Ibmiralftabes auf „(Emben" unb „Sdjarnljorft" ein:

„Sage emft, brängt auf (Entfdjeibung in furaer Seit";

„9cad)rid)tenorganifation roirb mit Abgang biefes *8efel)ls mobil=

gemadjt. (Es beftetjen ^weifet an &er 3uoerläffigfeit ber ^Bünbnistreue

3taliens";

„9teid)smartneamt genehmigt fofortige 23erfd)iffung oon 10 000

Tonnen Koljle aus bem £fingtau=ßager für Kreusergcfdjwaber. £)anbets=

föiffafjrt Deutfdjlanbs ift gewarnt 30. 3utt."

35ct Eintreffen ber 9tad)rid)t oon ber poiitifcrjen Spannung wies

ber Kommanbant ber „(Emben" ben „3aguar" an, befdjleunigt oon Sd)ang=

l)ai nad) Xfingtau 3U rommen, glußfanonenboot „£fingtau", (Eanton an=

zulaufen, „Otter", oom oberen Sangtfe nad) #anfau ju gefjen, bamtt fie fid)

an ben Orten befänben, wo fie bei S3erfd)ärfung ber Spannung aufaulegen

fjatten. Das 93ermeffungsfd)iff „planet" in Ülabaul erhielt 2lnweifung

oom ©efdjwaberfommanbo, fobalb wie möglid) nad) $ap au gelten, um
im Kriegsfall bort planmäßig bie $unfenteiegrapf)ie= unb Kabelftatton mit

feinem ^erfonat 3u fdjüfeen. 2tm 1. 2Tuguft frül) erreichte bas (Sefd)maber=

fommanbo ebenfo wie „(Emben", bie fid) feit bem 31. 3uti abenbs in See

befanb, bie 9lad)rid)t bes 2lbmiralftabes: „Drol)enbe Kriegsgefahr ©rofc

britannien, granfreid), D^ußlanb. 58unbesgenoffe Öfterreia>ttngarn, oor=

ausfidjjtltd) 3talien." Die *ftad)rid)t würbe oon „Sdjarnljorft" an „@eier"

unb „planet" fowie aud) an „Nürnberg" übermittelt, bie fid) am 2. 2luguft

3um erftenmal fun!entelegrapl)ifd) melbete; ferner erhielten bie ®ouoer=

neure oon Deutfd)=9teu=(Suinea unb Samoa unb bas 2Se3irfsamt in $ap
Kenntnis. Die Übermittlung an bie Kanonenboote unb glu&fanonenboote

ber Dftafiatifdjen Station unb an bie Etappen übernahm bie inawifdjen

in Xätigfeit getretene Etappe Xfingtau. Die 2Barnung ber 5)anbels=

fdjiffatjrt in Dftafien unb ber Sübfee erfolgte burd) bie ftunfengrofc

ftationen. 9cad) (Eintreffen bes Xetegramms über bie broljenbe Kriegs*

gefaljr begannen bie beiben $an3erfreu3er bie Verrichtung ber Sdjiffe 3um

(Sefedjt. Die nad) ber Klarfdjiffoorfdnift ausaufdjtffenben ©egenftänbe
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— bienftlidjes 3noentar töte *ßrioatfacf)en — mürben in ben ©puppen ber
3aluit=@efellfa)aft auf ber 3nfel ßangar gelagert. 2Tm 2. 2luguft frül) melbete
Sfmgtau, bafr bas englifdje ©efcfjmaber am 1. Auguft um 3 itf)r oormittags
aus 2öeu)aimei mit angeblicf) füblid)em £urs in See gegangen märe 2tm
borgen bes gleiten £ages erhielt „©mben", am 2lbenb „Sajarnborft" ben
9Jcobilmacf)ung6befef)t: „2lm 1. Auguft ift bie Mobilmachung t>on i)eer
unb Marine befohlen; erfter Mobitmactjungstag ift ber 2. 2tuguft. Kriegs*
ausbrud) ftef)t unmittelbar bevor. (Segner 3unäcr;ft ftufetanb. Srani-
xeid), ©ro&britannien nocf) nid)t entfcfjieben." 3n ber 9taa)t 00m 2. 3um
3. 2luguft befagte ein Seiegramm: „#einbfeligfeiten finb eröffnet gegen
ftufelanb. ^riegsausbrud) fieser gegen granfreirf). geinbfetigfeiten be-
ginnen t)orau5ficf)tIia) erft am 3. STuguft. ©ro&britamtien feinbticr,, Italien
neutral." Scfjon in ber folgenben ftaajt marnte ber Abmirafftab : „(Se*
fa&t fein auf feinblicfje 5)anblungen feitens englifdjer ©eeftreitfrä'fte"
Die' 00m 3. 2Iuguft batierte mad)x\d)t oon ber ^riegserflärung an 8ranf=
retcf), bie „Grniben" in ber gleiten mad)t erreichte, traf erft am 5ttad)miitag
bes 4. beim ©efcfjmaberfommanbo ein; fie befagte: „ßrieg ift ausgebrochen
gegen Sranfreicf). triegserflärung feitens (Sroßbritanniens an £mt\fy
lanb mirb erfolgen mal)rfa>inlicf) 3. Auguft." £on 2öicf)tigteit für bie
com ®efa)maberd)ef 3u faffenben Gmtfcf)lüffe mar bie am 5. 2tuguft ein=
gefjenbe Mitteilung: „(H)ile moljlmollenb neutral. 3apan neutral im %aU,
bag nid)t Angriff gerietet gegen englifcfjes ©ebiet Dftafien." 3f>r folgte
bann am ftadjmittag bie fdjmermiegenbe mad)x\d)t: „(Englanb l)at Deutfcb=
lanb 4. Auguft ben ßrieg erflärt."

am 6. Sluguft früf) traf „Nürnberg" in *ßonape ein, unb nad) 2Iuf=
fullung bes £ol)Ienbeftanbes biefes £reu3ers aus bem Dampfer „ftueofu
Maru", ber banad) entfpredjenb bem griebensreifeplan nad) ©amoa ent*
laffen mürbe, um ben Aufenthaltsort bes (Sefcfjmabers nid)t oor3eitig 3u
oerraten, gingen „Scf)arm>rft", „©neifenau", „Mrnberg" unb „Xitania",
beren Ummanblung in ein #ilfsfriegsfcf)iff unter ber ßriegsflagge oor-
genommen mar, bei Dunfeimerben nad) *ßagan (Marianen) in See1

). Diefe
Snfel mar bei tyrer günftigen 3entrafen ßage 3um oftafiatifajen 6tations=
gebiet — fie ift oon ^afobate ÖRorbjapan), £fingtau, ©cfjangljai, 2lmon,
Manila, Getebes etwa gleicf) meit entfernt — als ^auptfammelpunft für
bie ßotjlenbampfer2

) unb #ilfsfreu3er beftimmt, bie oon ben oftafiatifa>n
©tappen 3u entfenben maren unb mit beren (Eintreffen in $agan 00m
10. 2(uguft an geregnet merben fonnte. Die %al)xt mürbe unter 2Tb=
Ijaltung oon Sdjiefc unb (Befecf)tsübungen fo eingerichtet, ba% $agan
am 11. Auguft früf) erreicht merben fonnte.

l
)<B\<>fy Ijterau bas *)eft Überfiajtsfarien (Anlage 6), ^arte 1 .

— 2
) ©tef)e 3:eftft i33e 6.98.
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2, Der Operaftonsplan*

2luf ©runb ber im II. 2Ibfd)nitt roiebergegebenen Überlegungen1
), bie

in ben Saferen ber Kommanbofüljrung bes Biseabmirals ©raf o. 6pee

1912 bis 1914 ©egenftanb eines "regen 9Jleinungsaustaufd)es aroiftfjen*

biefem unb bem (£f)ef bes 2lbmiralftabes geroefen, tjatte ber ©efct>oabera>f

im 2Injd)Iu6 an ben Operationsbefef)l bes Katfers für bie 2luslanbsftf)iffe

unb bie Erläuterungen bes (Ef)efs bes 2Tbmiralftabes $u biefem Befehl

im grül)jaf)r 1914 bie SJtobtlmacfyungsbeftimmungen für bas

Kreu3ergefd)roaber neu aufgeftellt. 3 ü r ben Kriegsfall (C) gegen
(£ n g l a n b ober eineKoalttionunter Beteiligung (Eng*
lanbs r>atte er folgenbe Richtlinien

2
) herausgegeben:

1. SSorausfidjtlicTjes Serratien bes ©egners.

Das 3tel bes ©egners roirb bie 23ernid)tung unb SSinbung ber

beutfct)en ©rreitfräfte, 2tbfdmeiben jeglitf>er Kol)len3ufuf)r burd> ©eroalt

forme buxd) politifctjen unb faufmänniferjen (Einfluß in neutralen ßänbern

fein. Der ©egner barf bis 3m Unfa^äblidmTadmng bes Kreu3ergefrf>roabers

feine ©treitfräfte nur fo roeit teilen, ba$ jebe für fidj operierende ©ruppe

bem Bereinigten beutfcfyen Kreusergefrfjroaber geroadjfen bleibt. Bei ber

gegenroärtigen (2tnfang 1914) Disloaierung merben fid) l)öd)ftens brei

©ruppen bilben laffen. Die Überwachung ber für bie beutftfjen 6eeftreit=

fräfte als 3uful)rquellen mistigen neutralen #äfen roirb babei nur buxd)

oerfjältnismäfu'g fdjwacfye 6treitfräfte erfolgen fönnen. (Ein geroaltfamer

Singriff auf Xfingtau 3U Beginn bes Krieges ift mangels genügenber

Kräfte unroaljrfdjemlid). ©in offenfioer Kreuserfrieg gegen ben beutfäjen

i)anbel erübrigt fid), ba biefer oon felbft aufhören muß. (Bim fdmelle

unb bauernbe Dffenfioe gegen bas in 6ee befinblicrje unb feine Beroeglia>

feit ausnüfeenbe Kreuaergefd^roaber ift erforberlid), roeil fonft ber englifdje

©eeljanbel im gangen Operationsgebiet bauernb beunruhigt unb ge*

fd)äbtgt roirb.

2. SBeabfi$ttgte Operationen.

Da alle .gufuljren aus neutralen 5)äfen ungeroifc finb, mu|3 ber für

bie Operation nötige Bebarf gunädjft aus Xfingtau Ijerausgebradtf roerben.

Dies fann nur mit #ilfe bes Kreu3ergefd)roabers gefa>f)en, bas fid) aber

nid)t ooraeitig in Xfingtau einfd)liegen unb lahmlegen laffen barf. Die

Kreuger muffen baljer fa>n bei broljenber Kriegsgefahr ooll ausgerüftet

*) 6ief>e ©eite 30 ff.

2
) 2lbfa£ 1 unb 2 ber ftidjtlmien finb f)ier mörtlid) miebergegeben; ber 3nl)att

oon Hbfatj 3 bis 11 ift nur gefügt aufgenommen.
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in See gefjen unb bann bura) Angriffe auf ben feinblicfjen «anbei imb bie
ttbermacfjungsftreitfräfte oor neutralen fläfen fo oiel Streitfrage bes
©egners t>on Xfmgtau ab3ief)en, bafr ber Sugang oon Sfingtau bura)
einen gemaltfamen angriff aller oerfügbaren Strafte geöffnet merben
fann. Sie weiter ausfjolenben Operationen werben naa) Maßgabe bes
in See beflnbüc&en verfügbaren Kofjlenoorrats fo angefefet, ba% ftets ge=
nügenb Jtotyen 3um ftücfmarfo) naa> Sfingtau in Referoe bleiben. «u*
ftcf)tsreia> 2lngriffspunfte finb bie *)anbelswege in ber Stäbe oon 3apan
©olf oon $etftf)ili, ?)angtfe-<Mnbung, fymgfong,. *Dlataffo.Strafie unb
unbefeftigte S)anbetsl)äfen im englifcfjen ftolonialgebiet; in Reiter ßinie
2luftralien unb Snbien.

3. Sammelplä£efürbie&of)lenbampfer
maren in ben oerfrfjiebenen teilen bes oftafiatifa>n Stationsgebietes in
ber Sßetfe feftgefefet, ba% bie JtoQ(enf4iffe in ben betreffenben fünften
auf ein mit Suntentetegrapftie ausgerüftetes S)ilfsfd>iff 3u fammeln Ratten.

4. 3 u f u t) r.

Die Kof)len3ufuf)r mar burcf) bie Etappen Sfingtau1
), (Sfjina, Skipan

Katavxa unb Manila auf ©runb ber getroffenen 2lbmarf)ungen bmd)^
führen, unb 3mar mar jebe erreichbare Kofjlenmenge 511 entfenben. 3m »e-
barfsfalle fonnte auf bie Unterftüfeung ber (Stoppen »orbweft- unb Süb*
meft--2Tmerifa 3urüo?gegriffen merben.

5. 91 a o) r i <fy t e n.

2lls «auptnaa)ricl)tenfammelftellen maren Xfingtau unb tyap be-
3et<*met; oon bort Weitergabe bura> ftunfentelegrapfjie unb Kabel, gür
ben Sali ber 3erft5rung ber gunfentelegrapbie. unb Kabelftation tyap mar
etne anbermeitige Zuleitung ber 9la<$ric$ten im füblia>n Stationsgebiet
oorgefefjen.

6. Die großen Kanonenboote
Otitis/' Jaguar/' „ßua>," „£iger") follten Xfingtau 3u erreichen
fua>n, anbernfalls 2lnfd)lu& an bie «Uf»f4iffe erftreben, um *)ilfsfreu3eraus3uruften. Die im Sangtfe oftne 2lusfi<f)t auf «erausfommen etxoa feft-
gehaltenen Kanonenboote ftatten 3u oerfua>n, if>re Sefafeung bis auf ein
9Baa)fommanbo auf bem ßanbmege naa) Sfmgtau 3u fdjirfetr.

7. DieSorpeboboote
maren für bie SSertetbigung Sfingtaus beftimmt.

») 3n Sfingtau ftanb bem ÄreuaergeWmaber , ein ßo^enlager oon etwa 15 000sonnen 3ur userfugung.
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8. Dieglufcfanonenboote
„£fingtau" im Süben, „SSaterlamb," „Otter" auf bem ?)angtfe Ratten auf=

3ulegen, if)rc 23efafeungen auf bem ßanbmege nadj Xfingtau 3U fd)itfen

ober burd)> #ilfsfd)iffe bem $reu3ergefd>roaber 3U3ufül)ren.

9. #ilfsfreu3er.

2Ils #ilfsfreu3er geeignete Dampfer follten nad) Xfingtau ober einem

Sammelplafcj im nörbliajen Xett bes Stationsgebietes geljen. Die (Ent=

fReibung über iijre Ausruftung unb 23erroenbung — ob junäa^ft für bie

Unterftüfeung ber ®of)lenoerforgung bes ®reu3erge[a>t)ab ers ober fofort

für ben ^reu3erfrieg — follte je nad) ber Sage getroffen roerben.

10. % uftralifdje Station.

SSermeffungsfdn'ff „planet" follte oerfudjen, mit ben QBefatjungen ber

*ßeilboote tyap 3U erreidjen, 3u beffen SSerteibigung ©crjiffe unb SBefafeung

ooll ein3ufe^en roaren. Die beiben anberen Stationsfdn'ffe, „(Seier" unb

„Gormoran", Ratten, roenn möglich, £)ilfsfreu3er aus3urüften unb 3U

biefem ßroed Stnfdjluft an bie $)ilfsfd)iffe bes ^reusergefcfymabers an ben

für biefe oorgefefjenen Sammelplätzen $u fucrjen, 2lua> bie oon iljnen

felbft berettgeftellten $)ilfsfdn'ffe roaren bortljin 3U leiten, Unterroegs mar

bie Gelegenheit 3um ^reufterfrieg au53unufeen.

11. 2Beftamerifanifd)e Station.

Der bort ftationierte ft'reuser bes ©efdjroabers fjatte *Befer/l, nad) Dft=

afien 3U geljen, fobalb er bie Slofjlenoerforgung gefidjert tyatte. (Er follte

auf ber Steife einen ^ol)lenbampfer bauernb bei fid) behalten unb,
p
um

ftd)er 3U getjen, meitere ®of)lenbampfer in Etappen folgen laffen.

9loa>nals sufammengefagt lagen ben Dttobilmacfyungsbeftimmungen

folgenbe Dperationsabfidjten 3ugrunbe:

#anbetsfrtegfül)ren an günftigen Slngriffspunftert im oftafiatifa>n

Stationsgebiet, in fpäteren Stabien gegebenenfalls and) in ben auftra=

lifdjen unb inbifcrjen (Seroäffern, falls bie SlorjlenoerforgMng bort fid)er=

geftellt erfcrjien; 23erforgung bes Shreusergefdjroabers 3unäd)ft aus ben

Hilfsmitteln oon Sfingtau unter *ßermeibung ber ©infdjliefcung bes (Be=

fdjroabers in Xfingtau; nur unter befonbers günftigen SSerljältniffen

Sofortiger Angriff auf bie fernblieben Seeftreitlräfte 3ur (Erringung ber

Seefjerrfdjaft in Dftafien.

3m galle eines Krieges gegen Sapan mar Verlegung ber ®riegstätig=

feit bes ^reusergefdjroabers oon ber Dftafiatifdjen Station nad) ent*

fernteren Seegebieten oorgefeljen.
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gür ben — als unmafjrfdjeinltct} angefeuerten — gall eines Krieges

nur gegen granfreicf) unb iRu&laub mar bie Vernichtung ober geftljaltung

ber franjöfifdjen Seeffreitl'räfte als bas midjtigfte Qki beseicrmet, um biefe

an ber Sct)äbigung bes beutfdjert $)anbels ßu oerfyinbern. Sollte bies

Siel nidjt erreicht merben, fo mar bie Scfyäbigung ber Küfte oon 3nbo=

(Efjina in *8etract)t gejogen, um bie fransöfifcrjen <3eeftreilfräfte an biefe

t)eran= unb t>om beutfctjen #anbel abausietjen.

Den Dttobilmactjungsbeftimmungen entfpnad) ber Befehl, ^n
©raf o. Spee oor antritt ber Sübfeereife am 7. Suni bem

Kommanbanten ber „(Emben", gregattenfapitän Karl o. SÖtüller, als

Stlteftem Dffeier ber Station für ben gall eines Krieges erteilt Ijatte.

Diefer SBefeljI lautete:

„1. 93 ei (Eintritt einer Spannung ober einer unficfyeren politifd)en

Sage merben bie in ber Sübfee befinblicfyen Kreier ((Bros) beftrebt fein

3U fammeln unb 3ur (Erfdjlieftung einer gefiederten Kol)len3Ufuf)r für

meitere Operationen in ber *Rict)tung auf Xfingtau oorftoften.

2. Die für biefen Vorftog erforb erliefen Kofylenmengen (mtnbeftens

eine oolle Auffüllung für jebes Sd)iff) finb in erfter ßtnie fidjerauftellen.

„(Emben" foll bas herausbringen ber Kol)lenbampfer aus Xfingtau unter*

frühen, barf fiel) jebod) nid>t in Xfingtau feftlegen laffen,

3. Diefe Koljlenbampfer follen nad) ber Snfel $agan (^arianen)

get>n, mo fie, falls fie fpäter als bas (Bros eintreffen, meitere *8efef)(e

oorfinben merben.

4. „(Emben" fuct)t bann 21nfd)tuf3 an bas (Bros.

5. gür bie meiteren Vorbereitungen an ber oftafiatifcfyen Küfte, bie

beabfict>tigten Operationen, Vermenbung ber Kanonenboote ufm. finben

bie neu ^ausgegebenen 9ttobilmad)ungs=ttb erfichten für bie einseinen

Kriegsfälle finngemäfte Anmenbung.

(Es finb über bie unter 2. genannten Kofylenmengett hinaus möglidjft

fduiell bie für fpätere Operationen nötigen Kol)lenbampfer aus Xfingtau

unb ben neutralen £)äfen Ijeroussubringen unb 5unäd)ft auf bie (Bammele

plä^e 3U leiten, mie fie in ben 9Jlobilmad)ungsüberficf)ten oorgefeljen finb.

6. 9?act>rid)tent>erbmi>ung mit bem (Bros über bie ?5unfentelegrapl)ie=

ftationen ?)ap unb 9cauru, fpäter über Xfingtau."

3n ber gleiten *Rid)tung bemegten fid) bie Überlegungen,
bie ber (Befd)maberd)ef bei ber ßufpifeung oe r poliiifdjen

Sage anftellte unb bie er mit eigener 5)anb unter ber Überfdjrift

„Voraeit, bis bie ßage bebenflid) erfd)ien. 7. 7. bis 27. 7." (Enbe Suli im

Kriegstagebud) nieberlegte:
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„2Jtit ber vetteren Sufpifeung ber fiage l)atte id) einen *ßlan für bie

oerfdn'ebenen JJöüe oorsufetjen unb tarn 311 folgenber (Entfdjeibung:

3m Kriegsfall B (gegen granfreid) unb SRuftlanb), roenn bie

Neutralität (Englanbs gefidjert ift, fann nad) bem bisherigen ^ßlan1
) ge=

arbeitet roerben. (Gegenüber ben oorljanbenen gegnerifdjen ©treitfräften

fann auf (Erfolg geregnet roerben.

3m Kriegsfall!* unb C (gegen granfreid), SRufjlanb unb (£ng=

lanb), ofme Komplifation burd) Sapan, ift ^anbelsfrieg, folange ber

Kofylenbeftanb reid)t, möglid), aber er ift in 2lnbetrad)t beffen, ba$ bas

$)eran3iet)en ber auftratifdjen (Streitfrage
2
) anfdjeinenb geplant ift, nur

auf fur^e $e\t möglia). ©teilt Sapan gorberungen, um nid)t moraltfd)

gesroungen ju fein, fein SBünbms mit ©nglanb in 2Birffamfeit 5U oer=

fefeen, fo müßte bies ben $tan, Kreu3erfrieg in ben oftafiatifdjen ,®e*

möffern 3U führen, unmöglid) magert. $üx biefen gall beabfidjtige id)

ba^er ein äfjnlidjes 93erl)alten mie in einem Kriege, in bem Sapan birefter

©egner ift unb für ben planmäßig ein SSerlaffen Dftafiens oorgefefyen ift.

Das Sufammienfjalten bes Kreuöergefdjroabers einfdjließttd) ber 5)itfs*

freier ftellt ber Kofylenoerforgung eine fef)r fd)toierige, roenn nid)t

unmöglidje SBebingung. Dafjer muß an eine Teilung gebadet roerben, bei

ber oerfcrjiebene ^anbelsftragen bebrofyt finb, unb 3roar follen bie *ßan3er=

freuser folange roie möglid) oerborgen bleiben, bamit ber (Segner ge=

3roungen ift, ftets mit einem ßufammentreffen m\t tynen 3U rennen unb

bementfpredjenb felbft ftarfe ©treitfräfte 3U betadjieren.

SmKriegsfallC (gegen (Englanb) roirb bas Kreusergefa^oaber,

falls Sapan SSebingungen ftellt, am beften mit bem (Bros nad) ber 2Beft=

füfte oon SImerifa geljen, roeil bie Kofylenoerforgung bort am fia>rften

ift unb bas (Sefdjroaber fid) bort oorausfid)tlia> am längften r/alten fann.

Der 2lufentf)alt im Snbifdjen Osean mit Kofjlenoerforgung aus 9tieber=

Iänbifa>3nbien ift Demgegenüber oiel 3U unfidjer.

2tuffud)en gegnerifdjer Streitfrage fommt entfpredjenb ben Dpera=

tionsbefetjlen nur in Srage, roenn unfrerfeits Überlegenheit oort)anben ift."

Die enbgültigen (Entfcfylüffe bes (Sefdjmabercrjefs waren nad) oor=

ftefyenbem oor allem abhängig oon ber 2trt, roie bie mobilmadyungsmäßig

oorgefeljene Koljlenoerforgung bei Kriegsausbrud) arbeiten roürbe, foroie

!) b. f). in erftcr ßinie Angriff auf bie fran3öfifa>n Seeftreitfräfte.

4 ein am 2. 2luguft auf „6d)arnf)orft" eintreffenbes Telegramm, bas auf einer

grfunbigung beim (Beneralfonfulat in ©nbnen beruhte, faxten btefe 2lnnal»ne gu be*

ftötigen, inbem es befagte, ba$ im Kriegsfall bas $laggfd)tff „2luftralia" unb brei

ftreuaer ber auftraltfdjen flotte auf ber 2luftrattfd)en unb (£fnna = Statton

patrouillieren mürben.
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Don ber ßöfung ber fragen: 2Birb (Englanb am Kriege teilnehmen?

2öela>s mirb bie Haltung Japans fein; mirb es beftimmte Bebingungen

an bte ^Beobachtung ber Neutralität fnüpfen, ober wirb es fogar aftiu am

Kriege teilnehmen?

i)infi(i)ttitt) ber ßofjlenoerforgung glaubte (Sraf Spee fid)

aunätfjft l)auptfäd)ii<f) auf bte Hilfsmittel von Xfingtau unb bes nbrbücfyen

(Stationsgebietes oerlaffen 3U follen; er betonte im ©ctyriftmedtfel mit ben

r)eimifd)en *Bef)örben mteberfjolt bie <5<f)mierigfeiten ber Slotylenoerforgung

bei Verlegung bes ßreuaerfrieges in bie füblia>n ©emäffer Dftaftens.

Denn er tjatte menig Vertrauen 3"r ©eljeimfjattung ber im grieben

oorgefeljenen treuaerausrüftungspläfee. Das SSerfagen ber £of)len=

3ufu^r in ben nieberlänbif^=inbifd)en ©emäffern, bas sum Xetl auf bte

*buvd) bie SSeforgnis oor englifa>japanifrf)er (Semalttätigfeit bebingte

ängftlirf)e Haltung ber Regierung *Kieberlänbifa>3nbiens äurütfäufüljren

mar, tollte il)m hierin 9ted)t geben. Die Durchführung ber ^ot)lenoer=

forgung, mie fie nad) ben 2tnorbnungen bes ©efdjmaberfommanbos, bes

Kommanbanten ber „Gmben" unb ber einseinen Etappen erfolgte, mirb

bei ber Darftellung ber 9Jtobilmatf)ung ber Dftafiattfa>n ©tatton im 9u-

fammenf)ang gefdjilbert merben. Styr Ergebnis mar, mie t)iet oormeg=

genommen fei, im ganzen günftiger, als bas ©efdjmaberfommanbo ge=

glaubt t>attc annehmen 3U bürfen. gür bie Beurteilung bes Korjlenoer*

braua> ber 6tf)iffe bes treusergefdjmabers, mit benen ©raf 6pee bie

Sübfee burdjquerte, unb ber „Dresben", bie im Oftober 1914 3U il)m ftief$,

gibt bie umftetyenbe Xabelle einen Hnljalt1 ).

©rfdjmert mürbe bem Gfyef bes Slreuaergef^mabers bte $eftlegung

feines Dperationsplans burdj bie Ungewißheit, in ber er fief) \) t n

fitfjtltd) ber Haltung (Snglanbs bis 3«m 5. Sluguft befanb.

SSar nur mit granfreid) unb 9tußlanb als (Begnern 3U rennen, fo plante

er 3unäd)ft einen SSorftoß nad) ber Äüfte oon gran3Öfifd)^nbo=(El)tna über

bie *ßalau=3nfeln, mie aus einem Xelegrammmed)fel mit „(Smben" l)er=

oorgel)t. Der ßommanbant biefes Heusers tjatte am 30. Suli nad) (Ein*

treffen bes Telegramms über ben 2lusbrud) einer politifdjen Spannung

3mtfd)en Smeibunb unb Dreibunb an ben ©efdjwaberdjef gefunft: „93e=

abfid)tige, fobatb 9iad)rid)t über brofjenbe Kriegsgefahr 5tx>ifcf)ert Deutfd)=

lanb unb granfreid) = ftußlanb eintrifft, ®of)lenfluful)r anauorbnen,

i) Sie einselnen Sohlen merben für bie Sfriegsseit oielfad) nicf)t mefjr autreffenb

gemefen fein; fie werben fid) infolge ber 93erfcf)led)terung bes ßuftanbes ber SOlafdjinen

unb Reffet foroie infolge 95eroad)fung ber <5c*)iffsböben im ßaufe ber $eit err)eblic^

ungünftiger geftellt fjaben. 6o betrug ber 2lftionsrabius bes XurbinenJreusers

„Sreeben" bei ötonomif^er goi)rt fd)on im Oftober 1914 nur notf) 2400 Seemeilen.
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®of)len= gd)rt= Slofylenoerbraud) in ^ofjlenoorrat reicht

oorrat

einfdjl.

3ulabung
in

gefä)tt)in s

bigfeit

in See=

Xonnen für für

6 *Hf
einen

100 Sm. Sage
See«

Üonnen meilen Xag meilen

„Sdjarnljorft" . . . 2000 10
(SDtorfdj*

gefd)ft>in=

öigteit)

93 38,7 21,5 5168

15 204 56,7 9,8 3513
20 432 90,0 4,6 2222

„©neifenau" .... 1924 10 84 35,0 22,9 5496
15 188 52,2 10,2 3685
20 412 85,8 4,6 2242

„ßeip3ig" 822 10 40 16
f
G 20,6 4952

15 82 22,7 10,1 3626
20 196 40,8 • 4,2 2014

„Nürnberg" .... 850 10 45 18,8 18,9 4531
15 96 26,7 8,9 3186
20 165 34,4 5,2 2472

„Dresben" 850 10 59 24,7 14,3 3441
15 96 26,8 8,8 3175
20 200 41,7 4,3 2040

^anbefsbampfer 31t birigierm unb in 6ee 3U gelten. 23orfd)lage in 2Se=

rücffidjtigung ©telofatton frember Kriegsfdjiffe, „(Emben" nad) Kriegs*

ausbrud) nad) ©üben oorftogen, ben fernblieben #anbel fdjäbigen, $ran=

5öfifcfy=3nbo=(£l)ina beunruhigen, (Saigon mit BJlinen üerfeudjen; bann 2tn=

fcfytuß fucfyen an Kreu3ergefd)tr>aber." Darauf entfdjieb ber ®efd)tt)ab erdjef

am 31. Suli: „3m Kriegsfall B 1
) beabfid)ttge SBorftofc nad) 5ßeften.

„(Emben" Kof)tenbampfer mit einer üollen Stuffüllung für jebes 6d)iff

herausbringen unb nad) Korrar (*ßalau=3nfeln) ftatt nad) *ßagan

birtgieren. 6elbft 2tnfd)luf3 fucfyen an Kreu3ergefd)maber ofme DJtinen.

3m Kriegsfall C2
) oerfafjren nad) *Befef)l com 7. Sunt3)."

Über ben %aü ber ^Beteiligung (Snglanbs ami Kriege, oljne Kompli*

f'ation bura) Sapan, fd)reibt ©raf 6pee in feinem Kriegstagebud) am
2. 5tuguft: „2tls allgemeiner *ßlan mirb im Kriegsfall C 3unäd)ft ein 23or=

ftoft nad) ber SJlalaffabtrage angenommen; je nad) ber weiteren (Ent=

midlung ber ganjen ßage !ann er bann fpäter abgeänbert u>erben." 2tls

erfte (Etappe auf bem OJlarfd) borten mürben, ebenfo mie für ben SÖtofd)

nad) gran3Öfifd)^nbo=a:i)ina, bie *ßafou=3nfeln norgefefjen. 2tm 4. Stuguft

!) 9*ur gegen ^ranfreid) unb Sftufclanb.
*

2
) 25ei Beteiligung (Englanbs.

') Giefye <5eite 71.
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befagt bas Kriegstagebud): „Die llngemißtjeit, ob ©nglanb geinb ift,

mürbe i>as 23orgel)en oon $alau ab erfjeblid) lähmen; ein 93orftof3 auf bie

9!Jtalaffa=Straf3e roürbe ergebnislos bleiben, 3eit= unb Kofylenoerfuft be=

beuten, roenn bei 2(nfunft bort (Englanb immer nocrj! fturücffjaltenb märe.

Solange (Englanb bas bleibt, metben feine Sntereffen feljr gart gefront

merben muffen; trofebem mirb ftets bie *Dtögltcf)feit bleiben, baf$ es uns

aus politifcrjen (Srünben plöfeficfy in ben *Rücfen fällt." (Sraf <5pee fügt

bem mit eigener #anb l)in3u: „Unternehmung gegen (Eorfnncfyina unter

biefen Umftänben nocr) nid)t ratfam. Vorläufig muft \d) bas (Sefcrjimaber

oerborgen galten."

<£\n neues Moment braute in bie Überlegungen bes (£tefd}mabetr=

fommanbos bas am 5. 2Iuguft eintreffenbe Xelegramm1
), Sapan merbe

neutral-) bleiben für ben Sali, bafc fein Angriff gegen englifcfjes ©ebiet

in Dftafien gerichtet mürbe. „Die *ftücfr>erficf)erung, bie ©nglanb bei

Sapan für feine oftafiatifcfyen ©ebiete eingegangen ift, verbietet ben ge*

planten SSorftofc gegen SUlalaffa, bamit ntd)t Zapan gegen Xfingtau ge=

3ogen mirb/' fo äußert fiel) bas Kriegstagebuch 311 biefer neuen 2Benbung.

Sie #nberung ber bisherigen 2tbfirf)t mürbe oom (Srafeu Spee nod) am
5. 2Iuguft über tyap an ben 2lbmiralftab telegraphiert: „*Uctt 9tütffid)t auf

japanifcfye 9ceutralüätsbebingung fjatte für notmenbig, für ben Sali eines

Krieges mit (Englanb, oorausgefefet, bafc bie Kofjtenoerforgung gelingt,

bie Dftafiatifdje Station 3U oerlaffen unb entmeber Kreu3erfrieg 3U führen

im Snbifcfjen O^ean ober 2Tnfcf)luf5 3U Juanen an bie Heimat um 6üb=

!) 93ergteid)e Seite 67.

2i
) $ür bie Haltung Japans bei 2lusbrud) bes Krieges ift folgenber Vorfall be*

3eid)nenb, ben ber (Etappenoffoier oon Sd)angf)ai berietet: ,,^ur3 nad) Eingang bes

ietegramms über bie 58ebingungen, oon benen Sapan feine Neutralität abpngig

madjte, erhielt id) aus ©roatau ober 2lmorj bie 9tad)rid)t, ba$ ein $unffprud) ber

„(H)ino 9Karu", bes japanifdjen Dampfers, ber beutfdje Neferoifien oon ©anton unb

5)ongfong über $ormofa nad) ©djangfjai 3ur Sßeiterbeförberung nad> Xfingtau btatyte,

folgenben Snfyalts aufgefangen fei: „Der japanifd)e ©eneratfonful in ^ongfong fjat

uns beauftragt meuterten, bafc, falls Sapan bie Neutralität erHärt, bie Ijier an SSorb

befinblidjen Deutfdjen in ^elung oon 23orb geholt unb interniert merben follen." Das

Telegramm mar in offener englifdjer 6prad)e an bie japanifdje 23ef)örbe in ^elung

(Sormofa) gerietet. Diefe trug jebod) SSebenfen, bie Deutfdjen oon SSorb 3U f)olen.

Stuf ber Sßeiterfafjrt oerfudjte ber Dampfer, ber bie Strede nad) ©djangljai mit oer=

langfamter %al)xt 3urüdtegte, bie nad) ^ongfong fammetnben englifdjen ®rtegsfd)iffe

buxd) gunfentelegrapf)ie Ijeran3urufen. Diefe Ratten aber feine ßett, ba fie bei ber

Unfid)erf)eit über ben 2lufentf)alt bes ®reu3ergefd)toabers ängftlid) beftrebt maren, ben

fixeren 6ammelf)afen ^ongfong 3U erreichen." Der (Etappenoffoier oon 6d)angf)at

glaubte aus biefem Vorfall fd)üe&en 3U muffen, bafc Qapan früher ober fpäter jebenfalls

Jfingtau angreifen mürbe.
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amerifa. 3n biefem Satte bitte id), Kot)tenoerforgung in (H)üe einßu^

leiten." Dies überaus wichtige Xelegramm, bas am 5. 2luguft 10 Ufjr

37 9Jcinuten nachmittags oon ber gunfcnftation tyap abgenommen mürbe,

Ijat feinen 23eftimmungsort ebenfomenig erreicht, mie ein aus gleicher

Überlegung oom 2(bmtralftab an bas Kreu3ergefd)maber am 12. 2Iuguft

abgefanbtes: „föails Sapan Neutralität abhängig mad)t baoon, hafc feine

getnbfeligfeiten in Dftafien, nerfudjen ^reu^erfrieg 3U oerlegen." Sie

Unterbrechung bes beutfdjen Labels ©mben—2(3oren, bie am 5. 2tuguft

erfolgt mar, erfuhr bas (Sefdjmaberfommanbo am 6. Sluguft über (Suam.

Der (Efyef bes (Stabes bes Kreu3ergefd)mabers, Kapitän 3. See Sielife,

(abreibt am 6. 2(uguft 3U bem netuen *pian: „$ür ben Kreu3erfrieg im3nbi=

fdjen 03ean fommt f)auptfäd)lid) bas ©ebiet meftlid) (£olombo bis 2lben in

93etrad)t, mo bie oftafiatifdjen unb bie auftralifdjen ßinien (gteifdjoerfor-

gung für (Englanb) 3ufammenlaufen; fonft bie auftraltfdje Küfte. Der ge*

fdjloffene 9Jlarfd) ber ©nglänber nad) ©üben (am 4. Sluguft maren auf ber

5)ö^e oon $uifd)au mit füblidjem Kurs fransöfifdjer *Jkn3erfreu3er

„Dupleir" mit einem Xorpeboboot, 50 Seemeilen baljinter bie englifdjen

Kreier „9Jcinotaur", „#ampfl)ire", ,,?)armoutl)", „Nemcaftle", ein

Kanonenboot unb trier Xorpeboboote gemelbet) läßt barauf fdjließen, bafc

fie bergleidjen (Ermägungen bei uns oermuten unb nad) Sübeto gelten,

um fid) mit bem auftratifdjen ©efdjmabet 3U vereinigen unb uns

ben 2Beg 301 oerlegen. Das (Sünftigfte für fie märe, uns möglidjft

ooll3äl)lig auf ber Station fefouljalten ober gar in Xfingtau 3U;

fammensubrängen; bie Sd)iffal)rt märe bann unbeläftigt, fobalb „Königs*

berg" erlebigt tft." ©raf Spee bemerft Ijtersu fur3 cor ber 2lbfaf)rt bes

©efcfymabers nad) ^ßagan: „(Enbgülttger $tan fann erft aufgeftellt merben,

nadjbem eine Überfielt über bie nad) bem Sammelplafe geleiteten Kohlen

oorliegt." Seine Überseugung, ba$ bie Kofylenoerforgung für bas (Se=

fd)maber, insfoefonbere bie *ßan3erfreu3er, im Snbifdjen Osean naefy 2Iuf=

braud) ber 3unäd)ft in Dampfern nerfügbaren Kofjlenmengen nid)t ftd)er=

geftellt märe, fommt, mie fd)on in *8erid)ten ber 3al)re 1912/14, meiter^in

oerfdjiebentlid) 3um Slusbrud.

Dag (Braf Spee beabfidjtigte, ben japanifdjen Neutralitätsbebingungen

*Redmung 3U tragen, teilte er am 8. 2Iuguft aud) bem ©ouoerneur oon

Sfingtaü telegraprjifd) mit, für ben biefe 9lad)rid)t oon größter 2Bid)tigfeit

fein mußte: „$)abe ridjtig erhalten japanifdje Neutralitätsbebingungen.

3d) merbe britifdjes (Bebiet in Dftafien nid)t angreifen."

93on ausfd)Iaggebenber SSebeutung für bie 2Bai)l bes üTättgfeits=

gebietes bes Kreusergefdjmabers mürben bie nad) bem Kriegsausbruch

eintreffenben 9cad)rid)ten über bie Haltung; Japans. 2lm
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7. 2Tuguft telegraphierte ber 3Jtarineattad)e in Xorio, ^oroettenfapttän

o. Sfrtorr, an ben ©ouoerneur oon Xfingtau unb über Scfyangfjai an ben

Gtyef bes Äreuaergefdjroabers: „tonful in SJhtfben erfährt foeben aus

3Uoerläffiger Duelle: Sapan beabfirf)tigt Xfingtau anjugreifen." 2tud)

oom ©ouoerneur in Xfingtau würbe bies Xelegramm am 8. an ben ©e*

fcf)wabera>f weitergegeben, unb 3mar mit bem S^fafe: „Sd)enfe 9tarf>rid)t

wenig (Stauben." Der ©ouoerneur erhielt nämtid) auf anfrage oon ein=

Seinen ßonfuln in Sapan, am 9. 2tuguft aucfy oon ber SSotfdjaft in Xofio,

buro)aue berut)igenbe 5Jlad)rid)ten. (Er brafjtete bemgemäfe in ber Stacht
1
)

oom 9. 3um 10. 2tuguft über tyav an „6d)arnt)orft" : ,,9te£
2
) telegraphiert

auf anfrage über 2tbfia)ten Japans be3ügütf> Angriffs auf Xfingtau: oor=

läufig nod> nid)t 2ln3eia>n einer ®efat)r. State alle 9tücffid)t su nehmen

auf Japans 6d)iffaf)rt unb Sniereffen." hierauf telegraphierte ©raf 6pee

in ber 9tad)t oom 11./12. Stuguft, um einer ©efctyrbung oon Xfingtau

nacf) 3ttögli<f)feit oorsubeugen, an ben ©ouoerneur: „2lnf)eimftelle, *8ot=

fdjafter Xofio 3U unterrichten, bofc £reu3ergefd)waber alle <Rücffid)t auf

Japans 6d)iffa^rt unb Sntereffen nehmen wirb."

3n oollem 2öiberfpruo) su bem Telegramm bes ©ouoerneurs oom

9./10. ftanb eine am 10. 2tuguft 4 Ul)r 40 Minuten oormtttags über

Sdjangfjai unb ?)ap einge^enbe Reibung bes 9Jiarineattad)es in Xofio:

„Sapan will Xfingtau angreifen", bie mit einer batb fotgenben 9taa>

ria>t aus Xfingtau übereinftimmte: „(Snglifcljer £onful in Xfinanfu

erhält fotgenbes Telegramm: „Sapan Ultimatum Deutfdjlanb".

©rötere Sllarfjett braute am 10. 5tuguft nachmittags ein Xele*

gramm bes ßoroettenfapttäns o. ftnorr: „Slri egs er f lärung ift

3U erwarten oonSapan. 23eabfia)tige z\mäd)\t nad) 6an $ran=

cisco au getjen, werbe Gtyffriermtttel borten mitnehmen3)." <£s folgten

bann in ber 9tad)t oom 10./11. 2luguft Telegramme über 6d>angl)ai unb

£fingtau, oon benen biei einen bie *0iobitmad)ung oon leiten ber japanifd)en

i) liefert gunffprud) t)aite bie gunfenftation 2)ap fd)on am 10. 2luguft früt) oer=

gebtia) an „6d>arnl)orft" abjugeben fid) bemüht. Sie Abgabe gelang erft am 11. Huguft

4 Uf>r morgens. Safe bie 9iad)rid)t 3u biefer Seit oerattet mar, mürbe oom ©efdjmaber*

fommanbo erfannt.

2
) ©raf 3te£, ber beutfdje 95otfd)after in Xofio.

3) Sie Unftimmigfeit smifdjen ber Sluffaffung bes beutfdjen Sorfdjafters in

£otio einerfeits unb bes 9Jtarineattad)es, ^oroettenfapitäns o. £norr, anberfeits, lä&t

fid) oieUeidjt nad) folgenben Xagebud)noti3en bes Oberleutnants 5«r 6ee Sdjimig,

Xorpebooffoiers bes steinen Heusers „ßeipsig", erflären, ber auf ber ga^rt oon

Xfingtau nad) Sölertfo oom 11. bis 13. Sunt 1914 in ?)ofoljama meilte. Das Xagebua)

befagt: „ßum Slbenbeffen lub uns ftnorr in fein #aus ein. »ei ber 3i9^re mürbe

aud) über ^olitif gefprodjen. ßnorr fagte immer mieber, ba^ 3apan
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2lrmee unb ber Marine foroie bie 2tusrüftung oon £ransportbampfern

melbeten, mäfjrenb anbete foldje Vorbereitungen in 2lbrebe ftellten. 2lus

Dtagafafi traf am 11. 2(uguft früf) bie D^adjrtcrjt ein, ber japanifdje Streuer

„Xone" fei mit 4 Xorpebobooten nad) ber Sübfee ausgelaufen, 6 Sfreujer unb
11 Xorpeboboote tagen in Safebo ßum auslaufen bereit. 2lm gleiten Xage

fünfte tyap: „gering ®efd)äftsträger f)ört 3Uoerläffig: Sapan teilte tyeute

CCtjina mit, ba$ ßanbung in ßaitfctjou beoorftefjenb. (£f)ina Integrität

3ugefid)ert. (Efjina nerbot ßanbung," ©in am 12. 21uguft oom 90tarine=

attafye in Xofio aufgegebenes Xelegramm „(£mpfef)le nad) Striegs=

erftärung Japans für £reu3ergefd)roaber 2lusroeid)en nad) 2öeftfüfte 6üb=
amerifas, ba feinblidje glotte anfdjeinenb nad) 6übfee auslaufen will," er=

reidjte bm (Hief bes Streusergefdjtoabers nur ftarf oerftümmelt, nacfybem

am 12. 2tuguft bie gunfentelegraptjieftation auf tyap burd) SBefdjieftung

feitens englifcfyer 6treit!räfte oorübergeljenb auf$er betrieb gefegt mar.

iöon ber gunfenftation £fingtau, bie in ber 9tacf)t oom 12./13. 2(uguft oer>

fud)te, bas roid)tige Xelegramm unmittelbar an „Sd)arnf)orft" ab3ugeben,

fonnten bie ßeicfyen nur unbeut(ia> empfangen roerben, fo ba$ nur aus

bm SBorten „. . . . Xofio . . ^riegserftörung . . . , ausmeidjen nad)

(Eljile (?), ba feinblidje flotte anfdjetnenb ausläuft nad) 6übfee. Unter*

fdjrift SUlarineattadje1)" ein 6inn berausgetefen roerben fonnte.

3u ben erften Sele'grammen, bie bie 9lad)rid)t über bie Haltung

Japans aus 9JUtfben brachten, bemerfte bas (Sefa^maberfommanbo am
9. Huguft: „2Benn bie (Berüdjte über Eingreifen oon Sapan an fid) nid)t

unmal)rfd)ein(id) finb, fo befreit bod) bie 9ttögtid)feit, bog fie nur oon (5ng=

taub im bie 2Belt gefegt finb, um Xfingtau 3ur *Kequifition bes Sft-e^er*

gefdjroabers 3U brängen, in ber Hoffnung atfo, uns bamit nad) Xfingtau

3U sieben." Die gleid^eitig eintreffenben 9tad)rid)ten oon ber 23er

=

fammlung ber englifdjen ©eeftreitfräfte 3toifd)en 5)ongfong unb 6a^ang=

im $alle eines europäifdjen Krieges fid) gan3 f i d) e r ber (Sntente
a n f d) 1 1 e & e n unb fofort Xfingtau angreifen mürbe. Die fremben

2ittatf)es liefen ifnn barüber feinen ,3meifet. Unfere Diplomaten gäben ifjm aber auf

feine SBarnungen au oerfteljen, fid) um feine Aufgaben au fümmern. 2Bir t)aben uns

besfyalb im Sluguft feinen falfdjen Hoffnungen über unfere Xätigfeit im 6tilten Ojean

fjirajegeben, unb bas fredje Ultimatum überrafdjte uns nid)t."

*) 2lus bem in ben ^rtegsaften bes $reu3ergefd)mabers enthaltenen Original*

gunffprud) entnommen. Statt ,,(£f)ile" fonnte es „Sßeftamertfa" l)eiBen, wenn ein

SBudjftabe ber 6ignalbud)gruppe geänbert mürbe. Der richtige 2öortlaut mürbe erft

in ber 9^ad)t oom 18. 3um 19. 2luguft an „Sd)arnl)orft" burd) ben ^ilfsfreuser „Cor*

moran" („^Rjäfan") übermittelt, ber am 10. 2luguft Xfingtau oerlaffen fjatte unb ba!)er

in ber 5^ad)t oom 12./13. nod) in guter gunffprudjreidjtoeite oon ber bortigen ®rofe=

ftation geiuefen mar.
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l)ai mürben äfmtid) beurteilt: „2Benn es fid) beftätigt, baß bie feinblid)en

$reu3er fämtlid) nörblid) 5)ongfong fammeln unb märten, fo fönnte man
fcfyließen, bafc ber (Segner auf unfere 9tüdf:ef)r nad) Xfingtau l)offt unb

uns fjineinlaffen mill, um bann bie Zur aujumadjen. 3l)n Sterin &u be=

ftärfen, ift uns günftig: 3.23. menn er jur 3eit aus ber Beobachtung

unferes gamfentetegrapfjieueirfefjrs mit tyap ben ©djlufr 3ief)t, ba$ mir

nad) Sorben ausmanbern1)."

Die am 10. früf) eingefjenben, bebroljfidjer ftingenben Reibungen aus

Xofio unb Xfingtau Ratten foigenbe Äußerung! bes ©efdjmaberfommanbos

am 10. 2Iuguft oormittugs, einen Sag nor ber 2lnfunft bes (Sefdjmabers in

$agan, 3ur golge: „Diei 9cad)rid)t über bie japanifdje Haltung muß unfer

Drängen nacf) (Buben t>ermef)ren, bamit mir nidjt t)ier oben nod) geftellt

merben. Vorläufig ift in 2fusficf)i genommen, mötjrenb ber 3ett not=

menbigften Sößartens in $agan bie großen unb fdmelten Dampfer aus ben

Heineren oo^upatfen, totere menn möglief) leer 3U madjen burd) $ol)len=

auffüllen be~r kleinen Streuer, bann ber (Sroßen Heuser; bann mit bem

oerbleibenben Sroft ben 23ormarfd) nacf) ©üben ansutreten."

Durd) bie am 10. nachmittags unb 11. 2luguft com Sdcarineattadje

Xofto unb aus ^ßefing eingetroffenen 9cad)rid)ten, bie einen -S^eifel an

ber enbgültigen Haltung Japans faum nod) suliefcen, mürbe bies Drängen

nacf) <5ühm nod) mefentlid) oerftärft.

•ftacfybem bann in ber üftaajt oom 12. 3um 13. 2tuguft bie 2luj3er=

betriebfefeung ber gunfenftation ?)ap erfennbar gemorben, gleichseitig aud)

lebhafter englifcfyer gunffprudjoerfefjr beobachtet mar, äußerte fid) ber

(Hjef bes 6tabes nod) in biefer 9tad)t über bie Sage: „Danad) muß an=

genommen merben, ha$ ?)ap aufgehoben ober jerftört ift unb ba$ mir

fnftematifd) gefud)t merben. 2öo bie 6ud)er ftur 3 eü finb, ift nid)t aus=

3umad)en, bafjer aud> nicfyt, mann fie ?ßagan abfudjen. Dafjer märe es

nufetos, fjeute nad) Dften in 6ee 3U gefjen unb nad) einigen £agen mieber=

3Ufommen; triefmefjr muffen bie notmenbigen arbeiten — &of)lennef)men

aud) für bie (Broten ®reu3er, 2Baffernef)men für bie Meinen ^reuser —
möglidjft rafcf) beenbet merben, menn angängig bis 14. abenbs, um ben

23ormarfd) nad) ©üben mit öftlidjem Ummeg ansutreten; etma über

ßamotref2
)=Dffaf

3)-"

2tm 13. 2tuguft früf) reiften unter bem (Einbrud bes in ber 9cad)t oon

Xfingtau übermittelten Telegramms bes Sloroettenfapitäns o. Sfrtorr bie

*) Das ©efrfjroaber befanb fid) 3u biefer $eit auf bem SÖlarfcf? oon *ßonape

nad) ^agart, fteuerte alfo norböftltdjen Shirs.

2
) ßamotref=3nfel, mittlere Carolinen.

3
) Dffaf=$)afen an ber ^orbfette ber Srtfel Sßaigeu, nörblid) ber Sampterftrafce
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Überlegungen bes ©efcfymaberdjefs 3um (Entfcfyluß. Das Kriegstagebuch

befagt barüber (9 Ut)r 45 *Ucinuten oormittags) : „SSorftefjenbe
1
) (Sr=

mägungen merben baburd) überholt, baß aus einem über 9cad)t gehörten

oerftümmelten Xelegramm oon Xfingtau insmifcfyen fyerausfonftruiert

morben ift: „Reibung aus Xofio .... Kriegserflärung .... fernbliebe

JJlotte anfdjeinenb nad) 6übfee ausgelaufen." 3>aburd) töirb es unmög=

lid), ben Werbanb nod) in 5ßagan liegen 3U laffen; bei 2)unfelt)eit foll aus=

gelaufen unb nad) Dften f)inausgeftanben merben. Über Wad)t muß 2ln=

frage an ©uam oerfud)t merben, um 9cad)tid)t 3U erhalten. SSeftätigt ficf>

bie ÜKadjridjt, fo fann fid) ber S3erbanb gegenüber ber Übermacht nidjt

galten unb muß, um nidjt nutzlos aufgerieben 5U merben, fonbern 3unäd)ft

als fleet in being ben ©egner 5U beunruhigen unb fpäter an anberer

©teile nod) nufebringenb auftreten 3U fonnen, sunädtft oerfd)minben. ©in

93orftoß nad} bem Snbifcfyen Osean mürbe ben Sßerbanb oor bie Unmög=
fidjfeit ftellen, nad) 2lufbraud) ber gefammelten Koljlenmengen — felbft

menn biefe ungeminbert burd) bie feinblidje Slbfperrung Ijinburd) gebradjt

mürben — feine Kofylen nochmals 3U ergäben, ba bort meber neutrale

£of)lent)äfen nod) 23erbinbungen mit SSertrauensleuten 3ur Verfügung

fterjen. SSei einem 2lbmarfd) nad> ber meftamerifanifdjett Küfte ift beibes

3ur Verfügung; bortljin mirb bie japanifcfye glotte nid)t gut folgen fonnen,

oljne bie ^Bereinigten Staaten ferner 3U beunruhigen, alfo fie 3U unferen

©unften ßu ftimmen."

2)iefe 2luf3eid)nungen bilbeten bie ©runblage für eine ©ifeung, 31t ber

©raf Spee am 13. 2luguft oormittags bie Kommanbanten bes ©e=

fdjmabers — einfd^ieglid) ber Kommanbanten ber am 12. Sluguft in

*ßagan eingetroffenen ,,(£mben" unb bes S)ilfsfreu3ers „$rin3 (Sitel

griebrid)", Koroettenfapitän £t)ieria>ns, — auf feinem glaggfdjiff per*

fammelte. über ben Verlauf biefer Sifeung berichtet ber Kommanbant

ber „(Emben", gregattenfapitän Karl o. SJcüUer, mie folgt:

„5)er ©efdjmaberdjef entmidelte feine 2tnfid)ten über bie Sage unb

über bas smetfmäßigfte *Beri)alten bes Kreu3ergefd)mabers. ©r mies auf

bie bebrol)lid)e Haltung Japans2
) t)in, auf bie Vorteile, bie eine mögltdjft

lange (Erhaltung bes Kreiergefdjmabers unb bie Unfenntnis über feine

*8emegungen unb 3tele burd) bie SSinbung einer größeren 2Tn3at)l feinb=

lidjer ©treitfräfte in fid) fdjlöffe, ferner auf bie Sdjmierigfeiten ber

Kotjlenoerforgung, befonbers im #inblid auf ben großen Koljlenoerbraud)

oon „Scfyarnrjorft" unb „©neifenau".

*) Die in ber %lad)t com 12./13. Sluguft ntebergeiegten.

2
) 3m ßrtegstagebud) bes ßommanbanten bes ^ilfsfreusers „^rtns eitel

griebriä)" befinbet ftd) ein SBermerf über ben Verlauf ber Sifcung, ber befagt: ,,2tn«

nafnne, bafj Sapan an Seutfd)lanb ben $rteg erflärt Ijat."
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2luf ©runb eingeljenber (Srmägungen fei er 3U bem (Entfctyuß gefom*

men, mit bem ©efdjmaber 3unäd)ft nad) ber 2Beftfüfte oon 5Imerifa 311 gelten.

2luf bie von bem ©efd)maberd)ef an bie Slommanbanten gerichtete

2lufforberung, irjre 2#einung 3U äußern, fagte id), ba$ id) 23ebenfen ba*

gegen Ijätte, bafc bas Slreusergefdjmaber mätjrenb ber mehrere DJconate

bauernben tJaljrt über ben ©roßen ß$ean fo gut mte untätig fein

mürbe, baß es bem (Segner mäfjrenb biefer 3eü feinen Sdjaben

3ufügen mürbe, bafa id> eine fo große SSemertung ber fleet in

being^fjeorie1
) an fid) unb befonbers im 5)inblicf auf bie Sufunft ber

SDcarine unb bie auf ü)r berufyenbe sufünftige 6eegeltung für bebenflid)

hielte. 2Benn bie £of)lenfa)mierigfeiten bei einer 23ermenbung bes ®e=

fdjmabers in ben oftafiatifd)en, auftratifdjen unb inbifdjen ©emäffern 3U

groß fein mürben, fo* bäte id) bod) 3ur (Ermägung ftellen 3U bürfen, ob es

nidjt richtig märe, menigftens einen kleinen l& r e u 3 e r bes

£reu3ergefd)mabers nad) bem Snbifdjen Osean 3U entfenben, mo bie 2Ser=

fjältniffe für ben Slreuserfrieg befonbers günftig fein mürben, unb meil ein

(Erfdjeinen beutfdjer Seeftreitfräfte an ber inbifdjen Mfte oon einem für

uns günftigen (Einfluß auf bie ©timmung ber inbifdjen 23eoölferung fein

mürbe. Der (El)ef bes Stabes, Kapitän 3. See Sielife unb — fomeit id) mid)

erinnere — aud) bie anberen Slommanbanten traten bann ebenfalls für

bie (Entfenbung menigftens eines kleinen Sfreu3ers nad) bem Snbifdjen

Ö3ean ein. Der (Sefdjmaäerdjef fagte barauf, ba^ er bie grage feljr ein*

gefjenb geprüft fyabe, ob er mit bem gansen Sfreusergefdjmaber nad) bem

3nbifd)en Osean gefjen follte, ba^ er es aber megen ber $of)lenfd)mterig=

feiten nid)t für 3metfmäßig hielte. Den 23orfd)tag, einen Meinen ftreu3er,

unb 3mar „(Emben", nad) bem Snbtfdjen Osean 3U fdjiden, merbe er in

(Ermägung sieben.

Sei ber Sifeung mürbe aua> bie SSermenbung oon 5)ilfsfreu3ern be*

fprodjen. Der ®efd)maberd)ef fprad) fid) batjin aus, ba% er oon $)ilfs=

freu3em mie „$rin3 (Eitel griebriay' unb „9ijäfan" („(Eormoran") nidjt

oiel fjielte, ba fie feiner 2lnfid)t nad) eine 3U geringe 5)öd)ftgefd)minbigfeit

Ratten, unb bann cor allen Dingen, meit fie an bem an unb für fid) nidjt

großen Slofjlenoorrat bes &reu3ergefd)mabers nur setjrten.

3um Sdjluß fagte ber © efcfymab erd)ef, er mollte am Slbenb $agan

oerlaffen, alle Sdjiffe follten 5 Utn* 30 Minuten feeflar fein."

*) Fleet in being — eine glotte, bie allein bura) if)r SSorfyanbenfein toirft, olme

ben Stampf mit bem ©egner 3U fudjen, inbem 3. 35. ifjre 2lnmefenf)eit in einem be*

ftimmten Seegebiet ben i)anbel lahmlegt, ober inbem iljre Slntoefenfjeit in ben

fceimifdjen SSüftengemäffern bie fernbliebe flotte oon einem Angriff auf bie ftüfte

abhält ufm.

3Der Srcuaertrteg. I. 6
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21m 9cad)tnittag mürbe bie (£ntfenbung ber „(Emben" in ben Snbifcrjen

D^ean befdjloffen. Das Kriegstagebuch bes ©efcfymaberfommanbos befagt

barüber:

„(Sin eiserner Meiner Kreujer, ber oerfjältnismäßig t>iel weniger

Kohlen braucht unb fie> unter Umftänben aud) aus genommenen

Sampfern ergäben fann, mirb ficf) im Snbifdjen Dsean (im ©egenfafe 3um
23erbanbe) länger galten fönnen, unb ba ber $rets b^5 Kreuserfneges

bort (inbifdje, oftafiatifcfye unb auftralifdje 6d)iffaf)rt oereint) in ber Xat

fefjr f)od) ift, fo fdjeint es angebracht, „(Smben", ben fdmellften Kleinen

Kreier, mit bem beften Kotjlenbampfer 511 biefer Aufgabe au betonieren.

Sie fann oon bort fpäter nad) ber afrifanifdjen Küfte hinüber ober unter

günftigen Umftänben, falls $)olIanb nod) neutrat ift, in bie nieberlänbifd)=

inbifcfyen ©emäffer aurüct. „Nürnberg" fommt roegen ber fcfyledjten

Keffel
1

) für eine foldje Aufgabe nid)t in grage."

2fud) nad) bem 2lbmarfd) oon $agan beroirfte bas geilen einer ein»

roanbfreien 91ad)rid)t über bie Haltung 5apans, bafc bas ®efd)ti)aber=

fommanbo fid) roeiter mit ber grage befcrjäftigte, ob ber 9ftarfd) na<fy ber

amerifanifdjen Küfte in ber Zat ben ricrjtigften 2ßeg barftellte. 2lm

15. 2luguft befagt bas Kriegstagebuch „23et ber nod) beftefyenben Un=

getmgfjeit über Japans Haltung taudjt oon neuem bie grage auf, ob ber

2lbmarfd) nad)i 2Beftameri!a ober ein 23orftof3 bes gefamten 23erbanbes in

ben Snbifdjen Ojean bas 9iid)tige ift. (Segen bas letztere fpridjt folgenbe

Überlegung neben bm fonftigen ©rünben: 2Benn (Englanb Sapan 3ur

2lusfüf)rung bes ^Bünbnisoertrages brängt, fo l
!ann es biefe gorberung 3ur

Seit nid)t mit „Eingriffen auf britifcfyes ©ebiet" burd) beutfdje Streit*

fräfte begrünben. (Es muß alfo eine oagere Auslegung bes Vertrages

pertreten; Dermutlid) bie, ber britifdje 23efi£ftanb in Oftafien unb Snbien

fei bebroljt burd) bie (Befaljr eines Elufftanbes als mittelbare golge bes

Krieges. Diefe Auslegung, bie Sapan offenbar fd)on Ijeute nidjt einbeutig

ablehnt, mürbe burd) (Erfdjeinen bes gefdjloffenen SSerbanbes im Snbifdjen

D$ean geftärft merben."

2luf ber 2ßeiterfat)rt mürbe bafjer mit allen Mitteln t)erfud)t, burd)

ben 5)ilfsfreu3er „Kormoran" unb burd) „(Emben", bie länger als

„Sdjarnijorft" in 23erbinbung mit ber ©roßftation Xfingtau roaren, eine

9lad)äd)t über bie enbgüttige Haltung Japans 3U befommen. 2ßäl)renb

*) Das 6d)iff fjatte nad) feiner ftücfteljr oon 9Jte£tfo nacf) Oftafien einer grünt«

ltdjen Überholung in Xfmgtau unteraogen roerben follen. 2)er S^ommanbant fdjrieb

barüber am 10. 3ult 1914: „2lm Sd)iff ftellen fid) immer mef)r <5d)äben heraus; id)

bin fror), haft id) es nur bis 2Jiai fahrbereit gemelbet ^abe." — S3om 14. bis 18. 3uli

tyattz „Nürnberg" in San Francisco geboett.
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es „(Eormoran" gelang, in ber 9tad)t t)om) 18./19. 2luguft bas am 12./13.

von Xfingtau oerftümmelt eingegangene Telegramm bes SUcarineattacfyes

in Xotio 1
) richtig su übermitteln, fonnte von „(Emben" in ber gleiten

Wafyt ein gunffprua) über bas Ultimatum Japans nur brudjftücfmeife

empfangen merben. (Erft am 20. 2luguft früt) lag ber ooilftänbige ©ort*

laut cor: „9le£2
) t)at geftem3

) telegraphiert: „(Seftern geftelltes Ultimatum

oerlangt fofortige (Entfernung aller Slriegsfdjiffe aus ben oftafiattfdjen ®e=

mäffern, beftiefningsmeife (Entmaffnung. 23ebtngungslofe Räumung bis

3um 5.
4
) September, grift läuft ab 23. 2Tuguft. Stanbort &reu3er=

gefdjmaber melben. ©ouoernement." ^ierftu fcfyreibt bas ©efd)maber=

fommanbo, in ber ÜReinung, bafc fid) ber 2lbfa£ „SBebingungslofe Räumung
bis 3um 5.

4
) September" nur auf bie (Entfernung bes ^reujer =

gefdjmabers aus ben oftafiatifdjen (Semäffern besage,

am 20. 2luguft: »Um bem (Souoernement jebe mögliche #anbf)abe 3U

bieten, ben pon 3apan broljenben ftrieg abftumenben, muft ü)m, menn

irgenb angängig, bienfttid) mitgeteilt merben, bafc bas ßreuaergefdjmaber

bie oftafiatifdjen (Semäffer oor Ablauf ber grift oertaffen mirb. Die einige

9Jtöglid)feit ift über „(Emben"«.

3n ber 9cad)t oom 20./21. 2luguft mürbe bementfpredjenb fot*

genber fjunffpriicf) an „(Emben", bie, mie auf „Scfyamtjorft" beobachtet

mürbe, 3U biefer $e\t nod) 23erbmbung mit ber ©rofcftation Xfingtau

fyatte, breimal abgegeben, ofjne bafc eine 23erftanben=90Mbung gehört

mürbe: „2Benn irgenb möglid), benachrichtigen Sie ©ouoernement cor

bem 23. 2tuguft: ^reuaergefcfymaber mirb oertaffen Dftafien=®emäffer cor

Ablauf ber fjrift." Diefer gunffprud) ift von „(Emben" n\d)t abgenommen

morben.

3n ber %lad)t com 24./25. 2luguft behauptete bie gunfenftation 2lpia

in offenem Seitungstelegramm, Sapan fyabe Deutfdjlanb ben Slrieg erflärt.

Diefe 9cad)rid)t mürbe oom ©efcfjmaberfommanbo als smeifelljaft an*

gefeiten. 2lm 27. 3luguft, als „(Eormoran" jum (Sefdjmaber ftteg unb bie

2lbfd)riften ber empfangenen gainffprüdje oortegte, ergab fid), bafc im

Xelegramm ber „(Emben" bie entfdjeibenbe Stelle fjeißett mußte: „*8e=

bingungslofe Räumung SHautfcfyous" (nid)t, mie oom ®efd}maber=

fommanbo empfangen mar, „ber oftafiattfd)en ©emäffer") „bis 5.
4
) Sep=

tember". JKunmeljr erft Ijielt bas ©efdjimaberfommanbo bie Sage für ge=

nügenb geflärt: „Sanacfy ift !lar, baß auf bie japanifd)e gorberung nid)t

l
) eicfje Seite 78.

-) (Sraf 9tej, beutfa>er SSotfdjafter in Xotio.
3
) 21m 16. 2luguft.

4
) Srrtum; im Ultimatum fnefc es: 15. September.

6*
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eingegangen roerben fonnte, bog alfo bie 3ettungsnad)rid)t oon ber

Sfrriegserflärung Sapans richtig fein roirb."

3n ber 5)eimat erhielt man über bie 2lbfid)ten bes &reu3ergefa)roabers

im 2luguft 1914 keinerlei 2luftlärung. Seit ber SBeftätigung bes SJiobil*

maa>ungsbefer;ls am 3. 2luguft fehlte jebe 9^acr;rid)t. Das mistige Tele-

gramm 1
), mit bem (Sraf 6pee am 5. 2luguft feine 2(bftd)t gefunft fjatte,

im #inblitf auf bie japamfctjen SKeuiralitätsbebingungen bie Dftafiatifdje

Station 3U oerlaffen nxü) entmeber im Snbifajen Osean ^reuaerfrieg 5U

führen ober um Sübamerifa Stfnfdjluß an bie 5)eimat ju fudjen, mar, roie

bereits ermähnt, nkrjtin Berlin angelangt.

Die bamals im 2lbmiralfiab oertretene 2lnfid)t über bie mutmaß
liefen $läne bes (Sefd)maberd)efs mar folgenbe:

Das Sftreuaergefdjmaber tjatte bie s
2lbfid)t, im Kriege mit ßnglanb fidj>

t>on ber Sübfee au5 in i>ev 9Ud)tung auf Xfingtau ju beroegen, babei

£reu3er!rieg su führen unb englifdje 6eeftreit!räfte ansugreifen unb öu

fragen, (Es ift ansunetjmen, bafc es inaroifdjen (18. 2luguft) in ben oft«

afiatifdjen (Semäffem aufgetreten fein roirb. Die *ftad)rid)t, baß nunmehr

aud) ber SMeg mit Sapan beoorftefyt, mad)t feine Sage ausficrjtslos. Db
es nod) bie 2Bat)l tjai, gegen melden ber beiben (Segner es bm Untergang

finben roill, läfet fid) t>on rjier nid)t überfein, fyat es tiefe 2Bai)l nia)t

mefyr, fo ift es überflüffig, il)m irgenbroeldje SSefetjle 3U erteilen, S)at es

fie jeboaj noa>, fo ift su überlegen, ob befonbere (Srünbe für bas 2lnfetjen

in ber einen ober anberen SRid)tung fpredjen. (Es läge ßunädjft nafye, es

gegen bie japantfd^en 6treitfräfte ober rüdroärtigen SSerbinbungen an=

3ufefeen. Das mürbe sroeifellos rid)tig fein, menn bie 2lusfia)t beftänbe,

babura) Xfingtau 3U retten ober feinen galt roefentlidj f)inaus5ufd)ieben.

Dies fdjeint jebod? oöllig ausgefajloffen. Das Sntereffe Xfingtaus fpricfyt

alfo niajt für bie Erteilung einer 2lnroeifung an bas Slreuaergefdjroaber,

fid> gegen Sapan au menben. 60II man es nun in einer anberen be*

ftimmten 9tid)tung birigieren? 2lud) bies ift 3U oerneinen. #ier ift niapt

befannt, roeld)e Dispofitionen ber (Eljef bes Slreuaergefdjroabers beaüglid)

^orjlenoerforgung getroffen fjat. 23on biefer aber Rängen bie Operationen

in erfter ßinie ab. (Es ift nad) allem, mas ber jefeige (Erjef immer unb

immer roieber betont fjat, als fidjer anaunefjmen, bafa er einen Slampf mit

bem (Segner anftreben mirb, befonbers in ber jefeigen ßage, in ber ifym

rooljl nur ber Stampf bleibt. (Segen melden ber beiben geinbe —
Japaner ober (Englänber — er fia) babei roenbet, ift gleidjgültig. Das

mirb baoon abhängen, gegen men er am günftigften ftetyt. 3ebes ©in»

*> a3era,leia;e Seite 75 unb 76.
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greifen t>ort ber #etmat aus fann oerberblia) toerben. Der (Efyef bes

£reu3ergefcf)mabers muß oielmefjr mie bisher oöllige gretyeit bes

^anbelns behalten, ©elingt es if)tn 3. SB. jefet nod), beoor bie Japaner

eingreifen, bie (Englänber entfcfyeibenb 3U fragen, fo mürbe bas als ein

großer (Erfolg anaufefjen fein. Selbft für ben aUerbings unmal)rftf)eut*

liefen ftaU, bafc er in ber Sage märe unb beabficf)tigte, feine Operationen

in ein anberes 2ßeltmeer 3U oerlegen — mas il)m nad) ben Operations*

befehlen freiftefjt — mürbe ein (Eingreifen in feine ^anblungsfreifyeit nid)t

richtig fein. (Er fönnte fogar, roenn es i l) m gelänge, inben 21 1

*

l a n t i f
d) e n 3 e a n 3 u fommen, ben (Englänbern bort fel)r olel

ernftlidjer fdjaben als in Oftafien unb fia> aud> längere $e\t bort galten in*

folge ber getroffenen Vorbereitungen, ^iernad) ift es bas 9Ud)tigfte, bem

(Eljef bes ftreu3ergefd)mabers feine Verhaltungsmaßregeln 3ugef)en &u

laffen. (Es fäme I)öd)ftens ein anfeuernbes 2Bort bes S^aifers in SBetradjt."

(Es mürbe barauf am 23. 21uguft folgenbes Telegramm auf Slaiferlidjen

58efef>I mie an ben ©ouoerneur oon £fingtau fo aud) an ben (Efjef bes

^reu3ergefd)mabers abgefanbt: ,,©ott mit (Eud) in bem beoorftefjenben

ferneren Stampf, ©ebenfe (Euer. 2Bilf)elm." Dies Xelegramm l)at bas

Sfreugergefdjmaber ebenfomenig erreicht, mie bas am 18. Huguft abge*

gangene „SSermenbunß bem ©efdjmaberdjef überlaffen."

Vergleicht man ben legten Seil biefer Darlegungen mit bem Opera»

rionsplan unb ber tatfädjlidjen ^anblungsmeife bes ©rafen 6pee, fo ergibt

fiel) in ber grunbfäfelidjen 2luffaffung ber mitttärifa>ftraiegifd)en ©efamt*

läge für beibe ©teilen eine ttbereinftimmung, bxe in ber £at eine 2In*

meifung feitens bes 2lbmiralftabes an bas $reu3ergefd)maber überflüffig

etfd)einen läßt, ©ans abgefefjen fjierbon aber märe ein (Eingreifen oon

2&rlin aus in bie oon bort aus nid)t 3U überfeljenben Veri)ältniffe auf bem

oftafiatifa>pa3ififcf)en ©cfyauplafe ein fernerer gefyler oon oielleidjt oer=

fyängnisooller 2Birfung gemefen.

2Birft man einen fursen 9ttidblid auf bie Überlegungen, bie ben 2Tb*

miral ©raf 0. ©pee 3U bem (Entfd)luf3 führten, fein ©efd)toaber nad)

ber 2Beftfüfte oon ©übamerifa 3U führen, fo ergibt fid) folgenbes:

2lls feine Aufgabe im Kriege gegen (Englanb faf) ber ©efdjmabercfyef

ben ®reu3erfrieg in ben oftafiatifd)en ©emäffem; biefen l)ielt er, geftüfet

3unäd)ft auf bie Hilfsmittel oon Xfingtau, fo lange für burdjfütjrbar, als

ber auftralifdje ©d)lad)tfreu3er „2luftralia" bie beutfd)en ©treitfräfte nidjt

oon tyrem — möglidjft oft 3U med)felnben — Xätigfeitsfelb enbgültig oer*

brängte. (Eine gemiffe Abneigung empfanb ber ©efdjmaberdjef gegen ben

®reu3erfrieg bes ©efdjmabers im 3nbifd)en Osean, ba er bie ßotjfenoer*

forgung für ben gan3en Verbanb bort nid)t für gefidjert fjielt. 2tucf)» bei
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ber Kreu3erfnegfürjrung mollte er feine 6d)iffe nad> 3D»lögIi(f>feit 3U=

fammenfyalten, fomeit bie Korjlensufuljr für ben 23erbanb bas suließ. (Er

fd>rteb barüber fcfyon in einem S3erid)t com 9. Dftober 1913: „2öir muffen

gefdjloffen bort auftreten, mo fid) ber 23erfef)r ftaut, cor mistigen 5)äfen

ober in nid)t 3U umgeljenben Durchfahrten. Dort muffen mir allerbings

ftets auf einen Sufammenftoft mit bem geinbe rennen." Dtefen 3u=

fammenftoß erferjnte ©raf 6pee cor allem anberen, entfprecrjenb feinem

braufgängerifdjen ©eift, feiner (Entfdjiußrraft unb 58erantmortungsfreubig=

feit, im Vertrauen auf ben ©eift unb bie Durd)bilbung ber il)m unter=

ftellten Streitfrage. Das gel)t unter anbereml aus einem 23erid)t Dorn

2. Sanuar 1913 rjeroor, in bem er in 2tnbetrad)t ber bamaligen Stärfet)er=

rjältniffe ber beutfdjen unb englifdjen Seeftreitfräfte in Dftafien an ben

(Eljef bes 2lbmiratftabes fcfjrieb, er marne üor einer Serfplttterung ber

eigenen 6treitfräfte unb bäte für ben Kriegsfall um ben SSefefyl bes

fofortigen offenfmen S3orger/ens gegen bie englifdjen Seeftreitfräfte (uor=

ausgefegt mar bie Neutralität Japans). 2ttlerbings beabfid)tigte er, mie

feine 9cieberfd)rift im 3uli 1914 t)or Kriegsbeginn 3um 2lusbrud bringt,

fid) ber 2Inmeifung bes Dperationsbefel)ls 3U fügen, ber ümi r>orfabrieb,

bm ©egner nur unter befonbers günftigen Umftänben 3um Kampf auf*

3ufucrjen; er mar fid? flar barüber, bafc aud) ein erfolgreicher Kampf
fein ®efd)maber — infolge babei erlittener Stäben — für längere Qe'ti

lahmlegen unb tr;n ber 9ttögltd)feit meiterer Kriegführung berauben

fonnte. Soldjen Kampf mußte er befonbers bann oermeiben, menn er, mie

es in Dftafien bei £eilnaf)me Japans am Krieg ber gall mar, einer

erbrütfenben übermalt gegenüberftanb, ber es ein leidjtes mar, feinen bei

(Erringung eines Teilerfolges im Kampf befdjäbigten Sdjiffen ben (Saraus

3U machen, 3umal ba eine (Gelegenheit 3ur Reparatur in einem Stüfepunft

fid) bort nid)t merjr bot, fobalb Sapan feinbticr; mar.

gufammengefaßt mirb fid) rjternad) bie perfönlidje 2tuffaffung bes

©rafen Spee oon ber smedmäftigften 2Irt ber Kriegführung feiner Streit*

fräfte mit ben SBorten umfcrjreiben laffen: DJcilitärifdje unb mirtfd)aftlid)e

Sdjäbtgung bes ©egners im Kreu3errriege, bei möglidjfter ©efdjloffen^eit

bes ©efdjmaberoerbanbes für ben $all bes Sufammentreffens mit bem

geinbe.

^meifellos mirb ber ©efcfymaberdjef fid) nicfjt im unflaren barüber ge=

mefen fein, bafc gerabe für eine erfolgreiche Kreu3erfriegfül)rung eine ge=

mtffe 3erfplitterung feines Verbanbes unb Verteilung ber einseinen Sdjiffe

auf oerfdjiebene unb möglidjft meit getrennte midjtige $)anbelsftraf3en bie

gegebene 23orausfefeung mar. 2Benn trofebem ber ©ebanfe bes ,,©e=

fcrjloffenbleibens" bei ifym üorljerrfdjenb unb ausfd)laggebenb blieb, erflärt
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ftcf) biefer fdjeinbare SSMberfprucf) rool)l baburd), baß nad) feiner 2Infid)t

bie oerrjältnismäßig große Slampffraft ber beiben ^ßanserfreuser „Sd)arn=

f)orft" unb „CBneifenau", gehoben burcfy eine in langer $riebensfd)ule ge=

förberte militärifdje ©efedjtsausbilbung, irjrer Smecfbeftimmung beffer im

Kampfe mit bem bewaffneten, militärifdjen als burd) Vernichtung bes un=

bewaffneten, roirtfdjaftlidjen (Segners gerecht mürbe.

©obalb ©raf Spee oon ber ^teutralitätsbebingung Japans Kenntnis

befommen, Ijielt er es für feine Sßfltdjt, im Sntereffe ber (Erhaltung oon

Ifingtau biefer Vebingung D^edmung 3U tragen unb unter allen ltm=

ftänben 3U oermeiben, ba$ burd) 9Jcaßnaf)men feiner ©treitfräfte Sapan

ein Vorroanb sum Eingreifen geboten roürbe. 3n bem 2lugenblicf, in

bem bie Üeilnar/me Japans am Kriege roarjrfd) einlief) roürbe, roar ber @e=

fdjroaberdjef fid) nidjt im S^eifel barüber, bafc er bie oftafiatifdjen ©e=

roäffer räumen' müßte. £ie ^reu^erfriegfüfjrung im 3nbifcr/en Djean m i t

bem ©efdjroaber f)ieft er aus ben fdjon ermähnten (Brünben für.

un$roecfmäßig. 3n ber 6übfee 3U oerbteiben, bot feine Vorteile, benn

bas ©ebiet ber ©übfee roar geograpf)ifd) ungünftig, roeit es infolge

feiner 3entralen ßage ber Vereinigung ber japanifd)=engtifd)=auftralifd)en

6eeftrettfräfte förberlid) roar; es roar ferner infolge bes geringen 6d)iffs=

oerfefjrs für bie 5)anbe'lsfriegfül)rung bes ©efdjroabers nidjt lofjnenb 1
);

es gemährte feine 90töglid)feit für bie Vefdjaffung größerer ®ol)ten=

mengen foroie für ben 9iad)rid)tenoerfer)r, fobalb bie beutferjen $abel= unb

tJunfenftationen 3erftört ober in geinbesrjanb roaren. 2tnberfeits geftattete

aber bie 3nfelroelt ber Sübfee bem ©efdjroaber, etappenroeife 3U marfdjieren

unb in oerfteeften Vudjten aus ben Vegleitbampfern $of)len 3U ergäben

unb Snftanbfefeungsarbeiten aus3ufüf)ren.

3n einem Veridjt 00m 9. Oftober 1913 über bie ftrategtfdje Ve=

beurung bes 6übfeegebiets f>at ©raf 6pee fid) folgenbermaßeu geäußert:

„ÜUcadjt man fid) notgebrungen oon ber ^orberung frei, baß bie erften unb

ausfid)tsreid)ften Angriffe auf hm feinblidjen Raubet fofort erfolgen

x
) Die f)auptfäd)lid)ften ^anbelsmege im ©tilten D 3 e a n (fiefye 2ln=

(age 3) finb folgenbe:

Die bem größten Greife folgenben ©trafen oon Oftafien nad) 9torb= unb WdteU
amerifa (Diele ber biefe Straften benu^enben Dampfer laufen Honolulu an).

Die ©trafen oon Sluftralien nad) Manama unb 9torbamerifa über Samoa,

gibji=3nfeln ober Xarjiti unb Honolulu. Diefe roerben bei Honolulu oon bem Dampfer»

meg ?)ofof)ama—9torbamerifa geftfmitten.

Strafe oon Snbnen unb ^Jlemcaftte (2luftralien) nad) Sübamertfa (S?ol)lenausfuf)r).

% Strafte oon Snbnen nad) ?)ofof)ama.

Strafte 9teu*Seelanb—Rap ftom.

Dasu fommt ber Sfteinoerfeljr stoifdjen 2luftralten unb ben ^aaififdjen unfein.
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muffen, fo eignet fid) bie Sübfee burd) il>re sentrale Sage unb ifjre %at)U

reichen Sdjlupfminfel gut als 23orbereitungsftelle für unfere Operationen."

(£s ergab ftd) für bas ®reu3ergefd)maber nad) oorftefyenben Dar*

legungen als günftigfte ßöfung bes befonbers fdjmierigen ftrategifdjen

Problems ber üücarfd) burd) bie Sübfee nad) ben meftamerifanifdjen

(Semäffern:

Dort maren ftärfere feinblidje Streitfrage 3unäcfyft nid)i ftatiomert,

aud) befaß ber (Begner an ber mittet* unb fübamerifanifdjen 2öeftfüfte

feinerlei Stüfepunfte.

Die japanifdjen Streitkräfte maren in ben amerifanifdjen (Semäffern

nad) 9JlögIid)feit ausgefdjaltet; bas ©efajroab erfommanbo glaubte fogar,

bag Operationen ber Japaner in ben amerifanifdjen (Semäffern 9Jliß=

fttmmung in ben bereinigten Staaten ermecfen mürben unb baljer faum

3u ermarten mären.

©in gefdjloffener kontinent, beftetjenb aus neutralen Staaten, bot

günftige Gelegenheit für bie $of)lenoerforgung unb für ben 9cad)rid)ten*

austaufd) mit ben (Etappen unb über biefe mit ber 5)eim<it.

Der ^anbelsoerfeljr mar bort, menn aud) an ber meftamerifanifdjen

®üfte meniger lebhaft als an ber oftamerifanifdjen, ftärfer entmicfelt als

in ber Sübfee.

Die (Entfd)lußfreil)eit bes (Befdjmaberdjefs mar allgemein bort größer

als in bem oon ber 2öelt abgesoffenen Sübfeegebiet.

Der Slufentfjalt in ber Sübfee beim SSJlarfd) nad) 3Beftamerifa ließ ben

(Segner längere Qext in llngemißljeit über bie 2lbfid)ten bes ^reujer=

gefdjmabers unb 3mang U)n 3U Gegenmaßnahmen in oerfdjiebenen See*

gebieten, moburd) beträchtliche Streitfrage bes (Segners gebunben mürben.

Die Unfidjerfjeit, meld)en2Ingriffspunft bas^reu3ergefd)maber mahlen mürbe,

mußte auf ben feinblidjen Raubet in meitem Umfange lä^menb mirfen.

So einfad) biefe ßöfung an fid) erfdjeinen mag, fo bebeutet fie bod)

für ben oerantmortlidjen (Sefdjmaberdjef, ber, oon ber 5)eimat abgefdjnitten

unb oöllig auf fid) felbft geftellt, bei feinen Überlegungen ein meltmeites

(Bebiet 311 überfpannen t>atte, eine glänsenbe fieiftung.

3. Sie 2ltobi(maci)ung ber £)Uf6miftel bet Offafia(ifd)cn

Station für bie Uetforgung bes ftteusergefdfjttmbetö-

&teu3et „<£mbena unb Etappe Xfingfau.

2lls SÜteftem Offaier ber Oftafiatifdjen Station lag es bem ßom*

manbanten ber „(Emben" in 2lbmefenl)eit bes (Sefdjmaberdjefs ob, bie #ilfs*

mittel ber Station für bie SSerforgung bes Sft-eusergefdjmabers im Kriegs»
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falle 3U mobilifieren. 2lls gregattenfapitän o. ÜDlüller baljer in ber 5^ad)t

Dom 29./30. 3uli bas Telegramm bes 2lbmiralftabes über bte 93erfd)ärfung

ber politifdjen Sage erhalten l)atte, legte er in einer 6ifeung ber in Xftng*

tau anroefenben Kommanbanten ber Kanonenboote „Sltis", „Xiger",

„Qwfys", „Kormoran" unb bes Xorpebobootes „8 90" am 30. 3uli fol*

genbe SJcaßnalnnen feft:

1. Die 2lusrüftung bes für bte Sübfeereife bes Kreu3ergefd)U)abers

gecharterten Koblenbampfers „(Eisbeil)"' ift möglidjft 3U befdjieunigen, ber

Dampfer ift nad) tyap 3U entfenben.

2. Die gertigftellung ber Reparatur bes „Kormoran" ift aufs

äufcerfte 3U betreiben.

3. Die (Einrichtung ber (Etappe Xfingtau ift burd) ben Kommanbanten

bes „Sltis", Koroettenfapitän Sadjfse, Dorjubereiten.

4. Der Stoigationsofftsier bes „Xiger", Oberleutnant 3. 6. SSaeumfer,

fjat fid) bei (Eintritt broljenber Kriegsgefahr als (Etappenoffiöier nad)

$ataoia 3U begeben.

5. „Saguar," „ßudjs" unb Xorpeboboot „S 90" roerben bis auf

roeiteres bem ©ouDernement von Xfingtau für ben Sidjerungsbienft 3ur

Verfügung gefteöt.

6. Der Kommambant bes „3aguar", Korpettenfapttän ßürtng, nod)

in 6d)angl)ai befinblid), f>at bie Etappe (El)ina in Sdjangljai oorsubereiten.

7. (Es rourbe bie Reihenfolge feftgelegt, in ber bie *Befafeungen ber

Kanonenboote für bie Snbimftftellung oon 5)ilfsfreu3em t)erange3ogen

roerben follten.

9cad) ber Sifeung fyatte ber Kommanbant ber „(Emben" eine *8e*

fpredmng mit bem ©mmerneur non Xfingtau, Kapitän 3. See 9Jcener*2Bal*

becf, bem er „Saguar", „ßudjs" unb „S90" für bm (5ia>rungsbienft

üon Xfingtau norläufig unterteilte, ferner rourbe ein Telegramm an

ben beutfdjen Konful in Xfdjifu üereinbart, in bem biefer aufgeforbert

tmtrbe, Söeifyairoei beobachten 3U laffen unb alle SSeroegungen englifdjer

Kriegsfcfyiffe an bas (Bouoernement 3U melben.

2lls im 2lnfd)lu6 an bie im Saufe bes 31. Sult eintreffenben Xele*

gramme über ben 2Iusbrud) einer polttifdjen (Spannung 3mifd)en S^ei*

bunb unb Dretbunb ber 2lbmiralftab brafjtete: „9teid)s-9Jcarine=2{mt ge=

nefjmigt fofortige SBerfdjiffung Don Kofjle bis 3U 10 000 Xonnen aus

Xfingtaulager für Kreusergefdjroab er," gab ber Kommanbant ber „(Emben"

an bie (Etappe *8efef)l, 5000 Xonnen nad) $agan, 5000 Xonnen nad)

einem burd) bte 3Jcobtlmad)ungsbeftimmungen feftgelegten Sammelplafc A
im (Beiben 3Jceer (35° 50' 9corb, 123° 20' Oft), meitere 23erfd)iffungen nad)

einem Sammelplafe B öftlid) ber fiiu=Ktu=3nfeln (25° ftorb, 135° Oft)
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5U leiten. Die 93erfd)iffung fttefe 3unäd)ft auf Sdjmierigfeiten, ba oor ber

(Erftärung ber brofjenben Kriegsgefahr Dampfer nod) nid)t requiriert

merben formten.

Kapitän v. Füller mar ber 2lnfid)t, ba$ eine mirffame Unterftüfeung

beim herausbringen ber Kol)lenbampfer für bas Kreu3ergefa>)ab er, mie

fie üjm burd) ben 93efef)l bes ©eftfjmab erd)efs für ben galt bes Kriegsaus*

brudjs 3ur $flid)t gemacht mar, nur baburd) geleistet merben fönnte, ba$

„(Emüen" burd) Unterne^mlungen gegen ben feinblidjen 5)anbel in ben

oftafiatifdjen (Semäffern bie Seeftreitrräfte bes (Segners oon Xfingtau ab=

3U3iefjen fud)te. Da er 3ubem unter allen Umftänben oermeiben mußte,

rjon ben in 9ßeif)aimei gemelbeten engtifdjen Seeftreitfräften in Xfingtau

eingefdjloffen 3U merben, fo ging er am 31. Suli abenbs nad) nod)tnaliger

*Rütffprad)e mit bem ©ouuerneur unb mit bem Kommanbanten bes öfter

=

reidjifdjen Heusers „Katferin (Elifabetl)", £iniimfd)iffsfapitän attafomife,

ber nod) o I) n e 9^ a d) r i d) t e n unb 93 e
f e 1) 1 e aus Wien mar, in

See. „(Smben", beren ®efed)tsbereitfd)aft am 30. unb 31. 3uli fjergeftellt

morben mar, geleitete ben Kofylenbampfer „(Elsbetf)" etwa 30 Seemeilen

auf feinem Kurfe nad) tyav. %n bas ©efdjmaberfommanbo mürbe tete=

grapfjiert: „(Emben 31. 3uTi 7 Uf)r abenbs ausgelaufen, bleibt in £ag=

$unfjprud)reid)meite oon Xfingtau. (Sfeid)3eitig ausgelaufen Kol)Ien=

bampfer „(Slsbetf)" mit 1800 Sonnen Kopien; . . englifdje ^lußfanonen^

boote (teilen außer Dienft
1
), 93efa£ungen reifen nad) #ongfong." 2(ud)

bem 2lbmiralftab mürbe bas auslaufen gemeibet.

93or bem 9SerIaffen von Xfingtau fjatte ber Kommanbant ber

„(Emben" ber (Btavve £fingtau bie 2Inmeifung erteilt, bei ©ingang ber

ÜKadjridjt „broljenbe Kriegsgefahr" ben dtapven in Sd)angf)ai unb Xofio

ben 93efef)t 3U übermitteln: „5000 Sonnen Kohlen nad) $agan, 5000

Tonnen nad) Sammefpfafcj A, meitere 93erfd)iffungen nad) Sammel=

plafe B."

Wad) bem auslaufen nal)m „(Emben" Kurs auf einen *ßunft etma

20 Seemeilen nörblid) bes Sofotra^elfens in ber 2tbfid)t, abfeits t)on

ben gafjrftraßen in ftänbiger funfentelegrapf)ifd)er 93erbinbung mit

Sfingtau bie meitere (Entmidlung ber (Ereigniffe absumarten. 2(ls

„(Emiben" auf bem 2öege borten am borgen bes 1. 21uguft ben Dampfen

meg Sd)antung=93orgebirge—Sdjangfjai paffierte, mürben gunffprüdje

englifdjer Kriegsfdjiffe fef)r laut gefjört unb gleid) barauf aud) bie Spuren

mehrerer Ktetmaffer gefidjtet. (Es mürbe infolgebeffen uorüberge^enb

*) Styre SSefafcungen roaren als Slriegsbefa&ung für bas in #ongfong im Kriegs-

fall in Sienft su ftelienbe alte ßtnienfdptff „Xrtumpf)" befttmmr.
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työfyere S^rt gelaufen, um bie Söa^rfrfjetnüdjfeit bes 3uf
am^e^^^ffen6

mit englifcfjen Krieg sfcfyiffen 3U oerminbern1
).

2luf bie am 1. 2luguft eingefjenbe 9lad)ricf)t com (Eintritt ber

bro^enben Kriegsgefahr erteilte Kapitän v. Sötüller folgenbe weiteren

23efef)Ie über bie ©roßftation Xfingtau:

1. 2In Etappe Xfingtau: „23erfu<f)en „$rin3 (Eitel $riebricr/' nadj

Xfingtau ^eranauaie^en."

2. 2tn (Etappe Xofio: „3n Sapan befinbüdje beutfd)e Dampfer für

Korjfenoerfcfyiffung requirieren, „?)orcf" mit möglidjft oiel Kohlen als

5)üfsfreu3er natf) *Pagan."

3. 2In (Etappe üütanila: „^ßrinseß 2llice" mit möglidjft Diel Kofjlen

für 2lusrüftung als $)ilfsfreu3er nad) *ßagan gerben."

4. 2fn ©tappen OJlanifa unb SSataoia: „Kofylenoerfcrjiffungen em=

feiten gemäß 23erabrebungen."

5. 2In alle (Etappen: Auftrag 3ur 2öarnung ber beutferjen $>anbels=

fcf>iffe in See.

Die (Etappe Manila tyatte gemäß ben SUlobitmadjungsbeftimmungen

nadj bem (Eintritt brofjenber Kriegsgefahr Kapitänleutnant t>. SDtoeller,

Kommanbant bes ^lußfanonenbootes „Xfingtau", einsuricrjten, bas in

(Eanton aufjutegen r/atte. Die (Etappe 3apan mar nom 9Jlarineattad)e in

Xofio, Koroettenfapitän v. Knorr, su leiten.

35ei ber SBereitfteltung ber Korjtenoorräte für bas Kreu3etgefd)roaber

mirfte ber Umftanb ungünftig, ba$ bie neuen 9Jlobi[macf>ungs*

beftimmungen, bie bie Kotylenoerforgung auf ber Dftafiatifdjen Station neu

regelten, erft im 3uni oerfanbt unb bei ben (Bübetappen ber Station noef)

nirf)t eingetroffen maren; ferner, ba$ bas ©eftf)roab erfommanbo infolge

ber 3unätf)ft unbeftimmten Haltung (Engtanbs unb ber Ungemißljeit, mie

fid) Sapan 3U bem europäifcfjen KonfTift ftellen mürbe, Anfang Sluguft

feinen Dperaiionsptan nod> nicfjt enbgültig feftlegen tonnte, fonbern nod)

längere Seit mlit üerfdjiebenen möglichen Operationsgebieten rennen

mußte. Deshalb fonnte es and) ber „(Emben" unb ben (Etappen feinen

eindeutigen tylan als (Brunblage für bie Verteilung ber Korjlenbampfer

mitteilen. Der Kommanbant ber „(Emben" berichtet hierüber:

„Das Kreu3ergefcf)maber fyatte für bie Korjlenoerfdjiffung furje 3eit

cor 2lusbrucr/ bes Krieges neue 53eftimmungen in Kraft gefegt, bie nid)t

mefjr an ben 2lbmiralftab 2

) gelangt finb. Die Xätigfeit ber (Etappen

a
) 3n ber Xat befanb fid) bas englifdje (3efd)tr>aber am 1. 2luguft auf ber %ai}tt

oon Sßeifjaimei nad) ber 5)angtfe=9Jcünbung.
2
) Die beftimmungen finb taifädjtirf) am 24. 3ult 1914 beim 2lbmiralftab ein*

gegangen.
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tourbe roaljrfdjeinlid) baburd) erfdjroert, bafc bas Kommanbo bes Kreier*

gefdjroabers ofme meine Kenntnis einige birefte *8efet)le an einzelne

(Etappen gab, rooburd) bie burd) mid) getroffenen 2lnorbmmgen abgeänbert

mürben. Über bie 2(bfid)ten bes Kreusergefdjroabers erhielt id) bis 3um
3ufammentreffen mit biefem feinerlei 9lad)rid)t. Sei bm obigen 2In=

orbnungen 1
) regnete id) mit ber SBaljrfdjeinlidjl'eit, ba% bas Kreuzer*

gefdjroaber junädjft in bie oftafiattfdjen (Seroäffer surüdfefyren mürbe, unb

mit ber 9ftöglid)feit, baf$ ein Üeil ber Kotylenbampfer oom geinbe auf*

gebraut roerben roürbe."

2)as ©efdjroaberfommanbo Ijatte in ber Xat unmittelbare 5ln*

roeifungen nad) Manila unb Singapore erlaffen
2
), um ben burd) bie un=

geroiffe Sage bebingten befonberen SSer^ältniffen nad) 9#öglid)feit *Rea>

nung 3U tragen. „(Emben" feibft f)atte auf ben 5Borfd)lag
3
) bes Korn*

manbanten, im $alle bes 2lusbrud)s eines Krieges nur mit ^Kuglanb unb

granfreid) an ber Küfte oon (Eöcfyincfyina 3U bemonftrieren unb Seinen 3U

werfen, am 1. Huguft ben Auftrag erhalten, in biefem Kriegsfall bie

Koljlenbampfer nad) bm $alau=3nfeln 3U entfenben, roenn bagegen (Eng*

lanb eingriffe, nad) bem 23cfei)l 00m 7. 3uni 3U t)anbeln unb bie Kohlen*

bampfer aus Xfingtau 3unäd)ft nad) $agan, bie über ben erften SSebarf

hinaus 3U ermöglidjenbe 3uM)r bagegen naa> ben oorgefetjenen Sammel*

pläfeen 3U leiten.

9lad)bem „(Emben" am 2. 2(uguft morgens ben 3!JlobilmadMngsbefef)l

unb am 3. STuguft frül) bie *ftad)rid)t 00m Kriegsausbrud) mit ^Rufclanb

unb bem 2teoorftef)en bes Krieges mit granfreid) erhalten, fteuerte fte mit

öftltdjem Kurs ben 2>ampferroeg 6d>angf)ai—2Blabirooftof an, um auf

biefem norbroärts 3U bampfen, ruffifdje S)anbelsfd)iffe aufsubringen unb

burd) Operieren in ber Korea=6traße feinblidje Streitfrage oon Xfingtau

ab3U3tel)en. (Einen Kampf mit überlegenen feinblidjen (Streitkräften be*

abfidjtigte ber Kommanbant 3U oermeiben, roas bei ben auf ber Oft»

afiatifdjen Station befinblidjen ruffifdjen unb fran3Öfifa>n Sdjiffen infolge

ber überlegenen (Befdmnnbigfeit ber „(Emben" möglid) geroefen roäre.

33on*ber (Etappe Xfingtau erfuhr er, ba$ „Hsfolb" unb „Sdjemtfdjug"

nod) in SBlabirooftof foroie bafc am 3. 2fuguft abenbs brei Kämpfer ber

ruffifdjen ftreiroilligen flotte in D^agafafi lägen. (Er befdjloft barauffjin,

burd) ben 2öeftfanal ber Korea=6trage 3U fteuern, nörblid) oon Xfuf^ima

auf bem Bampferroege 9tagafafi—Sßiabirooftof 3U freu3en unb in ber

*) *Bergteid)e Seite 90 unb 91.

2
) Skrgleidje Seite 110.

8
) 23ergleiü)e Seite 73 unb 74.



Der 23orfto|3 ber „(Emben" in bic ßorea-Strafce. 93

Dlacrjt com 4. 311m 5. 2luguft burefy ben Dftfanal ber &orea*6traf3e mieber

füblufy 3U bampfen.

3n ber üftacrjt oom 3. gum 4. 2luguft, in ber ber 2Ibmiralftab ben

2lusbrud) bes Krieges mit granfreicr; mitteilte unb 3m: SSorfic^t gegen*

über englifdjen Streitfragen mahnte, r>erfd)led)terte fia> im 2Beftfanal ber

£orea=6trafce bas bis baljtn gute 2Bettcr. (Segen DJlorgen mürbe es un=

ficrjtig bei siemltcrj ftarfem füblitfjen 2Binb unb häufigen SRegertgüffen. Da
fyierburd) bie 2lusfid)ten, einen feinblidjert Dampfer in Sia>t 3U bekommen,

mefentlid) oerringert mürben, entfdjloft fid) ber ^ommanbant fcfyon frür/er,

als urfprünglicr; beabfidjtigt, öftlid) fteuernb ben Dampfermeg ÜKagafafi

—

2Blabimoftot 3U erreidjen unb bann auf biefem fübmärts 3U fahren. 2tts

„(Emben" auf öftlidjem Slurs lag, tan an Steuerborb querab ein Dampfer

mit srnei Sdjornftetnen in 6id)t, in bem ein Scfyiff ber ruffifdjen grei*

miliigen glotte erfannt mürbe. 21ls ber Dampfer auf etwa 80 hm ab=

breite unb 3U entnommen fud)te, mürbe bas Signal „Stoppen Sie fofort"

geweißt, ba3u ein blinber Sdjuft gefeuert; als er biefer 2lufforberung nid)t

entfprad), mürbe fajarf gefeuert. Vlad) bem smölften Sdjuft, ber bidjt bei

bem Sd)iff emfcrjlug, breite ber Dampfer bei unb floppte. (Er r>erfud)te nun

funfentelegrapfjifd) bas ^otfignat SOS 1
), basu feinen Flamen absugeben,

mas „(Emben" burd) Dasmifdjenfunfen 3U ftören fud)te.

Das in 35 ° 5' *Korbbreite, 129 ° 39' Dftlänge aufgebraßte Sd)iff mar

ber 3522 Sonnen grofce Dampfer „*Rjä[an" ber ruffifdjen greimilligen

JJIotte; er mar 3iemlid) neu, auf ber Sd)td)aumerft gebaut, Ijatte ungefähr

80 *ßaffagiere an Sorb, führte aber nur menig fiabung. „*Rjäfan" erhielt

58efel)t, ber „(Emben" 3U folgen; es mürbe füblia>er Slurs aufgenommen,

bie xSafyxt allmärjlid) auf 15 Seemeilen gefteigert. Der Slommanbant be=

abfidjtigte, „9ijäfan," ber für eine SSermenbung als 5)ilfs!reu3er geeignet

erfaßten, nad) Xfingtau 3U bringen; Vorbereitungen mürben jebocrji ge-

troffen, um ilw beim Sid)ten feinbtidjer &riegsfd)tffe 3U oerfenfen. Die

(Etappe Xfingtau mürbe burcrj gunffprud) Deranlagt, bas aufbringen bes

„iRjäfan" an 2tbmiralftab unb Slreu3ergefa)maber 3U telegraphieren2
).

(Ein ?ßroteft bes ruffifdjen Kapitäns mit ber irrigen 23egrünbung,

„(Emben" faljre mit „SRjäfan" in neutralen (Semäffem unb fteuere nidtf

auf bem !ür3eften 2Bege nad) Xfingiau, mürbe energifd) 3urüdgemiefen.

*) internationales i)ilferuffignal „save our souls".

2
) Das Xelegramm an ben 2lbmiralftab ift nid)t mef)r burd)getommen. Dtefer

erfuhr oon ber Aufbringung bes „!Rjäfan" nur burd) geitungsmelbungen. 5^5 bann

„(Eormoran" ben „5Kjäfan" als ijilfsfreuaer in Dienft geftellt unb bies an ben 2lbmiral»

ftab gemelbet f)atte (16. September traf bas Xelegramm in 95erlin ein), mar es flar,

bafj biefer „*Hjäfan" mit bem oon „(Emben" aufgebraßten Dampfer ibentifd) mar.
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Wad) bem *ßaffieren oon Xfuftjima mad)te „(Emben", in 6id)tmeite

von „*Rjäfan" bleibend mit oermefjrter Safyrt nod) einen fu^en SSorftofj

in 5er Dflidjtung auf Sftagafafi, in ber Hoffnung, nod) einen ber als bort

befinblia) gemelbeten ruffifdjen Kämpfer in Sid)t 3U bekommen, aber otjne

(Erfolg. 9lad) ber 5Bieberoereinigung mit „*Rjäfan" mürbe meftlid>er Shirs

aufgenommen.

3n ber Wadji com 4. 3um 5. 2luguft mürbe ein gunffprud) bes fran=

3Öfifa;en $an3ertreu3ers „Dupleir/' an ben ^oftbampfer ber Stfleffageries

Maritimes „2lma3one" abgehört: „Deutfdje Ereujer galten Xfuff)ima=

Strafe befe^t, fofort nad) Kobe surüdfeljren." Sapanifdje Dampfer

mürben am 4. unb 5. 2luguft oon „(Emben" gefidjtet.

2tts am 9tad)mittag bes 5. 2luguft 3toifd)en 3 unb 4 lltir bie Sh'iegs=

erflärung (Englanbs an Deutfd)lanb oon Xfingtau übermittelt mar, ent=

fd)lof3 fid) Kapitän o. Füller, trofebem mit ber *ßrife nad) Xfingtau $u

gelten, unb 3mar, mie er beridjtet, aus folgenben (Srünben:

1. 2lnfd)einenb tyattm fid) bie englifdjen Seeftreitfräfte nad) ©üben

gejogen. (Englifdje &riegsfd)iffe maren bisher oon Sfingtau aus nid>t ge=

fidjtet morben, mas auf eine nochmalige anfrage beftätigt mürbe.

2. Selbft menn Xfingtau oon feinblidjen Seeftreitfräften bemaajt

ober blodiert mürbe, mar ein Durcfybrud) in ben ftafen oon Xfingtau

hinein bei ?flad)t ober im SJtorgengrauen nid)t ausgefdjloffen, oielletdjt

babei bie 3Jlöglid)leit eines überrafdjenben Angriffs unter günftigen 93er=

fjältniffen gegeben.

3. 2Benn „(Emben" nad) bem (Einlaufen oon überlegenen (Streit*

fräften blodiert mürbe, fo mürbe ein Sßieberauslaufen unter günftigen

2öitterungsoerl)ältniffen, nebenbei aud) bie Durchführung eines erfolg*

reiben Nachtangriffs gegen bie blodierenben ©treitfräfte, oielleidjt im Qu*

fammenmirfen mit Xorpeboboot „S 90", fid) als mögtid) ermeifen.

4. Das (Einbringen ber ^rife nad)i Xfingtau erfdjien feljr ermünfd)t,

fomoljt bes allgemeinen (Einbruds megen, als aud) meit „*Rjäfan" oorteit*

f)aft als 5)ilfs!reu3er oermenbet merben tonnte.

5. „(Emben" fjatte nur nod) etmas über 500 Tonnen ftofjlen, fie

nutzte batjer auf eine baibige (Ergebung bebacfyt fein, bie am leid)teften in

Xfingtau bemerfftelligt merben fonnte.

„(Emben" traf mit „*Rjäfan", mie beabfid)tigt, am 6. 2luguft im

Morgengrauen gegen 5 tlljr oor ber (Einfar/rt oon Xfingtau ein, oor ber

bas in3mifd)en aus 6d)angf)ai eingetroffene Kanonenboot „Saguar" 1
)

a
) Rad) bem 23ertd)t bes S^ommanbanten bes „Saguar", ^oroettenfapttäns ßüring,

roaren bie engltfdjen Skiffe in Sdjangfjat fa>n am 1. Sluguft gefedjtsflar, fo bafc er

bamals mcfjt glaubte, haft „Jaguar" unbehelligt ben $angtfe mürbe oerlaffen tönneu.
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patrouillierte, unb lief nad) Durdjlotfen burd) bie' SJttinenfperre in bie

2öerft, roo fofort mit Kof)lenauffüllen begonnen rourbe. „SRjäfan" rourbe

als $rife bem (Souoernement übergeben, bas unoersüglid) feine 2lus=

rüftung als S)ilfstreu3er oeranlaßte.

3n ber 5ßerft lag ber ^oftbampfer bes Norbbeutfdjen ßlonb „$rtrt3

(Eitel griebrid)", ber, in ben erften Xagen bes 2luguft oon Scfyangljai nad)

Ifingtau gefdjidt, am 5. burd) bie *8efa£ungen ber Kanonenboote „ßudjs"

unb „Xiger" als S)ilfsfreu3er unter bem Kommanbo bes Koroettenfapitäns

Xl)ierid)ens, bisherigen Kommanbanten bes „ßud)s", in Dienft geftellt

roorben roar unb beffen 2lusrüftung nod) an biefem Xage beenbet rourbe.

3m 5)afen roar bie 2lusrüftung ber Kol)fen= unb SSorratsbampfer1

) für

bas Kreusergefcfyroaber in oollem ©ange, bie oon ber (Etappe Xfingtau

unter ßettung bes Koroettenfapitäns 6ad)fse betrieben rourbe; ein Xeil ber

Dampfer l)atte Jfingtau bereits oerlaffen.

3n Jftngtau roar am 5. 2luguft ein gunffprud) bes ©efdjroaber--

fommanbos2
) eingegangen, ber befagte: »„<5d)arnI)orft", „©neifenau",

„Nürnberg", „Xitania" eintreffen oorausfidjtlid) 10. 2tuguft in $agan.

„(Emben" bcrtljin geljen. Korjlenbampfer, bie fdjon nad) ben (Sammel=

planen A unb B unterroegs, nad) $agan birtgieren.« Die (Etappen

erhielten oon Xfingtau aus entfpred)enbe 2Inroeifung,

*ftad)bem ber Kor/lenoorrat ber „(Emben" infolge bes bei Kriegs=

ausbrud) eingetretenen Mangels an d)inefifd)en Kulis mit großen

6d>roierig!eiten auf 950 Tonnen aufgefüllt, bie 2Iusrüftung oerooll=

ftänbigt unb bie SSefafeung burd) 3 Öftere, 1 Dedoffoier, 17 feemännifdje,

13 ted)nifd)e Unteroffotere unb SDtannfcfyaften ergäbt roar, oerliefc ber

Kreier am 6. 2Iuguft fürs oor (Einbrud) ber Dunfell)eit 3ufammen mit

bem i)ilfsfreu3er „$rin3 (Eitel griebrid)" unb bem Dampfer ber 5)amburg=

2Imerifa=ßinie „3ttartomannia" (4505 23r. <R. X.), Kapitän %aa$, Xfingtau

3ur Saljrt nad) *ßagan. Durd) eine fur3e (Erfunbungsfarjrt bis Siap

?)atau, an ber aud) Xorpeboboot „S 90" teilnahm, ftellte „(Emben"

feft, bafc eine SBlodabe ober 23etoadmng oon Xfingtau burd) feinblid)e

Streitkräfte nod) nid)t erfolgte. 2lm Vormittag bes 7. 2(uguft rourbe bei

biefigem 2öetter ein japanifd)er Dampfer ber 9tippon $ufen Kaiflja burd)

Signal angehalten, ber 3unäd)ft als englifdjer S)ilfsfreu3er angefefyen

roorben roar; nad) (Erfennen feiner Nationalität rourbe er jebod) un=

behelligt gelaffen; nur feine 23erfud)e, gunffprüdje absugeben, rourben

x
) 6ief)e Seite 97.

2
) Der gleite gunffprud) mar am 5. 2luguft 7 Uf)r nadjm. an ben 2lbmiralftab

gerietet morben, ift aber infolge ber Unterbred)ung ber beutfdjen 8abd nid)t an»

gefommen.
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burd) bie gunfentelegrapljie ber „(Emben" geftört. Da ber Kommanbant
es für mögltd) l)ielt, baß biefe an unb für fid) belanglofe ^Begebenheit ent=

ftellt unb in beutfa>feinblid)er Raffung in bie treffe gebracht werben

mürbe, gab er fie funfentelegrapljtfd) an bas (Souoernement Xfingtau mit

bem (Erfudjen um Übermittlung an bie 23otfd)aft in £orm, unter

^Betonung, bafc bie japanifdje Sd)iffaf)rt aud) meiterijin möglidjft mentg be*

r>mbert merben mürbe.

2lm 8. 2luguft morgens mürbe „üütarfomannia", nadjbem bie

Dampfermege 2B(abimoftof—Sdjangfjat unb Sl)imonoferi—Sdjangfjat paf=

fiert maren, mit bem 2kfet)t entlaffen, burd)i bie (Eolnett=Straße nad)

$ag.an au gelten. „(Emben" mad)te, gefolgt oon „$rin3 (Eitel griebria)",

einen !ur3en SSorftoß nad) Sdjangfjai su auf bem Dampfermeg Sfyimono*

fefi—Sdjangfyai, ging barauf auf ben Dampfermeg Sd)angf)ai—?)ofo=

fyama, fufjr auf biefem mehrere Stunben lang öftlid) unb fteuerte bann

bie (Eolnett=Straße an. 2luf ben oerfdjiebenen #anbeisftragen mürben fünf

Kämpfer gefidjtet, bie fid) aber alle als japanifdje fyerausftellten unb batjer

nidjt angehalten mürben.

(Es mürbe folgender JJunffprua) abgehört: „(Emben freist mit smet ge=

faperten Dampfern im Dftd)inefifdjen 2Jteer." 2lus einem anberen gunf=

fprud) mar au entnehmen, bafc ber Dampfer „(Empreß of Sapan" oon ber

englifdjen (Eanabian Pacific Sine fid) auf bem 2Bege oon $ofof)ama nad)

5)ongfong befanb. (Es beftanb baijer bie 9Jtöglid)feit, bafc „(Emben" biefem

begegnete; ein nad) bem Staffieren ber (Eotnett=Straße in ber 9taa>t oom

9. Stuguft gefidjtetes Sdjiff mürbe in ber Hoffnung, bie „(Empreß of

Sapan" gefaßt 3U Ijaben, perfolgt, beim 9läl)erfommen jebod) als

japanifdjer Dampfer feftgeftellt.

2Bäi)renb ber folgenben Sage mürben bie oerfdjiebenen oon ?)ap an

bas (Sefdjmaberfommanbo geridjteten gunffprüdje über bie Haltung

Japans abgehört; in ber Waa)t 311m 11. 2luguft trat „(Emben" in JJunf=

fprud)oer!el)r mit bem glaggfd)iff. 2lm 12. 2luguft nadjmittags anferten

„(Emben" unb „$rin3 (Eitel griebriay auf ber 9teebe oon $agan beim

©efcfymaber; am 13. 2(uguft nadjmittags traf aud) „9Jtarfomannia" ba*

felbft ein.

Die Aufgabe, bie ber ©efdjmaberdjef bem Slommanbanten ber

„(Emben" am 7. 3uni für ben galt bes 2lusbrud)es eines Krieges mäfjrenb

feiner 2lbmefenf)ett oon ber Dftafiatifdjen Station geftellt f)atte, mar

bamit erlebigt.

#anb in #anb mit ber „(Emben" \)atte bie (Etappe X fing tau

gearbeitet um einen möglidjft großen Xeil bes Kohlenlagers in Xfingtau

für bas ftreu3ergefd)maber nufebar 3U machen.
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3<rf)t unb 2Irt ber oon biefer dtappe 5U Sftriegsbeginn entfanbten

Sdjiffe ift aus ber folgenben ^ufammenftellung erfid)tlid).

Scfjiffsname SKeeberei

brutto*

Xonnen=

gefjalt

ßof)len=

oorrat in

Xonnen

2lb

Xfingtau

„(Elsbety" .... OJlSebfen,

2tpenrabe

1651 1800 31. 7. 1914

„Staatsfefretär

Tratte" .... ^.Sl.ß. 1
) 2009 1800 2.8.1914

„©ouoerneur
3af4»te

M .... - 1738 1700 3. 8. 1914

„Congmoon" . .
- 1971 1800 4. 8. 1914

„2flarfomannia" 4505 5400
45000 kg

Wla-

fdjinenöl

6. 8. 1914

„0.3. 2). Stylers" #cmfa,
Bremen

7490 4950 9.8.1914

„<5enegambia" . $.«.& 3780 4000 20. 8. 1914

„Srifia" - 5000 2000
Xonnen
Sßoffer

21. 8. 1914

„G.gerb.ßaetea'
1

4931 4000 20. 8. 1914

93e=

ftimmungs«

ort

(fotlte bon bort
naä) 13° «Korb,
141° Oft uraöe*
ftellt werben).

$agan 11. 8.

*ßagan 11. 8.

^agan 12. 8.

Magern 12. 8.

©ammeiplafc
B

Stieberlänb.

Snbien

ÜKieberlänb.

Önbien

2lngaur

SBurbe am 11. 8.

bom engltfd&en
sßanserfreuser
„9Jitnotaur"

toeftltdö Sabber*
fentt.

trafen blan*

fr
mäßig in $a*

gan et«.

©tieft am 27. 8.

5um©ef#roaber.

„©enegambfa
unb „6. gerb.
8aet3s"mürben
nacb ber 2tu3=

fafjrt au3
Sftngtau bon

. bem fransöft*
fa^en $an$er=
freuser „®u*
bleir/', „Srtfta"

bom engltfcben

Stntenfc^tff

„Srtumbb"
aufgebraßt.

Den Dampfern rourben nad) 3Jcöglia)feit auger ben Slofylen Vorräte

an Material aller 2lrt, Xrinfroaffer unb Sßrooiant mitgegeben, (Einselne

©djiffe rourben beauftragt, bem ©efcfyroaber aucr; ©olbgelb 3U3ufül)ren; fo

Ijatte „grifia" ©ofbbarren im 2Berte oon 122 000 Dollars an *8orb.

2luf eine anfrage ber ©tappe Xfingrau oom 6. 2luguft, roo^in bie

roeiteren ^ofylenfenbungen au erfolgen Ratten, naa^bem etroa 20 000 Sonnen
naa) *ßagan oerfer/ifft mären, oerfügte bas ©efcfyroaberfommanbo, ba$

roeitere $ol){enbampfer nad) bem ©ammelplafe B, öftlicfy ber ßiu^iu*

unfein 3U leiten feien. 2lm 8. 2luguft melbete bie ©tappe, in Xfingtau be=

fönben fiel) noa> 6000 Sonnen 9Jlarinefor;le, 7000 Sonnen ßlonb=$of)le;

an täglicher 9cad)fur;r fönnten 350 Sonnen 9Jlarine= ober 530 Sonnen
ßlonb=®ol)le geleiftet roerben; oon ber (Etappe in 6cr>angl)ai roürbe ein

*) i)amburg=2lmerifa=ßinie.

2)er Rrcuaerfrieg. I. 7
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$lm\ui)vvexbot für $£ot)lm b*fürd)tel. Daraufhin orbnete bas ®efd)maber=

fommanbo bie (Entfenbung notf) eines großen Stampfers mit gunffprudj*

einrirf)tung an, monad) bie £ot)lenr>erfd)tffung oon £fingtau ein5U>

ftelten märe.

10-

100" ÖS// ££ k HD' Grtw/ch

X 10*

ISO"

Die äo&(eti3ufu&t bes itreu3ergefd)tt>abets auf bet Offafiafifd)en Station.

23or 2tblauf bes japanifdjen Ultimatums mürben t>on ber dtappe bann

nod) bie Kämpfer „grifia", „©enegambia" unb „(S. fterb. ßaeisa" mit

^otjlenunb SBaffer entfanbt, non benen inbeffen ber erftgenannte non bem
Xfingtau blotfierenben eng(ifd)en fiinienfd)iff „Xriumpl)", bie beiben anbem
üon bem fran3Öftfdjen ^ktnaerfreuaer „2)uplei£" balb nad) bem SSerlaffen
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bes ftafens aufgebraßt mürben. 3n Xfingtau oerblieben nur bie Dampfer

„(£IIen fttcfmers", „Durenbart" unb „9tticf;ael 3ebfen", bte fpäter 5um

(Sperren ber Hafeneinfahrt t>erroanbt rourben.

(Etappe Japan.

Über bie Xätigfeit ber (Etappe Sapan, für bereu ßeiter im Slriegsfaüe

ber 9Jtarineattad)e in Xotio, Sloroettenfapitän o. $norr, befiimmt mar,

liegt ein ausführlicher SBeridjt
1
) oor, ber ein gutes 3Mlb oon ber (Eigenart

bes 2Iuslanbetappenbienftes gibt. Darier roirb bas 5ßirfen biefer ©tappe

im 2(nfd}luj3 an ben 95erid)t im folgenben eingefyenber geiroürbigt roerben.

ßoroettenfapitän o. Sfrtorr rourbe oon einer Dienftretfe im Innern

bes ßanbes burß ein Xelegramm bes SBotfcfyafters 3urücfgerufen, um eine

am 29. 3uli com ftommanbanten ber „(Emben" ergangene anfrage naß
bem Slufentrjalt englifßer, franaöfifßer unb ruffifßer Slriegsfßiffe gu be*

antroorten. Stuf bie (Enbe 3uli eintreffenben ÜJlacrjricrjten oon ber

pofitifßen ßage in (Europa entfßloß fitf) Kapitän o. Slnorr, unabhängig

oon ber 23otfcfjaft, bie bie ßage fälfßlicf) optimtftifß beurteilte, fofort alle

für bie Sßerforgung bes ßreuaergefßroabers bei Sfriegsausbruß in grage

fommenben ÜXJcaßnarjmen oorpbereiten. Denn einerfeits mußte bie

Dampferausrüftung bei ber anfßeinenb allfeitigen (Segnerfßaft biesmal,

gleiß bei ber erften (Erprobung bes ganjen (Etappenfnftems, befonbers

fßroterig roerben; anberfeits be\anb ficf> bas ßreuaergefßroaber anfällig

in ber 3roar ftrategifß günftigen, aber für bie SSorratsergänsung fßroierigen

Stellung in ber ©übfee — es fotlte am 30. 3uli in 2Ipia eintreffen —

,

beburfte alfo einer rafßen Sufufjr ganj befonbers bringenb.

SJcan roirb bem (Etappenoffisier Ijeute reßt geben muffen, roenn er

l)ier5U bertßtet: „3ß glaube, bafc es bm oerfjältnismößig frißaettigen 23or=

berettungen neben etroas ©lücf auaufßreiben ift, roenn fpäter bie (Ent*

fenbung oon oier großen, nollbelabenen beutfßen Kämpfern mit 9Jcaterial

im 2Berte oon faft 2 Millionen ÜJtarf gelungen ift unb biefe bas ^reu^er*

gefßroaber, roie iß naß ßage ber Dinge annehmen barf, glücfliß er«

reiften. Saß baneben natürlich biefer (Erfolg auß nur mögltß roar burß

bie gefeierte unb großaügigspatriotifße Haltung ber beteiligten beutfßen

Firmen, möchte iß fjter gleichfalls fßon oorgreifenb l) eroor 1)eben."

Set (Etappenoffijier fußte fofort in tyotofyama bie in SBetraßt

fommenben fcmfmännifßen unb 9teeberei*93ertreter auf, um fie jur be*

fßleunigten tJeftftellung ber gegebenenfalls erreiß&aren Dampfer, jur S3or=

*) ©otoett ber Seridjt tyier röörtlid) oenoenbet ift, finb bie betreffenben Slbfäfce

in 2lnfül)rungsftricf)e gefefet.

7*
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bereitung bes $of)len= unb 3Jtaterialanfaufs unb aur SBereitftellung ber

erforberlidjen Mittel 3U Deranlaffen.

,,3d) l)atte smar," fo berichtet er meiter, „3unäd)ft an einigen ©teilen

bas (Befühl, bafo man mid) mit meiner (Srmartung eines fo ungeheuer*

lidjen Krieges für nid)t gan3 normal Ijielt, aud) trat betttüd) f)ier unb ba

ein (Semifa) oon Sdjred unb 23erantmortungsfd)eu Ijeroor, befonbers in be=

3ug auf bie 9Jtöglid)feit, faufmännifdje 23erpflid)tungen burd)brea>n ober

oerfallen laffen 3U muffen, yiatybem id) bann aber burd) bringlidjere 2lus=

brudsmeife über ben (Ernft menigftens meiner 2luffaffung ber Sage feinen

Stnetfel gelaffen Ijatte, fefete bie oorfidjtige unb im allgemeinen glatte (£r*

lebigung meiner 2Bünfd)e ein.

„2lnberfeits erfdjeint es nod) mid)tig, barauf f)in3umetfen, mie auf3er=

orbentlid) fdjmer es etgentlid) ben Dampferagenten im erften 2lugenblid

fiel, fid) 3U bem (Entfdjluft eines SSerfallenlaffens ber ßabung unb ctynlidjem

burd)3uringen; mie menig genau fie über ben beseitigen 2lufenthalt ber

Dampfer in iljren (Semäffem, ßabefäfjigfeit ufm. unterridjtet maren; mie

gering bie 9ttöglid)teit mar, mit ben Kapitänen unauffällig te(egrapl)ifd) in

SSerbmbung 3U treten, ba einige Kapitäne über gar feinen (Eobe, anbere

nur über foldje oerfügten, bie bei ber betreffenben girma gebräud^id)

maren."

^oroettenfapitän 0. Sfrtorr bereitete ferner ben beutfdjen Dolmetfdjer*

offner, gregattenfapitän 3. D. SSlomener, auf bie ifjm 3ugebad)ten Dienfte,

t)or allem Reifen mit 6egelbefel)l 3U ben nid)t in tyotofyama ausrüftenben

Dampfern, oor. Snsmifdjen nad) Xofio 3urüdgefet)rt, erfuhr er oon ber

meiteren Sufptfeung 0^ politifdjen ßage; begab fid) am 31. 3uli erneut nad)

2)ofof)ama, „mo fid) bie ^aufleute insmifdjen oon il)rer 25eftür3ung erholt

tjatten unb man rafd) unb faufmännifd) gefdn'dt bie geforberten tlnter=

lagen für ben ermarteten ^riegsausbrud) beibradjte". (Es mürbe feftgeftellt,

ba$ bie ßlonbbampfer „$ord", „*marr, „$rin3 2Balbemar", „(Söttingen",

bie Dampfer ber $)amburg=2lmerifa=ßinie „(E. gerb, ßaeiss" unb „Sene=

gambia" fomie ber *Ritfmersbampfer „(Ellen 9tidmers", bie fid) 3ur &\t in

japanifdjen 5)öfen ober beren 9läl)e aufhielten, in grage fameftt. Die

ßage mar foigenbe: „?)ord" ftanb auf ber ausreife bid)t oor &obe;

„DJlarf" mar auf ber ^eimreife oon $obe 3um $ol)lenl)afen Shufyinotfu ab=

gegangen; auf bem 9Bege borten be\anb fid) ebenfalls „$rm3 2Balbemar";

„(Söttingen" mar bort fd)on eingetroffen. „(E. gerb, ßaei$3" unb „6ene=

gambia" lagen in 9ttoji, erfterer ftar 3ur galjrt nad) Xfingtau.

Dementfpredjenb mürbe befdjloffen, gegebenenfalls aussurüften:

„?)ord" in tyototyama, „$rin3 SBalbemar", „(Söttingen", „Sttait" in

Sludjmotfu (tol)lenergön3ung), „Senegambia" unb „(E. gerb, ßaeiss" in
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ülftojt unb „eilen ftirfmers", beren 2tnfunft in ®obe gemelbet mürbe, in

ftobe. Der mertoollfte Dampfer, „$ord", mußte 3unäd)ft nod) nad) ?)ofo=

tiamo fommen, aud) bie übrigen mußten einftmeilen ir)rc gafyrt fortfefeen,

um nod) fein 2(uffef)en 3U erregen, 3umal aud) ein *8efel){ bisher nod) nid)t

eingetroffen mar. Dafjer mußte ber (Etappenoffoier fia> nod) barauf be=

fdjränfen, bie Dampferfapitäne burd) if/re Agenturen auf alle 9ttöglia>

feiten ooraubereiten unb fie 3U befctyleunigter $al)rt nad) ben 95e=

ftimmungsfjäfen aufjuforbern ober fie an iljren ßiegepläfeen feft3uf)alten.

gerner mürben oorfidjtig bie ^ofylenlieferungen an ben genannten Orten

befprodjen unb bie SJtenge überhaupt faufbarer .tollen feftgefteltt. 2öeiter

mürben in 2)ofol)ama unb $obe Umfragen nad) ben oorfjanbenen Mengen
an mistigeren SJtaterialiein, befonbers Sßrotnant unb 9Jtafd>tnenöl, r>er*

anftaltet, um einen 2Inf)alt für bie in ben nädjften Xagen benötigten ®elb=

betröge 3U geminnen. hierbei ftellte es fid) als befonbers unbequem

fjeraus, bafc genaue Angaben über bas gaffungsüermögen ber Dampfer

an ben t>erfd)iebenen ÜDtaterialien meift crft burd) unmittelbare anfrage

bei ben Dampfern felbft errjälttid) maren, aud) beftimmte Angaben über

(Sefdjminbigfeü unb augenblirflidje ßabung nidjt gemadjt merben fonnten.

3mmerl)in fonnte ein Überfdjlag aufgeteilt merben, ber 3eigte, ba$ 3Sar=

3al)lungen im betrage oon minbeftens einer 9Jiiltion SDtarf 3unäd)ft in

grage fämen; ba3U maren etwa 100 000 ^Jen
1
) in ©olb 3ur *JRitgabe an

ein3elne Dampfer in ?)ofol)ama unb ®obe bereit3ufteilen.

2lm 31. Suli mürben biefe (Ergebniffe auf ©runb ber inamifdjen ein*

gegangenen Angaben nachgeprüft unb bie ^aufoerr/anblungen entfprecfjenb

ber politifcfyen (Entmidlung fo abgefaßt, ba$ 3U fofortigem 2lbfd)luß nur nod)

bas tefete 2öort erforberlid) mar. Dies ging um fo glatter, als insmifdjen

alle in *8etrad)t fommenben Stellen fid) über ben ©ruft ber Sage flar ge=

morben maren. überall mürben bie geeignetften $erfönltd)feiten fdjon

ausfdjließlid) in ben Dienft ber 3U ermartenben Aufgaben geftellt. !Da ber

englifdje Heuser „9lemcaftle" angeblid) in ber 9läl)e mar, mürbe oerfucfjt,

bie mit einer JJunfenftation ausgerüfteten Dampfer „$ord" unb ,ffiaxt"

mittels ber $üften=$unfenftationen 3U marnen.

„Unferen Vorbereitungen," fo beridjtet ber (Etappenofft3ier, „unb bem

greife unferer faufmännifdjen 2lbfa)lüffe fam außerbem 3ugute, ba^ in

Sapan anfdjeinenb nod) niemanb, meber bie girmen, bei benen gefauft

mürbe, nod) bie Regierung, unfere £ätigfeit erfannt Ijatte. 3d) glaube,

aus mandjem entnehmen 3U bürfen, ba^ Japaner mie (Bnglänber burd)

bie Sdmelligfeit unferes Vorgehens ratfäcfylid) überrafd)t morben finb.

*) 1 $en = 2,10 Wart
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©erabe bie 2MHigfeit ber f)ierburd) ehielten Kohlen* unb 3Jcafd)ittenöl*

abfc^Iüffe, bie bm größten Soften ausmachten, bebeutete eine große (Er*

fparnis für ben Qtaal"

2(m 1. Sluguft morgens traf in Xofio bas Telegramm bes Slbmiral*

ftabes „brofjenbe Kriegsgefahr" ein. Daraufhin mürben bie ©tappen*

9cebenftationen ?)ofoI)ama unb Kobe fofort in oollen Setrieb gefefet. Sie

©eftellungspflid)tigen, aber für bm Husrüftungsbienft benötigten Kauf*

leute unb STngefteUten mürben in SSerbinbung mit ben Konfulaten oon ber

©eftellung befreit, bie getroffenen SSorbereitungen fofort ausgeführt unb

bie beabfid)tigten Käufe an Kohlen unb 3ttatertal feft abgefdjloffen.

„ßeiber mad)te bas 23erl)alten ber Sampferfüfjrer trofe aller er*

fjaltenen 2lnmeifungen in ben nädjften Xagen nod) manche foftfpieligen unb

3eitraubenben #nberungen im beabfidjtigten 2lusrüftungsplan erforberlid).

60 metbete ber Kämpfer „(L fjerb. öaeiss" 1
) plöfelid) aus ÜDfcojt, ba$ er

auf 2tnmeifung ber (Etappe Xfingtau Ijanbeln unb borttjin getjen müßte; id)

tonnte baljer nia>ts tun, als feine 2tusrüftung nod) 5U oerftärfen. „6ene*

gambla"1
) teilte mit, bafc fie auf 95efef;I üjrer Agentur in Sdjangfjat nad)

Xfingtau ginge, unb oerließ oljne Slusrüftung ben 5)afen. (Ebenfo ging

„eilen SKicfmers" 1
), eben erft mir oon ber fjiefigen Agentur als unterrichtet

gemelbet, plöfelid) auf 2lnmetfung ber Agentur in Sdjangfyai nad) Xfingtau

in See, mas um fo bebauerlidjer mar, als fie mit guter Sfunfenftation unb

tjoljer ®efd)minbigfeit befonbers für ben Dienft beim Kreu3ergefd)maber

befähigt mar. £>er Kämpfer „Jfltarf" mieber gab aus SSeforgnis oor 2luf*

bringung feine galjrt nad) Shtdjinotfu auf unb feljrte nad) Kobe surücf,

mäljrenb „©öttingen" unb „^rina 2Balbemar" iijre ßabung fd)ließlid)

megen örtlicher Sdjmierigfeiten nidjt in Kud)inotfu löfdjen fonnten, fonbern

ber eine nad) 9lagafafi, ber anbere nad) 2Jtoji 3um ßöfdjen gefjen mußte.

5)ierburdj mürben nidjt nur alle 2lurüftungsoorbereitungen ftarfen

Sdjmanfungen untermorfen, fonbern aud) mel)rfad)e erfjeblidje tobe*

rungen ber Kofjlenlieferungstontrafte erforberlid), moburd) bie Unauf*

fälligfeit einerfeits unb bie Slusrüftungsseit anberfeits mefentlid) beein*

trädjttgt mürben. 2tud) ermud)fen burd) befdjleunigte llmtransporte oon

Materialien nidjt unerhebliche 3Jcef)rfoften.

„®s erübrigt fid), barauf f)tn3umeifen, ba^ tyierburd) in ben erften

Sagen bes Sluguft, jumal nad) 2tusfprud) ber englifdjen Kriegserflärung

x
) Sic (£ntfenbung biefer Kämpfer nad) Xfntgtau mar oon bcm ©tappen»

offoier in Sdjangljai oeranlaßt, ber bie mogltdtft fdjleunige »erfdjiffung bes Kohlen-

lagers in Ifingtau anftrebte unb annahm, baß bte Slusrüftung oon i)ilfsfa}tffen in

Sapan auf große ©djtoierigteiten ftoßen toürbe. Siefye unter „©tappe dfyna",

©ette 107.
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unb ber fid) gleirfföeitig gefäf)rli<f) oerfd>ärfenben ^refcfyefee in 3apan gegen

uns \xa) Momente erl)eblia>r üfteroenfpannung ergaben, ba bie (5nt*

fenbung ber Dampfer 3eitmetlig ftarf gefäfyrbet erfaßten. Xrofebem ift es

fcfyliefjlidj banf allfeitiger oerftänbmsooller #ilfe geglütft, bie oetrbliebenen

oter Dampfer „tyoxd", „Wm 2Balbemar", „Wart" unb „(Söttingen",

tüte geroollt, mit Vorräten jeber 2lrt, hierunter 150 000 ?)en in (Bolb unb

14 000 Tonnen $of)len, im ©efamtmerte oon 2 Millionen Wart, ab*

3ufertigen."

3m einseinen ift 3ur 2lusrüftung ber oier Dampfer 3U bemerfen:

„Der Dampfer „^forcf" (8909 93r. 91. X., 14,5 Seemeilen), Kapitän

g. fioefer, traf am 3. 2luguft nachmittags nad) befd)leunigter gfat)rt

oon $obe in ?)ofol)ama ein. 6eine 2tusrüftung, bie oollfommen

t)atte oorbereitet merben förnten, ooUjog ficf) 3unäa>ft fdjnell unb plan«

mäjjig. 9tur bie $ot)lenübernannte oer3ögerte \\d) mit bem 21ugenblitf bes

2lusfprud)es ber englifd)en ^riegserflärung trofe fd)He^lia>en Angebots

breifaa^er ßöljne fo auffällig, bafc ber Dampfer am 4. 2luguft abenbs nod)

nid)t bie beabfidjtigte ßofylenlabung Ijatte (4500 Xonnen). Da 3U beforgen

mar, ba$ ber Dampfer englifa>n Sfriegsfd)iffen in bie ftänbe gefpiett

merben follte, mürbe er oom (Stappenoffaier, menn aud) mit nur 3000

Sonnen £of)len, am 4. SKuguft abenbs naa> *ßagan abgefanbt, mot)in bas

^reu3ergefd)maber bie erften 23orratsfd)iffe befohlen t)atte. Webm 50 000

?)en in SSargolb erhielt ber Eapitän mit bem <5egelbefef)l noa> ein

©abreiben bes (Etappenoffoiers an bm Ctfjef bes ßreusergefdjmabers, in

bem 5Rütffia)tnal)me auf bie japanifdje Neutralität empfohlen unb ein

ttberblitf über bie oorausfia>tlttf) möglirfjen fieiftungen ber dtappe Xofio

gegeben mürbe."

„@leia>3eitig mit Dampfer „tyoxd" mürbe in ßobe ber Dampfer

„3ttarf" (6579 95r. 9t. X.), Kapitän (E. ßoeme, ber bort ebenfalls

am 3. Sluguft eingetroffen mar, ausgerüftet. 2lud) t)ier erlitt bie

ftof)lenübernaf)me 23er3ögerung, allerbings bura> ftürmtfdjes Söetter; bod)

001130g fid) bie 2lusrüftung im gan3en gut unb fd)nell, fo ba% ber Dampfer,

tr>ie beabfia>tigt, am 5. 2luguft abenbs mit 4000 Sonnen £ot)len, 50 000

$en Sargolb unb ber 2lusrüftung für einen (Broten ßreuser bie 2lusfal)rt

antreten fonnte."

Die 35eauffid)tigung ber 2lusrüftung ber Dampfer „©öttingen"

(5441 25r. 9t %.), Kapitän 3. 9tau&, in 9Jiiife unb „$rin3 Sßalbetnar"

(3227 23r. 9t %.), ßapitän D. Surant), in 9Jloji Ijatte ber (Etappenoffaier

bem Dolmetftfjeroffeier übertragen. „35eibe Dampfer maren einige 3eit

jmifdjen ben ßof)lent)äfen ber Snfel ftiufoiu l)in unb l)er gefahren,

ba bas ßöfdjen ber 3um Seil jammeren (Eifenlabung unb anberes
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Unoorfyergefefjene bie toljlenübernalmie in ®ud)inotfu unmögtid) machten:

3Bäl)renb fdjließlid) bie fefjr langfam fjanbelnbe „©öttmgen" in

9lagafafi löfdjte unb banad) in Tlxxte ®of)len nal)m, ging „$rin3 2öa(=

betnar" nad) 9ttoji, um 3U löfc^en unb 3U laben. Snfolgebeffen mußten

bie in $obe eingekaufte Ausrüftung für einen ©roßen ^reuser unb 50 000

?)en SBargolb mittels ©üter^uges nad) SQlojt »erlaben merben, mas jebod)

innerhalb ber 3ur Slofjlenübernannte oon etma 2000 Xonnen benötigten

3eit glatt burcfygefüljrt merben tonnte. „$rin3 SSkilbemar," beffen

Kapitän unb Dffoiere fid) mit befonberem (Eifer ber SSereitftellung if)res

Dampfers mibmeten, fonnte am 7. Auguft abenbs auslaufen.

"

„Da bie Japaner 3U biefer §t\i in alle mistigeren Ausrüftungsfjäfen

2öad>tfd)iffe gelegt Ratten, fo aud) nad) ÜDtoji, um angeblid) 93erge^en gegen

bie Neutralität 3U oerfjinbern, unb ferner bie treffe fdjon bireft 3um 93or=

geljtn gegen Deutfd)lanb fjefete, mußte bei ber Abfertigung ber üftadföügler

„$rin3 2öalbemar" unb „(Söttingen" fetjr oorficrjitig oerfafjren merben.

Der Dofmetfdjeroffisier mar nad) Abgang ber „90tarf" oon ®obe fofort

nad) 9ttoji meitergereift, um bort bie gleichen Aufgaben 3U erfüllen, fo baß

bie Kapitäne bei (Eintreffen ber in jeibem fjalle burd) 6onberboten über*

fanbten Segelbefel)le fofort Ijanbeln tonnten."

T)a$ fomoljl „$rin3 SBalbetnar" mie aud) „(Böttingen", bie am
8. Auguft mit etma 5000 Xonnen S!or;len in 6ee ging, unter bem 6d)u£e

ber Duntelfyeit burd) bie 6l)imonofefi= unb 23ungo=6traße ungefetjen bie

6ee erreichten, mar ber aufopfernben 3Jlitmirfung mehrerer oaterlanbs=

begeifterter Deutfd)en 3U oerbanfen.

„$ür bie Ausfahrt ber Dampfer lag ein fid)ernbes Moment in bem

llmftanb, bafc nad) allem, mas id> t)örte unb aud) früfjer fdjon als (Einbrucf

oon Unterhaltungen mit fremben ÜDlarineattadjes unb japanifdjen 6ee=

offisieren aufgenommen fyatte, fämtltdje uns feinblidjen 9Jläd)te ausfd)ließ=

lid) mit ber Xätigfeit unferes (Befdjmabers oon Xfingtau aus als <5tüfe=

punft rechneten, ärmlid) bem 23erl>alten ber ruffifdjen 6d)iffe im 3apa=

nifdjen Slrieg. Snfolgebeffen ift jebe Dampferaus!larierung nad) Xfingtau

aud) geglaubt morben unb finb auf bem 2Bege borüjin 9Jlaßnal)men 3um

Abfangen oorbereitet gemefen, moburd) il>re $al)rt m entgegengefefeter

9tid)tung gerabesu gefiebert mürbe."

2Bas bie Ausrüftung oon Dampfern betrifft, fo mar hiermit bie

(Etappentätigfeit beenbet. (Es mürbe 3toar nod) angeftrebt, ben Dampfer

„Dortmunb", beffen 58efd)lagnar;me burd) bie Muffen erft fpöter befannt

mürbe, nad) Dtaru 3U sieben unb bort aus3urüften. Aud) mürbe bie

Charterung bes fdjmebifdjen Dampfers „9lippon" oon Dtaru aus oer*

fud)t, unb es mürben bie *0töglid)feiten ber Charterung oon japanifdjen
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Dampfern geprüft; über unoerbimblicfye 23 erfyanbhingen ift es ober nid)t

l)inausgefommen. Sdjlie&lid) mürbe nod; fürs cor 21btauf bes Ultimi

rums ber t>ergeblid)e 23erfud) gemacht, mittels eines japanifdjen gifd)=

bampfers einen Sdjeinmerfer unb einige üülotorräber unb automobile nad)

Sfingtau 5U fdjaffen, aber jur SUusfütjrung fam es in feinem galle mefjr.

„gerner ergab fid) eine anbere SdmMerigfeit aus ber Xarfadje, bafc

feit bem 12. 2Tuguft, an meinem Xage bie gunfenftation ?)ap oon engli=

fdjen Sdjiffen jerftört mürbe, feine 23erbinbung meljr mit bem Kreier*

gefd>maber beftanb, bas feinerfeits insmifdjen ben $reu3erfrieg nad) einer

anberen ©egenb oerlegt fyaben modjte. Smmerljin mürben für alle gälte

nod) einige ßof)Ienoorräte gefauft, unb es mürbe erft nad) 2lbfauf bes

Ultimatums in 23erf)anblungen eingetreten, um biefe Vorräte 3urüd3u=

oerfaufen."

Dieben ber 2tereitftellung ber oier mofyl ausgerüfteten Dampfer oer*

bantt bas ftreusergefdjmab er bem ßeiter ber Etappe Sapan bie über*

mittlung ber mistigen, bie fiage richtig einfdjäfeenben *ftad)rid)ten über bie

Dorausfid)ttid)e Haltung Japans. 5ßie Koroettenfapttän o. Knorr bem

,®efd)maberd)ef empfafjl, bei bem beoorftefjenben Eingreifen Japans nad)

Sßeftamerifa aussumeidjen, fo 30g er für fid> felbft aus ber burd) ben (Ein=

tritt Japans in ben Krieg oeränfterten ftrategifdjen Sage bie golgerungen:

3n ber 2lnnat)me, ba$ bas Kreu3ergefd)maber rid)tigermeife bie gafyrt nad)

Sübamerifa antreten merbe, begab er fid) nad) Slusbrud) bes Krieges mit

Sapan nad)i San grancisco, mo er am 20. September bie fieitung ber

©tappe ÜKorbmeftamerifa übernahm unb für bie 23erforgung bes Kreu3er=

gefdjmabers meiterljin mirfte.

Etappe <£fnna (Sdjangfjai).

Die ©tappe (Efjina mürbe am 31. 3uti 1914 unter fieitung bes Kom=

manbanten bes Kanonenbootes „Jaguar", Koroettenfapitäns ßüring, mit

^erfonal biefes gaf)r3euges unb bes gluftfanonenbootes „23aterlanb" in

Scfyangfjai eingerichtet. Sie mar infolge bes internationalen (Efyarafters

oon Sd)angl)ai, infolge ber 3entralen fiage fomie ber guten 23erfef)rs= unb

Dtodjridjtenoerbinbungen biefes Ortes befonbers geeignet, eine midjtige

JRolle bei ber ttnterftüfeung ber Operationen unferer Seeftreitfräfte unb

ber 33erforgung oon Xfingtau, oor allem aud) als *ftad)rid)tenmittelpunft

3U fpielen. Die erften Sdjritte bes Etappenteiters betrafen bement=

fpredjeni) neben bem Xransport oon ^erforial unb *JJtaterial aller 2trt nad)

unferem bebrotjten oftafiatifdjen Stüfepunft bie (Einridjtung eines Wad)--

ridjtenbienftes aus Deutfd)lanb, mittels beffen nia>t nur Xfingtau, fonbern

aud) bie djmefifdje treffe in meitem Umfange mit mafyrijeitsgetreuen 3k=
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richten: über bre Vorgänge in ber Heimat oerfetyen rourbe. ©tue auoer*

läfftge Verbinbung mit Xfingtau mürbe buxd) ben (Einbau einer 1,5 ftilo*

matt=gunffprudrftation auf bem Kämpfer „Sifiang" ber ftamburg^merifa*

ßinie gefdjaffen. Der (Einfprud) ber (Ententemäd)te gegen feine 93er*

menbung fonnte unter ^inroeis auf bie ßanbftatlonen ber fjranjofen unb

(Englänber in Sa>angf)ai jurütfgemiefen merben. Diefe gfunffprudroer*

binbung ermies fidj befonbers nad) bem Sdmetben ber ßabel 2Bufung

—

Sfingtau (22. 2luguft) unb Sfingtau—Xfdjifu (23. 2tuguft) als aufcerorbent*

\\d) toidjtig. (Ein (Erfunbungsbienft 5ur geftftellung aller Skiffs*

bemegungen unb Verlobungen, 3ur Sammlung oon 9cad)rid)ten über Vor*

gänge1
) auf bem Sufung^luß unb auf Söufung^eebe fomie auf bem

unteren ?)angtfe unb im Vereid) ber ?)angtfe*2Jcünbung mürbe eingerid)tet.

Vei allen biefen ÜJca&nafymen ebenfo roie bei ber ßeitung unb 2tesrüftung

ber beutfdjen Kämpfer leifteten patriotifdje Deutfa> ber ©tappe in auf*

opfembfter Söctfe Ijeroorragenbe Dienfte.

%m 1. 2luguft traf ber Vefetjl bes ^ommanbanten ber „(Emben" ein,

je 5000 Sonnen ftofylen nad) Sßagan unb Samtnelplatj A, meitere Ver*

fdjiffungen oon ßofjlen nad) Sammelplafe B 3U leiten; am 6. 2tuguft er*

reichte bie ©tappe über Sfingtau bie Stnroeifung bes ©efdjmaberfom*

manbos, alle bis baljin nad) ben Sammelpläfeen A unb B oerroiefenen

Äoljlenbampfer nad) *ßagan $u fenben; am 7. ber neue Vefefyl, nunmehr

£oblenoerfd)iffungen nur nad) bem Sammelplatz B 3U leiten.

%m 3. 2luguft fonnte bie dtaippz bm Dampfer „ftolfatia" (5644 Vr.

% X.) ber 5)amburg=2lmerifa*ßinie, Kapitän Deinat, mit 4500 Xonmm japa*

nifdjer toljle, 540 Sonnen ftrifdjmaffer, beträd)tlid)en Mengen 3Jtafd)inen*

öls unb *materials, ^rooiantf, Verbanbftoffen, Signeten, Seefarten,

S^ofjlenförben unb Räufeln nadj^ogan abfertigen, mo er am 11. bas

Streuaergefdjmaber erreichte. Der Dampfer „Sui*9Jtom" (1857 Vr. SR. S.)

ber $)amburg=2lmerifa=ßinie, Kapitän o. *ßilgrim, ber am 7. Shtguft

mit 850 Sonnen japanifdjer, 629 Sonnen (Earbiff--®ol)le unfo fonftigen

Vorräten oon Sd)angl)ai abging, !am in $agan erft am 14. 2luguft, nad)

ber Slbfaljrt bes ©efdjmabers, an. Der Kapitän, ber 5tnmeifungen für

*) 23on Sntereffe ift ber 35cri(f)t bes Citappenoffisiers über folgenben Vorfall,

ber einen offenfunbigen 9ceutralitätsbrud) ber Cfnglänber barfteüt: ,,9caä) ßriegsausbrud)

tarn eine englifäje tyad)t in 6dmngt>at an, um bort als i)ilfsfriegsfä)iff ausauruften.

Xrofc unferes ^roteftes beim ä)tnefifä)en #afenabmiral erreichten mir nidjt, bafj bas

mit Armierung unb 6ä)einmerfern oerfetjene ga^rjeug ben i)ofen oertiefj. (Erft nad)

mehreren Xagen ging es unter ber englijä)en i>anbelsflagge in 6ee, aber bereits beim

^affieren oon Sßufung, alfo in ben neutralen rf> i n c f t f
d) e n ®emäffern,

mürbe bie Sfriegsffagge gefegt."
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fein 23erf>alten ntdjt oorfanb1
), fonnte ben (Entfölufj mef)i finben, fid) am

20. Auguft bcn beiben Dampfern „(Böttingen" unb „0. 3. D. Aljlers" an*

&ufdu*iefjen, bie auf ber Sfatjrt 3um S^reuaergefdjmaber ^ßagan berührten,

fonbcrn lief am 15. September in Unfenntnis ber Beteiligung Sapans

am Kriege in Slobe ein, mo bas Sd)tff befdjlagnafjmt mürbe. Aufeer

bem Dampfer bes ÜKorbbeutfdjen ßlonb, „^rina (Sitet griebrid)", ber

jur Ausrüftung als 5)ilfsfreu5er oon Sdjangfyai nad) Xfmgtau gefanbt

mürbe, leitete bie (Etappe folgenbe Dampfer nad) Xfingtau, um fie bort

für bie 23erfd)iffung bes 3Jlarine£of)lenlagers nutzbar ju madjen:

„grtfta" .... #.2t.ß.2
) ob SBufung 1. 8. on Xfingtau 3. 8. ob 21. 8.

3
)

„S.fterb.ßaeiss" * ob Sttoji 3. 8. an Xfingtau 6. 8. ob 20. 8.
3
)

„Senegambta" .
* ob 2ttoji 1. 8. an Xfingtau 4. 8. ab 20. 8.

3
)

„ßongmoon" . .
s ob £afu 1. 8. an Xfingtau 3. 8. ab 4. 8.

3
)

„0.3.2).2Ü)lers" 95remeri)anfa ob £o!u 1. 8. an Xfingtau 3. 8. ab 9. 8.
3
)

„Durenbart" . . . ftolanb-ßfnte ab Sd)angljai 4. 8. an Xftngtau 6. 8. blieb inXfingtau4)

SBeiter mürben bie Dampfer „Angl)in" bes 9torbbeutfd)en ßlonb am
12. Auguft oon Smatau, „ßneemoon" ber $)amburg*Amerifa*ßinie am 5.

unb „Sambia" ber gleiten ßinie am 4. Auguft oon Saigon nad) 3Jtanila

5ur etmaigen meiteren Ausrüftung als #ilfsfd)iffe in Sdlarfdj gefefet. Der

Dampfer ber $)amburg*Amerifa=ßinie „Anbalufia", ber nad) ber Abfidjt

bes (Etapp enoffijiers oon Amon aus ben Steft bes bortigen ÜDtarmefoljlen*

lagers bem ^reu^ergefa^maber nadjbringen follte, führte bie Anmeifungen

infolge eines ÜUMfcoerftänbniffes nid)t im Sinne bes Auftraggebers aus unb

mußte am 12. Auguft ebenfalls ber Etappe 3Jtanüa jur meiteren SBermen*

bung 3ugefanbt merben. Der (Ermahnung bebarf es, bafc bie Charterung

oon brei als 5)ilfsfd)tffe befonbers geeigneten Dampfern bes öfterreidjifdjen

ßlonb, „Silefia", „SBotjemia" unb „(Eljina", baran fdjeiterte, baß bie

Agentur in Sdjangljai bei Ausbrud) bes Krieges gegen (Englanb erflärte,

nod) nid)t 3u miffen, ob £>fterreia>llngarn mit Deutfdjlanb aufammenginge.

Am 7. Auguft ging bas einzige unmittelbar oom Sftreuaergefdjmaber

an bxe Etappe in Sdjangfyai genutete (Erfudjen ein, bafür Sorge 3U tragen,

bafa oon San Francisco aus alle oerbürgten mistigen politifdjen unb mili*

tärifdjen (Sretgniffe in ^rioattelegrantmen engltfdjer Spraye an eine be=

ftimmte Abreffe in tyap telegraphiert mürben.

Mad) ber oorübergetjenben Störung ber Q^nfenftation in tyap am

*) Siefje Seite 119.

2
) J)auiburg=2lmerifa=ßinie.

8
) Sielje Seite 97, 98.

*) Slefje Seite 99.
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12. 2Iuguft mar ber (Etappenoffister in Sd)angl)<u fortgefefet bemüht, auf

anderen 2öegen ben 2lufenif)alisort bes Slreu3ergefd)mabers in (Erfahrung

3U bringen; er ftieß inbeffen immer mieber nur auf Vermutungen, bie fid)

ftets nad) furser 3eit als unbegrünbet erroiefen. 2lls ba^er bie oon „planet"

am 22. 2luguft für eine *Reid)meite oon ctroa 500 Seemeilen inftanbgefe^te

JJunfenftation tyap bas &reu3ergefd)maber nid)t erreichte, melbete er am
24. Sluguft bem 2tbmiralftab, mit bem balb nad) ber Unterbrechung ber

beutfd)en ®abel bie Verbtnbung über 9cem ?)orf roieber Ijergeftellt mar:

„Verbinbung mit bem $reu3ergefd)maber ift feit bem 12. Huguft unter=

brodjen. ^wei Dampfer finb als f)ilfsfreu3er armiert, 22 $)ilfsfd)iffe mit

70 000 Hennen Slofjlen untermegs." %m 1. September traf über Manila

bie *ftacr^id)t ein, „(Emben" Ijabe befohlen, alle $of)lenfd)iffe oon 2lngaur

follten befdjleunigt nad) ÜJJlajuro (9Jcarfl)all=3nfeln) gefanbt merben;

„(Emben" gefje naefj SBeften, „(Seier" nad) üfteu=$)annooer (93ismarcf=

5Ircf)ipeI). 2Iud)i bies Telegramm braute nod) feine Sllarf)eit, 3umal ba ein

Don „planet" am 20. 2luguft oon tyap mit Telegrammen für bas Slreu3er=

gefdjmaber nad) 2tngaur gefanbter Henber berichtete, „(Seier" ger)e bem (Se=

fcfjmaber nad) Dften entgegen, mas für ben ÜDtarfd) bes (Se*

fd)roabers nad) 9^ieberlänbifd)=3nbien 3U fpredjen fcr>ien. 2Beitere 2Ser=

mirrung fdjuf ein am 2. September aus Honolulu 1
) in Manila eintreffen*

bes Telegramm, bas &reu3ergefd)trmber tyabe angeorbnet, „6000 Xonnen

$of)Ie nad) einem $lal} bei ber Snfel Ximor in 9cieberiänbifcfy=3nbien 3U

fenben", raoraus mieberum fälfd)ltd) ber Sdjlufr ge3ogen mürbe, bas (Se=

fdjmaber beabficfjtigie, bie nieberlänbifd)=inbifd)en (Seroäffer aufjufudjen. 2tm

3. September mürbe ein 3ufö fe 3U biefem Xelegramm befannt, monad) bie

®of)lenbampfer bei Himor auf bie S)ilfsfreu3er
2
) märten follten, alfo nid)t

für bas ^reu^ergefdjmaber beftimmt maren. D'cunmefjr mürben (Erfunbt=

gungen in Honolulu nad) bem Verbleib bes (Sefd)mabers angeftellt, bie in=

beffen and) erfolglos oerliefen, ba „Nürnberg" feinerlei !ftad)rid)ten über

bie 2lbfid)ten bes (Sefd)maberd)efs rjinterlaffen f)atte, bie ben über bie *8eme=

gungen bes (Sefdjmabers gebreiteten Sd)leier Ratten lüften tonnen. 2lm

9. September melbete bie ^unfenftation tyap, fie Ijabe in ben legten fünf

^cädjten ben gunfentelegrapljieoerfeljr bes ^reu3ergefd)mabers gehört,

ifm aber nirf)t ablefen fönnen, ba bie 3etd>en 3U fcr>mad) maren. Die für

„Sd)arnf)orft" befrimmten Telegramme feien jebe Dladjt abgegeben, ein

33erftanben3eid)en fei jebod) nid)t gehört morben. Der kleine $freu3er

*j „Nürnberg" Ijatte am 1. September in Honolulu gefohlt unb Aufträge bes (Be=

fd)maberd)efs erlebigt.

2
) „^ßrins (Eitel ^riebrid)" unb „Kormoran", bie sur Slreu3erfriegfüf)rung in ben meft=

auftralifdjen (Semäffern com (Sefdjmaber oon SJlajuro aus am 30. 2Iugu[t entlaffen maren.
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„ßeipatg", beffen anfrage über ben 2lufentl>alt bes ®efa)tt)abers am
12. September über 23alparaifo in Sd)angl)ai eintraf, erhielt bie 2tntroort:

f,2Tufentrjalt bes Slreu3ergefd)toabers unbeftimmt, roafjrfdjeinlid) jefet lieber

=

länbifa>3nbien." 21ud) nad) Berlin mürbe am 14. (September ein äfjnlidjes

Telegramm gefd)itft. (Erft am 17. September ging oon tyap bie 9tad)rid)t

ein, 5)ilfsfreu3er „(Eormoran", ber am 30. 2luguft bas ©efdjroaber oer=

laffen hatte, tyabe folgenbe ÜJMbung erftattet: »„Sd)arnl)orft", „©neifenau",

„Nürnberg" finb auf bem 2Bege nad) 2Beftamerifa, „(Emben" nad) bem

Snbifdjen Ojean, „(Eormoran" unb „$rin3 (Eitel griebrid)" finb roegen

Slofylenmangels aus Iftieberlänbifd^nbien jurürfgefeljrt unb beabfidjttgen,

^reu3erfrieg gegen Oft=21uftralien 3U führen . . .«. Dies überaus roidjtige

Telegramm, bas mit einem Schlage bie Sage flärte unb ber Sätigfeit ber

Etappen neue, einbeutige 3iele fefete, rourbe unoerjüglid) nad) Berlin1
),

SSalparaifo1
), Buenos 2lires unb San Francisco übermittelt.

23eftätigung erfuhr bie 9tad)rid)t erft burd) eine com 21. 5tuguft ha*

tierte fd)riftlid)e Mitteilung bes ©efdjroaberfommanbos aus Honolulu, bie

am 25. September in ÜDtanila einging unb nad) Sd)angl>ai gebrafjtet rourbe.

Die $ot)len3uful)r auf ber Oftafiatifdjett Station I>atte fid) in3roifd)en

immer ungünftiger geftaltet; am 25. September melbete bie ©tappe Sd)ang=

Ijai, bafo ®of)lenausful)r nur nod) aus Manila möglid), aber aud) bort —
infolge ber 33emad)ung ber £)äfen bura> englifdje £)ilfsfreu3er — mit

Sdjroierigfeiten oerfnüpft roäre. Die Sorge ber (Etappen in Oftafien
2

) galt

3U biefer $e\t oorneljmlid) ber $ol)len3uful)r für bie $)ilfsfreu3er „$rin3

(Eitel JJriebrid)" unb „Kormoran", bie inbeffen mißlang.

3n ber erften 5)älfte bes Oftober begann ein 9tad)rid)tenaustaufd)

3mifd)en ber am 20. (September oon Sloroettenfapitän o. Slnorr öfter*

nommenen Etappe in San Francisco unb Sd)angl>ai über Manila, aus bem

fid) ergab, bafc bie 3uful)r für bas £reu3ergefd)roaber nunmehr an bev

amerifanifd)en 2Beftfüfte organifiert rourbe.

21m 10. Sanuar 1915 traf bie 2lnroeifung ein, ben betrieb ber Etappen*

nebenftellen an ber d)inefifd)en tüfte unb in Wieberlänbifdj^nbien einau=

ftellen, am 21. 2lpril 1915 folgte ber 23efel)l, alle Slofylenoorräte ber

(Etappen in Oftafien 3U oerfaufen. Der (Etappenoffisier in Sdjangfjai,

^oroettenfapitän fiüring, trat im ÜDfcai 1915 bie £)eimreife an.

(Etappe IKanUa.

Die ßeitung ber (Etappe 3Jlanila rourbe am 6. 2luguft oon bem &om=
manbanten bes in (Eanton aufgelegten glußfanonenbootes „Xftngtau",

*) Die ^ac^rtdjt traf in SSerlin am 18., in 23alparatfo am 20. September ein.

2
) Stefye unter „©tappe 3ttanita".
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®apttän(eutnant t>. ÜDcoeller, mit ^erfonat biefes gat)r3euges übernommen.

Die ©toppenürbeiten maren burd) bie ortsanmefenben OJcitglteber bei ber

23erfa)ärfung ber polttifdjen Sage am 1. 2luguft in außerorbentiid) fad)*

gemäßer unb grofföügiger Steife eingeleitet. 2luf ein an biefem Sage ein*

gefjenbes Telegramm bes $reu3ergefdm>abers, bie &oi)lenoerfcr;iffung ein*

anleiten unb bie Vertreter in *8ataoia unb Singapore entfpredjenb anju*

meifen, Ratten fie bie gefamten in Manila liegenben S^ofjlenoorräte ber

girma 9Jcabrigal unb (Eo. aufgekauft unb bas 23orfaufsred)t auf alle für

biefe $irma beftellten ober unterroegs befinblidjen 6d)iffslabungen er*

morben. Daburd) mar beroirft, bafa bie feinblid)en Agenten fpäter trofe aller

58emül)ungen &oi)len in Manila nidjt erhalten fonnten, ba bie übrigen

5ft)t)lenr;änbler über fiager oon SSebeutung ntd)t oerfügten. 211s bie 3M*
bung über ben erfolgreichen 21nfauf bas (Sefcfymaberfommanbo erreichte,

orbnete biefes, um ber ungeroiffen ßage 1
), in ber es fid) be3ügltd) feines

Operationsplanes befanb, *Redmung 5U tragen, in ber Wafyt oom
1./2. 2Tuguft an: „(Erfte 5000 Tonnen nad) *Jkgan fenben, ameite nad)

SIngaur (Dampfer öftlid) $alau*3nfeln rjin* unb rjerfatjren); folgenbe

5000 Tonnen nad) QamboanQa, bort 2$efef)i bes ®reu3ergefd)roabers ab'

märten. 2öeitere (Efjarter I)in3ief)en." Da bie im 3uni herausgegebenen

neuen 9Jlobilmad)ungsbeftimmungen bie ©tappe Söcanila, mie fd)on an

anberer ©teile 2
) ermähnt, nod) ntd)i erreicht r/atten, fo mar biefer 33efel)l

bes Slreuaergefdjimabers baau geeignet, bei ber ©tappe ÜDcanila oon oorn*

tjerein flare 23errjäitniffe 3u fcfyaffen. Der Seferjl, ben ber Slommanbant ber

„(Emben" am 1. 2fuguft an bie (Etappe fanbte: „S^or/lenüerfdjiffungen ein*

leiten gemäß 93erabrebungen 8)" führte unter tiefen Umftänben feine 23er*

micflungi gerbet.

2tm 7. 2tuguft ging ber gecharterte Dampfer „9tio $afig" ber girma

^Jcabrigal unb (Eo. unter amerifanifdjer flagge mit 5000 Sonnen £of)le nad)

*ßagan in See, mo er am 14. 2luguft, einen Xag naa> ber 2lbfarjrt bes ©e*

fcfyroabers, eintraf. !Da er Sfcadfridjteti über bm Verbleib bes ©efdjroabers

i)ier nid)t oorfanb 4
), fo fudjte er nad) mefjrroödjigen Slreu3fat)rten, auf benen

er ©uam, tyap (24. 2Iuguft) unb 2(ngaur fomie 9flieberlänbifd)*3nbien be*

rührte, olme ein beuifdjes ®riegsfd)tff 3U treffen, nad) 3Jlanila 3urürf3U*

feljren, mürbe inbeffen am 15. September bei ,3amboanga oon einem eng*

*) Siefje Seite 73 ff.

2
) Siefje Seite 91.

3
) 5)as bebeutete: „&of)lenperfd)iffung entfpredjenb ben neuen 9Robilmad)ungs«

beftimmungen". Saß biefe ifjre SBeftimmungsorre teütoeife notf) nidjt erteilt Ratten,

tonnte ber ßommanbant ber „(Emben" nid)t roiffen.

*) Sieije Seite 119.
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lifcfyen ^erftörer aufgebraßt. Die ßabung mürbe pom $rifengerid)t in

#ongfong einge3ogen, ber Dampfer jebod) freigegeben.

21m 1. 2luguft tyatte ber ftommanbant ber „(Emben" an bie ©tappe

3Ranila gebraf)tet, fie follte ben Dampfer bes 9torbbeutfd)en ßlonb „^ßrinaefc

2llice" mit möglidjft großer £of)lenlabung 3ur 23ermenbung als $)Ufsfreit3er

nad) $agan fenben. 2Iuf eine ÜKelbung ber Etappe com 7. 2luguft an bas

©efdjmaberfommanbo, in SJtanila Ratten fid) fed>s *Refert)eoffi3iere unb

150 *Refenuften oon beuifdjen $)amb elsfdjiffen gefammelt unb bäten um
Verfügung über iljre 23ermenbung, erfud)te bas ©efcfymaberfommanbo am
8. 2Tuguft bie ©tappe, bie 2Bef)rpfIicr/tigen befd)leunigt auf einem beutfdjen

Dampfer, menn möglid) auf „^ßrinseß Hlice", nad) tyav 3U fenben. Daljer

ging „^rinseß 2tlice" (10 981 25r. 9i. X., 15,5 ©eemeilen), tapitän

23ortfelb, beren SSefatjung 3ur ^auptfadje aus Dienftpflidjtigen 3Ufammen=

geftellt mar, mit Sßrooiant, 3ftafd)inenmaterial unb etma 60 *fteferoiften

nad) tyav in 6ee, mo fie am 18. STuguft anfam; burd) ben Slommanbanten

bes „planet" mürbe fie oort bort nad) 2lngaur geleitet. 5)ier traf fie am
19. 2luguft mit „(Emben" 1

) 3ufammen, bie fie nad) (Entnahme oon ^erfonal,

$rooiant unb Material am nädjften Xage entließ, morauf fie Qebu auf

ben ^Philippinen olme Unfall erreichte.

2lm 20. 21uguft mürben bie Dampfer bes Ulorbbeutfdjen ßlonb „Xfing=

tau" (1685 5Br. 9t X.), Kapitän ftanenga, unb „ßotffun" (1675 23r. *R. %.),

Kapitän ©erlad), mit 2300 unb 2000 Xonran Sl"of)len von Manila naß
SIngaur entfanbt, mo fie am 22. Huguft mit bem kleinen Slreu3er „(Seier"

gufammentrafen, ben „Xfingtau" auf feinen galjrten bis SDftajuro (90tarff)all=

Snfeln), „ßorffun" oon bort bis Honolulu begleitete 2
).

2lm 31. Sluguft mürbe ber Dampfer ber $)amburg=2tmerifa*ßinie

„#oerbe" (5265 SSr. 9i X.), Kapitän D. 5)enfen, mit einer ßabung oon etma

4000 Sonnen ^oljlen auf 25eftetlung oon „(Emben" nad) ber 3nfel 6ima*

loer (üttorbmeftfüfte oon 6umatra) abgefertigt; er traf jebod) ben ^reu^er

nid)t unb mürbe burd> fjollänbifdje $riegsfd)iffe gesmungen, am 26. 6ep=

tember ©abang anjulaufen, mo bie Regierung ifjn feftfjielt unb nötigte,

feine ßotylenlabung 3U löfdjen. SJtit „#oerbe" r>attc ber (Etapp enoffoier, ßa*

pitanleutnant v\ SDtoeller, SJlanüa oerlaffen, um fid) ber „(Emben" 3ur S3er=

fügung 3U ftellen. Den Dienft als (Etappenoffoier in ÜDtanila übernahm für

ü)n ber 9ttarine3af)lmeifter 23rennetfe.

2Tm 4. ©eptember ging ber Dampfer bes üttorbbeutfdjen ßlonb

„2lngi)in" (1613 33r. m. X.) f Kapitän (Engetyarbt, mit etma 2000 Sonnen

S^ofjlen nad) ber Snfel üftufa SBeffi an ber Dftfpifce oon Ximor in 6ee, um bie

a
) 9läl)eres fiefje unter „(Emben* (25anb II).

2
) 9täf)ere5 fier>c unter „(Seier" OBaub II).
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$)ilfsfreu3er „^ßrinj (Eitel griebrid)" unb „©ormoran" entfpred>enb ber oon

Honolulu eingegangenen Söeifung x
) mit $)ei3material su Derfetjen. 9tadj

mefyrmöcfyigem oergeblidjen 2Barten fat) fid) „2lngf)in" genötigt, infolge

Mangels an *ßrotriant unb 2Baffer nad) ©oerabana su getjen, mo er t>on ber

nieberlänbifd)=inbiftijen Regierung gelungen mürbe, ben größten Seil

feiner ^ofjlenlabung ju löfdjen.

Snamifdjen fjatte bk *8lotfabe ÜUlanilas burdj englifdje $)ilfsfreu3er ein=

gefegt, fo bafc bie meiteren *8emüf)ungen ber ©tappe, ®of)lenbampfer, ins=

befonbere für „®eier" unb „©ormoran", 3U entfenben, vereitelt mürben.

Die Dampfer ber Deutfa>2luftralifd)en Dampffd)iffs=®efeltfdKift ,,©lms=

l>orn" (4594 2Sr. <R. X.), Kapitän Atel, unb „23od)um" (6161 *8r. 9t. X.),

Kapitän 3. Orgel, bie am 5. Slugatft aus SUlafaffar ausgelaufen maren unb

bis sum 23. ÜKugitft mit „©eier" jufammengearbeitet Ratten, mürben in

Manila neu ausgerüstet; ifjre ©ntfenbung ermies fid) jebod) infolge ber eng=

lifdjen *8lodabe als unmöglid); „(Elmshorn", bie am 27. September mit

7400 Sonnen Shrfjlen für bm ftilfsfreu^er „Kormoran" nad) 2lle£ts=$)afen

in 6ee getjen mollte, mürbe bura> ben englifdjen 5)ilfsfreu3er „$)imalat)a"

baran gefjinbert. Da bie ßage bes „Kormoran" immer bebrängter mürbe,

faufte Me ©tappe in <5an Francisco unb Durban je 7000 Sonnen Stollen,

bie bem 6d)iff angeführt merben follten; beibe $läne mißlangen jebod),

mefjrfad) mteberfjolte 23erfud)e, bie 23lodabe ju brechen, fdjeiterten ebenfalls,

3umal ba bie englifdjen Slriegsfdjiffe anfdjeinenb ftets oorfyer Iftadjridjt er=

gelten, fobalb ein beutfdjer Dampfer sum auslaufen fid) flar mad)te. .

3nsgefamt l)atte bie ©tappe 54 000 Sonnen ®of)ten befdjafft, mooon

inbeffen nur etwa 19 000 Sonnen aus Manila l)erausgebrad)t merben

fonnten. Anfang 1915 lagerten in Manila außer auf „(Elmshorn" unb

„*8odmm" nod) totjlen auf ben requirierten Dampfern „(Eamilla Stidmers"

ber 9tirfmers=?)teeberei, „^ongtong", „Sübingen" unb „SOlarf"
2
) bes

9torbbeutfd)en filonb, „Sambia'' unb „ßneemoon" ber 5)amburg=2lmeri!a=

ßinie fomie ,,©arl Dieberidjfen" ber 9teeberei SOI. 3ebfen, 2lpenrabe.

3m ßaufe bes 3af)res 1915 mürben biefe ®of)len oerfauft, ebenfo mie

mehrere Saufenb Sonnen, bie oon ber Etappe ©an Francisco mit bem

ametifanifdjen Dampfer „Robert Dollar" Don ber oftamertfanifdjen Sftifte

um bas Rap ber guten Hoffnung fyerum nad) Manila geleitet maren.

*) Stefje 6eite 108.

2
) „Sötarf" mar oom &reu3ergefd)maber ben ^tlfsfreusern „$rin3 eitel unebne*)"

unb „(Eormoran" bei iljrem Abgang tum 2Jlajuro am 30. 2luguft 3ur Verfügung geftellt

unb lief nad) Abgabe fetner Vorräte am 7. Dftober in SDtanüa ein.- (Sief)e aua) unter

„(Etappe Sapan".)
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Die 23efd)affung ber für bie groecfe ber ©tappe erforb erliefen ©elb=

mittel ftieß anfänglich — ebenfo mie in 35ataoia — auf ert)eblid)e Scrjroie*

rigfeitert; inbeffen gelang es innerhalb ber erften fünf &riegsmod)en, bas

erforb erliefe Vetriebsfapüal 3U fidjern.

23on mefentlidjer 58ebeutung mar bie Xättgteit, bie bie Etappe Manila

t)infid)tlid) ber *ftacr;rid)tenübermittlung smifdjen ben Seeftreitfräften unb

ben (Btappm fomie 3trrifd)en ben oerfdjiebenen ©tappen ausübte, 9cad)bem

innerhalb ber erften ®riegsmod)en bie gunfenftationen in tyap unb Xfing=

tau unb bas beutfa>nieberlänbifd)e &abel für bie Senufeung ber ©tappe

außer ©ebraud) gefegt maren, ftanben bis 3um 2lbbrud) ber 3k3tef)ungen

3U ben bereinigten Staaten oon 2(meri!a nod) bie amerifanifdjen ®abel=

linien Manila—San Francisco unb SJcanifa—Sd)angf)ai aum ungegarten

23etfet)r 3ur Verfügung. Snsbefonbere mußte bie Etappe ÜDcanifa aud) bie

Vermittlung bes Verfefjrs 3mifd)cn ben ©tappenftellen in ^cieberlänbtfd)*

Snbien einerfeits, in ©I)ina unb 2tmerira anberfeits übernehmen, ba ber

f)ollänbifd)e 2lrd)ipel nur nod) x>on ben ^Philippinen aus, unb 3mar lebig«

lief) brieflief) ober burd) *8oten 3U erreichen mar.

Wad) ber Vernichtung unb Snternierung ber beutfdjen Seeftreitfräfte

in ber Sübfee unb im Snbifdjen Osean trat ber ©tappenoffoier t)on ÜJJcanila,

9Jcarine3at)imeifter Vrennede, im September 1915 bie #eimreife an.

Mappe Bafatncu

Vefonbers ungünftig gematteten fid) bie Verrjältniffe bei $riegsaus=

brud) für bie ©tappe Vatatria, fo bafc ifjre pofitioen fieiftungen für bie

beutfd)e Seefnegfüf)rung aufs äußerfte befdjränft mürben. Die (Brünbe

hierfür lagen auf oerfcfjiebenen ©ebieten: Der ©tappenofftsier, Dber=

leutnant 3. See Vaeumfer, langte erft am 6. September in feinem 23e*

ftimmungsort an, nadjbem er infolge fd)led)ter Sdjiffsoerbinbungen unb

fonftiger roibriger Umftänbe auf feinem 2Bege oon Üfingtau über Sd)ang=

f)ai, JftagafaH, Manila längeren 2lufentf)alt befonbers in ben beiben lefe«

teren Orten gehabt tyaüe. Die neuen 9Jlobilmad)ungsbeftimmungen bes

^reu3ergefd)mabers Ratten bei Slriegsbeginn ebenfo mie Manila aud) 53a*

taoia nod) nid)t erreicht. Dies mußte befonbers für bie Xätigfeit ber

Etappe SSataoia oon erheblichem ©influß fein, ba bie neuen Veftimmungen

unter anberem bie 2Inmeifung für bie ®of)lenbampfer enthielten, in einem

Seegebiet außerhalb ber neutraten $)or/eitsgemäffer 3U fammeln, anftatt,

mie bisher oorgeferjen, in oerfdjiebenen 2tusrüftungsptäfeen 3U märten.

Die fpäte 2ln!unft bes im Vefife ber Kenntnis ber neuen Vefttmmungen

befinblidjen ©tappenoffaiers oerfefjärfte biefen übelftanb, ber um fo Der«

fjängnisoolter roirfte, als bas £reu3ergefd)tr>aber 9cad)rid)ten über feine

2)er Rreujerfrieg. I. 8
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2lbficf)ten bei Sfriegsausbrud) nid)t an btefe ©tappe gelangen liefe, fo bafa

triefe — bei bem geilen jeglicher 2lnt)altspunfte — aua> nid)t einmal finn*

gemäfe ben etwaigen planen ber Seeftreitfräfte entfpredjenb fjanbeln

fonnte. Sie mefentticrje itrfarfje für bas oöllige Solingen ber auf=

opfemben unb 3üf)en Semürjungen ber Sübetappe lag jebod) in ber

9ceutralitätsauffaffung ber 9cieberlMbifcrj=3nbifct)en Regierung, bie in ber

— gemift berechtigten — Seforgnis, oon unfern (Segnern ©ngtanb*

Huftralten unb Sapan im galle bes Unterliegens Deutfcfjlanbs bereinft

oergemaltigt 3U merben, ben beutfcfjen Sntereffen nur fo roeit *Red)nung

trug, als es unbebingt notmenbig mar, um einen ausgefprocfjenen Srucf)

ber oölferredjtlicrjen SSeftimmungen 3U permeiben. Saftiges Serfagen ein*

Seiner Dampferfapitäne erfcrjroerte bie Xätigfeit biefer ©tappe nod) roeiter*

f)in. ©inen nid)t unerheblichen ©influfe auf bas ÜUtifjlingen einselner Unter*

neljmungen übtz ber Umftanb aus, bafe bei ber überaus eiligen erften 2lus*

rüftung ein3elner Kämpfer itire Slusftattung mit ©tgenprooiant unb *oor*

raten nicrjt in genügenbem Umfange erfolgte, fo ba$ fie fjierburcr; genötigt

mürben, oorjeitig iljre 2öartepoften 3U oerlaffen. 3U Ö^ofee Vorfielt in

ber Senufeung ber gunfentelegrapljie fctjüefeiicr; mag in einseinen gälten

ein 3u f
am^entreffen ber Kämpfer mit ben Slriegsfcfyiffen oer*

fjinbert fyaben.

3)er ©fjef bes ^reusergefctymabers fjaite am 31. 3uti abenbs über 9Jla=

nita bie ©tappe SSataoia ebenfo roie einen faufmännifcrjen Vertreter in

«Singapore beauftragt, $of)lenoerfcf)iffungen für bas Slreu3ergefct)röaber

ein3uleiten. £>er Etappe mar am 1. 2luguft t>om ^ommanbanten ber

„©mben" bie gteicfje 2lufforberung sugegangen mie ber Etappe Manila1
).

2luf eine Sitte bes Vertreters in Singapore com 2. 2tuguft um ©r»

mäcrjtigung 3U 2lbfd)lüffen tjatte bas ^reusergefdjmaber am 3. 2luguft

biefem feine 3#itnmung 3U SlofjlenbefRaffungen bis 3U 20 000 Xonnen

erteilt.

©rfolgreicf) mar allein bie galjrt ber Dampfer ber Deutfd)=2luftra-'

Itfcrjen Sampffcrjiffs = (Sefeltfcfjaft „©Imsfjorn" 2
), Kapitän Stiel, unb

„Sodmm" 2
), Kapitän 3. Orgel, bie am 5. 2luguft aus SJtafaffar aus=

gelaufen unb \d)on am 6. 2luguft mit „(Seier" sufammengetroffen maren.

©in SSerfud) ber „©Imsfjorn", in ber 3ett oom 8. bis 15. 2luguft in

Sflcafaffar tyren &of)lenbeftanb 3u ergäben, mifetang, mtsfyalb fie nad)

nochmaligem ^ufammentreffen mit „(Seier" bei ben *ßafau*3nfetn Manila

ansutaufen fid) entfdjlofe, bas fie am 29. 2(uguft erreichte.

23on Singapore aus, bas ber kleine Streuer „(Seier" am 29. Suii

x
) ©ictjc Seite 110.

2
) Stetye unter „Qtappz 9RcmUa", 6ette 112.
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perlaffen Ijatte, mar in ber Vladjt com 1./2. 2(uguft ber Dampfer
„Xannenfels" (5341 23r. *R. X.) ber beulen 5)ampffrf)tffaI)rtö-©efcIIfd)aft

„ftanfa", Bremen, Kapitän g. ©oerbes, mit etma 6500 Xonnen Stollen

naß einem mit „®eier" oerabrebeten £reffpunft bei *Bataoia ge=

fanbt. Da „(Beter" feine 2lbfißt, SSataoia anßulaufen, änberte, mürbe

„Xannenfels" nad) 9flufa=23efft bei ber 3nfel Ximor umbeftellt, mo er

längere $e\t oergebliß wartete, um bann (£nbe 2luguft infolge Mangels

an Vorräten SBataoia anzulaufen. Das Sft*eu3ergefßmaber fjatte am
6. 2luguft üftaßrißt oon ber (Entfenbung naßi 9lufa=9ßeffi erhalten. Die

üftieberlänbifß^nbifße ^Regierung verlangte bei bem Eintreffen bes

Dampfers „Xannenfels" in 23ataoia, bafc er entmeber bie $ol)len

löfßte ober innerhalb 24 Stunben bie Ijollänbifßen ©emäffer oer=

liege, (Er lief baljer am 1. September erneut aus Sktatria aus unb

mürbe nad) längerem ^lufentfyalt an oerfßiebenen Sßarteplätjen am
14. September oon einem englifßen Qevftöxex in ben neutralen
pfyilippinifßen ©emäffern aufgebraßt.

Der Dampfer „Offenbad)" (4336 23r. 91. X.) ber Deutfß=2luftralifßen

Dampffßiffs = ©efellfßaft, Kapitän 2ßei&, ging am 9. 20tguft friß

mit etwa 1300 Xonnen ßofjlen unb 2000 Mogramm SJlafßinenöl

nad) einem $lafe bei ber Snfel 3ampea, mo er fiß mit einer furzen Unter*

breßung bis sum 25. 2luguft auffielt, um bann, naß bem Eintreffen

Ijollänbifßer SMegsfßiffe, am 27. 2luguft naß Soerabana 3urüd5Ufel)ren.

2luß bie 2Iusnufeung bes Dampfers „ßinben" (4188 23r. *K. Z.)

ber Deutfß=2tuftralifßen Dampffßiffs=@efellfßaft, Kapitän SJiorifeen,

3ur öerforgung ber beutfßen Seeftreitfräfte, ber mit 4800 Tonnen

®ol)len am 5. September einen $la£ auf ber 3nfel (Eeram anlief,

mürbe trofe bes energifßen unb gefaxten 93erl)altens feines Kapitäns

oereitelt. Der Dampfer mußte am 10. September auf SSeranlaffung bes

Ijollänbifßen ßinienfßtffes „Xromp" nad) 2lmboina geljen, mo er feftgelegt

mürbe, ba er einer 2lufforberung ber Regierung, feine £ol)len in einem

Ijollänbifßen #afen zu löfßen ober bie nieberiänbifß=inbifßen ©emäffer

binnen 24 Stunben 3U oerlaffen, nißt naßgerommen märe, gßnliß

erging es bem Dampfer „Ulm" (4708 *Br. 9t. X.) ber gleißen fiinie,

Kapitän Sägert, ber am 24. Sluguft abenbs oon SSanjoemangi mit

etwa 2000 Tonnen Sfrßlen naß ber 3nfel deram abgefanbt mürbe,

bort aber gletßfalls oon bem ßinienfßiff „£romp" aufgeforbert mürbe,

2lmboina anzulaufen, mo er am 12. September eintraf unb (Enbe Sep=

tember feine &of)lenlabung löfßte. 2llle SSemißungen, in ber golge einen

biefer Dampfer bem £)ilfsfreu3er „dormoran" 3U3ufißren, ermiefen fiß als

erfolglos. „Ulm" mar es gelungen, einen gunffpruß ber „Emben" auf^u*

8*.
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fangen, bie für ein beftimmtes Datum — gerabe bie Datumsgruppe mar in

bem $unijprud) oerftümmelt eingegangen unb fonnte baljer nidjt einmanb*

frei beajiffriert werben — einen $oblen= unb SBorratsbampfer nad) einem

2ßarteplafe bei ber Snfel Simaloer beftellte. Daraufbin mürbe ber

Dampfer bes 9lorbbeutfd)en ßlonb „(Hjoifing" (1657 23r. <R. X.), ®W*
tön Sttinfmife, ber am 5. 2Iuguft 35atat)ia angelaufen r^atte, am 27. Sep*

tember mit etroa 1000 Tonnen Noblen entfanbt; er freute com
1. bis 9. Dftober bei ber genannten Snfel, ofjne „(Emben" au treffen, unb

febrte bann nad) *ßabang surüd, ba bie ßoblenlabung infolge ©elbftent*

ßünbung immer ftärfer in SSranb geriet. „(Eboifing" follte fpäter unter

ber $übrung feines überaus umfidjtigen unb unerfdjrotfenen Kapitäns

bem ßanbungstorps ber „(Emben" unter bem Eapitänieutnant r>. 9Jtüde

oon großem S^ufeen fein.

25on ber tlmlabung ber *Bunferfoblen ber 3ablreid)en in nieber(änbifa>

inbifdjen S)äfen liegenben Dampfer ober (Entfenbung fämtiidjer in SSeftfe

oon 23un?erfoblen befinblidjen Dampfer glaubte bie ©tappe im S)inblitf auf

bie Sdjmierigfeiten bes erfteren 6d)rittes unb bie geringen 2lusfid)ten bes

©elingens ber sroeiten ÜJttaßnafyme im SSergleid) su bem 2ßert ber einseinen

Dampfer 2lbftanb nebmen 3U muffen.

^Benutzungen, bura> bie gunfentelegrapljie einjelner Dampfer mit

unferen Seeftreitfräften in SSerbinbung 3U treten, fdjeiterten allgemein vool)l

an ber 3U großen (Entfernung ber (Seber oon ben (Empfängern, ferner aber

aud) an ber Haltung ber f)olIänbifd)en SSebörben, bie gegen sroei beutfdje

Dampfer, „Preußen" ber $)amburg=2tmerifa=ßinie, Kapitän ßübde, in

(Sabang unb „SRoon" bes 9torbbeutfd)en filonb, Kapitän (Ebm. 9Jlener, in

Xjiiatjap roegen SBenufeung iljrer ^unfentelegrapbieapparate einfdjritten.

Dagegen finb bie 33erfud)e bes „?rin3 (Eitel griebrid)", über tyap unb

9Jtenabo mit *8ataöia 23erbinbung 3U erbalten, geglüdt. Die 9tad)rid)t, bafc

bas ^reu3ergefd)roaber auf bem 2öege nad) SBeftamerifa fei, gelangte erft

Stnfang Dftober 3ur Kenntnis ber Etappe.

3bre Xätigfeit mürbe entfprecgenb ben Verfügungen bes 2Ibmiral*

ftabes für bie oftafiatija>n (Etappen im $rül)jal)r 1915 eingeteilt.

4. ©er 2Uarfd) bes &reit3ergefd)ttmber$ burd) bie Sübfee
1
)*

Die 2iusrüffung in pagan.

9Jlit ^ellmerben am 11. 2tuguft
2
) fteuerten bie ^anserfreuser „6d)arn=

borft" unb „(Sneifenau" unb ber kleine Slreuser „Nürnberg", oon ^onape

!) Der Wax\d) bes ^reusergefötoabers ift in ber Sparte in Anlage 4 bargeftellt.

2
) ©ielje 5)eft Überfictjtsfarten (Anlage 6), Sparte 2.
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fommenb, bie Snfel *ßagan in ben nörblidjen 9Jlartanen an; bie über ÜKacfjt

3itm £eil fdjon gefluteten Slotjlenbampfer „^olfatia", „SDcarf", „(Souoer»

neur Säfdjfe", Kapitän ^ausbranb, unb „6taatsfefretär Slrätfe", Kapitän

#. Schlüter, folgten ü)m. Der f)errfd)enben 9corbbünung roegen mürbe auf

ber Dftreebe geanfert, roo ber ßlogbbampfer „$ord" fdjon 3U 2lnfer liegenb

angetroffen mürbe. 2tm 12. 2luguft morgens trafen bie Dampfer „ßong*

moon", Kapitän #elIr;off, unb „$rin3 2Balbemar", nachmittags kleiner

^reuaer „(Smben" unb #ilfsfreu3er „$rin3 (Eitel griebrid)" unb am 13.

nachmittags enblid) „ÜJJcarfomannia" ein. SOltt ber 2tnfunft bes (Se=

fdjmabers in *ßagan begann fofort bie 2tusrüftung ber <5d)iffe mit ^ßrooiant

unb Söcaterial aller %xt aus ben 23orratsbampfern. „Nürnberg" unb

„(Smben" füllten iljren ^oljlenoorrat aus „ßongmoon", „©ouoerneur

Säfd)fe" unb „©taatsfefretär ^rätfe" auf, ein Seil ber ^ofjlenlabung ber

beiben legten biefer Dampfer rourbe burd) 9Jcannfd>aften ber *ßan3ertreu3er

auf „^orcf" übergelaben, um bie (leinen, als *8egteitfd)iffe auf längere

%at)xt nid)t geeigneten Dampfer möglidjft balb entlaffen 3U tonnen. 3ur
Sicherung bes ausrüftenben ©efdjmabers gegen plötjlidjen Angriff bes

©egners mar ein kleiner Streuer ober „Xitania" auf SSorpoften außerhalb

ber 23ud)t; bei Xage lag einer ber *ßan3erfreu3er gefechtsbereit 3U 2lnfer;

nachts tjatte ein Sdjiff oöllige 9iul)e, auf ben übrigen gingen bie *8e*

fafeungen £riegsmad)e.

2In 9cad)rid)ten üom geinbe lagen cor: bie in ber %lad)t oom
12./13. 2Iuguft eingegangene Reibung bes 9Jcarineattad)es in Sotio 1

),

bie japanifdje flotte laufe anfdjeinenb nad) ber Sübfee aus; ein Xelegramm
aus Sftagafafi

1
) 00m 11. Stuguft, ber japanifdje ^reu3er „Xone" fei mit

4 Xorpebobooten nad) ber (Bübfee abgegangen, 6 Streuer unb 11 Xorpebo*

boote lägen in 6afebo dar sum 3nfeegei)en; eine am 11. früt) eingetroffene

9tad)rid)t über bie englifdjen Streitfrage, Sd)lad)tfreu3er „2Iuftralia" fei

auf bem 2ßege nad) #ongfong, bas fernbliebe ©ros befinbe fid) oermutlid)

bei ben (Eüiot=3nfeln, bie 6loop „(Hio" mit 2 Sorpebobooten beroadje bie

?)angtfe=ÜUcünbung#

2lls SBirfung bes bisherigen SSerborgentjaltens bes S!reu3er*

gefdjmabers mar am 9. 2luguft über £fingtau aus ber oftafiattfdjen treffe

befannt gemorben, bafc bie englifdje Sd)iffaf)rt in Dftafien oöllig rufje, ba

man nierjt orientiert fei, mo „6djarnf)orft" unb „©neifenau" fid) befänben.

3n ber 9cac|)t 00m 12./13. 2Iuguft mar bie 2lufterbetriebfefeung ber

gamfenftation tyap an bem 2lbbred)en ifjres 23erfef)rs errannt morben2
);

nad) bem 3U gleicher 3eü einfefeenben lebhafteren englifdjen gunfjprud)=

x
) Siefje Seite 78.

2
) Slefje Seite 79.
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verhex mürben englifdje Streitkräfte als bie Urheber ber gerftörung in

tyap angefeuert.

2lm 13. Sfuguft vormittags fanb, mie bereits ermähnt1
), eine

Sifeung ber Slommanbanten beim (Sefdjmaberdjef auf „Sdjarnfjorft" ftatt,

in ber auf ©runb ber 2tnnaljme, ba$ Sapan in ben SMeg einsutreten im

begriff fei, ber 23efef)l sum antritt bes ÜJftarfdjes nad) Dften am 9taa>

mittag erteilt mürbe. S3or bem Sßertaffen ber *Reebe oerfammelte ber sum
Saurer bes Xroffes ernannte Storoettenfapitän Xijieridjens bie Dampfer*

füljrer auf bem „$rin3 (Eitel griebrid)", um mit itjnen bas SSerrjalten bes

Xroffes auf bem 9Jlarfd) 3U befpredjen. 2lls 9tid)tlinie hierfür fyatte bias

©efdjtDaberfommanbo folgenben *8efel)l herausgegeben:

„SBenn unermartet ftärfere feinblidje Streitfrage auftreten, fo follen

„$rin3 (Site! griebrid)" unb bie £ol)lenbampfer fofort mit f)ol)er galjrt

ftral)lenförmig auseinanberlaufen. Someit fie nid)t oerfolgt merben, follen

fie fid) 24 Stunben fpäter auf einem Sammelplafe 100 Seemeilen red)t=

meifenb Oft nom Xrennungsplatj sufammenfinben. Dort mirb, menn mög=

ltd), „$rin3 (Eitel fjriebrtd)" als Xroßfüfjrer fte^en. gunffprudjftation nur,

menn bringenb nötig, gebrauten. $of)lenbampfer, bie verfolgt merben,

muffen unter llmftänben oerfucfyen, neutrale ftäfen 3U erreidjen."

Dem ^ommanbanten bes steinen ^reujers „(Emben" mürbe nad)=

mittags folgenber 23efel)l jugeftellt:

*ßagan, ben 13. Stuguft 1914.

Sie erhalten hiermit ben Dampfer „üDtarfomannia" sugemiefen uttb

merben betadjtert mit bem auftrage, in ben Snbifdjen Osean norsuftoßen

unb nad) beften Gräften ^reußerfrieg 3U führen.

Xelegrammoerfel)r mit ben Sübetappen aus bm legten 2Bod)en ift

in 2lbfd)rift beigefügt; auf bie barin beftellten ober in 2lusfid)t geftellten

$of)fenmengen 2
) mirb 3U Sljren ©unftero nersicfytet.

£)eute 9tad)t merben Sie nod) beim 23erbanbe bleiben; biefer SBefefjl

mirb morgen frül) burd) Signal „betadjiert" in $raft gefefet.

!) ©iefje Seite 80 ff.

2
) 03s fyanbelt fid) gerbet in ber #auptfad)e um bie bei ber ©tappe ÜDtanila be=

{teilten ^oI)len (je 5000 Xonnen nad) ben ^alau»3n|etn unb ,3amöoan9a) ausfallt eftlidj

ber 5000 nad) *ßagan befohlenen („*Kio $afig"); um ben Kämpfer „$rin3ef3 2tlice",

ber mit ^Keferoiften unb Vorräten oon Manila nad) 2)ap gefjen füllte; um bas $of)len=

lager ber ^tjosptjatgefeUfdjaft in Horror (*ßatau=3nfetn) oon 2500 bis 3000 Sonnen

fomie um bie Vorräte, bie oon ber ©tappe 23ataota unb oon Singapore aus befdjafft

merben tonnten unb oon benen bereits etma 6000 Xonnen für einen Sammelplatj bei

Ximor, etma 1200 Xonnen für Sampea in 2lusfia)t geftelit maren.
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3cf; beabficfjtige, mit bem übrigen 33erbanbe nad) SBeftamerifa

au gehen. ^ . _a ö y
gea. (Sraf Spee.

Sur 2lusr;änbigung an bie mö gliedern) eife in *ßagan eintreffenden

Kämpfer „Sui Mom", „(Söttingen" unb „0. 3. D. W)Uxs" mürben brei nad)

bem #anbelsfcfjiffsoerfet)rsbucJ) chiffrierte fettet an ben Snfelrjäuptling ge=

fanbt, bie Slnmeifungen für biefe Dampfer enthielten. (Ein ärjuticljer

ßettel mit offenem £e£t rourbe für ben aus DJcaniia ermarteten amerifani=

fcfjen Dampfer („9tio $aftg") fjinterlaffen. Diefe 2lnmeifungen finb jebocf)

nidjt aur Kenntnis ber Dampfer gelangt1
).

Eon pagan nad) <£n\wetot

21m 13. 2tuguft 6 Uvjx nachmittags gingen unter ffürjrung bes „<ßrin3

eitel ftriebricf/' bie ad)t S^Ienbampfer „SorcT, „^olfatia", „$carfo 5

mannia", „9Jcarf", „*Prin3 SBalbemar", „(Souoerneur 3äftf)fe", „Staats*

fefretär ßrätfe", „ßongmoon" in See; 6 Uf)r 30 folgten bie treuer
„Scfjarnrprft", „(Sneifenau", „Nürnberg" unb „ßmben" mit „£itania".

Die #ilfsfd)iffe formierten eine lofe Eiellinie etroa 2 Seemeilen füblicr; ber

ftreuser, bie in Kiellinie mit 9 Seemeilen gaf)rt recrjtmeifenb Oftfurs

fteuerten. 9cad)ts r?erfud)te ber ßlonbbampfer „?)orcr, einer tym erteilten

2Beifung gemäß, funfentelegraprjifo) mit ©uam in SSerbinbung su treten,

um mad)vid)ten über bie Haltung Japans ein3U3ieI)en. Die gunfenftatton

©uam beantroortete bie grage ber „SorcT inbeffen nicfjt, fonbern teilte nur
mit, ba$ jeber 2lustaufd) non chiffrierten unb (Eobe=Xelegrammen 3roifcf)cn

Skiffs- unb Slüften=gunfenftationen ber S?riegfül)renben einerfeits unb
ftaatltcl)en unb prirmten gunfenftationen im Hoheitsgebiet ber bereinigten

Staaten anberfeits forme bie 2lbfenbung folcrjer Telegramme oon ameri*

fanifdjen über frembe Stationen unterfagt fei, fofern fie für ^rtegfüljrenbe

beftimmt feien
2
).

23ei Jagesanbruo) am 14. 2luguft fehlten brei Dampfer in ber ßinie

ber #itfsfcl)iffe, bie erft natf) einigen Stunben roieberrjergeftellt mar. #rjn*

liebes roieberrjofte fid) am borgen bes 15., nacfjbem in ber Stacht ein £eil

ber Dampfer 3U roeit oorausgelaufen, ein Xeil bagegen surücfgeblieben mar.

Die ftarjrtgefcfjminbigfeit bes ©efcr/trmbers metzelte unter biefen llm=

ftänben 3rt)tfcf>cn 7 unb 10 Seemeilen.

*) Sielje aud) Seite 107, 110.
2
) „No cipher or code messages permitted to be changed with radio-ship- or

shore-station of belligerent nations by any government- or commercial radio-station

under Jurisdiction of United States, cor permitted to be sent from any radio-station

in United States via foreign radio-stations if destined to belligerents."
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2lm 14. 2luguft gefeit 7 M)r morgens mürbe „(Emben" burd) bas
6ignat »„(Emben" beiadjiert, münfdje guten (Erfolg« aus bem 23erbanbe

entlaffen unb trat mit „^carfomannia" als 23egleitfd)iff bie %at)xt nad) bem
Snbifdjen Oaean an. 23om ^ommanbanten ber „(Emben" ging folgenber

2Binffprud) an ben ©efdjmaberdjef: ,,%d) ^ö"^ ©um (Er^etiens für bas in

mia) gefegte Vertrauen. SBünfdje bem &reu3ergefd)maber glücflid;e ftatjrt

unb guten (Erfolg."

3n ber 9cad)t oom 14. 3um 15. 2(uguft melbete fid) ber Dampfer
„0. 3. D. 5II)lerö", Kapitän 5). (Eelbo, ber oon Xfingtau nad) bem Sammel*
ylaiß B befohlen unb bort mit ber aus Sapan entfanbten „(Söttingen"

3ufammengetroffen mar. 35eibe erretten 23efef)t, nad) einem $unft 17°

9torb unb 150° Oft 3U fteuern; oon bort follte fie ber am 10. 2Cuguft aus
Xfingtau abgegangene #ilfsrreu3er „Kormoran", ber in ber gleiten Mad)t
in gunffprua>erfef)r mit bem ©efdjmaber trat, biefem 3ufüf)ren. Der oor=

übergefjenb com ©efdjmaberfommanbo in *8etrad)t gesogene $lan, „(Eor*

moran" mit ben beiben Dampfern aur ^reuserfriegfüljrung fdjon jefet in bie

auftraltfcrjen ©emäffer m entfenben, mürbe falten gelaffen.

*8ei ben ftarf auffrifdjenben füblidjen 2Binben arbeiteten bie fteineren

Dampfer, bie einen großen Seil ifjrer fiabung fdjon abgegeben Ratten,

ferner in ber groben 6ee; am 15. mußte „ßongmoon", bie über 40° rollte

unb bereits erf)ebtid)e 2Baffermengen in tyr Smifcrjenbecf bekommen f)atte,

auf füMidjen Surfen beibretjen, „Sitania" erhielt bm Auftrag, in tyrer

9cäf)e 3U bleiben unb fie nad) bem (Enimetof=2ttolI, bem näcfyften S^eifesiel

<bes © efd>mab ers, 3U geleiten.

Die treuer benufeten bie 9ttarfd)faf)rt — jefet mie and) fpäter —
baau, um ben im 3uni neu an 58orb fommanbierten Seil ber *Befafeung auf
hm ©efedjtsftationen burcfoubilben unb bie ©efedjtsausbilbung aufs

f)öd)fte 3U oeroollfommnen.

Der gunfentelegrap^ieoerletjr ber feinblidjen Stationen mürbe
fcmuernb forgfältig beobachtet, um aus feiner Stärfe unb (Eigenart auf bie

Operationen ber (Segner, insbefonbere auf etmaige 5Innät)erung feinblidjer

Streitkräfte, fließen 3U tonnen. Demi Sd)lad)t?reu3er „2(uftralia" mürbe
babei naturgemäß befonbere Slufmerffamteit gemibmet. 2tm 17. 2Iuguft

teilte bie ftunfenftation 9tauru mit, ba$ bas aufträufle ©efdjmaber, be=

ftefjenb aus einem $an3erfreu3er, smei gefdjüfeten treuem, brei Xorpebo*

bootsserftörern unb einem SSegleitbampfer, am 12. 2tuguft bei ber <Btand)e*

SSai1
) im 6t. ®eorgs=Slanat2

) nad) ©üben fteuernb gefidjtet fei. Das ®e-

fdjmaberfommanbo bemerft 3U biefer 9tad)rid)t im triegstagebud): „#ier=

*) Storboftetfe oon 9leu«^ommern.
2
) 3tüifa>n ^eu^ommem unb 5tteu=3ttecf(enburg.
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nad) fe^eint bas auftralifdje (Befcfjmaber oollsärjlig 3um 2lbfud)en bcr

beutfdjen Sdmfegebiete, in benen nur vermutet merben, 23ermenftung 3U
pnben. Die 2tuff)ebung oon $ap am 12. Sluguft muß burd) anbere Skiffe
gefdjefjen fein. ©5 tft nfrfjt maf)rfd)einlid), bog ber (Begner ftd) ben 2Jtorföan«

unfein 3ugemenbet I)at folange 9tauru nod) gunffprüdje gibt."

Der Samffprudjoerfefjr mit „(Emben" unb „dormoran" in ben Wäfytm
00m 18./19. unb 19./20. 1

) Härte bas (Befdmxtber über bas japanifdje Ulti-

matum auf.

2im 19. 2luguft bei Xagesanbrud) mürbe „Nürnberg" ßur (Brfunbung
oon (Entmetof oorausgefanbt; am 9tadmiittag lief bas (Befdjmaber in bas
(Enimetot=2rtoir (*8romn=3nfeln), bie meftlidjfte (Bruppe ber *marff)all=

3nfefn, ein; in bem tiefen unb meiten #afen, ben bie ßagune bilbet, bietet

ftd) ^3Iaö für eine gan3e glotte. 21m 20. trafen and) „£itania" unb „ßong=
moon" ein, um beren Sdjidfal man ernftüd) beforgt gemefen mar. Der
2Iufentl)alt oom 19. bis 21. biente ber *8efol)lung ber ^anaerfreuaer unb
ber „Nürnberg" aus ben Dampfern „(Bouoerneur 3äfcrjfe" unb „Staats*

fefretär trätfe", „*)3rin3 Sßalbemar" unb „ßongmoen". Die beiben erft--

genannten gaben ben !Reft ifjres Slotjlenoorrates am 21. an „$orcf" ab unb
mürben in (Emmetof gurüdgelaffen mit bem Auftrag, fid) — nid)t cor bem
24. 2Iuguft — nad) Saluit 3U begeben unb bort fünf Sage liegen 3U bleiben.

Wad) 2Iblauf biefer 3eit maren fie aus bem Dienft bes (Befdjmabers ent*

laffen unb Ratten 23emegungsfreif)eit. Sie trafen beibe im September in

Honolulu ein.

Zton (Sniroefof nad) 2Uajuro,

S3or ber 2Tbfar;rt bes (Befdjmabers, bas am 22. 2Tuguft 6 Uf)r früt) aus
bem 2ltolt austief, ging t)on „(Sormoran" bie 9tad)rid)t ein, bafc er mit
„D. 3. D. 20)ters" unb „(Böttingen" ben SSttarfd) nad) SJlajuro (OJlarffjall-

Snfeln) angetreten f)ätte, bas bie nädjfte (Etappe auf ber gafjrt bes (Be=

fdjmabers bitben foltte.

Wad) bem auslaufen mürbe „Nürnberg" aur *Beförberung oon Briefen
unb Depefdjen nad) Honolulu entfanbt. Der 2lbmiralftab mugte auf

fixerem 2Bege über bie 2Ibfid)ten bes £reu3ergefd)mabers unterrichtet

merben; femer mugte bie Slofjlenoerforgung an ber Sßeftfüfte dou 2Imerifa

in (Bang gefefet merben. 2Tn ben 2lbmiraiftab mar über 9tem ?)orf fot=

genber am 21. 2tuguft aufgefegter £e£t 3U brauten: „tyap feit 12. 2foguft

nid)t mefjr gehört; feitbem ift telegrapfjifcrje SSerbinbung unterbrochen; l)abe

nur bie 5Rad)ric^t oon ben gorberungen Japans empfangen. 5)abe bie 21b*

fid)t, ben ^reuserfrieg nad) Dften 3U oertegen, um (Englanb jeben 23ormanb

x
) Sief)e Seite 82, 83.
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3U nehmen, bafc ber 23ünbniefatl für Sapart eingetreten fei. 14. 2Iuguft

6. m. 6. „Gmben" mit 5000 Sonnen 6d>antung=£of)le betad)iert, foll

Sireuserfrieg führen im 3nbifd)en Osean. „Sd)arnt)orft", „(Sneifenau",

„Nürnberg", smei #ilfsfreu3er eingetroffen am 19. Sluguft SSromn 3nfeln

(9Jcarfr)all=3nfeln). 2luftralifd)es (Sefdjmaber ift anfdjeinenb gefolgt nad)

23ismarcf=2lrd)ipet unb Oftfarolinen. 5)ilf5freu3er „Kormoran", früher ruffi*

fct)er Dampfer „*Rjäfan", Slommanbant 3udfd)tr)erbt, unb #ilfsfreu3er „^ßrins

CBttel griebrid)", Slommanbant St)ierict)em5, follen Slreuserfrieg führen

gegen 2luftralien. Set) roerbe weiter gerjen nad) (Et)ile mit 16 000 Tonnen

®ot)len am 23. 2luguft; treffe t)orausfid)t(id) am 15. Oftober 3uan

$ernanbe3=3nfeP) ein. 35 000 Sonnen Slor)len in 6an Francisco unb IßaU

paraifo beftellt. Überbringer btefes ift 6. 9tt. 6. „Nürnberg" in Honolulu."

®leid)3eitig roaren folgenbe $fr)l)len* unb 23orratsbeftellungen2
) rele=

grapfjifd) unb fdjriftlid) auf3ugeben:

oon 6an graneteco folltcn gefanbt werben: 5000 Sonnen $or)len

nad) ber 3uan gernanbes^nfel1

) 3um 15. Oftober; SBarteftettung

20 Seemeilen roeftltcr) ber 3nfet;

10 000 Sonnen &or)len unb ^rooiant für 1000 9Kann auf brei

SJlonate nad) ^ort Coro;

14 Sage Später 10 000 Sonnen $ot)len nad) SSalparaifo.

Die Dampfer, möglid)ft unter beutfdjer flagge unb mit $unfentele=

grapt)ieeinrid)tung ausgerüftet, füllten an ben angegebenen Sreffpunften

bis auf 2tbruf roarten.

23on 23aIparaifo aus follten in cfjitenifcrjen #äfen 10 000 Sonnen

5tot)len, möglidjft auf beutfdjen Sdjiffen oerfradjtet, 3um 20. Oftober flar

gehalten roerben.

Die (Etappe Manila rourbe in einem Schreiben com 21. 2fuguft über

bie beabfidjtigten Verlegungen bes ©efdjroabers, ber „(Emben" unb ber

#ilfsfreu3er sur Weitergabe an bie ©tappen 6d)angr)ai unb Sfingtau

unterrichtet. 6000 Sonnen Stot)len für bie 5)ilfsfreu3er rourben nad) ber

3nfet 9cufa *8effi bei Simor beftellt
3
).

Der 2tufentt)alt ber „Nürnberg" in Honolulu follte fdjließlid) aud) für

bie (Ein3iet)ung uon *Kact)rict)ten über bie ßage in ber fteimat unb über bie

^Bewegungen ber (Segner auf ben Oseanen ausgenutjt roerben, fehlten bod)

bem ©efd)roaber feit ber Hußerbetriebfefeung oon tyap 3uoerlöffige 9lad>

J
) 9ttas a Sierra.

2
) Die 9tartrid)t ging am 9. September in 23alparaifo ein.

8
) ©iefes ©abreiben ging am 25. September in Manila ein unb gab über bie 2lb«

ftajten bes ©efajmaöers bie erfte oöllig etnroanbfrete Slufflarung. Siet)e Seite 109.



Äoftfenbeftetlung in San ftrauctsco unb 93alparatfo. 123

richten faft oöllig. 2lbgefel)en Don ber URelbung ber „(Emben" über bas

japanifcfje Ultimatum maren nur menige Reibungen über Slriegsereigntffe

über 2lpia unb üftauru eingegangen, benen erft auf bem 9Jcarfcf) natf)

ÜDtajuro meitere üftacfjricfyten übet bie ftunfenftation t)on Honolulu, meift

in ausgefproef/en englifcfjer gärbung, folgten. Über bte Verlegungen ber

(Begner rjatte man fett bem Seiegramm aus ÜKauru oom 17. 2luguft nur

einen 2(nl)alt baburefj, bafc am 21. 21uguft ber gunffprucr/oerferjr englifcfjer

6cf)iffe in erl)eblta) größerer ©törfe beobachtet mürbe als in ben Xagen

Dörfer.

2Tuf ber $af)rt, bte mit geringer (Befcfjminbigfeit (7—8 Seemeilen) an

ber 9corb= unb Oftfeite ber 9Jlarfl)all-3nfeln entlangführte unb von 6d}ief3=

Übungen unterbrochen mürbe, fing „Scrjarnfjorft" am 25. 21uguft einen

oerftümmelten gatnffprucfj bes kleinen Heusers „(Seter" auf, ber fta> be=

müf)te, bas — nunmehr bereits überholte — Xelegramm bes 2lbmiral=

ftabes oom 12. Sluguft 3U übermitteln, bas bte Verlegung bes Sfr-euaer*

frteges aus ben oftafiattfcfjen (Bemäffern empfahl1
). 21m 26. 51uguft naa>

mittags lief bas (Befcfjmaber in bas geräumige 9Jtajuro=2ltoll, bas sur

*Ratatf=(Bruppe ber ÜJttarfrjall=3nfeln gehört, ein. Vom 27. bis 29. mürben

bie Storjlenoorräte ber $an3erfreu3er ergäbt, 3unäd)ft aus „$rin3 2Bal=

bemar" unb „ßongmoon", beren Slotjlen f)ier oöllig gelöfdjt mürben, mal)*

renb $rootant unb Öl non „$rin3 2Balbemar" auf „?)orcf" gegeben mürbe;

banaef) aus „?)orcf" unb „#olfatia".

21m 27. mittags ftieft ber #tlfsfreu3er „Kormoran" mit ben Stampfern

„0. 3. D. 2lt)lers" unb „(Böttingen" 2
) 3um (Befcfjmaber. „Kormoran"

braef/te buref) bte Vorlage feiner gamffprucrjtetegramme 21ufflärung über

ben genauen 2Bortlaut bes japanifcf>en Ultimatums3
).

ÜDctt bem auslaufen bes (Befcfjmabers aus bem 2Itoll mürben bte #ilfs*

freier „(Eormoran" unb „$rin3 (Eitel griebrief)", sufammen mit bem

Dampfer „9Jcarf" (3400 Sonnen Slorjlen), 3ur Slreu3ertriegfüt)rung in ben

meftauftralifcfjen (Bemäffern entlaffen. 2) er ttjnen erteilte Vefef)l lautete:

»6. 9Jt. ^)ilfsfreu3er „Kormoran" unb „$rin3 (Eitel griebricr/' erhalten

gemeinfam ben Dampfer „üflearf" 3ugemiefen unb merben mit bem 3eit=

punft, mo ber Verbanb bas 2ltoll «erläßt, betacrjtert, um in ben auftra*

lifcfjen (Bemäffern $lreu3erfrieg 3U führen. 3ft bie Durchführung nicfyt meljr

möglief), fo foll 2lnfd)luf3 an bie ^3an3erfreu3er erftrebt merben. Der Xele»

x
) Siebe Seite 76.

2
) „(Söttingen" (of)ne ftunffprudjeinridjtung) l)°tte ^ßagan angelaufen unb mar

bort am 20. 2luguft von „D. 3. 2). 2ü)lers" abgeholt unb nad) bem oom @efd)iüaber«

fommanbo befohlenen Xreffpunft geleitet morben.

3) 6tet)e Seite 83.
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gramrrtDerfefyr mit ben 6übetappen aus ben legten 2öod)en ift „Kormoran"

unb „$rin3 G^itel griebrid)" abfdjriftlid) 3ugegangen; mieoief oon ben bartn

aufgeführten Stollen
1

) „(Emben" an fid) ge3ogen r/at, tft nidjt befannt.

Sftit „(Emben", „(Seter" unb „*ßrin3ef3 2llice" ift im Sntereffe bcr tollem

oerforgung tJunffprucrperbinbung 3U fud)en.«

2In ©teile bes „$rtn3 (Eitel griebrid)" mürbe „Xitania" gürjrerfdjtff

bes £roffes. 23on ben entleerten Dampfern mürbe „$rin3 SBalbemar"

beauftragt, nad) bem 5ßeggang bes 23erbanbes nod) smei Xage im 2ltoll

liegen 3U bleiben unb bann nad) eigenem (Ermeffen 3U fjanbeln; „Song*

moon", beffen gunfentelegrapr>ieeinrid)tung auf „(Söttingen" eingebaut

mürbe, erhielt ben SBefefyl, am 31. 2luguft nad) Saluit 3U fahren, bort fünf

Sage 3U oermeilen unb banad) ben Snterefjen feiner 9ieeberei entfpredjenb

3U Ijanbetn. (Er überbrachte bem ßeiter ber *Regierungsftation Saluit ein

6d)reiben, bas biefen über bie politifdje unb militärifdje ßage aufflärte.

Veibe Dampfer erreichten im 6eptember Honolulu.

Eon 2ITajuro nad) öer (£f)äffmas-3nfd.

2tm 30. 2luguft
2
) 7 Uf)r üormittags liefen bie *ßan3erfreu3er mit bem

nunmehr nur aus ben Dampfern „£itania", „$orcf," „(Söttingen,"

„0. 3. D. 2lf)lers" unb „^olfatia" beftefjenben Xroß aus bem ÜDtajuro*

2ltoll aus; 4 llf)r nachmittags traten bie beiben S)ilfsrreu3er mit bem

Dampfer „SJlarf" bie $at)rt nad) ben auftrafifcrjen (Semäffern an. 2luf

ben Dampfern bes (Sefdjmabers befanben fid) bei ber 2lbfaf)rt nod) folgenbe

Slol)len= unb Srintmaffermengen:

Slof)len Srinfnmffer

in Xonnen in Xonnen

„^ortf" 3 650 460

„©öttingen" 4 973 540

„0. 3. 2). 2lt)lers" 4 400 1670

„#olfatia" . 3 930 500

Snsgefamt . . . 16 953 3170

2lnorbnungen für möglidjfte (Einfdjränfung bes ^of)lent)erbraud)es

maren com (Sefcrjmab erfommanbo erlaffen: Die für bie (Sefed)tsbereitfcr>afi

midjtigen Xurmbreljmafdjinen unb Xorpeboluftpumpen maren bei läge,

bie JRefert)erubermafd)inen bei Xag unb 9cad)t nur fo meit üorgemärmt 3U

galten, ba$ fie in 10 SJlinuten flar 3um (Sebraud) fein fonnten. 9cur 3tr>ei

Dnnamos maren in betrieb 3U galten; nadjts follte ber britte oorgemärmt

fein; bei plöfelidjem (Sebraud) ber Scrjetnmerfer mar (Eismafcrjine unb

Ventilation ab3uftellen, bis ber britte Drjnamo mitlief.

J
) <5tef)e Seite 118, ftu&note 2. - 2

) Slefje i)eft ttberfidjtsfarten (Anlage 6), ßarte 3.
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Das Ußetter, bas roäfjrenb bes erften Xeües ber Steife oielfad) regnerifd)

bei oft ftarfem, böigem 2öinb geroefen voax, änberte fid) nad) bem

23erlaffen oon 9Jcajuro oöllig. (£s rourbe bei fd)toad)en öftlidjen

2Binben flar unb feljr ficrjiig; allerbings rourbe mit ber 2lnnäl)erung an

ben Äquator bie (Blut ber auf bie Sdjiffe ijerab brennenben Sonne bei

bem anftrengenben Dienft, ber olme ben Schüfe ber Sonnenfeget oerridjtet

roerben mußte, immer täftiger empfunben.

3n ber %lad)t oom 30./31. 2tuguft rourbe funfentelegraptjifdjer 23er=

feljr bes Sd)Iad)tfreu3ers „2luftralia" mit ber neufeetänbifdjen gunfen*

ftation 2Iroamri, in ber fotgenben %lad)t 23erfef)r bes japanifdjen Sd)lad)t=

freuaers „Kongo" beobachtet; am 1. September (Oft^änge) 1
) rourbe

„2Iuftralia" taut, „Kongo" fetjr laut, am folgenben 2lbenb mürben beibe

Sdjiffe fd)roäd)er gehört. 3n ber 9cad)t oom 31. 2luguft sum 1. Sep*

tember rourbe beobachtet, bafc üftauru bie gunfenftation oon 2Ipia roieber=

fplt oergeblid) anrief unb bann an bie gunfenftation oon *Rabaul melbete:

„Samoa feit geftern Scf/lufr." 2tm 31. Stuguft abenbs fjatte bas (Se*

fa>roaberfommanbo nod) einen mistigen $unffprud) an 9cauru sur 5Beiter*

gäbe an 2tpia für bas (Souoernement übermittelt: „3m gälte, bafj Koi)len*

fdjiff für bas Kreusergefcrjroaber eintrifft, übermitteln Sie folgenben S5e-

fei)l, (Beljeiminftruftion für Supercargo: Vlad) Ofterinfet geljen, 10. Df*

tober roeiterfaljren nad) SSatparaifo." üftauru antroortete am 1. September

(Oft=ßänge), bas Xelegramm fönnte nidjt abgefegt merben, ba feine 93er*

binbung mefyr mit 2lpia beftänbe. Sie SSeftätigung, bafj 2lpia am
30. Sluguft oom ©egner befefet mar, gab in ber 9cad)t jum 3. September

„ÜKürnberg"; fie übermittelte bem (Sefdjroaber funfentelegrapfjifd) bie in

Honolulu eingesogenen 9cad)rid)ten unb unterrichtete es über bie Kriegslage

auf ben tjeimifcfyen unb austänbtfd)en Kriegsfd>aupiä£en, mie fie fid)

nad) glaubroürbigen Reibungen barfteltte. über eigene unb feinbtidje

Streitfrage melbete ber Kreier fotgenbes: „ßeipsig" roerbe an ber fana=

bifdjen Küfte oermutet; fie fjabe ben 9)carine=3ntenbanturaffeffor Dr. Weimer

in San Francisco 3ur 2Bat)rnet)mung üirer Sntereffen ausgefdjtfft.

2In feinbtidjen Sdjiffen feien an ber fanabifdjen Küfte „Sbsumo", „9tain=

boro", „9cerocaftle" unb 3roei ^ilfsfreuger gemelbet; sroei aufträufle

Kreier feien mit ber 23eroadmng bes Kabels 2(uftralien—ganning—93an=

couoer beauftragt. Der japanifdje Sdjlacfjtfreuser „Kongo", beffen funfen*

telegraphier 93erfef)r oon „Nürnberg" in groger SKäfie gehört roar, fei an*

fdjeinenb am 3. September bei ben S)aroaii=3nfeln eingetroffen. Sein 58er=

J
) 2lm 1. September 4 Ufjr nachmittags mürbe ber 180. ßängengrab überfdjritten

unb bas Datum bafjer um einen Xag rücfmärts oerfdjoben, ber 1. September batjer

ameimal bura)tebt.
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fud), einen offenen gunffprud) an Honolulu absugeben: »2In ben Japans

fdjen Slonful, Honolulu. 3d) fomme nätjer, um auf #anbels3erftörer su

fatjnben. „Slongo"« 1
), roorauf bie gunfenftation antwortete: ,,3d) !ann

foldje Sftadjridjt meber annehmen nod) roeitergeben" 2
) mürbe oom ®e*

f
djuoab erfommanbo als ginte betrautet.

Das ©efdjroaber fteuerte 3roifa>n Sßalmrjra unb Slingman=9tiff I)in*

bura>; oon femer 2lbfid)t, auf See ftotjlen 3U nehmen, muffte es infolge 3U

t)ot)er Dünung 2lbftanb nehmen. Das ßufammentreffen mit „Nürnberg",

bas für ben 5. September geplant mar, mürbe bura; Eingabe eines faljdjen

Sammelplatjes infolge eines 2krfet)ens beim Chiffrieren um 24 Stunben

oergögert; es erfolgte am 6. September 3 tlfjr nachmittags auf 5° 30'

*ttorb, 159° 30' Söeft. Waty münblidjer *Berid)terftattung bes &om=
manbanten unb nad) 2lbgabe oon ^rooiant, geitungen unb fonftigen

9cad)rid}ten an bas (Sefdjtoaber bampfte „Nürnberg" mit „Xitania" 5 Utjr

nachmittags 3ur 2lusfüf)rung einer neuen Sonberaufgabe, ber Untere

bredjung bes auftralifa>fanabifd)en Labels unb ber Störung ber &abel=

ftation auf ber englifdjen Snfel ganning, nad) biefer Snfel. Das ©efdjroaber

fteuerte einen $unft 40 Seemeilen SüboftsuOft oon ganning an, ben es am
7. September 6 lltjr frür; erreichte, um oon bort aus „Nürnberg", roenn

nötig, 2lufnaf)me 3U geroätjren. T)a „Nürnberg" 3U biefer ^ext melbete,

bafc feinblidje Streitkräfte nidjt in Sidjt feien, fo fefcte bas ©efdjroaber

ben 3Jlarfd) nad) ber unter englifdjer Dbertjotjeit ftetyenben (Stjriftmas*

Snfel fort, unter ber es 5 Ut)r 30 SJcinuten nachmittags 3U Sinter ging. Um
6 \Xt)x nachmittags melbete „Nürnberg" bie 2lusfüt)rung itjres Sonber*

auftrages. 2lm 8. fohlten bie *ßan3erfreu3er aus je 3toei Dampfern, um
u)re 23eftänbe ooll aufsufüllen. 3 Ufjr nachmittags traf „Nürnberg" mit

„Xitania" auf ber *Rwbe ein.

Die 5a1)xt ber „Mcnberg" nad) Honolulu unb bie llnferbtedjung

bes £tabefe bei ganning.

Der kleine Slreuser „Nürnberg" mar am 22. 2luguft nad) bem 23er»

laffen oon (Snitoetof oom ©efdjroabercljef nad) Honolulu entfanbt morben.

2luf bem üftarfd) beobachtete er ben gunfentelegraptjieoerfetjr ber eng«

lifdjen unb japanifdjen Sdjiffe in gleicher 2Beife roie bie ^anserfreuser.

SSor Honolulu glaubte ber ^ommanbant mit einem ^ufammentreffen mit

fernblieben Sireusern rechnen 3U muffen. CSr richtete feine 2Infunft bafjer

fo ein, bafc er bei Xagesanbrud) am 1. September bie amerifantfdje

*) „Japanese consul Honolulu. Come near you to look out commerce destroyers.

Kongo."
2
) „Cant handle message of such nature and cant aeeept it."
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#ol)eitsgren3e erreicht fyatte, unb lief bann in ben #afen ein, olme einen

©egner 31t fixten.

$lod) mätyrenb ber ©mfafjrt teilte ber bem 6d)iff entgegenfommenbe

ßonfulatsfetretär mit, ber ameriranifdje 5)afen=2tbmiral, Slontreabmtral

ÜUcoore, oermeigere bie Übernahme oon ®ol)len bnxd) „Nürnberg". Da
biefe Steigerung in fcfyärfftem 2Biberfprud) 3U ben oölt'erredjtüdjen 23e*

ftimmungen ftanb — „Nürnberg" ijatte innerhalb ber legten brei 3Jtonate

3roar bereits einmal in Honolulu &ot)len aufgefüllt, bod) mar bies t> r

Slusbrud) bes Krieges gemefen — fo fefete ^apttän 3. See o. Sdjönberg

(ofort naa> bem unfern in einem Xelept)ongefpräd)i mit bem in $earl S)ax*

bour ftattonterten 2ibmiral bnxd), baß it)tn 750 Sonnen $ot)len berodügt

mürben. SBäfyrenb ber Übernahme ber ftofyien ging bann bem Sdjtff eine

neue ©ntfdjetbung bes 2lbmirals 3U, nad) ber nur 550 Sonnen sugeftanben

roerben tonnten. Der ^ommanbant fudjte, bnxd) biefe roUlfürhdje 2lus*

legung ber oblferred)tlid)en 23eftimmungen mit *Red)t aufgebracht, 3ujammen

mit bem beutfdjen Slonjul 9iobif ben amertramjer/en 2lbmiral in Sßearl

5)arbour auf unb erreichte bnxd) fei>r energifdje Sßorfteltungen, bafc bie

$ot)lenmenge mieber auf 700 Sonnen fjeraufgejefet mürbe. Kapitän 3. See

0. Sajönberg fdjreibt barüber in feinen prioaten 2luf3eidmungen x
) : „Der

amerit'anijaje 2lbmiral fyanbelte smeifelios teils aus grober gatjrläffigt'eit,

teils root)l aus gurdjt oor ben Japanern, Sdjlie&ücfy gab er mir 700

Sonnen 3U; nad) bem internationalen 9led)t l)ätte id) oiel mefjr laben

tonnen, aber td) fjatte fdjon 3U oiel $eit oerloren, um nod) lange fjanbeln

3U fonnen, id) fanb bies fomiefo unter meiner Stürbe unb brachte es bem

2lbmiral gegenüber and) 3um 2lusbruct\"

Die übelmolienbe Neutralität ber bereinigten Staaten oon 2lmertfa

fanb and) rjier u)ren beutlidjen Slusbruct in bm Sdjmierigfeiten, bie oon

ben *Bet)örben beutfdjen £riegsfd)iffen, ebenfo mie ben 5)anbelsfd)iffen

bei ber $ot)lenoerjorgung bereitet mürben.

Die oon einem i)anbelsfd)iffsfapitcm überbrachte 9cad)rid)t, 3mei

japani'fdje Streuer ftänben in einem 2lbftanb oon roeniger als 50 See*

meilen oor Honolulu, fanb feine SSeftätigung. Snbeffen ging bem &om*

manbanten oon ber fiotfenftatton eine 2Barnung 3U, unter ben 3at)lreid)en

japamfdjen gifdjern I)errfd)te eine ungeroöfynlidje SBeroegung, er möd)te bes*

tyalb auf ber 5)ut fein. Dafyer befdjloß Kapitän 3. See 0. Sdjönberg, fo fdjnell

mie es bie 5Befot)lung, bei ber bie SBefafeungen ber Dampfer „Sommern"

bes 9corbbeutfd)en filonb unb „Setos" ber ®osmos=ßinie unermüblid)

J
) 2)tefe liegen ber Sarftellung ber galten bes Sprengers „Nürnberg" nad) i)ono*

iulu unb Öanntng neben ben bienftlia>n 2luf3eid)nungen bes ©ejctynmbertommanbos

3ugrunbe.
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Ralfen, unb bie (Erlebigung feiner übrigen Stufträge — *8efd)affung oon

$rooiant, Sangen, 9cad)ricrjten unb Abgabe ber Telegramme unb Briefe

— erlaubte, in See su getjen. 9Jcit ber Unterftüfeung bes ^onfuls *Robif

unb aarjlreidjer patriotifdjer Deutfd)en, bie bas Sd)iff mit ßiebesgaben

überfcrjütteten, gelang es „Nürnberg", um 9 Uf)r abenbs, begleitet oon be=

geifterten Shmbgebungen ber beutfdjen Kolonie, ben #afen 3U oerlaffen.

38 Slriegsfreimtllige unb SReferoiften maren an 33orb gekommen, Die 25e»

ftätigung ber richtigen 2tnfunft bes Xelegramms mit ber $ol)lenbefteltung

in San Francisco mar in ben Rauben bes ^ommanbanten. 2tud) beim

auslaufen traf „Nürnberg" mit Streitkräften ber (Segner nicrjt 3ufammen,

obmorjl ber 3amtfprud)üerfel)r auf bie *ftätie japanifdjer Sdn'ffe, befonbers

ber „&ongo", fdjiießen lieg; ebenfo fanb eine 23eläftigung burd) japanifcfje

gifdjer, bie bem ^reußer burd) ifjre 9cet)e oerrjängnisoolte 5)inberniffe

Ratten bereiten tonnen, nidjt \tatt

%tad) einem oergebneren 23erfud), ßmei englifdje Sloljtenbampfer ab»

3ufangen, bie in Honolulu ermartet mürben, fließ „üftürnberg" am 6. Sep=

tember 3 Ut)r nachmittags ßum ©efetymaber1
), um nad) (Erlebigung ber 2k=

ridjterftattung folgenben t>om (Sefcrjmaberdjef münblid) erteilten 23efel)l in

(Empfang 3U nehmen:

»„Nürnberg" mirb mit „Xitania" 3ur 3^ftörung bes auftralifd)*rana=

bifer/en Labels nebft Station ganning betacrjiert. Sie tjaben in ber

9Jcorgenbämmerung bes 7. September cor ganning 3U fielen, „Xitania"

10 Seemeilen Ijinter 3fmen. Sunäc^ft nad)fel)en, ob feinblidjc Streitkräfte

bei fjanning finb. (Erljeblid) unterlegene Streitkräfte ($)ilfstreu3er,

®reu3er ber P 2
)=Sllaffe) niebertämpfen, cor anbern feinblidjen Streit=

fräften nad) SübofouDft 3urüdgef)en. ßefeterenfalts meicfjt „£itania",

oon „Nürnberg" benachrichtigt, nad) Sorben aus, bis fie mit gun!entele=

graptjie gerufen mirb. ©ros ftetjt 6 1% vormittags am 7. September

Süboft3u£)ft oon ganning, 40 Seemeilen ab, ermartet bort *ftad)rid)t, ob

ein geinb cor ganning ift ober nid)t. 3ft !ein geinb bort, bann „Xitania"

heranrufen. „Xitania" $abel fdmeiben, Xampen möglidjft meit nad) See

oerfatjren; „Nürnberg" tauben, Station 3erftören, gegebenenfalls Slabet=

bampfer oernidjten, 9Jcelbung an (Sefdjmaber. 23ei günftiger SBitterung

fann bas Unternehmen bereits nachts eingeleitet merben. (Bros beabfid)tigt

5 Uljr nachmittags ben 7. September oor Gf)riftmas=3nfet su anfern.«

Um 5 Ufjr nachmittags trennte fid) „Nürnberg" mit „£itania", bie

mit einem ^abelfdmeibegerät ausgerüftet mar, oon bem ©efdjmaber unb

x
) Stelje Seite 128.

2
) „^nramus" u\w. (Stapellauf 1897, 2169 Sonnen; 8X10 cm- SK; 20 bis

21 (Seemeilen.
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fteuerte in ber 9cad)t 3um 7. September ganntng an. Über bie 3ers

ftörung bes Labels unb ber Station berietet ber ßommanbant bienftlid)

mie folgt:

»2lm 7. September, in ben legten Dtadjtftunben, mürbe bei üöconb=

fdjein bie Snfel erfunbet; bei beginnenber Dämmerung ftanb bas Scfyiff

t>or (Englifl)=$)arbour unb ging, als f)ier nidjts gefunben mürbe, be*

fdjleuntgt nad) Sßfyaler 2lnd)orage. 2)er armierte Butter unter Oberleutnant

3. See ©röbenfdjütj überrafdjte bie ©tatton oollftänbig. SUlit bem ßanben

ber 2eute mürbe an 33orb mieber bie beutfdje Slriegsflagge gefefet, mäfirenb

bis bal)in bie fransöfifdje glagge gemefjt tyatte. Sie ©tatton mar gemarnt

morben, baß ein Überfall burd) S. SOI. 6. „ßeip3ig" ober „Nürnberg" mög*

lid) fei. 3 Uf)r 30 Minuten Ijatte ber SSorftanb gefabelt: „23erbäd)tiges

Sdjiff in Sid)t." Um 6 Ufjr: „23erbäd)tiges Sdjtff ift franjöfifdjer ®reu3er,

begebe mid) an SBorb." 2)as 5labelf)aus unb bie ®abelftation fomie bie

2Trtumulatoren mürben gerftört, bie Slabel an ßanb unb in See gefprengt

unb gefdmitten, ber glaggenmaft (2lnfteuerungsmarfe) umgelegt, bie 23oje

oerfenft. 2IUe bienftlidjen ^Büdjer unb Dokumente unb bie Slaffe mürben

befcfylagnafjmt. güfyrer an ßanb maren ^apitönleutnant 0. SSülom, Ober*

leutnant 3. See (Eibam, ßeutnant 3. See b. 9t Sd)atf.

Snsmifdjen begann S. 3Jc. S. „Xitania" mit bem Sdjneiben unb

23erfd>leppen ber Äübet. 23ei 2)urd)fid)t ber (Sefyeimfdjriften ergab fid),

ba$ nod) (Selb fehlen muftte unb baß (Semefyre unb ÜDhmition oodjanben

maren, ferner, bafc als ^obilmadjungsmaßnatjme ein ©teil 9tefen>e*

appaxate eingegraben morben mar. Siefe ©egenftänbe unb bie genauen

®abelfarten mürben oon Oberleutnant 3. See SSerenbt an 3Sorb geholt. 3m
gan3en finb außer ben 23üa>rn, harten, Briefen unb SSriefmarfen an

35orb genommen: 21 moberne ÜDtagasingemeljre mit etwa 13 000 Sdjrng;

720 *ßfunb (Sterling, 2 Shilling, 6 <ßence bares (Selb (gleid) 14 690 9Jtarf

55 $f.).

Um 3 Ul)r 50 3Jctnuten nachmittags Ijatte S. 3R. S. „Xitania" bas

3meite Slabel oerfdjleppt1
), barauf mürbe mit Slurs 270° rm. in See

gegangen.

5)urd) ben I. Offizier l)at mir ber Stationsuorftanb für bas einmanb*

freie 95enel)men ber gelanbeten 90cannfd)aften unb Offoiere banfen laffen.«

3n ber 9cad)t 00m 8./9. September mürbe auf „Nürnberg" ber

funfentelegrapbifdje 93erfer;r oon smei amerifanifdjen Sampfern be*

obadjtet, ber bie 3erftörung be's Labels 3um ©egenftanb Ijatte unb unter

anberem befagte: „Sas ganse (Sefd>äft rul)t in STuftralien; feiner meiß,

l
) Wad) englifc^cn 9tad)rtd)ten mar bas ßabel am 6. Wooember 1914 roteber

gebraud)sfäf)tg.

©er fireuäerfricg. I. 9
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mer es getan t)at, unb fie fyaben eine) ütobesangft (they are scared to

death)." 2öenn biefe Slußerung geroiß feinesmegs mörtlid) ju nehmen

mar, aeigte fie bod), baß ber (Sntfdjluß bes ©rafen o. 6pee, bie Be*

megungen feines (Sefdjmabers 3unäct)ft oerborgen ju galten, bm oon it)m

erhofften (Erfolg, ben feinblidjen fyanb elsoerfefjr burd) bie ifyn belaftenbe

Unfidjerljeit 3u lähmen, mie oortjer in Dftafien, fo jefet auct) in Sluftraüen

fä)on geseitigt t)atte.

Die Unternehmung ber panjetfteujet gegen 2(pia unb ftapeefe.

2lus bm oon „Nürnberg" betn ©efct}maber 3ugefüt)rten 3 e^ungs s

nad)rid)ten, roonact) 6amoa oon neufeelänbifäjen ßanb* unb Seeftreü*

fräften befefet mar, forme aus ber Beobachtung bes funfentelegrapt)ijct>n

Berfefyrs, in bem um bie ÜDtonatsmenbe „Sluftralia" eine roefentlidje *Rolle

gefpielt t)atte, fdjloß bas ©efctjumberfornmanbo, bafc bie Befefeung oon

6amoa oon „Sluftralia" geleitet unb oon neufeelänbifdjen gretmilligen

burd)gefüt)rt märe, „ßefetere merben bauernbe 5ftad)fut)r mit Sampfern

nötig t)aben, bie gebectt roerben muffen; es ift bafjer ansunefjmen, baß oor

Slpia Xroß unb ®riegsfct)iffe liegen, ©in Singriff auf bie oor SInfer

liegenben 6d)iffe oor Sagesanbrud) oerfpridjt Erfolg. ^ol)len (etroa 3500

Sonnen !SJcel)rbebarf) reichen aus." Diefe im Slriegstagebuct) bes ©e=

fd)roaberd)efs aufgeßeidjneten Überlegungen bilbeten bie ©runbtage für eine

Unternehmung, beren (Einselfjeiten (Braf Spee unmittelbar nad) Sin*

fünft ber „Nürnberg" oor ber (El)riftmas=3nfel am 8. September -nact>

mittags in einer 6ifeung mit bm ^ommanbanten befprad). 2)as

S^ififo eines überrafdjenben Singriffs im Morgengrauen gegen su SInfer

liegenbe Sd)iffe, felbft menn ber ©djladjtfreuser „Sluftralta" fict) unter

iljnen befanb, mas rechtzeitig oor bem Singriff burct) Beobachtung bes

$unfentelegrapl)iet)erfel)rs fid) feftftellen liefe, glaubte (Braf 6pee laufen 3U

bürfen, ot)ne bie 5)urd)füt)rung feiner Slreuaertriegsaufgaben 3u gefäfyrben.

2)a3u mußte eine mititärifdje Unternehmung, bei ber bem brennenben

2Bunfct)e ber Bejahungen bes ©efdjroabers, nact) roodjenlangem SReife«

marfct) mit häufiger Slof)lenübernal)me enblict) in Berührung mit bem

geinbe su fommen, erfüllt mürbe, oon günftigem (Einfluß auf ben (Seift

ber Befatjungen fein, ©ine prüderoberung ber 6amoa=3nfeln fam

naturgemäß oon oornljerein nid)t in $rage.

Ser bm ^ommanbanten befanntgegebene $lan mar folgenber: 2)er

Angriff foll am SJcontag, bm 14. September, früt) überrafd)enb erfolgen,

falls mit „Sluftralta" 3U rennen ift; anbernfalls etmas fpäter. (Segen

„Sluftratia" foll 3um Sorpeboangrtff oorgegangen merben, gegen anbere

Sdjiffe ift ein Slrtilleriegefedjt auf möglidjft große (Entfernungen (etwa
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90 hm) 3u führen. Sei 2lbmefenbeit her „Sluftralia" follen „Sa)arnborft"
unb „©netfenau" getrennt oon Korben unb Norboft3uOft her gegen ben
Qafen uorgehen, um austaufenben Schiffen ben 2Beg 3u oerfperren

Um bie $an3erfreu3er oöllig gefc^tsbereit 3u machen, hatten fie ihre
33oote bis auf je einen ütutter unb eine Sötte auf ben Sampfern ,Jorcf"
unb „0. 3. D. 2lblers" ab3ugeben. Ser Kämpfer „0. 3. £. Slhte'rs" er»
hielt ben Auftrag, nach ber Suroarom=3nfel (auf 13 ° 15' Süb unb 163

»

5' SBeft) 3u fabren unb bort auf bie <Pan3erfreu3er 3u märten; foltten biefe
bis 3um 24. September feine Nachricm geben, fo hatte er bei ben ÜJtarque*
fas=3nfeln 2lnfchlu& an „Nürnberg" 3u erftreben. „Nürnberg" erhielt Be=
fehl, mtt ben übrigen Xro&bampfern eine Sßoche bei ber <Ehriftmas=3nfel
tegen 3u bleiben unb bann ben Sroß nach ben 9Karquefas=3nfeln 3u
fuhren, roo bte SBereinigung mit ben <Pan3erfreu3ern erfolgen foltte

„Scharnhorft" unb „©neifenau" oertießen am 9. September bie
Ghnftmas=3nfel, überfchritten am 10. ben Äquator unb fteuerten in ber
Nacht oom 13./14. 2tpia an, nachbem am 12. September ber ©efechtsptan
nochmals bei einem marfchifferer3itium burch^eübt morben mar. Sie 8e=
obachlung bes funfentelegrapbifrhen »erfehrs ergab bie Stbroefenheit ber
„Sluftralta"; auch tiefe fiel, baraus fchlie&en, ba% ein Seit ber neufeelänbifchen
Iruppen bereits mieber abtransportiert mar.

Sie am 13. abenbs burch SBinffpruch erteilten testen SBefehte lauteten-
»<Es mtrb bamit gerechnet, ba% „Stuftratia" nicht in 2tpia ift. *)eute Nacht
werben beibe Skiffe mit hoher ftahrt oortaufen unb bis Sagesanbruch
ihre Stellungen - „Sajamborft" 5 Seemeilen rechtmeifenb Norb
„©netfenau" 5 Seemeilen rechtmeifenb Norboft3uOft oon Stpia — ein*
nehmen, um ausfaufenbe Schiffe ab3ufchneiben. 4 Uhr oormittags
„©neifenau" ausfahren, befohlenen Soften einnehmen. 5 Uhr alle Äeffel
flar; mit ^ellmerben tlarfchiff.«

Um 5 Uhr oormittags am 14. September1
) ftanben „Scäarnborft" unb

„©neifenau
,
etwa 5 Seemeilen auseinanberge3oqen, oor ber Norbfüfte

oon Upolu; bei ijeltmerben ftellte fich heraus, baß beibe Schiffe infolge
ftarfer Stromoerfehung eine erhebliche Streife („Scharnhorft" 8 5 See-
meilen) meftlia) ber erftrebten Stellungen ftanben. ÜNit hoher ftabrt mürbe
nunmehr gegen ben frifchen Süboftpaffat auf bie einfahrt oon 2lpia 3u
gelaufen; auf ber Slufjenreebe mürbe feftgefteltt, ba% im *)afen nur ein
amertfantfeher Sreimaftfefeoner unb ein fleines Segelfabr3eug tagen-
trtegs* ober Sransportfchiffe maren nicht oorbanben. 2tn ßanb
mehte auf bem Negierungsgebäube unb bem 23e3trfsamt ber Union 3a<f
%ei beiben ©ebäuben foroie bei einigen gelten, bie auf einem freien ipiafc'

') Siet)e fyjt überftdjtsfarten (2ttttage 6), Karte 4.
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errichtet maren, mürben cinjelne ff)afi=gefleibete ßeute beobachtet, bie oer*

mutlicfj ber gelanbeten Xruppe sugefjörten.

Die grage, ob ein SSorgetjen gegen bk gelanbeten Xruppen smecf*

mäßig unb burcfjfüfjrbar märe, beantwortete ©raf 6pee in feinem Kriegs»

tagebucr; mie folgt:

„Sie 6d)iffe Ratten feine *8oote< mit, um ßeute gu lanben; es ftanb

nur je ein Butter 3ur Verfügung, ©in ßanben in 2tpia mar bamit nicr/t

ausführbar, fobalb aucf) nur menig Siberftanb oorljanben. Die ©tärfe

ber Gruppe mar mir unbefannt. ßanben an einem anberen Orte bebingte

eine größere ßanbungsuntemerjmung, bie icf) nicfjt burcrjfüfjren tonnte,

oljne bte ©efecf/tsbereitfcrjaft ber 6cf)iffe bei 9Jcannfcrjaftsausfall bauemb
in fjrage gu ftellen, fie alfo i^rem eigentlichen $med 3U entstehen. Gin

SBiebereinnefjmen 2Ipias Ijatte nur bann Söert, menn 2lusficf)t ba3U oor*

fjanben mar, es bauernb 3U behalten; bas mar aber nicfjt ber g?all, fobalb

bie Scfjiffe bie Snfel oerließen. (Es mürbe besljalb fein ßanbungsoerfucf)

gemacht, ©ine SSefdjießung ber Käufer, bei benen einjelne als ©olbaten

angefprodjene ßeute ©ruppen bilbeten, ofcer ber brei ^eite orbnete icf)

nicrjt an, meil (Eingeborene mit 2Beibern überall basmifcrjen ftanben. ©ine

SSefcfjießung bes gunfentelegraprjiemaftes, beffen fid) bie (Englänber offen*

bar für irjre gunfenftation mit ber ilnterfcr/rift ROP bebienen (JJunfen*

telegrapl)ie=5kobacfjtungen ber legten Jage), oerfpracf) bei ber großen (Ent=

fernung (gemeffen über 100 hm) feinen (Erfolg.

"

©egen y2,8 UI>r morgens traten bie ^anjerfreuaer ben Slbmarfd)

längs ber ßüfte oon tlpolu nad) SBeften an. Der gfunffprudjwfeljr ber

englifcrjen gamfenftation in 2Ipia mürbe ben Jag über mit (Erfolg geftört;

erft gegen Sübenb mürbe i^r ber 23crfef)r freigegeben, morauf fie melbete:

„Qeute morgen 3mei beutfd)e S^reuser oor 2fpia, fie fteuem jefet 9corb=

meft"
1
). ©egen %10 Uljr bormittags mürbe oor ber $ucf)t oon 9Jtufi=

fanua, an ber 9corbmeftecfe oon Upolu, geftoppt, ba 3mei Deutfdje in einem

SBoot bei „6d)arnI)orft" längsfeit famen. 9lacf) tyrem *8ericf)t mar bie SBe=

fefeung am 30. 2fuguft burcf) etma 1560 SJcann neufeelänbifdjer Jruppen

erfolgt, bie burcf) 3mei Dampfer, begleitet oon ben auftralifdjen unb neu=

feelänbifdjen Slrea^ern „Sfuftralia", „Sgbner/' 2
), „(Encounter" 2

), „$9=

ramus", „^ßfgcr/e" unb bem fransöfifdjen $an3erfmt3er „SJtontcalm",

unter ßeitung bes britifdjen 2lbmirals $atet) nad) 3fpta gebracht morben

maren. Die ^riegsfcfjiffe maren bereits am 31. 2luguft mieber in 6ee

gegangen; am 6. September mar ein Jeil ber Jruppen, etma 600 2Jlann,

1
) „Two german cruisers off Apia this morning, now steam northwest."

a
) 2atfäd)Ud) mar es „Melbourne", nid)t „6r>bnei)", fotote „*ßf)Uomel", nia)t

„(Encounter".
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von einem Kämpfer abtransportiert, angeblid), um in Snbien jur

Unterbrücrung eines 2lufftanbes oermanbt &u merben. Der beutfdje

(Bouoerneur, bem oon feiten ber (Englänber eine t)öd)ft ungeöiemenbe *Be*

(janblung flu teil gemorben, mar mit einer 9teü)e oon Beamten nad) Suoa

auf ben g?ibji*3nfeln gebracht. 2lm 16. September follte ein Dampfer mit

üftadjfdjub aus Suoa eintreffen; feine 2lnfunft mar aus Satrdjt oor ben

beutfcfyen Sdjiffen fcfyon metjrfad) f)inausgefdjoben morben. Die felnblicrjen

Xruppen maren sur Qeit nod) nid)t meit über 2lpia hinaus oorgebrungen;

für ein etmaiges 23orgeljen bes beutfdjen ßanbungsforps gegen fie ftellten

fid) bie beiben Deutfdjen als gatyrer jur Verfügung. (Ein foldjes SSorgeljen

mußte jebod) aus ben fdjon ermähnten ©rünben oom ©efdjmaberdjef ab*

gelernt merben.

2lm üftadmiittag fteuerte bas ©efdjmaber an ber Äüfte oon Saoait

meiter nad) Sßeften, naijm gegen 4 Utjr norbmeftiidjen fturs auf unb änberte

nad) (Einbrud) ber Dunfeifjeit ben Slurs allmätjlid) auf Oft. 9tad) 23eobaa>

tung bes gunfentelegraptjieoerfefjrs mürbe ber nad) SIpia untermegs be*

finblidje englifdje üftadjfdjubbampfer nad) Suoa gurücfgerufen.

2luf ber 28eiterfaf)rt mürben ben Sdjiffen oom ©efd^maberdjef gemiffe

(Erleidjterungen im $riegsmad)bienft gemäfyrt, ba nad) ben bisherigen (Er*

faljrungen über bie Verteilung ber femblidjen Streitfrage mit über*

rafdjenben Singriffen bes (Segners im allgemeinen nid)t au redmen mar,

Sumal ba bie 2lnnäi)erung bes (Begners ftd> aus bem funfentelegrapijifdjen

93erfef)r rechtzeitig erfeljen lieg: üftadjts Ijatte nur nocf; ein Sd)iff Kriegs*

madje au geljen, bas ben SSerbanb führte, mätjrenb bas anbere gemöl)nlid)e

6eemaa)e ging unb nur oerfdjärften 2lusgud nad) adjtern einauridjten fjatte.

2lm 17. September nachmittags trafen bie *ßanaerfreuaer mit bem

Dampfer „0. 3. D. 2lbfers" bei bem britifdjen 'Sumarom=2ltoll aufammen,

mo fie if;re SBoote mieber an SBorb nahmen, infolge ungünftiger See* unb

Slnferoerljältniffe mußte bie 2lbfid)t, l)ier aus bem Dampfer ^ol)len 5U

nehmen, aufgegeben merben.

(Es mürbe nunmehr Shirs auf Xarjiti, bie größte ber franaöfifdjen @e*

fettfd)afts=3nfeln mit bem SRegierungsfife ^apeete, genommen. Das Kriegs*

tagebud) fagt sur (Erläuterung biefes (Entfdjluffes : »Der Ummeg über Xafjiti

tann auf Soften bes oortjanbenen Slol)lenüberfd)uffes gemacht merben, um
fo mefjr, als bort mat)rfd)etnlid) Slot)len befdjlagnaljmi merben !önnen. (Er

bietet außerbem 2lusfid)t auf (Ergänzung bes grifdjprooiants, oielleidjt

fogar auf Begegnung mit feinblidjen ßriegsfdjiffen („Herfahrt", „SDtont*

calm"), unb mirb jebenfalls bie feinblidje Sdjtffafjrt (englifdje Sßoftbampfer*

linie) erneut beunruhigen unb als militärifdjes Unternehmen auffrifcfyenb

auf bie eigenen SSefafeungen mirfen«. (Eine Unternehmung gegen ben #afen



134 IV. Das Sfreusergefdjmaber.

$apeete lag fomit im Stammen ber Slreuaerfnegsaufgaben bes ©efcfymabers,

menn fic ftd> ofjne größeren SJhmitionsoerbraud) ausführen ließ. 2lm

18. September mürbe ben 6d)iffen burd) 2Binffprud) ber $lan im allge*

meinen mitgeteilt, um itjnen ©elegenljeit su geben, bie notmenbigen 5ßor=

bereitungen, insbefonbere für bie 2lusfd)iffung bes ßanöungsforps, 5U

treffen: „*Beabfid)tige bie ztvoa in Xaljitt aufgefunbenen feinbüßen Kriegs*

fdjiffe nieberaufämpfen, Slotjlen mit 23efd)lag $u belegen unb ßebensmittel

anauforbern, guerft läuft $arlamentärboot ein, fetjrt aurücf; einige &\t

fpäter bie 6d)iffe. ©emaltfames 23orgel)en, falls ben gorberungen nid)t

nadjgefommen mirb. Siele finb erftens ©teilen, oon benen gefdjoffen mirb,

bann armierte 2Berfe, Hrfenal, öffentliche ©ebäube ufm. Sieloertcilung

nad) ßage ber 6d)iffe. gür 23efd)lagnat)mungen finb armierte Butter oor*

3ufef)en. 3Jcinenfua>gerät flar ^um ©ebraud) galten."

2lm 21. ©eptember liefen bie ^Panserfreujer in ben #afen oon Xea=

oanui auf ber norbmeftlid) oon Xafjiti gelegenen franaöfifcrjen Snfel *Bora=

23ora ein, mo fie sur Kof)lenergän3ung gleichzeitig längsfeit bes Sampfers

„0. 3. D. 2If)lers" gingen. Da bie (schiffe oljne glagge einliefen — nur bie

ßommanboseicrjen maren gefegt — unb ba bie Unterhaltung mit ben (£in=

mofmern nur oon Offizieren in fransöfifdjer Sprache geführt mürbe, fo

blieb es bm SBemolmern ber Snfel 3unäd)ft unbefannt, ba$ es fiel) nid)t um
alliierte, fonbern um beutfdje ©treitfräfte fyanbelte. Der franjöfifdje

*Regierungsoertreter, ein @enbarmerie=$Brigabter, ber an 23orb bes giagg=

fdjiffes fam, ©ermittelte 23iel)= unb ßebensmitteleinfäufe. 2tus feinen ein-

gaben unb benen eines #änblers mürben folgenbe 9cad)rid)ten über $apeete

gemonnen: 3n bem Ort feien 20 (Benbarmen unter einem adjudant fomie

etroa 25 (Bolbaten unter einem ßeutnant ftationiert. 3m #afen liege ab--

gerüftet bas Kanonenboot „Selee"; feine ©efdjüfee feien in ber Stranb--

batterie aufgefteUt. ©in beutfdjer Koljlenbampfer mit 3000 Sonnen Kopien

fei nad) tyapeete aufgebracht. Die i)afenleitfeuer feien oermutlid) in SSetrieb.

Die Deurfdjen mürben auf ber fleinen 3nfel SUlotuuta gefangen gehalten.

3rc einer Sifeung ber Kommanbanten mürben bie ©inaelljeiien bes

93orgef)ens in $apeete befprodjen. 3n ber einnähme 1

, bafc bemaffneter

Söiberftanb nid)t geleiftet merben mürbe, mürben bie gorberungen bes ©e-

fd)maberfommanbos betreffs ßieferung oon tollen unb $rootant in einem

©cfjreiben an ben ©ouoerneur niebergelegt, bas oon einem Parlamentär

boot überbrad)t merben follte. gmangsmaßnafmien mürben nur für bm
JJall feinblidjer ftanblungen oon feiten ber fransöfifdjen 93efafeung in 2lus=

fid)t genommen. 9Jlit bem Einlaufen ber Sdjiffe in ben ftafen 3ur Kohlen*

Übernahme unb ber militärtfdjen SSefefeung ber 3Jearinefoi)len=, *prooiant=

unb sfleiberlager mürbe geredmet. „©neifenau" follte suerft fohlen, banad)
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„Sa>arnl)orft"; bas nid)t fofylenbe Sd)iff foUte ooll gefechtsbereit fein,

mäljrenb bas 3ir»eitc nur feine 8,8 cm^S. SL flarljielt. (Einfaufe füllten nur

gegen Barbe3al)lung in 2lnmefenl)eit eine« Dffoiers geftattet fein. Die

Armierung ber Batterien oon ?ßapeete mürbe nad) ben oorfyanbenen ÜKad)*

richten auf fed)S3el)n 16cm=, oier 14cm= unb gtüei 9cm=@ef(fyüfeegefcfyäfet;

bie Batterien maren, oon Dften beginnenb, mit I, II, III ufu>. 3U be3eid)nen.

5Racf> Beenbigung ber ®ol)lenübernal)me aus bem Dampfer „0. 3. 2).

2fljlers" gingen bie ^ßanserfreuser am 21. September nachmittags in See;

ber ©ruß ber an ßanb gebippten Xrifolore mürbe burd) bie nunmehr ge*

fetjte beutfdje ßriegsflagge ermibert. Sie gafyrt nad) ^ßapeete mürbe oon

ben $an3erfreuäern mit 12 Seemeilen ausgeführt, ber Dampfer „D. 3. D.

2ll)lers" folgte mit 10 (Seemeilen.

2Tm 22. September mürbe bei S)eUmerben gegen 6 llf)r feftgeftellt, ba$

in ber fel)r bunflen $lad)t mieberum ftarfe meftlidje Stromoerfetjimg ge*

Ijerrfdjt Ijatte, fo ba$ bie Sdjtffe nid)t, mie berechnet, oor bem #afen oon

tyapeete, fonbern 5 Seemeilen nörblid) SJtoorea, ber meftlidjen 9cad)barinfel,

alfo etroa 10 Seemeilen roeftlid) *ßapeete ftanben. 2lls bie Snfel Xaljiti am
einer 9tegenmolfe in Sid)t gefommen mar, mürbe mctyrenb bes #eran=

bampfens oon y21 llljr an beobachtet, mie <5ignalfcr)üffe oon ber Batterie I

am Dbferoatorium1
) unb fpäter and) oon ber Batterie II, oberhalb bes

glufttales Xipaerui, abgegeben mürben. 7 Uljr 14 SUcinuten fdjoß bie

Batterie II auf eine Entfernung oon etwa 60 hm 3mei ober brei [d)arfe

Sd)üffe, bie in ber üftälje ber $an3erfreu3er einfdjlugen. Daburd) mürbe bie

2lbfid)t bes (Sefd)roaberd)efs, 3unäd)ft oljne (Semaltmaßregeln üor3ugef)en,

oereitett. Sofortiges (Ermibern bes geuers mürbe burd) eine gerabe ein*

fefeenbe Regenbö oerfjinbert, in ber bie ftügel oon ^ßapeete aus Sid)t famen.

Daljer mürbe 3unäd)ft abgebreljt, ber Slbftanb oergrößert unb erft oon

7 llfjr 40 SJcinuten ab mit Sübfübmeftfurs unb langfamer gafjri an ber

Snfet entlang gefahren. Bon 7 1% 58 bis 8 Ufyr 5 Minuten unterhielten

beibe Heuser ein langfames geuer auf Batterie II bei einer Durdjfdjnitis*

entfernung oon 70 hm. Die feinblidje Stellung mar nur 00m glecferftanb

aus beutlid) 3U erfennen; es mürbe bafyer unter Benutzung eines S)tlfs3tels

mbireft gefdjoffen. Der glecferftanb beobad)kte, ba$ bie Bemannung ber

Batterie in Decfung ging, oielleidjt bie Batterie räumte. Xreffer im $kl

mürben nid)t erfannt.

Bon 8 Uljr 5 3Jcinuten an mürbe #afen nnb Stranb ertunbet. (Etroa

oor bem gollljaus lag ein 3temlid) großer, fd)mar3er Dampfer, ber als bie

beutfd)e *ßrife „2Balfüre" ber fteeberei=2(ftiengefeüfd)aft „Dceana", Hamburg,

angefprodjen mürbe, kleben Ujrn lag auf feiner Sfußenfeite bas fran3öfifd)e

J
) 6ief)e ©figse bes Hafens oon tyaytete (Webenfarte A in Einlage 4).
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Kanonenboot „gelee" 1
) mit gefegter flagge; auf feiner 23ao? roar ein

(Befdjüfe 3U unterftfjeiben; *ßerfonal mürbe an *8orb ntdjt gefidjtet. ©egen

8 Uf)r 20 SJtinuten bxaä) an ßanb etroa an ber ©teile, roo nad) ber Karte

bie ÜRarine ©tores ficf) befanben, ein großer 5kanb aus. Da bie *8ranb=

ftelle roeit ab oon ber ©crjußlinie ber Kreier lag, fo nafym bas (£efd)roaber=

fommanbo an, bafs bas geuer oon ben 33et)örben abfidjtlid) angelegt fei,

um bas Kohlenlager su oemicrjten.

üftarf) einer ©d)roenfung auf norböftlirfjen Kurs rourbe oon 8 Uljr 29 bis

8 Ul)x 33 Minuten nochmals bie Batterie II auf eine (Entfernung oon buva>

fa^nittlicl) 62 hin unter geuer genommen, bas nitf)t erroibert rourbe. 33ei

ben beiben Anläufen mürben insgefamt 32 21 cm=Sprenggranaten oer=

feuert. Die Unterfudjnng ber (Einfatyrtsoerrjältniffe ergab folgenbes: Die

beiben Dbelisfen ber äußeren 2lnfteuerungslinie (S 14° 0) roaren oor=

ijanben, oon ben brei SJlarfen ber (Einfteuerungslinie für bas *ßaffieren

ber formalen Hafeneinfahrt (S 40° O) roar jebod) nur bie mittlere,

ein roeißer ©ittermaft, firfjtbar; es fehlte foroorjl ber untere ßeitfeuer*

foo!el als aud) bie roeiter rütfroärts ftefjenbe roeiße ©teinprjramibe.

Danacf) mußte bie Durdjfafyrt für (Sroße Kreuser als naoigatorifd) nidjt

fitfjer genug gelten, unb ber (Befd)roaberd)ef befcfyloß nunmetjr, nur nod) bas

Kanonenboot 3U oerfenfen. 23on 9 VLfyx 17 bis 9 Ut>r 22 ÜUMnuten rourbe

„Selee" oon ben geftoppt liegenben Kreujern bei einer Durd)fd)nitts=

entfernung oon 34 hm mit 14 21 cra= unb 35 15 cm=©prenggranaten

befrfjoffen. (Es fanf 9 lltyr 25 Minuten mit roetjenber flagge, mit bem ftea*

ooran, naa)bem es jroei bis brei fidjtbare Treffer erhalten; bereits ber

3roeite ©cfyuß I>atte bie SBafferlmie altern aufgeriffen. %lud) ber neben

„3elee" liegenbe Dampfer roar metjrfad) getroffen, ebenfo fjatten offen*

bar über bie ©tfjiffe i)inroeggef)enbe ®efd)offe an ßanb an jroei ©teilen,

in ber (Segenb bes 3oU\)au\es foroie öftlicf) baoon, *Bränbe2
) erseugt, bie

anfdjeinenb bura) größere, ftarf qualmenbe ©tapel (Kofyle ober Kopra)

genäfjrt rourben. Um 9 Ufir 26 Minuten rourbe and) ber roeiße ©itter--

maft ber (Einfteuerungslinie S 40° O oon ben gransofen burd) ©prengung

umgelegt, fo ba^ nunmehr ein (Einlaufen in ben 5)afen oollenbs ausge*

*) granaöfifdjes Kanonenboot „3etee", Stapellauf 1899, 647 Sonnen; 2X10 cm,

4X6,5 cm, 4X3,7cm=@efd)üöe; 13 Seemeilen; 98 Sflann SBefafcung.

2
) 9lad) fpäter befannt geworbenen *ftad)rid)ten roar ber Kämpfer „SBalfüre" tn=

folge ber erf)al ( enen Treffer langfam gefunfen; an ßanb roaren bie 3olifd)uppen unb

3roet Dahinter liegenbe #äuferblods in Branb gefa>ffen. Die 93ef)örben Ratten, wie

oom ©eictyroaöerfommanbo rid)tig oermutet, bas etroa 3000 Xonnen faffenbe ßol)len=

loger ber ^r>ospl)at=©efeUfrf)aft in SSranb gefefct, um es bem -3uQTtff ber beulen

^reuaer 3U entsiefjen. — *Had) einer 3eitungsnad)rid)t fd)äfete ber fransöfifdje kolonial«

minifter bie burd) bie 23efa)ießung oernta)teten SBerte auf 1,6 3JUüionen 9ttarf.
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fdjloffen mar. 2lus biefem ©runbe mürbe bie Unternehmung, nadjbem

burd) bie JBerfentfung bes emsigen in ^apeete anmejenbcn feinbürfjcn

Kriegsfaljrseuges ein geringer militärifrfjer (Erfolg ehielt mar, als erlebigt

angefefjen. infolge bes Ausfalles ber Korjlenübernaljme unb ber 23er*

prooiantierung bes ©efdjmabers fomie bes 23erbraud)s an foftbarer 9Jhmi*

tion mürben bamit aber and) üftadjteile in Kauf genommen. *8or allem

mußte bamit gerechnet merben, ba$ ber ©egner aus bem (Erfahrnen bes

©efdjmabers oor Zatyü auf bie allgemeine 2lbfid)t feines 9Jcarfd)es nad)

Often fdjließen mürbe.

%lad) prioaten Slufseidmungen1
) mürbe mäljrenb ober fur3 nad) ber

SSefdjießung auf ber fransöfifdjen Signalftation ein Signal nad) bem inter*

nationalen Signalbud) gegeigt, bas befagte „rjabe 30 ©eifeln l)ter". Der

Sinn biefer Mitteilung mürbe nia^t fofort oöllig oerftanben, ba nad)

beurfdjer Sluffaffumg bie Kriegführung fia> nur gegen bie militärifdjen

Streitfrage unb Einrichtungen bes ©egners 3U richten tjatte unb bie Kunbe

oon ber Betätigung ber gegenteiligen, allen beutfcfyen Überlieferungen S)o\)\\

fpredjenben fransöfifdjen 2(uffaffung nod) nidjt sur Kenntnis ber oon ber

5)eimat abgefdmtttenen beutfdjen Seefahrer gebrungen mar. Das Signal

oermodjte an ben (Entfdjlüffen bes (Sefdjmaberdjefs in 2lnbetrad)t ber gangen

ßage nidjts gu önbern; Ijatte tfjn bod) nur bie (Eröffnung bes geuers burd)

bie ßanbbatterien baju gegmungen, oon feinem $lan eines SSorgefjens oljne

©emaltmaßregefn abgufteljen. Der burd) bas Signal gelennseicrjueten frangö*

fifd)en 2luffaffung oon ben Kriegsgebräud)en entfprad) es, menn nad) ber Wo--

fafjrt bes (Befdjmabers bie *ßlünberung bes beutjd)en SSefifees burd) ben *ßöbel

oon ben Beworben gebulbet, ben Deutfdjen eine erfjeblidje ©etbbuße auferlegt

unb biefe gur Verrichtung entmürbigenber gmangsarbeit genötigt mürben.

ftad) ben 2Harquc|o5-3nfe(n*

9lad) 2lufnal)me bes Dampfers „D. 3. D. 2Irjlers" nahmen bie *ßan3er=

freier am 22. September 10 Ul)r 15 Minuten oormittags mit 10 Seemeilen

gatjrt Kurs auf bie fransöfifcfjen 9Jcarquefas=3nfeln. 2lm 25. mürbe 'öm Xag

über in breiter Formation mit 15 Seemeilen Querabftanb marfd)iert, um ben

englifef/en Sßoftbampfer „Sttoana", ber planmäßig am 28. September t>on

San Francisco in Sßapeete eintreffen follte, abgufangen; er mürbe inbeffen

nid)t angetroffen; nad) fpäter beobachtetem Sunffprudjoerfeljr mar er fdjon

am 24. September in ^apeete gemefen, bas er am 25. oerließ; bie 23e=

gegnung mit bem (Befdjmaber mußte banad) etwa am 23. ftattgefunben

tyaben. 2lm 28. September oerbreitete „SRloana" burd) Qamffprud) bie

yiad)x\d)t oon ber SBefcrjießung oon tyapeete burd) bas Kreusergefdjmaber.

') 2)05 Krtegstagebucf) bes ©efdjtoaberfommanbos enthält feine Eingabe barüber.
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3n ber 9tad)t oom 24./25. fjatte „Nürnberg" tyr (Eintreffen mit bem
£roß in ber Gomptroller 2ki bei ber Snfel ytufufjitm (9Jtarquefas=3nfeln)

gemelbet. 3n ber 9tad)t oorfyer mar ber guntfpruo} eines Dampfers ab*

gelefen, in bem bie 2Borte „four steamers, one cruiser" cntstffert mürben.

Die barauft)in t>on „6d)arnl)orft" an „Nürnberg" gerichtete f^rage, ob fie

untermegs einen Dampfer gefielet fyabe, oerneinte ber kleine Sfr-e^er je*

boa). 21m 26. frül) anferten bk ^ansertreuaer in ber (Somptroller SSat bei

„Nürnberg". Diefe tjatte am 15. ©eptember früf) bie (Et)riftmas*3n}el mit

ben oier Xrogbampfem üerlaffen. 6ie fjatte am 16. ben Äquator über*

fdjritten unb t)on 3JUtternad)t bes 17./18. bis jum 19. früf) nochmals auf

Honolulu 3u gehalten, um bie $reffenad)rid)ten ber bortigen guntenftation

beffer abnehmen su tonnen, guntfprudmerbinbung mit bem kleinen

^reuser „ßeipsig" mürbe in 3mei 9läd)ten oergeb(id) erftrebt. 2(m 24. frül)

mürben bie unbemofmten nörblidjen 9Jiarquefas*3nfeln ftatutu unb (Eiao

ertunbet. %m gleichen Xage mürben bann bie 23ud)ten Don 9lutuf)iDa ab*

gefudjt. 3n 5)afapet)i an ber 9Jlarie*2fnne=23ud)t mürbe gelanbet. Der fran*

3Öfifd)e *Regierungst)ertreter, ein ©enbarm, ber gleichzeitig (Bdmle, Qoü*

unb Hafenamt leitete, mar 3unäd)ft geflogen; ha für bm gaU feines 9ticf)t*

erfd)einens bie ^erftörung bes 9tegierungsgebä'ubes angebrofyt mürbe,

tetjrte er 3urüd unb lieferte bie 9tegierungsfaffe (9862,20 Raufen) aus;

außerbem mürben 26 (Semeljre befdjlagnafjmt, bie bie Regierung oon ben

©ingeborenen eingesogen l)atte. 9lad) Angabe bes ©enbarmen maren bei

SSeginn bes Krieges alle Deutfcfyen Don ber Smfel fortgeführt, i^re ©e*

fdjäfte gefdjloffen, ilire 6d)iffe befdjlagnafymt. 2lls ©runb bafür mürbe an*

gegeben, bafa bie Societe coinmerciale de l'Oceanie (6d)arf unb $at)fer)

bie 9Tcuttergefellfd)aft ber ©efcfyäftspufer, obmol)l biefe in bas fran3Öfifd)e

5)anbelsregifter eingetragen maren, tyren Stfe in Hamburg fjätte. 3met

fransöfifdje 6egler, bie 3unäd)ft t)on „Nürnberg" befdtfagnafymt maren, er*

miefen fid) bei näherer llnterfucfyung als biefer $irma gehörig unb mürben

bafjer mieber freigegeben. Die (Eingeborenen Ratten if)rer greube, bie fran*

3Öfifcf)e Dberljerrfdjaft nun — mie fie glaubten — mit ber beutfdjen 3U oer*

tauften, offenen 2lusbrud üerliefjen.

2öäl)renb „©neifenau" fofort nad) ber 2tntunft in 9fcufu&toa mit ber

SSefoljlung aus ben Dampfern „D. 3. D. 20)lers" unb „#olfatia" begann,

lief „6<f)arnf)orft" naa> (Srlebigung ber *Berid)terftattung burd) ben Slom*

manbanten ber „Nürnberg" nad) ber 3Jtarie=2lnne=*8ud)t meiter, um bte

Vorräte ber Societe commerciale de TOceanie in #atapet)i gegen (Emp*

fangsfdjein 3U requirieren, fomeit fie für bie SSefafeungen oon 9iufeen fein

tonnten, unb um 93te^ unb grüdjte oon ber fransöfifdjen SJiiffion unb ben

Eingeborenen 311 taufen. 6ie tefjrte am 27. nachmittags nad) ber Comp*
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troller 23ai surücf, um an ben folgenben Xagen (28.—30.) aus bm
Dampfern „0. 3. D. Atjters", „Sitania" unb „©öttingen" ifjre ßofjlen*

oorräte 3u ergäben. Die Dampfer „0. 3. D. Afjlers" unb „ftolfatia"

rourben leer gemacht; auf „ftolfatia" roaren 9ttannfd)>aften ber brei ^reujer

bebilflid), um bie unter ben Stoßen befinblidje ©tütfgutlabung an (Eifen

(platten unb SBinfeleifen), ßinoleum u. a. fretjulegen unb auf „tyoxd" su

fdjaffen, foroeit fie nid)t von bm ßreuaern unmittelbar gebraust rourbe.

Aud) ber fteft ber Vorräte an Sßaffer, öl unb Xroift rourbe oon „0. 3. D.

Afjlers" unb „ftolfatia" an „?)orcf" abgegeben. ÜJcacr;bem aua> „Nürnberg"

am 2. Oftober aus „©öttingen" befofjlt mar, roaren bie Ausrüftungs*

arbeiten an biefem £age beenbet. ÜKebenfyer rourbe, foroeit es fid) mit bem

militärtfdjen Dienft, ben 3nftanbfefeungs= unb Ausrüftungsarbeiten foroie

mit ber ©efedjtsbereitfdjaft oerembaren liefe, ben Bejahungen aller <5d)iffe

3um erften üftale feit ^riegsbeginn ©elegenfjeit 5ur Gfrfjolung auf ber oon

ber 9carur oerfdjroenberifd) ausgeftatteten 3nfel üftufurjioa burd) Ausflüge,

5Baben unb bergleidjen geboten. Aud) bie Auffüllung ber Sßroüiantoor*

röte burd) lebenbes unb gefd)lad)tetes 23iel) foroie burd) Obft aller Art fonnte

in reidjlidjem SJcage unb bei fef)r geringen Soften burdjgefüfjrt roerben.

Am 30. ©eptember erhielt „©neifenau" ben Auftrag, nad) ber etroa

80 (Seemeilen entfernten 3nfel #ioa=oa (Dominica) ju gelten, um bie *Re=

gierungsftation ber *0carquefas=3nfeln Atuona 3U unterfudjen, bie bort

lagernben Beftänbe ber Societe commerciale de TOceanie ju requirieren

unb bie Vorräte aufsufüllen. Der Auftrag rourbe am 1. unb 2. Oltober

ausgeführt; am 1. früf) erfcfyien „©neifenau" gefed)tsflar oor £ao rpu fou

(Xrattors SSai). Die nad) älteren Angaben auf einer $)örje (82) oermuteten

®efd)üfee (oier ^aubifeen) rourben nid)t oorgefunben; bas SRegierungs*

gebäube rourbe oon einer ßanbungsmannfd)aft befefet, ber *Regierungs*

oertreter, ein Arjt, unbehelligt gelaffert unb bie *Regierungsfaffe oon etroa

12 000 fjranfen befd)lagnaf)mt. Die Borräte bes beutfdjen ßagerljaufes

rourben, foroeit fie oon üftufeen fein fonnten, an Borb gefdjafft, reidjlidje

Mengen an Biet) unb Dbft gegen Be3af)hmg erftanben. Die ©jpebitionen

3ur Beitreibung bes Btefjs unb Ausflüge geroäl)rleifteten ber Befafeung

and) l)ier bie nad) ber langen, eintönigen galjrt bringenb notroenbige Ab=

roedjflung unb (Erholung.

Am 2. Oftober 1
) abenbs ging „©neifenau" oon 5)ioa=oa in <5ee, um am

3., 8 Uf)r oormittags mit ben beiben anberen tre^ern sufammensutreffen,

bie am 2. nachmittags mit „?)ord " unb „©öttingen" 9tuful)ioa oerlaffen, 3U=

nädjft öftlid) ber Snfel nad) Sorben gefteuert unb nad) ßinbrud) ber Dunfel=

beit mit 10 (Seemeilen gatjrt Shnrs auf bie Ofter=3nfel genommen Ratten.

x
) Sietje #eft Überfidjtsfarten (Anlage 6), Sparte 5.
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Das #ilfsfd)iff „Sitanta" mar bereits am 30. ©eptember nachmittags

nad) ber Ofter=3nfel oorausgefanbt, ba es mit feinen ftart abgenutzten

Steffeln eine ©efdjminbigfeit oon 10 Seemeilen nid)t merjr Ratten tonnte,

roas befonbers bei bem auf ber fjaljrt 3U ermartenben frifdjen $affat äußerft

ftörenb mirten mußte. Die Dampfer „$)olfatia" unb „0. 3. D. 2Il)lers"

maren in üftuturjioa mit bem Auftrag entlaffen, fid) nad) Honolulu gu be=

geben. Sie erhielten je eine 2Tbfd)rift eines SBericfytes an ben 2tbmiralftab

ber SJcarine, einer oorläufigen SBeftellung oon $or;len unb ^rooiant für

San Francisco unb eines Auftrages für SSalparaifo 3ur SBeiterbeförbe*

rung. Um bie Sdjriftftüde möglidjft fidjer nad) Honolulu gelangen 3U

[äffen, Ratten bie Dampfer ben Auftrag, aus Sicfyt ooneinanber &u fahren,

bamit ber eine ben anberen beim Sichten feinblicfyer Streitträfte funten*

telegraphier; roarnen unb 3um 2Tusroeid)en oeranlaffen tonnte.

Der SBeridjt an ben 2lbmiralftab umfaßte bie Xätigteit bes ,©e*

fer/ruabers oon bem anlaufen oon SJlajuro bis 3ur 2lbfal>rt oon 9lutul)iöa

unb melbete bie 2tbfid)t bes ©rafen Spee, nad) 2tn(aufen ber Ofter=3nfel

etwa am 25. Ottober bei ber Snfel 3uan gernanbes fomie etma am 5. 9to*

oember in $ort ßom ein3ittreffen.

Mao) San Francisco 1
) mar folgenbe anfrage gerichtet: „können

Sie 20 000 Sonnen ®ol)len unb smeimal *ßrooiant für 1000 90lann für

brei SJionate nad) Süb=(Ef)ile ferjiden, Eintreffen (£nbe De3ember? SSitte

um telegrapfjifdje 2lntmort nad) SSalparaifo bis 25. Ottober, ob neue ßiefe*

rung möglid). ©nbgültige 3kftellung ober 21bbeftellung mirb oon 23al=

paraifo aus erfolgen." ©ine ßtfte oon (Segenftänben, bie ben Dampfern

mitsugeben mären, mar beigefügt. %lad) Sßalparaifo
2
) mar ein Seiegramm

auf3ugeben, bas befagte: „Die beftellten, fertig belabenen $or;lenfd)iffe

bort märten (äffen, *Reid)lid) grifd)maffer, SD'lafdjinen^etriebsmaterial,

grifdmrooiant, Seitungen, 100 Stell Ölseug, 1200 Stell roollenes 3Jtann*

fd)aftsunter3eug, 10 ftarte genber, 1500 Kilogramm $of)len[äure, 500

ßiter (Sterin mitgeben."

3n ber üftadjt com 29./30. September mürben aus bem funtentele*

grapt)ifdjen *ßreffebienft bie erften 9lad)rid)ten über bie Xätigteit ber

,,(£mben" im Snbifdjen Osean betannt; aus bem unoollftänbig ein-

gegangenen Seitungsbienft oon San Francisco com 2. Ottober mürbe

entnommen, ba$ „ßeipsig" an ber fübameritanifdjen ®üfte ftetjen muffe,

bü über iljre Xätigfeit, bie SSerfenfung eines engüfdjen Dampfers mit einer

ßabung Suder, eine Dampfermelbung aus (Eallao oorlag. 23om Ijetmi^

fdjen ®riegsfd)auplaj3 maren &u biefer $e\t bie ytad)x\d)ten oon ber Qtixüd*

1
) 2lm 22. Oftober in San Francisco eingegangen.

2
) 2lm 13. Oftober in SSalparatjo eingegangen.
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nafjme ber beutfdjen Armeen auf bie 2tisne=ßinie im 2lnfd)tuf3 an bie

9Jcarne=Sd)lad)t fotöie oon ber fortfdjreitenben Befreiung Oftpreußens

burcf) 5)inbenburgs 8. 2Irmee befannt.

XJon ben 2TCatquefas-3nfe(n nad) ber OfferOnfd.

21m 3. Oftober rrmrbe ber Sdjiffsabftanb in ber Kiellinie auf 10 See*

meiten geöffnet, um etroaigen Sd)iffsoerfef)r 3mifd)en 2luftralien unb bem
$anama=Slanal, ber bie (Segenb öftlid) ber SJcarquefas paffieren mußte, ob*

3ufangen. 3n ber %la<i)t com 3./4. unbi 4./5. Oftober rourbe — auf über

3000 Seemeilen (Entfernung — funfentelegrapf)ifd)er SSerferjr bes kleinen

^reuaers „Bresben" beobachtet, ber anfdjeinenb mit „ßeipsig" SSerbinbung

f>atte; aber erft in ber 9cad)t oom 5./6. gelang es „Sdjarnrjorft" — in

einem 2lbftanb oon etroai 2500 Seemeilen —
, felbft in 93erfe^r mit „©res*

ben" 3U treten. £>iefe melbete tyren Stanbort oom 5. Dftober 8 Ufjr

abenbs in 31 ° 25' ©üb unb 89 ° 58' 2Beft, alfo runb 1000 Seemeilen oft*

lief) ber Ofter=3nfel, unb itjre 2lbfid)t, am 10. Dftober bei biefer Snfel ein*

zutreffen, um mit bem ^reusergefcfjroaber SSerbinbung 3U fudjen; fie teilte

ferner mit, bafc „ßeip3ig" am 4. Oftober oon San Nicolas (Süb=$eru)

nad) ber Ofter^nfel abgegangen fei
1
). 23on befonberer 2Bid)tigfeü roaren

bie jftacfjridjten oom geinbe, bie „Bresben" übermittelte: 5)ie englifdjen

^Pan3erfreu3er „®oob #ope" 2
) unb ,,*ütonmoutr/', ber kleine Slre^er

„(Stasgoro" unb ber ^ilfsfreuser „Dtranto" feien am 28. September oon

$unta 2Irenas nad) SBeften roeitergefafjren; ber japanifdje *ßan3erfreu3er

„3b3umo" ftetje an ber Sßeftfüfte oon ÜKerJfo. Diefe 9cad)rid)ten oom
geinb mürben am 6. Oftober im ^riegstagebud) bes ©efdjroaberdjefs roie

folgt eingefcfyätjt: „(Es ift an3unef)men, bafc bie englifdjen Sdjiffe eigens

im 5)inblicf auf bie beutfdjen *)3an3erfreu3er fjerausgefanbt fmb. Die

2Baf)rfd)einlid)feit, ba$ fie, um uns entgegenstehen, am 28. September

oon $unta 2Irenas bireften ®urs nad) ber Ofter=3nfel genommen fyaben,

ift nidjt groß, ba unfer 2lufeutt)alt bamals unbefannt mar (Samoa
14. September; tyaipeete mürbe erft am 28. September burcf; „90toana"

oerbreitet), SSeredjnung unferes 2Beges unb ungefähren (Eintreffens alfo

ausgefdjloffen mar. (Bering ift bie 2öal)rfd)einlid)feit, bafc bie (Englänber

in ben füblidjen (Beroäffern fielen geblieben finb. 21m roat)rfd)einiid)ften

ift, ba$ fie in bie mitteld)ilenifd)en ©eroäffer gegangen finb; fie fönnen

*) 9toa) am 6. Oftober ging ein Xelegramm oon 93alparaifo nad) SSerlin:

„Seutfdjes #anbelsfd)tff fyat gehört, bafa funfentelegrapf)ifd)e 93erbtnöung smijdjen

^reuaergefdjroaber unb „Bresben" fjergeftellt ift". Siefe Reibung traf am 7. Oftober

beim Slbmiralftab ein.

3
) Statt ,,©oob 5)ope" mar auf „Sdjarn&orft" burd) ein 23er[eben gunädtft „3n*

flexible" abgenommen; ber Irrtum mürbe erft am 7. Oftober aufgeflärt.
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bann Ijeute etwa auf ber #öl)e 23alparaifo—3uan gernanbes fein. Unfere

San grancisco=$of)lenbampfer finb 3ur 3dt nod) untermegs, finb aber

burd) bie 2lnmefenl)eit ber (Englänber gefäfjrbet. Um fo nötiger ift es,

bafc unfer geringer ^ofjlenüberfdmg (für ©uaitecas1
) auf 1300 Sonnen

berechnet) nidjt burd) bie beiben auf uns fammelnben kleinen ^reujer

fd)on auf ber Dfter=£mfel oerbraudjt mtrb. (Es muß ölfo feftgefteltt

merben, ob „ßetp3tg" unb „Bresben" Slotylenbampfer bei ftd) rjaben ....
„Der Ummeg über 3uan gernanbes nad) ©uaitecas mirb ber Sfr>l)len=

erfparnis fyalber unterlaffen merben muffen; \tatt beffen nur ein 6d)tff

(„Bresben"?) bortljin, um ben 3um 15. Oftober beftellten Sloljlenbampfer

ab3u^oIen; bie leeren Dampfer muffen oon ber Dfter=3nfel allein nad) ber

Slüfte laufen. Die ^reu^er fommen bann mit einem Drittel SSunferfüllung

in $ort ßom an unb mürben, falls bie beftellten ^oljlenbampfer nod)

nidjt ba finb, einige Sage auf fie märten rönnen, folange ber abnefjmenbe

SBunferbeftanb es nod) geftattet (etwa 4 bis 6 Sage); müßten bann

aber redjtseitig nad) einem djilenifdjen #afen ((Eoronel?), um $of)len auf=

3ufüllen.

„2lnberfeits liegt bie SQlögItd>fcit oor, ba$ bie (Englänber, bie an biefer

&üfte ebenfomenig einen 6tü£punft Ijaben mie mir, fid) ebenfalls $ort

Com als Dampfer* unb (Erfjolungsplat} ausgefudjt Ijaben. Die für uns

eintreffenben ^oljlenbampfer mürben iljnen bann in ben 2lrm taufen;

mir mürben aber bafür mit ilmen 311m ®ampf fommen, folange mir nod)

ausreidjenb ^oljlen in ben Fünfern l)aben."

Die 23eforgniffe bes ©efdjmaberfommanbos megen Slnappmerbens

ber Slofylenoorräte infolge ber SSerftärfung bes ©efdjmabers burd) bie

beiben kleinen Slreu3er mürben bereits in ber folgenden %lad)t burd) bie

oon „Dresben" auf anfrage erftattete ÜUtelbung behoben: »„Dresben" fjat

ßoljlenfdjiff „SSaben" mit 6000 Sonnen tollen bei fid)« unb »„ßeipstg"

bringt „2lmafis" mit 1500 Sonnen ®ol)len mit; trifft am 8. Dftobet „tar=

naf" mit 1000 Sonnen, ferner fjoffentttd) „Slnubis" mit 1200 Sonnen

Slofjlen.« yiatfy einer Reibung ber „Seip3tg" oom 9. Dftober — an biefem

Sage erhielt „Sdjarnljorft" unmittelbare 93erbinbung mit „ßeipstg" —
Ijatte „tarnaf" 600, „2lnubis" 700 Sonnen tollen absugeben, fo ba$

„Seip3ig" insgefamt 2800 Sonnen mitfürte. 3n ber 9iad)t oom 6./7. Of=

tober ergän3te „Dresben" if)re Reibungen über feinbüße ©treitfräfte:

»„9temcaftle" mar 16. 6eptember in ßa $a32
), oier englifdje 5fr-iegsfd)iffe

follen um ®ap #orn nad) Sßeften gegangen fein;« ferner: „33on Dampfer

in dorrat ((Ef)ile) unoerbürgt: (Es gef)t bas ©erüdjt, bafc bas englifdje

J
) $ort ßot» auf ben ©uaitecas Snfeln.
2
) 9tteber=(£altformen.
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$\reu3ergefcr;roaber bas beutfcfye oftaftatifdje Slreusergefcrjroaber bei ber

0fter=3nfel 3U erroarten gebenfe .... 3roei feinblidje Äreuger tjaben am
5. Oftober morgens $unta Irenas nad) Sßeften pafftert."

2luf ©runb biefer ^cadu-icfjten befagt bas Slriegstagebucr; am 7. Of=

tober: „Sair ben galt, baß bie fernblieben Scrjiffe ober ein Sorpoftenfreuser

uns fcfjon unter ber Ofter=3nfel erroarten, foll »Bresben« ifyre 2lnfunft fo

einrichten, bafc fie nacrjts bie 2Beftbud)ten abfudjen fann. ßiegen bie

Scrjiffe bort, fo fommt es bei unferer Slnfunft sum Stampf. Siegt ein ein=

Seiner Slreuser bort unb roirb nld)t oon »Dresben« oernicfytet, fo roirb er

güfjlung galten unb roäfjrenb bes SBeitermarfdjes fein (Bros rjeransieljen;

gelingt es n\d)t, if)n nachts reditgeitig 3U erlebigen, fo ftefjt and) in biefem

gall balbiger &ampf beoor." Dementfpred)enb erhielt „Bresben" am
7. Oftober ben SSefefjl: „3n ber ftadjt 00m 11./12. Oftober fieefüfte

abfud)en, günftige (Gelegenheit 3um Xorpeboangriff gegen ben geinb

ausnutzen."

Der noef) am 7. beftetjenbe Sß'fcm, oon ber Ofter=3nfel unmittelbar nad)

$ort Coro 3U gefjen, bort bie 23unfer aus ben von „Dresben" unb „ßctpstg"

3ugebrad)ten Kämpfern auf3ufüllen unb bie weiteren (Entfcrjeibungen r>on

bem Umfang ber aus San Francisco erroarteten ^cacljfufjr abhängig 3U

machen, roirb am 11. aufgegeben: „gatts bei ber Ofter^nfel feine feinb*

tierjen Stfjiffe angetroffen roerben, roirb mit bem 3U erroartenben neuen

$of)len3uf<$uß ber 2ßeitermarfc^ bod) über 3uan $ernanbe3 ober ÜJJtas a

guera geleitet roerben fönnen. Diefe &of)lenetappe roirb geftatten,

roäfjrenb bes ÜUcarfcfjes meljr (Binsen unb ©efecljtsübungen ausuferen, als

es auf ber längeren Strecfe nad) (Buaitecas aus $of)lenrücffict)ten mögliel)

fein mürbe; außerbem roerben bie Scfyiffe mit t)öl)erem ^oljlenoorrat in bie

3one ber roaljrfdjeinficljen Begegnung mit bem $einbe eintreten."

2Tm 9. Oftober trat bas ©efcrjroaber mit bem Üb erfabreiten bes 2Benbe=

freifes bes Steinbocfs in bie gemäßigte gone ein. Das 2ßetter mar auf

ber %at)xt nad) ber Dfter=3nfel bei frifc^em, aus Often roefyenbem ^Saffat

im allgemeinen fcfyön; bie Temperatur fanf altmäfylicl), 2Bäl)renb ber

(Sefunbljeitsauftanb auf ben Heusern bisher tro£ ber großen 2ln*

ftrengungen bei ber häufigen ®of)lenübernannte im Reißen ®lima burd)=

roeg ein guter geroefen mar, traten nad) bem 93erlaffen oon ^)ioa=oa auf

„©neifenau" saljlreic^e gälte non Darmfatarrt) auf, ber bei ein3elnen

Traufen 3U JRufjr ausartete unb roätjrenb bes 2Iufentf)altes bes Scfyiffes

bei ber Ofter=3nfel 3mei Xobesfälte 3ur golge f)atte.

2(m 11. Oftober nachmittags ftieß „£itania" mieber 3itm SSerbanbe;

fie erhielt 23efet)l, bem ©eftfjroaber mit bm Dampfern mit 9 Seemeilen

gafjrt 3U folgen. 3n ber S^acfjt 00m 11./12. Oftober marfdjierten bie



144 IV. Das ftreuaergefdjmaber.

Sfreu3er in ooller (Sefedjtsbereitfdjaft; . am 12. gegen 5 tlfyr morgens

melbete „Bresben", ba% fie com ^einbe nichts gefeljen tjabe, unb menige

Stunben fpäter anferte bas (Sefdmxiber in ber &oof=23ud)t, meftlicfy ber 3U

Gtyle gefjörenben Dfter=3nfel, bia>t unter ßanb. „Bresben" unb „*8aben",

„?)orcf" unb „(Söttingen" fomie frfjließlid) „£itania" folgten bis 3um
Mittag.

„Bresben" Ijatte nad) 2Tblöfung auf ber Dftamerifanifcfjen Station

burd) „ßarlsrulje" am 31. 3uli 1914 oon 6t. Xljomas aus bie #eimreife

angetreten unb mar nad> Eintreffen ber 9tad)rid)ten über bie polttifctye

Spannung 3ur Slreuserfriegfüljrung in bie fübamerifaniftf)en (Semäffer ge=

gangen. SSefonbere (Srünbe, bie fpäter erörtert merben fotlen, Ratten fie

3um 2luffud)en ber meftamerifanifdjen Stufte oeranlaßt. Der Kämpfer

„SSaben" (7676 *Br. *R. X.) ber $)amburg=2lmerita=2inie, Kapitän <S. ftolin,

l)atte fie feit bem 12. STuguft begleitet. Der ^ommanbant ber „Bresben",

gregattenfapitän öübecfe, erftattete nad) bem (Eintreffen bei ber

Dfter=3nfel bem ©efdjmaberdjef 93crid)t über feine bisherige Xätig=

feit, insbefonbere über bie Arbeit, bie „Bresben" für bie ftoijlen* ux\b

^adjridjtenoerforgung bes ^reusergefdjmabers an ber 2Beftfüfte geleiftet

fjatte unb bie fiel) in ber golge^eit als oon unfdjäfebarem Stufen ermeifen

foüte
1
).

Die SSeoölferung ber Dfter=3nfel fjatte notf) feine Kenntnis oon bem

2(usbrucfy bes Krieges; bie 23erf)anblungen mit bem SBefitjer ber großen

S3ief)rjerben ber Snfel, einemi (Englänber, über bie fiieferung erljeblidjer

ÜDlengen gefcfylacfyteten 23iet)s, bie am Sage ber Stnfunft geführt mürben,

matten baljer feine Scfymierigfeiten. 2(m gleiten Sage begann „(Snei*

fenau" aus „?)orcf" unb „(Söttingen", „Nürnberg" aus „23aben" 3U

fofylen, mäljrenb „Scfyarnfjorft" unb „Bresben" gefechtsbereit blieben.

2tuf eine ÜUcelbung ber gunfenftation ber „Sdjarnfjorft", es fei gunf=

fprudjoerfeljr oon 3mei Stationen auf ber 280 in=2Bette beobachtet, er=

gelten sunädjft „Dresben" unb „Scf)arnl)orft" SSefeljl, an ber üftorbmeft*

unb SübmefM)uf ber Snfel auf SSorpoften 31t geljen. 2Ils banacl) bei

Dunfelmerben an oier Stellen ber Snfel große geuer btobad)tet mürben,

bie mit bem (Segner nerabrebete Signale barftellen fonnten, mürbe um
7 Uf)r 30 SSJcinuten nachmittags allgemeines 2Inferlid)ten befohlen, bie

®reu3er fammelten auf „Sd)arnl)orft", bie Dampfer 30 Seemeilen norb=

meftlid) ber 3nfel. 2tm 13. Dftober 7 Uf)r frül) mürben bie 2lnferplä£e mieber

eingenommen, bie ^otjlenübernalmie mürbe fortgefetjt. Später mürbe bie

Vermutung bes (Sefdjmaberfommanbos beftätigt, bafc (Srasbränbe an=

*) Huf bie Xätigfeit ber „Bresben" oor ifjrer ^Bereinigung mit bem &reu3er«

$efdm>aber mirb im 2lbfd)nitt VI biefes SSanbes eingegangen merben.
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gelegt morben maren, um bas 3um <Sd)lacrjten sufammengetriebene 23tef>

roäljrenb ber Mad)t 3ufammen3uf)alten. $ür bie am 2lbenb oorrjer be=

obad)teten gunffprucrjfignale auf ber 280 rn=2Belte fonnte inbeffen eine

©rflärung nirfjt gefunben werben, 3umal and) „ßeip3ig" auf anfrage

angab, nirf)t gefunft 3U fyaben. Der Verbanb blieb tron nun an abenbs 3U

2tn!er, smei Kreier maren jebocf) ftets in gefechtsbereitem guftanbe;

nachts roarfen bie Dampfer non ben Kretern los.

2(m 14. Dftober früt) traf and) ber kleine Kreier „Seipsig" mit ben

Dampfern ber beutfcrjen Dampffcrjiffarjrts=©efetffd)aft Kosmos, „5tmafis"

(11850 Vr. m.Z.), Kapitän (S. Vaubel, „ßarnaf" (7044 5Br. SR. S.), ^Qs

pitön m. ^eterfen, unb „2tnubis" (4763 Vr. m. %.), Kapitän 3. *Peterfen,

beim ©efcrjtnaber ein.

„ßeipsig"
1
) mar roäf)renb ber Kriegsmonate t)on SD^atlan in

9Jcerjfo nad) ben norbroeftamerifamfcrjen ©emäffern gegangen unb fjatte

nad) anlaufen oon <5an Francisco unb ber californifdjen (Semäffer 3ur

Kot)lenergäa3ung feine Operationen über bie ®alapagos=3nfeln nad) ber

peruanifcrjen Hüfte verlegt, von roo aus fie bie Dfter=3nfet anfteu#rte.

5Iud) ber Kommanbant biefes Kreters, gregattenfapitän <oaun, rjatte an

ber fübamerifanifdjen 2Beftfüfte mertoolle Vereinbarungen, befonbers für

bie Nachrichtenübermittlung, getroffen. Von ben Dampfern mitgebrachte

Leitungen, barunter and) beutfc^=cf)ilenifcf)e, bie bis (Enbe (September

reichten, ergänsten in millfommener 2Beife bie bisher erhaltenen funfen=

tetegraprjifcljen Reibungen über bie Kriegslage in ber Heimat.

Der 2Tufentl)alt bes (Sefrfjmabers bei ber Dfter=3nfel ftanb unter bem
Seierjen ber (Ergebung ber £ol)len unb fonftigen Vorräte ber Kreier.

(Erfcrjmert mürbe biefe gan3 aufterorb entlief) hnxd) bie aus Sübmeft f)eran=

rollenbe lange Oseanbünung, bie bas ßängsfeittiegen ber Dampfer bei

bm Kretern äußerft gefafjrbringenb für beibe Seile geftaltete. 2Ils bann

ftarfer Norbminb auffam unb See unb Dünung aus Sorben bas Kof)len=

nehmen in ber ©oof=Vucf)t immer fdjmieriger merben lieg, gingen bie

Kreier mit ifjren Dampfern am 15. Dftober unter bie ferpn am Xage

r>orf)er oon „Scf)arnl)orft" erfunbete Säbfüfte, too an biefem £age unb

am 16. „Scf)arnf)orft" aus „(Söttingen", „Dresben" aus „Sitania"

unb „Karnaf , „Seipsig" aus „2lnubis" bie Veforjlung fortfefeten.

„Dresben" benutze babei irjre 6d)iffsboote, mit benen fie bei madjfenber

Übung ber Vefafeung fef;r gute (Srgebniffe ehielte. £lm 14. rjatte ber

Dampfer „Vaben", nacfjbem beim Überholen infolge' ber Dünung

]

) Sie Operationen ber „Cetp3ig" bis 3U iljrem 3u fammentreffen mit bem S?reu3er=

gefcfjmaber roerben im 2lbfd)nitt V biefes 93anbes befjanbelt roerben.

2>er Äreujerfrieg. I. 10
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bie ßeinen gebrochen waten, beim 2ld)terausfaden 3roei $lügef ber

SSatfborbfdjraube ber „9cürnberg" ftarf oerbogen. Die ^Reparatur*

arbeiten, 301 benen befonbere ©erzeuge angefertigt roerben mußten,

erfolgten mit Unterftüfeung ber $an3erfreu3er unter ben fd)wrier)igften

tlmftänben; bas infolge ber Dünung bauernb in SSeroegung beftnblidje

6d)iff mußte ba^u etroa 15° gefrängt roerben. Vis jum Verlaffen ber

Dfter=3nfel roar ber Schaben an einem ber Schraubenflügel behoben.

Der ^ommanbant fcrjreibt barüber: „2Bir Ratten es auerft mit rjrjbraulifcfyen

treffen oerfudjt; biefe fRafften aber nicr/t. Dann rourben aus Stai)l=

ftangen #ebel gefduniebet, biefe auf bie Verlegungen aufgefegt unb bie

5)ebel bann mit ben Scr/rauben burcfji bie #anbbref;oorrid)tung gegen bas

Sd)iff gepreßt, teilroeife unter ©egenfcfjlagen mit ferneren jammern gegen

bie Veulen. 2lls bie #ebel oerbraucfjt rnaren, fdmitten roir uns Doppel*

T=(Etfen aus ber unbenufeten Varring." Die 2Btebert)erftellung ber Sal)r=

bereitfdjaft bes Schiffes unter fo fcrjroierigen Umftänben muß als eine

ausge3eid)nete tecrjnifcfje unb feemännifd)e ßeiftung bemertet roerben.

^)a am 16. nachmittags auffommenber Sübroinb mit ftarfem See=

gang bas fiängsfeitliegen ber Dampfer roieberum unmöglich machte, oer=

legten bie ^reuaer ifyren Stnferplafe oon neuem naa> ber (Eoof=Vud)t, roo

am 17. unb 18. nochmals fämtlicfye ^reu^er irjre Srof)ienbeftänbe ooll auf=

füllten. „?)ord" rourbe leer gemacht, itjre *Reftbeftänbe an Material

rourben an „2lmafis" abgegeben; aua) bie Vorräte oon „2(nubis" unb

„Starnat" rourben gelöfdjt. „2lnubis" rourbe am 17. nachmittags oon

„ßeipaig" nad) 9corb=&i)ile entlaffen; „Earnaf" erhielt am 19. burd)

gunffprud)i ben Vefefyl, einen norbd)ilenifd)en 5)afen ansulaufen unb bas

*ßaffieren ber d)ilemfd)ien S)of)ettsgren3e, bas bei £agesanbrud) erfolgen

follte, burcfy gunffprud) an „SdKtrnrprft" 3" melben. „Xitania" unb

„?)orcf" rourben am 17. nachmittags mit 8 Seemeilen gatjrt in ber

*Rid)tung auf $cas a Qatera oorausgefanbt.

Die Vorbereitung ber Operationen an ber d)Uenifd)en fiäffe.

2lm 18. Oftober nadjmittagsfroar bas ®efd)roaber nad) Veenbigung

aller 2lusrüftungs= unb Snftanbfetjungsarbeiten bereit, ben Söcarfd) naa)

9Jcas a $uera anautreten, ber legten (Etappe oor bem ©rreidjen ber füb=

roeftamerifanifdjen (Seroäffer, in benen (Braf Spee auf ein 3ufammen=

treffen mit bem (Segner mit Veftimmtfjeit rechnete. Die Beobachtung bes

funfentelegraptjifdjen Verfeljrs in ben legten Sagen rjatte bie 21nroefen*

f>eit ber fa>on oon „Dresben" gemelbeten *ßan3erfreu3er „(Soob #ope"

unb „SJconmoutr;" foroie ber „©lasgoro" mit Sicrjerfjeit feftftellen laffen.

9cad) ben Reibungen ber „ßeipsig" unb „Dresben" mußte man inbeffen
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auf bas (Erfahrnen meiterer 6treitfräfte oon Sorben Ijer unb oon ber

fübamerifanifcfyen Oftfüfte gefaßt fein.

Die grunbfätjlitfje 2fuffaffung bes ©rafen o. Spee übet bie fiage auf

bem fübmeftamerifanifdjen Äriegsfdjauplaö, mie fie ftd> ifjm auf (Brunb

ber bisher eingegangenen 9tarf)rid)ten oom geinbe barftellte, gef;t aus

einer Äußerung feines ßriegstagebüdjes oom 8. Oftober fjeroor: „2)ie

2Tnmefenf)eit ftarfer feinblidjer ©treüfräfte an ber Slüfte matfjt es bem
93erbanbe einftmeilen unmöglid), feine urfprünglitfje Aufgabe, ben

ßteuserfrieg, burtf)3ufül)ren. Diefe ift bamit außer ©eltung gefefet;

Wieberfämpfung ber feinblicfjen Streitfräfte tritt an ifjre ©teile."

3n ber SInnafjme, ba$ bie feinbüa^en ©trettfräfte ßum 6ud)en ber

beutfrfjen Slreu3er getrennt marfd)teren mürben, hoffte ©raf Spee, ba$ firf)

ifjm ©elegenfyeit bieten mürbe, mit feinem gefd)loffen 3U rjaltenben 23er=

banbe eiserne ©ruppen bes (Segners getrennt 3U fdjlagen. ©ine gamf=

fprurfmarfjridjr, bie in ber %la<i)t oom 17./18. Oftober einging unb befagte,

baß „SDionmoutf/' unb „©lasgom" oom 15. Oftober 9 Ufjr oormittags bis

3um 16. 4 VLt)x nadjmittags 3ur ^ßrooiantübernafjme in SSalparaifo1
) gemeüt

gärten, fa^ien auf eine folrfje günftige ©elegenfyeit f;in3ubeuten.

Das ©elingen ber Operationen mar in rjofjem (Brabe oon einer guten

ÜKarfjTirfjtenoerforgung bes ©eftfjmabers abhängig; neben tiefer ftanb bie

bas ©eftfjmaberfommanbo bauernb befdjäftigenbe Sorge um bie Sitf)e=

rung bes ÜKadjfdmbes an S^ofjlen unb fonftigen Vorräten im. 23orbergrunb.

Sie *ttad)rid)tenüerforgung mar bura) „Dresben" unb „ßeipsig" für

bie djilenifrfjen unb peruanifcfjen ©emäffer geregelt morben. ©ine 2In=

3a^f mit gunfenteiegrapfjie ausgerüfteter Dampfer ber $osmos=ßinie,

bes Dlorbbeutfdjen filorjb unb ber Hamburg = 5tmerifa = ßinie, bie

in ÜRoüenbo, 2Intofagafta, 23alparaifo, Xalcafjuano, ©oronet unb ©orral

lagen, mar imftanbe, 3U beftimmten Stunben nad)ts Telegramme auf3u=

nehmen. Qm Abgabe oon Xetegrammen mußten bie Dampfer allerbings

ben 5)afen oerlaffen, um fid) nid)t in 2Biberfprud) 3U ben ^eutralitäts^

beftimmungen 3U fe&en. SSefonbere Anrufe für bas $reu3ergeftf)maber

unb ^ennmorte für bie Telegramme maren oerabrebet. ©in fefjr

mertooller ÜKacfjricfjtenmeg mar burd) eine oon „ßeipgig" getroffene

Vereinbarung gefcfjaffan, bie ben 23erfef/r oerftfjiebener peruanifdjer

gamfenftationen miteinanber ausnufete. SSerabrebete Xelegrammtefte,

l
) infolge anfangs Ijerrfdjenber Ungerot&fyeit, oon roeldjer fjunfenftatton bas Xele--

gramm aufgegeben märe, fonnte nid)t erfannt merben, ob bie Sfreuaer in 23alparaifo

ober Saliao gemefen (bas Xetegramm befagte: „f)ier"). Safe es fid) um 23aIparaijo

tjanbelte, ging erft aus weiteren guntfprüdjen oom 21./22. unb 25./26. Dftober tjeroor

(fie&e Seite 150).

10*
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befonbers für Reibung feinbfid)er Streiüröfte, fpielten babei eine roefent=

lid)e [Rolle. 90cit ber 2lnnäf)erung an bie meftamerifanifdje $üfte mürbe

aud) bte allgemeine 9?ad)rid)tenr>erforgung bes @efd)rüabers burd) ben

regelmäßigen geitungsbienft peruanifdjer unb d)ilenifd)er gunfenftationen

eine beffere.

üftacrjricrjien über bte in ben fübmeftamertfanifdjen Jr)äfen liegenben

beutfd>en Schiffe unb bie oon bort au eramrtenben ^otylenoorräte Ijatte

bem (Sefdjmaber außer „Dresben" aud) ber t)on 23alparaifo nad) (£allao ent=

fanbte unb uon bort mit bem Dampfer „2lmafis" auf „ßeipsig" gelangte

Oberleutnant 3. See b. *R. !Riebtger angebracht. (Braf Spee ermartete, ent=

fpredjenb feinen SSeftettungen 1
), aus San Francisco 5000 Sonnen Slorjlen

bei ber Snfel 3uan gernanbea2
), 10 000 Sonnen foroie ^rooiant in $ort

ßom, roeitere 10 000 Tonnen 14 Jage fpäter in 23alparaifo, ferner oon

Valparaifo aus in ben d)ilenifd)en ioöfen bereitgeftellt: 10 000 Sonnen

®ci)Un, 2Baffer, *Jkot)iant unb Material aum 20. Oktober. 2tus San
Francisco mußte fdjließiid) aum 25. Dftober bie 2lntroort auf bie bortrjin

gerichtete anfrage 3
) eingeben, ob (Enbe Desember nod) roeitere 20 000

Sonnen $of)len unb $rooiant nad) Süb=(£r;ile geliefert roerben fönnten.

Um bie 93erforgung bes (Sefcrjmabers auf ©runb biefer SSeftellungen

3U regeln, rourbe ber Oberleutnat 3. See b. *R. IRiebiger auf bem ßlonb=

Dampfer „tyoxd" eingefdjifft, ber beim Sßeitermarfd) bes ©efdjroabers

nad) ber d)ilenifd)en Stifte entlaffen roerben fottte. (Er fjatte mit ber 9cad)=

rid)t, baß bas ®reu3ergefd)roaber etroa am 27. Dftober bei Suan $er=

nanbe32
) unb am 3. ^cooember in ?$oxt ßom fein mürbe, eine überfielt über

bie bisher getroffenen SSerabrebungen, betreffenb 9flad)rid)ten= unb ®of)len=

t>erforgung, nad) SSalparaifo 3U überbringen. Die aus San Francisco nad)

Eintreffen ber erften 15 000 Sonnen Slorjlen ermarteten 10 000 Sonnen

foroie bie in (Ef)iie bereitsufteltenben 10 000 Sonnen follten oorläufig in

ben ftäfen 3urücfgef)alten roerben, bis — innerhalb t)on etroa 14 Sagen —
(Entfdjeibung über if)ren Verbleib getroffen mürbe, gür ben %aü, ba$ bie

De3ember=ßieferung con San Francisco als ausführbar3
) beseidjnet mürbe,

follte bie 33eftellung enbgültig erfolgen; anbernfalls mar feftsufteilen, ob

biefe Lieferung Don SSalparaifo übernommen merben fönnte. Die bereits

oon „Dresben" getroffenen mertoollen allgemeinen SInorbnungen über

^lusrüftung unb (Entfenbung ber &ol)len= unb 23orratsbampfer, über 9Jcit=

gäbe oon üftadjricrjten unb ^üungen ö^ biefe mürben 00m ®efd)maber=

fommanbo übernommen unb ergäbt.

2(ud) bie intelleftuellen Vorbereitungen auf bie beoorftetjenben Ope=

L

) Stefje Seite 122. — 2
) 30las a Sierra. — 3

) Sief>e Seite 140.



2>ie Vorbereitung ber Operationen an ber d)Uenifd)en Mfte. 149

rationen mürben oeroollftänbtgt. 2Bät)renb bes 2lufentl)attes bei ber

Ofter=3nfel mürben neue funfentelegrapfjifdje 23eftimmungen für ©e^

fdjmaber unb Xxofc herausgegeben, bie ber ^Beobachtung bes gunfenoer*

fetjrs ber ßanbftationen unb #anbelsfd)iffe befonbers 5Kedmung trugen.

Der 23efef)l für ben Srog, als beffen gürjrerfdjiff ber Dampfer „*Baben",

Kapitän (E. *Rolin, beftimmt mürbe, erhielt entfpredjenb ben 23err;ältniffen

bes neuen Operationsgebietes, bas in ber Scäfje ber £üfte lag, eine neue

gaffung: „2Benn ein Sufammenftoß mit bem geinbe beoorftefjt, fo folten

bie ®of)lenbampfer fofort mit fjofjer %at)tt auf bie bem $einbe ab*

geroanbte Seite bes ©efdjmabers taufen, fid) bort in einem 2lbftanbe oon

3 bis 5 Seemeilen galten unb junäcljft roeitere 23efel)le abroarten. (Ebenfo

oerfäfjrt „£itania", falls fie beim ©efdjmaber ift. ^ol)tenbampfer, bie

oerfolgt roerben, muffen, roenn fie nid)t auf ben Sd)ut$ bes ©efcrjroabers

rechnen fönnen, oerfuerjen, neutrale #äfen ju erreichen."

3n einer Sifeung ber ^ommanbanten beim ©efdjmaberdjef mürben

am 18. Dftober bie 23erl)ältniffe für bas (Sefedjt nochmals erörtert: Die

(Einfd)äf3ung ber ßuo= unb fieeftellung burd) bie (Englänber, bie 2trt ifjres

Einfliegens unb bie 9Jcögfid)feit, biefes burd) eigene *8emegungen su

ftören, bas Verhalten ber kleinen ^reuaer im ©efedjt famen 3ur Sprache.

Sie 3unäcf)ft anauftrebenbe (Befedjtsentfernung mürbe bei unruhiger See,

roie fie im O^ean als bie Siegel gelten tonnte, auf 70 bis 75 hm, roenn bie

Seeoerljältniffe es erlauben mürben, noef) t)örjer angefetjt. Quv (Ersietung

oon ?ßan5erburd)fd)tagmirfung follte fpäter, roenn nötig, notier an ben

(Segner herangegangen merben. Ofjne bafc bie eigenen Sdjiffe ber ^anaer*

mtrfung ber feinbfidjen ferneren (Sefdnifee ausgefegt mürben, fönnte bie

(Entfernung com (Segner auf 55 hm oerringert merben.

ZJon ber Offet-3nfel nad) Utas a Juera*

Der Vorbereitung 3um ©efedjt mürbe aud) ein groger Seit ber Qe'xt

roäfirenb ber %at)vt nad) ber djilenifdjen Snfel 90cas a guera geroibmet, bie

am 18. Oftober 5 Uf)r nachmittags oon ber Ofter=3nfel mit 10 Seemeilen

®efd)roinbigfeit angetreten mürbe. „Nürnberg", bie jur oorläufigen

gertigftettung ber Sd)raubenflügel=*Reparatur unb 3ur ^oljlenübernaljme

mit „Vaben" bis 9 llf)r abenbs auf ber *Reebe 3urüc!geblieben mar, flieg

am 19. nachmittags jum Verbanbe. Da ber smeite befdjäbigte Sd)rauben=

flüget nod) nid)t gerichtet mar, fo traten bei einer $al)rt oon 16 Seemeilen

nod) ferjr ftarfe (Erfd)ütterungen in ifjrem Sdn'ffsförper auf, bie bie

$unfenftängen gefäfjrbeten. Vom 19. bis 24. Oftober mürben auf bem

OJlarfd) Übungen im (Entfernungsmeffen, gafjren in ber ©efedjtsfinie unb

2lbfommlauffd)iegübungen nad) gefdjleppter Scheibe ausgeführt. SBctyrenb
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ber Dunfetyeit futjr abmed)felnb einer ber ^reii^er als SBorfyut 2 6ee=

meilen cor bem 93erbanbe im ^riegsmadföuftanb.

Am 20. frü!) mürbe „ßeipjig" mit ber tJeftftellung ber Nationalität

eines 23iermaftgaffelfd)oners beauftragt, ber fid) als amerifanifdjes Sd)iff

„Dauntlef3" mit #ol3labung aus (Bari Francisco tyerausftellte.

Am 24. früf) fliegen „Ittania" unb „?)ortf" jum SSerbanbe; „?)ord"

mürben fdjriftlid) bie neueften 9lad)rid)ten Dorn geinbe übermittelt, morauf

fie mieberum oorausgefanbt mürbe. Am gleiten Vormittag um 10 Ufyr

30 Minuten mürbe „ßeipsig" naa) ber Snfel 9Jtas a Sierra (3uan %ex--

nanbea) betad)iert. 3f)r Auftrag lautete: »„ßeip3ig" l>at 3unäd)ft nad)

einem $unft 20 (Seemeilen meftlid) t)on 3uan 5ernanbe3 au getjen unb

ben aus 6an Francisco beftellten &ot)lenbampfer, ber bort planmäßig feit

bem 15. Dfiober maxten fotl, 3U fudjen .... „ßeipsig" get)t bann nad)

3uan gernanbes unb anfert bort, (£s barf nia^t befannt werben, ba%

„ßeipaig" mit ben anbern ©Riffen, befonbers ben ^anserfreuaern, ju=

fammen gewefen ift; uorgeblia) muß nad) bem Verbleib t)on „Bresben"

gefragt werben. 2Bäf)renb bes Aufenthaltes feftftellen, ob $unfentele=

grapt)ieftation in ^Betrieb, ob 9tad)rici)ten Dorn geinbe befannt; oerfud)en,

bie cfjilenifdjen Neutralitätsregeln 3U erhalten .... 6oilte ber $ot)len=

bampfer am Xreffpunft n\d)t gefunben werben, fo ift ber Auftrag für

3uan Semanbes aussufütjren. 3m SSorbeifafjren finb bie 93ud)ten ber

Snfel nad) bem Dampfer ab3ufua>en unb in ©umberlaub 33ai fefouftellen,

ob von bem Dampfer etwas befannt ift. . . Sollten feinblid>e Sfreu3er

getroffen werben, fo ift einem (Sefedjt aus3uweid)en, aber gütjlung 3U

galten, bis bas fofort 3U benad)rid)tigenbe ©efdjwaber tjerangefommen ift.«

Die Bereinigung mit bem (Sefdjmaber in ÜDtas a $uera war für ben

27. Oftober früf) angeorbnet.

Am 25. gegen ÜUtittag würbe Dampfer „?)ord", ber nunmetjr etwa

50 ©eemeilen oor bem ©efdjmaber ftanb, mit bem Oberleutnant 3. 6ee b. *ft.

Niebiger an Borb, burd) gunffprud)befet)t nad) ber d)ilenifd)en ßüfte ent=

laffen; er Ijatte wie „ftarnaf" bie Anmeifung, bie gat)rt fo eut3urid)ten,

bafj er bie ®ven^e ber d)ilenifd)en 5)o^eitsgewäffer bei Morgengrauen er*

reidjte, um feinblidjen Sfr:eu3ern 3U entgegen.

Der ®unffprud)t)erfel)r einer peruanifdjen £üftenftation brachte

weitere Nadjridjten t>om geinbe; am 21. Oftober melbete fie: »„üüton*

moutf)", „(Slasgom" 16. Oftober mit fübltdjem Sfoirs
1
) in ber #öt)e oon

SSalparaifo gefidjtet.
t
ferner Reibung aus 6an Francisco: anfd)einenb

x
) 2)ie mistige ©ruppe „mit füblidjem £urs" mürbe erft in ber Nac^t 00m 2S./26.

einmanbfret abgenommen.
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„SKerocaftle", „ÜDtontcalm", „3b3umo" gleichfalls auf ber gafjrt nad) 6üb*

amerifa=2öeftfüfte. „2Iuftrafia" 3ttittelamertfa=2Beftfüfte. Melbourne",

„Snbnen", „$fnd)e", „SJcontcalm" Anfang Oftober 2(pia. 2lnfd)einenb

I. japanifdjes (Befcfjroaber in ber üftär/e r»on $)aroaii.« Sie 93eobad)tung

ber (Eigenart bes gamffprudjüerfer/rs ber eisernen englifdjen ^reujer, in

93erbinbuncjj mit ber 9cad)rtd)t über ben ©tanbort oon ,,9Jconmoutr/' unb

„(Slasgoro", ließ bas ©efdnrmberfommanbo barauf fdjließen, bafc bas eng*

Itfdje ©laggfc^iff „(Soob 5)ope" mit bem 2lbmiral (Erabocf an SBorb1
) be=

beutenb füblidjer ftänbe als „ÜUconmoutl)" unb „(Slasgoro".

2(m 24. tüurbe metter eine 9cad)rid)t befannt, nad) ber ber englifdje

?ßan3erfreu3er „(Eornroalf" unb ber Siteine ^reujer „SSriftol" ben Oft*

eingang ber 9JcagelIan= (9Jcagalf)äes=) Strafe bemadjten. 3u tiefer 9cad)=

ridjt bemerft bas (Sefcfjröaberfommanbo: „Ob bies bie beiben ^reujer finb,

bie am 5. Öftober $unta Irenas mit 2öeftfurs paffiert f)aben2
), ift nid)t

3U ernennen." 3m $unffprud)rjerfef)r ber 2Beftfufte waren biefe beiben

Schiffe jebenfalls noer; nidjt beobachtet roorben. (3n 5öirflid)feit ftanben

„(TornroalT unb „SBriftol" an ber brafilianifd)en stifte.)

2Tm 24./25. Dftober erhielt bas ©efdjmaber bie überaus roidjtige

^cadnicfyt, bafc Don 6an Francisco ber Kämpfer „San Sacramento" mit

7000 Sonnen Sloljten unb 1000 Sonnen *ßrot)iant auf ber %at)rt nad)

Sßalparaifo begriffen fei, mo er Anfang üftooember eintreffen fonnte. 2frrt

26. nachmittags rourbe funfentetegrapfjifd) bie 2lnroefenf)eit bes 5)iffs*

freusers „$rin3 (Eitel Qriebrid)" in unmittelbarer 9cäl)e feftgeftellt, beffen

ijunffprucfperfef)r mit r>erfd)iebenen Ded=Unterfd)riften bereits in ben

9cäd)ten t>orf)er beobachtet roorben mar. 2Iuf feine Reibung, er fjabe nur

nod) 500 Sonnen ftofylen unb muffe 3ur (Ergebung feiner Vorräte 23al=

paraifo anlaufen, — er fjatte (Enbe September bie auftralifcfjen (Seroäffer

roegen ber Unmöglidjfeit, bort ftor/len 3U erhalten, oertaffen — mürbe er

3unäd)ft nad) SJcas a guera tjerange3ogen.

5)as ©eftfyroaber anferte am 26. Oftober 5 Uf)r 25 ÜJJiinuten t>ormittags

unter ber fteil aus bem ÜJJceere aufragenben 9corbroeftfüfte ber d)tfenifcr;en

Snfel OJlas a guera, roo ber 5)ilfsfreu3er am folgenben 3Jlorgen eintraf

unb 3unäd)ft mieberum bie gürjrung bes Sroffes übernahm, „ßeipsig",

bie faft gleichzeitig aus ÜUcas a Sierra 3urücffet)rte, l)atte fdjon am 26.

nachmittags gemelbet, baß fie ben ftorjtenbampfer nid)t angetroffen

a
) Daft „(Soob 5)ope" Sflaggfajijf bes 2lbmirals (Trabotf fei, ging aus einem oon

„SDfconmoutf)" übermittelten gunffprud) bes Dampfers „Snca" mit folgenber 2lbreffe

fyeroor: „S. S. Inca to Governor Falkland Islands or admiral Cradock H. M. S.

Good Hope".
2
) SBergletdje Seite 143.
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fyabe. 6te fjatte feftgeftellt, ba$ bie im 23au befinblidje gunfenftation auf

Sflcas a Sierra nod) nid)t betriebsfähig mar, baß — nad) Angabe bes

5)afenfapitäns — bisher nod) fein ®riegsfd)iff oor ber Snfel gemefen unb

baß ber Scfjoner, ber ben SSerferjr mit 23alparaifo bei einer gafjrseit oon

etwa brei Sagen oermittefte, am 26. Oftober 4 Ufir nachmittags in 6ee

gegangen roar. Die ÜJMbung über bie 2lnmefenl)eit ber „ßeipaig" fonnte

fomit am 29. in 23alparaifo eintreffen. Der S)afenfapitän rjatte t>on ber

Regierung 2lnmeifung, allen ®riegsfd)iffen 3U eröffnen, ba$ fte innerhalb

24 Stunben bie (Bemäffer ber Snfel 3U oerlaffen f)ätten.

2lm 26. unb 27. formten „Sdjarnfjorft" unb „©neifenau" aus „®öt=

iingen" unb „2lmafis", „Dresben" aus „*8aben", „Nürnberg" aus „Sita*

nta"; „ßeipsig", bie ben ungünftigften Slnferplatj inne l)atte unb bafyer

üon ber ftärfer merbenben Dünung am meiften beläftigt mürbe, ging 3um
S^ofjlen mit „$aben" nad) ber Dftreebe. Dampfer „(Böttingen" mürbe

leer gemacht, ben *Reft feiner ^Beftänbe nafjm „Xitania" auf. 3f)m mürben

2lbfd)riften ber auf „?)ord" befinbiidjen Schreiben mitgegeben, ba bei 23e=

obadjtung bes gunffprud)oerfef)rs am 27. frül) angeblid) bie Abgabe bes

„ÜberfalT^ignals 1
) burd) einen Dampfer gehört morben mar unb baljer

bie Vermutung narje lag, bafc „?)ord" oor bem (Erreichen ber d)iienifd)en

S)of)eitsgren3e t>on einem englifdjen $reu3er aufgebracht fei. „?)ord"

melbete inbeffen am 28. frül), ebenfo mie „$arnaf", bie 2lntofagafta an=

gefteuert rjatte, bas (Einlaufen in bie d)ilenifd)en #ol)eitsgemäffer. 9cad)=

bem ©raf 6pee am 27. nachmittags in einer Sifeung ber ^ommanbanten

nodjmals bie allgemeine ßage unb feine 2lbfid)ten
2
) bargelegt, aud) „üftürn*

berg" bas Sftidjten bes smeiten ber (Schraubenflügel beenbet fjatte, mar ber

23erbanb am 27. Oftober abenbs bereit, in oolter 2lusrüftung unb (Sefed)ts=

bereitfdjaft ben 23ormarfd) in bie 3one cmgutreten, in ber ein 3ufammen=

treffen mit bem, (Segner jeberseit 3U ermarten mar.

Bütfblicf auf ben Utatfd) burd) bie Sübfee«

Die erfte ^eriobe ber Operationen bes Slreu3ergefd)mabers, bie bes

Dttarfdjes burd) bie 6übfee nad) Often, ber burd) bie Seilnarjme Sapans
am Kriege 3ur unabmeislidjen ^otmenbigfeit gemorben, mar mit bem

(£rretd)en ber legten (Etappe, 9Jlas a guera, beenbet. 9Jcef)r als 10 000

(Seemeilen maren oon ben 6d)iffen, 3um größten Xeil in troptfdjem

Sllima, ol)ne mefentlidje Störung tedjnifdjer ober feemännifdjer 2lrt 3U=

rüdgelegt. Die Slorjlenoerforgung mar burd) bas gute arbeiten ber oft=

afiatifdjen ©tappen bis 3um (Erreichen ber fübroeftamerifanifd)en Mfte

x
) Sturzes Signal einer ^unfenftatton, um anauseigen, haft (Sefaljr im Sßersuge ift.

2
) £>tefe finb in einem fdjrtftlicljen 53efel)l an bie Heuser ntebergelegt (f.

Seite 193).
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gefiebert, bie oolle (Sefetf)tsbereiifd)aft bes 23erbanbes mätyrenb bes

2Jiarfrf)es burd) häufiges anlaufen oon verborgenen 2Inferpläfeen 3ur 2luf=

füüung ber Slotylenoorräte unb Überholung ber 3Jtafd)men unb teffel ge=

mäfjrleiftet. (Selegenfjeit 3U lofjnenber ®reu3erfriegfüf)rung l)atte ber

aJiarfrf) burd) bie 6übfee, rote ooraus3ufef)en mar, nid)t geboten, ©ine

lärjmenbe Sßtrfung auf ben feinblidjen ftanbel in Dftafien unb Sfuftralien

Ijatte bas (Befd)maber bisher nur oorübergefjenb unb mittelbar burd) bie

Ungemißljeit ausgeübt, bie begügtid) bes enbgüttigen S^les feiner $e=

roegungen fjerrfd)te; feine bisherige Xätigfeit trug ben ©tempet ber fleet

in being. Die Unternehmungen gegen 2lpia unb *|kpeete, bie aus bem

Sßunfd) entfprungen maren, bie 6eeftreitfräfte bes (Segners unter

günftigen SSebingungen überrafdjenb 5U fdjäbigen, babei gleid^eitig bie

eigenen Vorräte an &of)len unb *ßrooiant 3U vermehren, maren, abgefefyen

oon ber günftigen 2Birfung auf ben (Seift ber *8efatmngen, ergebnislos

geblieben. £>er (Sefd)mabera>f mußte oielmetyr fogar bamit rennen, bafc

nad) feinem (Erfdjeinen oor Xatjiti beim (Segner ßmeifel über bie all-

gemeine !Rid)tung feines 9Jiarfd)es ntd)t meiter befielen mürben.

(Entfdjtüffe über bas (Enbrel weiterer Operationen fonnte (Sraf Spee erft

faffen, nadjbem er ben Umfang ber Vorräte an ^orjlen unb *ßrooiant feft-

geftellt rjatte, beren *8erettftellung er roeitblidenb unb groj^ügtg bereits

früfoeitig über Honolulu eingeleitet fjatte unb beren ßieferung er bei feiner

2lnfunft an ber fübmeftamerifanifdjen Slüfte ermartete. Sie (Erfaffung

biefer Vorräte mußte nad) bem 23erlaffen oon 9Jlas a guera fein oor=

läufiges Siel fein. Daß er biefes oorausfid)tlid) nicrjt orme tampf erreichen

mürbe, Ijaite (Sraf Spee aus ben tfjm 3ugegangenen 9tad)rid)ten 00m

geinbe entnehmen tonnen. Sie *8eobad)tung bes funfentelegrapl)ifd)en

23erfel)rs bes (Segners fyatte ü)m aber gleid^eitig gegeigt, ba$ bie in ber

9täl)e befinblia>n Streitfrage nid)t ftar! genug mären, um ifin an ber (Er-

reidmng feines oorläufigen Sieles 3U r/inbem; fie fyatte ferner bie Hoffnung

enoedt, ba% ein Angriff bes $reu3ergefd)mabers auf eingelne (Sruppen

bes (Segners möglid) fein unb fid) babuvd) günftige Husfidjt für bie (Er*

ringung oon Teilerfolgen bieten mürbe. Tili $\ed)t mar ba^er (Sraf Spee

entfdjloffen, bie *Bereitftellung feiner ®or/ten= unb *ßrooiantoerforgung an

ber fübmeftamerifanifdjen £üfte menn nötig 3U ertämpfen. (Erfolge gegen

bie feinblidjen Streitfrage mußten subem bie Stimmung ber Neutralen

3ugunften bes beutfdjcn (Sefdjmabers beeinfluffen unb maren baljer ge-

eignet, aud) rjterburd) feine 23erforgung 3U förbern. 2Bar biefe fidjer-

geftellt unb mar bie 23erbinbung mit ben attantifdjen (Etappen unb ber

Heimat 3ur Klärung ber militärifdjen Sage unb ber 9tad)fd)uboerr;ältniffe

aufgenommen, fo mar bie (Entfdjeibung über bie meiteren Dperationssielc
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bes Kreu3ergeftf)toabers 3U treffen: Sollte es ftreujerfrteg an ber roeft-

amerifanifa>n Küfte führen, follte es ben 3Rarfd> in bie für ben Kreier*

frleg ergiebigeren oftamerifanifdjen ©emäffer fortfefeen, ober maren nad)

ber ©efamtlage ben Operationen weitere 3^ 3U fteden?

5* Die (öegemtntfung ber fritiMid)eti Seefftriffräfte
1
)*

Die Operationen in Offafien unb in ber Sübfee.

Der (Ef)ef bes britiftfjen (H)ina=(Sefd)n)abers, SSijeabmiral 3erram,

erhielt bas Xelegramm2
) ber 2lbmiralität über bie broijenbe -3ufpifeun9 ber

Politiken ßage am 28. 3uli 1914 in 2öeii)aimei, mof)in er oon einer Kreu3=

fafjrt mit bem größten Jeil feiner Streitkräfte, ben $an3erfreu3ern

„ÜDMnotaur" xmb „$>ampfl)ire", bem Meinen Kreier ,,?)armoutf)", bem
Kanonenboot „Xfyiftle" unb fünf Serftörern gerabe 3urütfgefet)rt mar. Der

Kleine Kreier „ÜKetocaftle" ergä^te inüftagafafi feine Koljlenoorräte. Drei

Kanonenboote befanben firf) in Sd)angf)ai, fed)s auf bem ?)angtfe; in

i)ongfong lagen bas in Dteferoe befinblidje ßinienf<f)iff „Xriumpl)" im Dorf,

bie 6loop ,,(£fio" in Reparatur, ferner brei &x\tbvex, oier Xorpeboboote,

brei Unterfeeboote ber OKlaffe mit bem 90httterfd)iff „9lofario" fomie oier

Kanonenboote3
).

2Bäf)renb bas am 28. 3tiit eingetroffene Xelegramm bem englifa>n

©efd)maberrf)ef bereits bie Übertoadmng (shadowing) ber beutfdjen 6ee-

ftreitfräfte 3ur $flid)t matfjte, erforberte bas am 30. 3uli eingefyenbe

„Warning Telegram" bie ÜDtobilifierung ber brittfdjen Seeftreitfräfte, in

erfter ßinie bie 3nbienftftellung bes ßinienfdjiffs „Xriumpf)" mit ben SSe=

fafeungen ber oier ^luftfanonenboote bes unteren ?)angtfe, bie 3U biefem

Qroed aufsulegen Ratten.

93i3eabmiral 3erram mar 3U biefer 3ett nur über bie Verteilung ber

beutfdjen (5d>tffe in Xfingtau unb Sa>angf)ai genau unterrichtet. „6d)arn=

fjorft" oermutete er in ber ÜKäf)e oon tyap, mätjrenb \V)m über „©netfenau"

bie 2Mbung oorlag, fie fjabe Singapore oerlaffen, eine 9tad)rid)t,

bie einer 23enoecf)flung mit bem Kleinen Kreuser „®eier" entfprang.

„Nürnberg" unb „ßeipstg" oermutete er an ber Sßeftftifte oon 9torbamerifa.

Die 2lbfid)t bes britifd)en Slbmirals mar es, feine Streitkräfte jmifa^en

x
) Sie Angaben finb in ber #aupt[atf)e bem engliföen Seefriegsroerf History of

the Great War, Based on Official Documenta, entnommen, unb ftvoav ben SSänben

Naval Operations, Vol. I. By Sir J. S. Corbett; Seaborne Trade, Vol. I., The Oruiser

Period. By C. E. Fayle unb The Merchant Navy, Vol. I. By A. Hurd.
2
) e\e\)t Seite 53.

3
) 6iet)e Anlage 5, Tabelle I.
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ben in Xfingtau unb bem außerhalb biefes ©tüfepunftes befimMia>m

beutfdjen ©djiffen auf3uftellen. 3m begriff in ©ee 3U gefjen, erhielt er

jebod) am 31. 3uli oon Öer 2lbmiralität ben *Befef)l, feine gefamten ©treit=

fräfte in #ongfong 31t oerfammetn, roo „Xriumpr;" in Dienft ftellte unb

roo bie Dampfer „(Empreß of 2Ifia", „(Enipreß of 3apan", „(Empreß of

föuffia" ber (Eanabian Pacific ftailman So. forme „^imalana" ber *ßenin=

fular anb Oriental ©team 9tarugation (Eo. in #ilfsfreu3er umautoanbeln

maren, um ben als ^ilfsfreusem geeigneten beutfdjen ©cf/iffen entgegen*

3Utreten; es famen hierfür nad) ben oorliegenben 9iad)rid)ten bie Stampfer

„labora", Rieten" unb „ßtetft" in ben inbifdjen ©emäffern, „?)ortf" unb

3rin3 (Eitel griebrid)" in ben oftafiatifdjen ©emäffem, „$rinöe& 2ntee"

in ben $l)Uippinen unb „©enbluä" in 2luftralien, außerbem oielfeidjt bie

öfterreid)ifd)en Dampfer ,,(Ef)ina" unb „©ilefia" in ©djangljai in 93etrad)t.

21m 30. 3uli erhielt aud) ber Gtyef ber auftragen ©eeftreitfräfte,

ftontreabmiral *Paten, bas „Warning Telegram", mit beffen (Eintreffen

bie auftraiifdjen ©treitfräfte
1
), ebenfo roie bie brei neufeelänbifdjen

treuer1
) unter bem Kapitän 3JtarföaH, 3"r Verfügung ber britifdjen

Hbmiralität traten, (Sleicfoettig unterteilte granfreid) bie ^anaertreuäer

„SKontcalm", ber auf ber gaf)rt oon ©übamerifa nad) *Roumea (9teu=(Eale*

bonien) begriffen mar, unb „Dupleir/', (Enbe 3uli in S)afobate, fotoie bie

Kanonenboote „Kerfaint" unb „Setee" bem britifdjen Oberbefehl. 2)a bas

S^ggfd)iff „3ttontcalm" in ©ee mar, fo erreichte bie *Kad)rid)t t)ieroon ben

fran3Öfifd)en ©eebefef)tef>aber, Kontreabmiral 5)uguet, erft fpäter.

2Ibmiral %ten mar unterrichtet, ba% „©neifenau" am 23. Sunt

ftagafafi oerlaffen unb matjrfdjeinlid) if>re Satjrt gemeinfam mit

,,©d)arnf)orft" fortgefefet fjätte. (Er nafjm an, ba% bie beutfdjen Streit*

fräfte, roenn bie ^anaerfreuaer bisher nid)t nad) Xfmgtau surücfgefefjrt

maren, in ber 9cäl)e oon 9ceu=@umea fammeln mürben, mo ifmen $riebrid)=

2Bill)elms=$)afen (bei 2Ilerte=*)afen) in $eutfd)=9ceu s®uinea unb ftabaul

in Sfleu^ommem als ©tüfepunfte 3ur Verfügung ftanben. Über „*Mrn=

berg" l)atte er nur eine unbeftimmte 9cad)rid)t, bafc nämlid) ein beutfdjer

Kreier fürslid) oon Honolulu nad) 2ßeften gegangen fei. ©ein allgemeiner

$lan ging baijin, feine ©treitfräfte bei $ort SJioresbt), im füblidjen Seil

oon 93ritifd)=9ieus(Sumea, 3U oereinigen, um oon bort aus gitylung mit

bem ©egner 3U erftreben. (Erhielt er feine roeiteren 9tad)rid)ten 00m

fteinbe, fo roollte er sunäc^ft gegen ben beutfd)en ©tüfepunft in ber 35tand)e=

«Bat auf 9teu=$ommem oorgetjen unb bort oorgefunbene ©treitfräfte

fomie bie ftunfentelegrapt)ieftation, bie er bei ^abaul oermutete, oernid)ten.

!) Siel)c Anlage 5, Tabelle I.
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„ÜBtelbourne", bie nad) ben 2lufmarfd)beftimmungen ben 5)anbelsfd)ut3 bei

gremantle 3U übernehmen fjatte, mürbe bort burd) ben älteren „Pioneer"

erfefet. 2lm 6. 2tuguft erhielt 2tbmiral ^aten oom auftralifdjen üftarml

*8oarb bie 9cad)rid)t, bie beutfdjen Slre^er müßten — nad) ^Beobachtung

ityres Qamfentelegraprjieüerferjrs — natje 9Jcalaita, öftlid) ber Salomon=

Snfeln, ftetjen unb fteuerten anfdjeinertb füböftlid)en ®urs. Diefe 9cad)rid)t

fdjien bie 2luffaffung bes englifdjen 2Ibmirals 311 bestätigen unb beftärfte

fyn in feiner 2lbfid)t, 3unäd)ft bie beutfdjen Siü^punfte in üfteu^ommern

unb *Keu=@uinea absufudjen; an tl>r rjielt er aud) feft, als bie ^Beobachtung

bes gunfentelegrapf)tet)erfer;rs ber „Sdjarnfjorft" 00m 6. 2luguft ab 1
) ein

Sdjmäcfjermerben ber funfentelegrapr;tfd)en Seierjen, fomit eine 23ergröße=

rung bes 2lbftanbes bes ©ebers oon ber auftralifd)en 23eobad)tungsftation,

ergab. 21m 9. 2Iuguft oerfucrjte er funfentelegrapfjifd) mit bem „üfltinotaur",

bem 31aggfd)iff bes 2(bmirals Serram, in 23erbinbung 3U treten, um biefen

3U einem gleichseitigen SSormarfd) 3um 2lbfud)en ber Carolinen unb

9Jcarfrjalt=Snfeln 3U oeranlaffen. „9Jlinotaur", auf bem ficfj 5Ibmiral

Serram auf ber $ar;rt oon 5)ongfong nad) ^ap befanb, beantmortete jebod)

bie 2lnrufe ber „2luftralia" nidjt, ba ber 2lbmiral für biefe Unternehmung

oöllige gunfentelegraprjieftille angeorbnet fyattt.

Sei 2lusbrud) bes Krieges 3mifd)?n Gmgtanb unb Deutfdjlanb fyatte

2lbmiral Serram feine Streitrräfte
2
), einfd)lief3lid) bes fransöfifdjen ^anser*

freusers „£>upleir/', in #ongfong Bereinigt; mit bem fransöfifdjen glagg=

fdjiff „SKontcalm" mar nod) feine SSerbinbung rjergefteltt, mas eine nid)t

unerr;eb(id)e SBeforgnis um bas 6d)ictfat biefes Heusers bei ben britifc^en

>2lbmiralen t)eroorrief. 9cad) ben bem 2(bmira[ Serram 3ugegangenen 9caa>

richten tyatte „(Emben" am 3. 2fuguft
3
) mit oier Slorjlenbampfern Xfingtau,

ber filonbbampfer „?)orcf" am 4. mit $of)len unb Vorräten $ofof)ama

unb „ßeip3ig" OJcasatlan uerlaffen. Der 2ibmiral natym — nad) Sorbett —
an, bafc ®raf Spee feine Streitkräfte in ber Sübfee oereinigte, um entmeber

in ben fübamerifanifdjen (Bemäffern ^anbelsfrieg 3U führen ober um bett

„ÜDtontcalm" absufangen ober fdjlieglid) um oon bort nad) Xfingtau 3urüd=

guferjren. (Er oermutete ferner, ba$ „(Emben" unb „$ord" bie beutfdje

®abel= unb gamfenftation tyap anfteuern mürben. (Er rjielt bafyer bie 2tfc

fperrung ber beutfd)en Seeftreitfräfte oon ifjrem Stüfepunft Xfingtau unb

bie 3erftörung bes beutfdjen *ftad)ricfjtenmitte(pun£tes ^ap für bie sunädjft

3U erfüüenben Aufgaben feines ©efdjmabers.

a
) 23om 6. bis 11. Sluguft marftf)ierte bas ^reusergefrfjtüaber oon $onape nad)

Sßagan, b. f). in norböftlidjer lHtd)tung. — 2
) 6tet)e i)eft überftd)tsfartcn (Einlage 6),

&arte 1. — 3
) „(Emben" ging taifäd)lta) fr[t am 6. Sluguft oon Xftngtau ab, unb gmar

mit bem i)ilfsfreu3cr ,,^rin3 (£i!e! Oriebrid)" unb bem Dampfer „Sttarfomanma".
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Die 31usfüt)rung ber erften biefer Aufgaben übertrug er bem ®omman=

banten bes ßinienfd)iffes „Xriumpi)", Kapitän gifemaurice, bem er außer

„Triumph/' 1
) ben kleinen ßreußer ,,?)armoutf)" unb fünf 3erftörer forme

ben franaöfifdjen treuer „Dupleir/' als ?)el!om Sea *ßatrol unterteilte.

Diefe Streitkräfte traten am 6. 2Tuguft ben SSormarfd) oon f)ong!ong nad)

Sorben an unb trafen am 8. bei ben 6abbfe=3nfeln oor ber ?)angtfe=

SJlünbung ein, roo fie befdjleunigt fohlten. Die fransöfifdje gunffprucfc

ftation in 6d)angf)ai tjatte gemelbet2
), bafc „Emben" am 7. 5Iuguft 10 llf)r

oormittags 120 Steilen füböftlid) oon £fingtau gefidjtet morben fei. 2(m

8. rourbe funfentelegrapfjifdjer 23erfef)r ber „Emben" beobachtet, nad) beffen

Stärfe ber beutfcfje ^reujer in 60 bis 80 Steilen Entfernung angenommen

rourbe; am 9. früt) unternahm Kapitän gi^maurice ^nen SSorftoß in norb*

öftlicrjer *Rid)tung — orjne Ergebnis, benn fomotjl „Emben" unb „^rina

Eitel griebrid)" roie and) „Sttarfomannia" Ratten bereits in ber 9cacr/t

com 8./9. bie ßinie ber japanifdjen Snfeln in ber Eolnett=6traJ3e nad)

Often paffiert.

21m 10. fefjrte ber englifdje SSeferjlsrjaber nad) ben <5abble=3nfeln surücf,

am gleiten Xage, an bem ber £)ilfsfreu3er „Eormoran" aus Xfingtau aus=

brad). Die SSeroadmng bes beutfdjen Stüfepunftes mar 3unäd)ft and)

roeiterrjin nur augerorbentlid) lofe, ba 3ur 2Iufred)terI)altung ber funfen*

tetegrapfjifcfjen 23erbinbung mit bem Stbmirat Serram „Dupleir/' unb

,,5)armoutl)" als gunffprud)trrieberl)oler entfenbet roerben mußten. Erft

oom 20. Stuguft an, nadjbem biefe 6d)iffe mieber fjerangesogen roorben

roaren unb insmifdjen and) ber ^ilfsfreuser „Empreg of 21fia"
3
) 3U bem

SSerbanb getreten mar, mürbe bie *81ocfabe mirffam, unb am 21. unb

22. 2tuguft mürben bie !ur3 oor Ablauf bes japanifcfjen Ultimatums aus

Xfingtau entfanbten Dampfer „Senegambia" unb „E. gerb, fiaeiss" oon

„Dupleir/' fomie „fjrifia" oon „Xriumprj" aufgebracht
4
). 2tußerbem fiel

ben ßerftörern ber fleine Dampfer bes 9lorbbeutfd)en ßfonb „*ßa?lat"

!) Die Bemannung bes „Sriumpf)" fjatte nur mit großen Stfmüerigfeiten bura>

gefüljrt roerben formen, ba bie Bejahungen ber Kanonenboote nidjt ausreisten unb fid)

fonftige 6eeteute, auf bie man geregnet f>atte, nidjt melbeten. Sie Bejahung bes

ßinienjtfjiffes rourbe bafjer mit greiroilligen bes 2. Bataillons bes Dufe of (Eorntoatfs

ßigr)t 3nfantrn=^egiment (2 Offoieren, 100 Solbaten, 6 Signatgaften) aufgefüllt.

2
) 21ugenfd)einlicfj auf (Srunb ber funfentelegrapf)ifd)en Reibung bes oon „(Emben"

am 7. 2lugujt oormittags angehaltenen japanijdjen Sampfers — fiefje Seite 95.

3) 2tud) bie Bemannung ber oier $)üfsfreu3er fjatte errjebücrje Srf)roierigfeiten

bereitet. Die Bejahungen, bie ber ftorjat ftaoal *Referoe angehörten, mürben aus

ben Bejahungen ber franaöfifdjen glufefanonenboote unb mit Solbaten (IRorjal

©arrijon 2Irtiüern unb ^atrjan Seporjs) aufgefüUt.

4
) Siefje Seite 97, 98.
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(1657 *8r. *R. X.) ßum Opfer, auf bem grauen unb tinber aus Xfingtau

fortgefa>afft mürben1
). %m 22. 21uguft mürbe bie britifdje $ellom Sea

*Patrol aufgeiöft, ba am 23., betn Zage bes 2Iblaufs bes japanifcfyen VLitu

matums, bte Japaner bte 93loa\tbe oon Xfingtau unb ben i)anbelsfd)ufe

nörblid) oon ^ongfong übernahmen. 6 d) o n o o r I) e r Ratten fte fid) an

bem 2lbpatroutllieren ber #anbefsmege jum 6d)utj ber britifdjen 6a>iff=

fafjrt beteiligt. 2lm 23. abenbs fanb oor Xfingtau ein @efed)t 3mifd)en bem

beutfdjen Xorpeboboot „S 90", $apitänleutnant *Brunner, unb bem eng*

lifdjen Serftörer „kennet" ftatt
1
), ber biefes t)on ber Hafeneinfahrt abju=

fdmeiben fudjte, fein SSorgeljen jebod) mit bem SSerluft oon brei Xoten, bar=

unter bes ^ommanbanten, unb fea> 23ermunbeten fomie bem Slufcergefedjt*

fefcen eines ®efd)üfees 3U bejahen fjatte, mctyrenb „S 90" unoerle^t blieb.

ßinienfdjiff „Xriumpf)", bas für bie SBerampfung ber beutfo^en ^reu^er

ungeeignet mar, unb S^ftörer „Usf" mürben ben japamfdjen 33lotfabe=

ftreitfräften augeteilt, um baburd) bie Sttitmirftma ber britifd>en 6eeftreit=

fröfte an ber *8lotfabe oon Xfingtau 5U betonen; bafür ftellten bie Japaner

bem 2Tbmtral Serram ben Sd)lad)ttteu3er „Sbuft" 2
) unb ben kleinen

^reu^er „(Eljifuma" 2
) 3ur Verfügung unb erflörten fid) bereit, ben ^an^er*

freier „Sbaumo" 2
) an ber norbamerifanifd)en SOßeftfüfte 3U belaffen.

2lm 6. 2luguft fyatte aud> 23i3eabmirat 3erram mit ben ^anserfreu^ern

„ÜXfttnotaur" unb „i)ampff)ire" fomie bem Meinen ^reu^er „üftemcaftle"

S)ongfong oerlaffen, um bie jroeite ber iljm als bie micfytigften erfdjeinenben

Stufgaben, bie 3erftörung ber *ftad)rid)tenftation auf ?)ap, -burdföufüfyren.

SSei ber 2Innäl)erung an tyap braute er am 11. 2luguft ben beutfa>n

S?of)lenbampfer „(Elsbetf)" auf, ber am 31. 3uli oon Xfingtau naa> tyap

für bas Slreuaergefdjmaber abgegangen mar3
). Da eine ^rifenbefatmng

nid)t gefteltt merben fonnte, and) bas 2Better für eine Slofjtenübernafjme

aus bem Dampfer ju fd)Iecf)t mar, mürbe er burd^CSefdjüfefeuer oerfenfi,

nadjbem feftgefteltt mar, ba$ er feines ber angeblich oon „(Emben" ge*

leiteten 6d)iffe märe. 9tod) am ll.
4
) mürbe ,,.S)ampff)ire" — nad) Sorbett

megen $of)tenmangels — mit ber *Befafeung ber „(Elsbetf)" naa> $)ongfong

3urüdgefanbt, mäljrenb „SÖtinotaur" unb „Dtemcaftle" am 12. um 8 Ut}r

frü^ oor tyap erfd)ienen, roo fie um 9 Ul)r 30 Minuten bas $euer gegen

bie gunlfprud)ftation mit 19 cm = ßgbbitgranaten auf etma 4100 m
eröffneten unb bie Station einfdjließlid) bes Saftes aerftörten unb in

x
) Die SStocfabc oon Xfingtau ioirb jufammen mit ber Belagerung oon Xfingtau

befonbers bezaubert merben.
2
) Stefje Anlage 5, Xabelle II B.

3
) 6ief)e Seite 90, 97.

4
) Sielje $)eft überftdjtsfarten (Anlage 6), ^arte 2.
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93ranb festen, ©ine ßanbung mürbe nid)t unternommen, ebenfo mürbe

ein 23erfud), bie ftabel 311 unterbrechen, nidjt ausgeführt.

SSßeber bas 23ermeffungsfd)iff „planet" 1
), bas am 7. Auguft in ?)ap

eingetroffen urw in einer ber Station benafybaxten 23ud)t oeranfert mar,

nod) feine SSefafeung, bk fid) an ßanb in Sdjüfeengräben bereit vjklt, einem

ßanbungsoerfud) ber (Englänber entgegenautreten, mürbe oon btefen maf)r=

genommen. Um 10 Ufjr oormittags trat Abmiral Serram mit „SJcinotaur"

unb „Ucemcaftle", bie getrennt marfdjieren foüten, um einen größeren

©eeraum nad) feinblidjen ©djiffen absufudjen, bie IRücffarjrt 3ur 33er=

einigung mit ben ©treitfräften bes Kapitäns gifemaurice bei ben (Babble-

Snfeln an — am gleiten Sage, an bem bie ,,(£mben" mit bem „^ring

(£itel griebrid)" bei ber etwa 700 ©eemeilen norböftltd) oon tyap gelegenen

3nfel $agan eintraf. 9cad) antritt bes ftürfmarfdjes erreichte ben

2lbmiral bie 9cad)rid)t oon ber Abfidjt Japans, 5)eutfd)lanb ben ^rieg 3U

erflären, unb bie Anmeifung ber Abmiralität, bei Eintritt Japans in ben

^rieg in SBerbinbung mit bem japanifdjen Oberbefehlshaber 3ur ©ee 3U

treten, bm ©dmfe ber $)anbelsftra6en nörblicf) oon 5)ongfong bm japanifdjen

©treitfräften 3U überlaffen unb fein 5)auptaugenmerf auf bas 3ufammen=
mirfen mit ben auftralifdjen ©treitfräften 3ur 23ernid)tung bes beutfdjen

$reu3ergefcf)mabers 3U richten. 2)as englifd)e Slaggfdjiff nal)m batjer nun=

mefjr Slurs auf 5)ongi'ong, bas es am 17. Auguft erreichte, mäfjrenb auf

eine meitere Anmeifung aus fionbon 00m 11. 2luguft „ÜKemcaftte" entfanbt

mürbe, um befdjleunigt über ?)o!ol)ama nad) (Ssquimault an ber norb=

amerifanifdjen 2öeft!üfte 3U gefyen. 2In biefer $üfte maren auger bem
älteren fanabifdjen $reu3er „SRainbom" nur 3mei ©loops, „Algerine" unb

„©Ijearmater", ftationiert, bie am 3. Auguft aus merifanifdjen $)äfen, mo
fie mit „ßeip3ig" gelegen Ratten, nad) Sorben abgegangen maren; bie 2lb=

miralität mar bafyer in begreiflicher *Beforgnts um trjr ©djidfal, 3umal aud)

bas *Reife3iel ber „Nürnberg" nad) itjrer Abfahrt oon Honolulu am 27. 3uli

unbefannt mar. Da biefe *8eforgnis infolge bes Ausbleibens einer 9caa>

rid)t über ben Aufenthaltsort ber beiben ©loops mudjs unb aud) bie ©id)er=

l)eit bes fanabifdjen ©tüfepunftes bebroijt erfd)ien, fo erging am 12. Auguft

ber meitere 23efef)l oon ber 2lbmiratität, aud) ben $an3erfreu3er „$)amp=

ff)ire" nad) ber norbamerifantfdjen 2Beftfüfte 3U entfenben, fobalb Sapan

ben Slrteg erflärt Ijätte; biefer 25efet)l mürbe erft aufgehoben, als bie

Japaner bas Verbleiben tljres $an3erfreu3ers „3b3umo" an ber 2Beft=

*) 9taf)eres über Verlauf unb 5Birtung ber SBeftfjieftung fiefje im 2lnf)ang D, bt--

treffenb „planet". Sie mit i)ilfe ber Apparate bes „planet" neu errichtete Junten«

telegrapf)ieftatton auf tycap mar am 22. Sluguft für ben (Sebraud) ferttggeftellt. (Sie^e

auc^ Seite 108.)
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fufte 2lmeritas angeorbnet Ratten, „*Rainboro" mar fdjon am 3. 2luguft in

6ee gegangen mit bem Auftrag, gütjlung mit „ßeipsig" 3U fudjen unb bie

^anbelsftraßen an.ber amerifanifdjen SBeftfüfte ju beroadjen.

%lad) erfolgter 2lusrüftung ber S)ilfsfreu3er mar 2lbmiral Serram in

ber ßage, ben #anbelsroegen, insbefonbere ber belebten ©trage oon S)ong=

fong nad) Singapore, einen gegriffen Sdjutj 3U gemäßen unb eine 23e=

ttmdmng ber in ben pf)ilippinifd)en (Beroäffem befinbltdjen beutfdjen

5)anbelsfd)iffe ein3urid)ten. Den #auptteil feiner 6treitfräfte fonjentrierte

er nad) bem Eintritt Japans in ben Krieg in Singapore, roo er am
30. Sluguft mit „9Jlinotaur" unb „$)ampfl)tre" eintraf; t)on bort aus glaubte

er im Sufammenroirfen mit 2lbmiral *ßaten am beften einem (Etnbrud) bes

beutfdjen Kreusergefdjroabers in ben Snbifdjen O^ean entgegentreten flu

fönnen. Sftadn-idjten über bic Xätigfeit beutfdjer #anbelsfd)iffe in lieber*

länbifa>3nbien unb bas 2Iuffinben geroiffer Seefarten auf einem ber

Dor Xfingtau aufgebrachten beutfdjen Dampfer1

) fdjienen bem 2lbmiral

barauf Ijinsubeuten, bag ©raf Spee bie 2lusnufeung ber nieberlänbifd)=

inbifdjen unfein als Stüfepunft für ten £)anbelsfrieg ins 2luge gefaxt f)äite.

(Sin Durd)brud) bes beutfdjen ©efdjroabers nad) heim Snbifdjen Osean

mußte aber oon ben englifdjen güljrem als befonbers oerljängnisooll mit

allen Mitteln oertjinbert roerben, ba burd) ifyn nid)t nur bie überaus

midjtigen ^anbeisftraßen oon Singapore über (Eolombo nad) 2Iben unb oon

5Iuftralien nad) (Eofombo unb 2lben führten, fonbern and) jaljlreidje

Truppentransporte aur SSeförberung ber inbifdjen unb *Reid)struppen nad)

#gnpten unb bem Ijetmifdjen ^riegsfdjaupla^ fomie sur 2Bieberauffüllung

ber überfeeifdjen ©arnifonen mit anberen Xruppen if)n treusten
2
). Diefe

Transporte, 3U benen fpöter meitere für ben Sd)ufe oon 23rtttfcx)«Oftafrtfa

unb bie Operationen in Deutfd)=Dftafri!a tarnen, beanfprudjten bie

fdjmadjen, bem (£f)ef ber Dftinbifdjen Station, Kontreabmiral *ßeirfe, 3ur

Verfügung ftefjenben Seeftreitfräfte — ßinienfdjiff „Sroiftfure", Meine

Kreier „Dartmoutf)" unb „$or/' foroie trier Sloops unb fünf #ilfsfd)iffe

ber inbifdjen 9Jlarine — in fo fjofjem (Srabe, ba$ bie ioanbelsftraßen fo gut

roie ungefdjüfet batagen unb altein bie 2Inmefenf)eit ber „Königsberg" im

3nbifd)en D3ean ben britifdjen 2lbmiralen Urfadje größter Beunruhigung

mürbe. Glitte 2luguft roaren, ba „Sroiftfure" unb „$or/' £ruppentrans=

porte nad) 2lben geleiteten, im (Eolombo=Seegebiet nur ber Kleine Kreier

,,$or/' unb Stoop „©spiegle" oerfügbar, roetyrenb bei Singapore bas fran=

*) Stel)e Seite 97, 98 unb 157.

2
) SRätjeres über bie Operationen im Smbiftfjen Dsecm in SBanb II, ber bie Iätig=

feit ber ,,(£mben", „Königsberg'' unb „Karlsruhe" befjanbeln roirb.
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3öfifdje Kanonenboot „D'Sberoitle" unb brci fran3Öfifd)e .gerftörer nad)

bem „(Seier" fugten.

3ur 2kmad)ung ber £urd?fal)rten füblid) ber ^Philippinen, 3toifd)en

bem Sübd)inefifd)en OJteer unb ber (FeIebes=See bilbete Slbmiral Serram
aus ben Sloops „CTabmus" unb „Oftio" mit fünf gerftörern bie Sanbafan=

*ßatrol in 5Britifa>;ftorb=2Sorneo; auf *ßenang ftütjte fid), aur 33eroad)ung

beö 2Befteingangs ber 9Jlalaffa=Straf3e, eine roeitere Abteilung, bie aus

„D'Sberoille", brei fran3Öfifd)en Sparern unb bem fran3öfifdjen $anser=

freier „Supleir" 1

) gebilbet unb bem Kommanbanten biefes Sd)iffes,

Kapitän Saoelun, unterteilt mürbe.

$Bär;renb ber erften #älfie bes September fucrjie 2lbmiral Serram mit

„TOnoiaur", „$)ampff)ire" unb „^armoutr/', 3U benen fid) am 5. September

bie japanifdjen Kreier „3bufi" unb „Grjifttma" gefeilten, fnftematifd) bie

nleberlänbifdjen Snfefn nad) beutfdjen Streitkräften ab. £>as (Ergebnis

mar lebigüd) bie geftftellung, baß fid) 37 beutfdje #anbelsfd)iffe in nieber=

länbifdjen #äfen, 22 in ben ^Philippinen aufhielten, „S)ampft)ire", bie auf

ber Sudje nad) „Königsberg" 2
) am 3. September bie Snfet Simaloer anlief,

paffierte babei in geringer Entfernung ,,(£mben", bie am 22. Sluguft burd)

bie 9ftoluften=Siraße in bie nieberlänbifd)=inbifd)en ©eroäffer eingetreten

mar unb am 4./5. September bei ber gleichen Snfel fohlte.

Sie üftotmenbigreit, bem Kreu3ergefd)maber bm Surdjbrud) in ben

Snbifdjen D3ean 3U oermel)ren, rjinberte bm Ebmiral Serram an ber

2)urd)fül)rung bes oon itim — mie aud) oon 2lbmiral *Paten
3
) — als bring=

licf> erfannten Slbfudjens ber Sttarianen, Karolinen* unb !3ttarfl)all=3nfeln.

Da 2lbmiral *Paten burd) feinen $lan, bei 9teu=(Sumea 3U operieren,

ooll in Hnfprud) genommen mar, mußte er eine entfpredjenbe Stuf*

forberung bes (Eljefs bes (^ina=@efd)mabers ablehnen; biefer natym

bafyer nur in 2(usfid)t, ben ruffifdjen Kreier „2tsfolb", fobatb er mit

„Sdjemtfdmg" 3U i^m ftoßen mürbe, 3U entfenben, um bie üftarianen ab*

3ufua>n unb banad) bie beutfdje gunfentetegrapljieftation Stngaur ($alau=

Snfeln) 3U serftören. 91ud) oon ber Stusfütjrung biefer 2ibfid)t mußte er

inbeffen 2tbftanb nehmen, ba bie beiben ruffifdjen Kreier mit ir/rem ©in»

treffen in 5)ongfong fofort 3um (Seleiibienft bei bem Transport britifdjer

*) „Duplet^" mar infolge bes jd)led)ten guftanbes feiner 9ttafd)inen nid)t im*

ftqnbe, jujammen mit ben ^auptftreüfräften 3U operieren.

2
) über „Königsberg" fjatte gerüßtroeife oerlautet, ba$ fie ben Dampfer „(Solben*

fels", ber ©nbe 2luguft mit einem £eil ber 23e[afeung bes oon „Königsberg" am
6. Sluguft im (Solf oon Slben aufgebraßten englifdjen Sampfers „ditn of 3öind)cftcr"

in Sabang eintraf, bis in bie 9läf)e biefes Hafens geleitet Ijättc.

8
) Sief)e Seite 156.

J)er Äreuaerfrieß. I. 11
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Regimenter oon Xientfin, #ongrong unb Smgapore nad) dalcutta be=

nötigt mürben.

Die .gerftörimg ber Kabelftation auf ganning burd) „Nürnberg " am
7. September fdjien barauf fjinsubeuten, ba$ (Sraf Spee ficf) nod) immer

bei ben 5öcarfl)all*3nfeln ober Carolinen aufhielte. Da meber ber (£l)ef

bes (EI)ina= nod) bes auftralifdjen ©efriijroabers glaubte, Streitkräfte ßur

Serfügung [teilen 3U rönnen, um beri (Segner bort aufßufudjen, fo ent=

fanbten bie Japaner am 14. September bas eigens hierfür bereitgefteltte

I. Sübfee^efdjmaber1
), beftefyenb aus ben Sd)lad)trreu3ern „Kurama" unb

„Xfufuba", bem $an3erfreu3er „2Ifama" unb einer Ditrifion Qerftörer

unter bem SSigeabmiral ?)amat)a, mit bem Auftrag, bie Ü0carff)all=3nfeln

unb Carolinen absufudjen unb ben beutfdjen Stüfepunft 3aluit auf ben

9D<carfl)all=3nfeln auf3uf)eben.

Die Japaner Ratten bei iljrem Eintritt in bm Krieg iljre 5)auptftreit=

frcifte in 3U)ei flotten gegliebert: Die I. glotte, beftefjenb aus brei Sd)lad)t=

fdjiffen, oier kleinen Heusern unb einer Qcrftörerflotttüc nebft güt)rerfd)iff,

bie in erfter ßinie für bie Sidjerung ber Xruppentransportfdjiffe auf ber

gafjrt oon Sapan nad) Scrjantung beftimmt mar, bis 3ur SSereitftellung

ber Gruppen aber im füblidjen Seil bes (Beiben Sfteeres Stellung naljm,

um etmaigen Angriffen bes beutfdjen Kreu3ergefd)mabers entgegentreten;

bie II. glotte, befteljenb aus brei alten ßimenfdjiffen unb smei Küften*

uerieibigungsfdjiffen, brei ^anjerfreusern unb einer ,3crftörerfIottilIe nebft

$ül)rerfd)iff, bie — jufammen mit bem englifdjen ßinienfdjiff ,,!Eriumpf)"

unb bem ßerftörer „Usf — als 2Ingriffs= unb SBlorfabeflotte gegen

Xfingtau operieren follte. Da3U trat ein britter 23erbanb, befteljenb aus

bem Meinen Kreier „£fuff)ima", gmei neuen Kanonenbooten 1. Klaffe

unb oier Kanonenbooten 2. Klaffe, beffen Aufgabe bie Seroadjung ber

gormofa^Straße unb ber benachbarten (Semäffer mar. %üv bie Operationen

im ^ififdjen unb 3nbifd)en 03ean mürbe au&er bem fdjon ermähnten

I. Sübfee=(Befd)maber unb ben bem 2lbmiral Serram sugeteilten einseinen

Kretern, 3U benen Dttitte September nod) ber ^anserfreuser „9cifl}in"

trat, bas II. Sübfee^efdjmaber1

) gebilbet, befteljenb aus bem Sd)lact)t=

fdjiff „Satfuma" unb ben Kleinen Kreu3ern „3ar;agi" unb „#irabo", bas

unter bem 23efel)l bes Kontreabmirals £fud)it)ama jebod) erft am 1. Oftober

oon Safebo abging.

2Bäl)renb Stbmiral Serram bie Unternehmung gegen tyap ausführte,

l)atte SIbmiral ^ßatet) — am 9. Siuguft — feine Streitfräfte an einem

Sammelplat$ füblid) oon $ort 9Jcoresbt) Bereinigt, um gegen bie beutfdjen

Stüfepunfte an ber *8land)e**Bai, Iftabaul unb OTatupt (Simpfomfiafen)

6ief)e Anlage 5, Xabette IIB
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auf 9ceu=$ommern ooraugefjen, mo er beutfdje Streitfräfte vermutete. Sein

$lan mar otjne (Einmirfung ber SIbmiralität aufgefteüt, bie inbeffen fur3

cor 2lusfüljrung ber Unternehmung feine 2lufmerffamfeit burd) ein Xele*

gramm in bie gleite Stiftung — 2luffud)en ber Streitkräfte bes ©egners

unb S^ftören feiner üJcadjridjtenftellen — au lenfen fudjte, nad)bem fte

offenbar von ben planen ber neufeelänb tfcfyen Regierung, Samoa au be*

fegen, Kenntnis erhalten.

Der kleine ftreuaer „Sgbnen" mit brei gerftörern mürbe nad) ber

58land)e=*8ai entfanbt, um etwa bort befinbltd)e beutfdje (Streitkräfte in ber

SKacfjt oom 11./12. 2luguft anaugreifen unb, falls foldje nidjt angetroffen

mürben, bie in JRabaul oermutete gamfentelegraprjieftation au aerftören.

Die Unternehmung oeriief ergebnislos, ba beutfdje Streitfräfte nid)t ge*

funben mürben unb t>on ben ßanbungsabteilungen eine gunfenftation

meber in *Rabaul nod) in fterbertsljötye entbedt merben tonnte. SSon einem

aus üftauru eingetroffenen gatyraeug, bas einen Ingenieur unb Material

für bie gunfenftattojt brachte, erfuhr man, bafc btefe im SSufd) oerborgen

liege. „Srjbnen" mürbe batjer beauftragt, ü;re Sage feftauftellen, mäljrenb

2lbmiral *ßaten mit ben übrigen Sdjtffen $uv S!oi)ienüb ernannte nad) feinem

Sammelplafe 5urücfging
#
roobei er bie benachbarten Mften abfudjte.

3n ber auf bie Unternehmung folgenben %lad)t oom 12./13. Huguft

erhielt 2lbmirai tyatex) oom (Bouoerneur oon üfteu^Seelanb bie 9cad)rid)t,

Gruppen $ux SSefe^ung oon Samoa feien aur fofortigen 2lbfaf)rt bereit,

unb bie anfrage, ob bie galjrftrage oom geinbe gefäijrbet fei. Diefe

Iftadjricrjt tarn ü)tn obllig überrafdjenb; benn ber aufträufle üftaoal *Boarb

ermartete feinerfeits, baß bas nädjfte 3^1 bes -2lbmirals $aten 9tauru, bie

beutfdje gunfenftation füblid) ber 9Jcarfl)all=3nfeln, fein mürbe, unb biefer

felbft oermutete, nadjbem er beutfdje $oi}lenfd)iffe bei ÜKeu=$ommem nidjt

gefunben rjatte, (Sraf Spee merbe bem Drud, ben bie alliierten Streitkräfte

in ben oftafiatifdjen unb auftralifd)en ©emäffern auf itjn ausübten, in ber

Diiajtung über Vlauvu unb Samoa nad) Often, marjrfdjetnlici) in ber SRicr/tung

auf Sübamerifa, ausmeierjen. (Er antmortete bat)er bem (Bouoerneur oon

Sfteu^Seelanb, bafc er einen ftarfen Scrjufe ber Xruppentransporifdjiffe burd)

Seeftreitrräfte für erforberlia) fjalte; bie brei neufeelänbijcrjen ^reuaer ber

P^laffe genügten bafür feinesfalls. Da er aber bem $lan grunbfätjlid)

auftimmte, fo entfdjlofc er fid), mit „2luftralia" unb „Melbourne" ben

Transport 400 teilen füblid) oon Suoa (gibji^nfein) 3U ermarten.

„Sgbnerj" unb „(Sncounter" follten inamifdjen mit Stbmiral 3erram zu*

fammenmirfen, um ben etmaigen (Etnbrud) bes (Srafen Spee in ben 3n=

biferjen Daean au oerljinbem.

Waä) ber 2lnfunft in $ort 2Rorcsbt), am 16. 2(uguft, erfuhr Slbmiral
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*Jkten, bafc bas neufeelänbifdje (Ejpebitionsforps bereits in 9Jtarfd) gcfefet

fei; bie 2lbmiralität in fionbon fjatte feine Überführung bis nad) 6uca unter

bem Sdmfe ber brei Meinen treujer „Sßfndje", „*J3l)ilomer unb „*ßnramus"

für l)inreid)eub gefidjert erflärt, sumal ba aud) ber fransöfifdje $anaer=

freier „9ftontcalm" nunmehr in &uva eingetroffen unb feine £eilnar/me

an ber (Efpebition angeorbnet roar. 2Beiter tyatte bie 2lbmiralität befohlen,

„Sluftralia" fotlte in (Suva 3U bem Transport flogen, roctyrenb „Melbourne'',

,,6t)bnet)" unb ,,(£ncounter" ben Transport auftrat ifdjer Xxuyvcn nad)

£eutfa>9leu=©uinea ju fidjern f)ätten, ber — roie Hbmiral $aten erft je
J

gt

erfuhr — im Segriff mar, von auftraiifdjen 5)öfen nad) $ort SDloresbr)

(SBritifdj^eu^uinea) in 6ee 3U gefjen. (Es ftanben nunmehr bie 2lnfid)ten

ber 2ibmtralttät, bes 2lbmirals $aterj, ber bie 6amoa=(E£pebition in ber

t)on ber 2ibmiralität geplanten gorm im #inblid auf bie Ungeroißrjeit ber

Siele bes (Srafen 6pee für gefärjrbet fjielt, unb bie ber auftraiifdjen

Seljörbe einanber gegenüber, bie eine Serjögerung bes oon il)r cor*

bereiteten Angriffs auf bie beutfdjen ©tüfepunfte in 9leu=©uinea

nid)t 3ugeben modjte 1

. ©djliepd) traf bie 2lbmiralität eine oer=

mittetnbe Regelung bafjtn, ba$ 2lbmiral *ßaterj mit „2luftralia", „9M=
bourne" unb „Dttcntcalm" in üftoumea (9leu=(£alebonien) sur neufee=

länbifdjen (Sjpebition flogen follte, roä^renb „6rjbnen" unb „Oüncounter"

ben auftraiifdjen Xransport nad) *ßort 9ftoresbn 3U geleiten Ijätten, von xvo

fobalb rote möglid) bas weitere SSorgeljen erfolgen follte.

2lm 22. 5Iuguft roar bie (5amoa=(£r
#
pebttion in üftoumea oerfammelt;

am 25. erreichte fie 6utm, roo 2lbmiral *ßaten bie *ftad)rid)t 00m (Eintritt

Japans in ben $rieg erhielt. 3)a biefer ben Drud auf bie bei hm
Marionen ober 9Jlarff)ait=3nfetn oermuteten (Streitkräfte bes ©rafen 6pee

nod) ftärfer geftaitete, fo rourbe bamit tfjr 2tusroeid)en in füböftlidjer

9tid)tung nod) roat)r[d)einlid)er; bafjer befdjloß ber brttifdje 2lbmiral, ben

Transport mit hm gefamten ifjm §ur Verfügung fteljenben ©treitfräften

3U geleiten. 2lm 30. Sluguft
1

) früf) traf bie ©jpebition mit sroei

£ransportfd)iffen cor 2lpia ein; ba Sßiberftanb nidjt geleiftet ttmrbe, fo

rourbe nachmittags bie brttifdje flagge gezeigt, bie neufeelänbifdjen

Xruppen rourben gelanbet. 6d)on am 31. ging 2Ibmiral *ßaterj mit

„2Iuftralia", „Melbourne" unb „Sttontcatm" in See, um ben auftraiifdjen

Transport bei $ort 9Jtoresbn aufsuneljmen; Kapitän 3Jcarfl)all roies er

an, mit ben brei neufeelänbifdjen ^reusern unb ben leeren ü£ransport=

fdjiffen nad) üfteu^eelanb 3urüd3ufeljren, roo bereits bas für ben euro=

päifdjen triegsfdjaupla^ beftimmte neufeelänbifdje Sruppenfontingent ber

(Sin[d)iffung Ijarrte.

*) ©tc&e S)t\t überfici)tsfarten (Hnfage 6), ftarte 3.
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93or feiner 2lbfaf)rt teilte 2Ibmiral *ßaten bem CXl>cf bes (£f)ina=

(Sefdjroabers feine näd)ften Dpcrationsstele mit: bie 23efetjung oon SRabaul

unb $)erbertsl)öl)e burd) bas aufträufle (Er.pebitionsforps, unb, nad) (Er=

ricfjtung eines Stüfepunftes in ÜKeu^ommem, bie (Entfenbung oon (E£=

pebitionen r»on bort aus sur *8efi£ergreifung ber beutfdjen üftad)ricr;ten=

ftellen auf !ftauru, tyay unb 2(ngaur. 23or (Erledigung biefer umfang=

reichen 2lufgaben glaubte er bem 3U biefer $z\t eintreffenben (Erfudjen bes

2lbmirals Serram, bie Marionen unb *ütarff)all=3nfeln abjufurfjen, nid)t

tjolge geben 3U fonnen, um fo merjr, als er bereits Kenntnis baoori* tjatte,

ba$ feine Strettfräfte für ben ©eleitbienft bei ben nad) bem europäifdjett

^riegsfdjauplat) 3U beförbernben auftraltfdjen Truppentransporten binnen

fursem in 2lnfprud) genommen roerben müßten.

21m 9. September traf 2lbmiral *ßaten mit „2luftralia" bei ber Stoffel-

Snfef, an ber Sübfpifce oon 9teu*©utnea, feine Slreuger „Sr/bnen" unb

„(Encounter", bie mit brei 3 e*ftörern unb groei Unterfeebooten non *ßort

üflloresbn ben beroaffneten auftralifdjen Transporter „*Berrima" mit

1500 9ttann, teils auftralifd)er Infanterie, teils Sftaoal Referee, borten

geleitet Ratten. „SMbourne", bie ber 2lbmiral auf bem *Rücfmarfd) oon

STpia nad} Nauru entfanbt fjatte, ftieß am 12. 3um 93erbanbe, nadjbem fie

bie beutfcfje fjunfentelegraptjieftation in üftauru ^erfrört rjatte. 5tud) bie

(Eypebition gegen bie Stüfepunfte in 9teu=*ßommern glaubte 2lbmiral *ßaten

mit feiner gefamten Streitmadjt betfen 3U muffen, ba über bm 2tufentl)alts^

ort ber ^anserfreier bes (Brafen Spee noefj immer nichts oerlautete.

21m 10. September mürbe „Srjbnen" mit 3roei 3 e^ftörem 3um 2lb=

fudjen ber 2tnferplä£e in ber 23land>e=23at üorausgefanbt, am 11. 6 Utjr

oormittags traf „2luftralia" mit bem Xransportbampfer ein. 2(m gleiten

£age brangen ßanbungsabteilungen oon #erbertsf)öl)e unb Rabataul aus

ins innere oor, ein 2/eiI erreichte unter kämpfen bie gfunfenftatton, bie

unbrauchbar gemacht rourbe. 2lm 15. September übergab ber ©ouoerneur

t)on 2)eutfd)=9leu=®uinea, ber fid) in Xoma befanb, ben *8ismard=2lrd)tpet,

Staifer 2Bilf)efms=ßanb auf üfteu^uinea unb ben beutfdjen Seil ber Salo=

mon=3nfe(n. 2tm 13. mar auf eine 9cad)rid)t, ber beutfdje kleine ^reujer

„@eier" fei mit einem großen ^ilfsfreujer bei ^äroieng, an ber !Jlorbrr)eft=

fpi^e oon Jfteu^edlenburg1
), eingetroffen, „Melbourne" mit einem 3 e^ 5

ftörer borten entfanbt; abgefefjen oon ber (Souoernementsnacfjt „9tufa"

(64 33r. *R. £.), bie befcfjlagnarjmt rourbe, fanben fie inbeffen nid)ts oor.

3n üfteu^ommern mürben nod) aroei fiofalbampfer, „Sumatra" (584 *8r.

m. X.) unb „Sttabang" (194 25r. *R. X.) aufgebraßt, liefern ©eroinn ftanb

ber SSerluft bes llnterfeebootes A E 1 gegenüber, bas oon einer pfammen
x
) „©eier" fjaüe am 30. unb 31. Sluguft bei ÜKeu^annooer geanfert.
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mit einem Serftörer ausgeführten 23orpoftenfarjrt bei ®ap ©ajetlc am
13. ©eptember nidjt 3urüdf'ef)rte.

Dbmoljl nunmehr ein Stü^punft für bie roeiteren oon 2lbmiral *ßaten

geplanten Unternehmungen geroonnen mar, naljm biefer oon ifjnen oor-

läufig 2Ibftanb, ba er am 11. bie 9?ad)rid)t erhalten Ijatte, „2luftralia",

,,©i)bnen" unb „SJMboume" mürben für bas ©eleit bes großen auftra=

lifdjen unb neufeelänbifd)en Truppentransportes nad) 2Iben gebrannt

merben, ber am 27. ©epiember fahrbereit fein mürbe. Um ben Xrans*

pcrt nad) !JJlöglid)feit oor einem 3#immentreffen mit bem beutfdjen

^reusergefdjmaber 3U beroaljren, follte er füblid) SXuftralien paffieren, unb

gremantle in SBeftauftralten mar als ©ammelpunft beftimmt, an bem

außer ben ^reujern bes 2lbmirals *ßaten nod) „$)ampff)ire" com CPj)ina=

(Befdjmaber als SSebedung, 5U il)m ftoßen follte. 2lbmiral Serram beab*

fidjtigte außerbem, „TOnotaur", „Sbuft" unb ,,(Ef)ifuma" nad) ©impfon=

5)afen (*fteu=$ommern) 3U legen, um aud) baburd) ben Transport gegen

Singriffe bes beutfdjen ^reugergefdjmabers 31t beden. 2lm 15. ©eptember 1
)

ging SIbmiral *ßaten mit „2tuftralia" unb „©nbnen" in ©ee— „Melbourne"

mar fdjon am 13. nad) ©nbnen abgegangen — ; er ließ ben fransöfifdjen

$an3erfreu3er „Dttontcalm", ber gerabe oon 5ftoumea eingetroffen mar,

3um ©dmfe bes neu gemonnenen ©tüfepunftes 3urüa\ 2lm 16. abenbs

erreichte ifjn oon ^eu^eetanb aus bie üftadjridjt oon bem (Erfdjeirien bes

©rafen ©pee cor 2tpia, am 17. erhielt er ben $efel)l ber 2lbmiralität aus

Sonbon, nad) 9iabaul surüdjufeljren.

%m 14. ©eptember mar in dalcutta bie 2lnroefenl)eit ber „(Smben"

im (So'lf oon Bengalen befannt gemorben. tiefer Umftanb, in 33er=

binbung mit ber 9tad)rid)t, bie beutfdjen $an3 erfreier Ratten ©amoa
mit norbroeftlidjem £urs oerlaffen, bemirfte eine einfcrmeibenbe

2tnberung ber bisherigen ftrategtfdjen ÜRaßnalmien ber britifd)en %b--

miralität im ©tillen unb Snbifdjen Osean. (Es folgte nun eine §t\t, in ber

bie ^Bewegungen bes $reu3ergefd)mabers unb bas periobenmeife 2luf=

tauchen ber „(Emben" eine gan3 außerorbentlid) ftarfe SBirfung auf bie

Überführung bes auf bem europäifdjen $riegsfd)aupla£ fermlidjft er=

marteten auftralifd)=neufeelänbifd)en Truppentransportes ausübten.

2Ibmiral Serram, ber in ber Sftadjt 00m 15./16. ©eptember in ©inga*

pore Kenntnis oon bem 2luftaua>n ber „(Emben" erln'elt, entfanbte fofort

„$)ampfl)ire" unb „(Eljifuma", um „(Emben" 3U jagen; „?)armoutrj" folgte

am 17.; „ÜJftinotaur" ging nad) ber 2Beftrufte oon Sumatra, „Sbufi" nad)

bm (Eocos=Snfeln, um bie möglidjermeife oon „(Emben" 3U benu^enben

S?ol)lenpläfee unter 2luffid)t 3U galten. 5Ibmirat Serram fetbft Ijeißte feine

flagge in ©ingapore an fianb. Sn biefen Xagen — am 14. unb 15. ©ep*

J
) 6tef)e #eft ttberfidjtsfarten (Anlage 6), ßarte 4.
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tember — mürben ber beutfße Dampfer „£annenfels" unb ber ameri=

fanifcfje Dampfer „9tio $afig" mit Kohlen für bic beulten Kreier 1
) oon

ben gafyraeugen ber 6anbafan=$atrol aufgebraßt.

Die 2lnmeifungen, bic bie 2lbmiratität angefißts ber neuen ßage

erließ, maren folgenbe: „2(uftralta" unb „9ttontcalm" betfen bie noß aus*

ftefyenbe Operation bes auftralifßen (E£pebitionsforps 3ur ^Befifeergretfung

oon griebriß=2BißeIms=$)afen in Deutfß=ÜKeu=®uinea; banaß fußen fie

bie ?Pan3erfreu3er bes (Srafen Spee 3U ftellen. „5)ampfl)ire" unb „Sar*

moutl)" fefeen bie 3agb auf „(Emben" fort. „Sttinotaur", „6nbnen" unb

einer ber brei japanifßen ^reujer — inamifßen roar ^anserfreujer

„ÜKiffyin" 3u „Sbufi" unb ,,(EI)ifuma" getreten — geleiten, an ©teile bes

2lbmirals $atet) mit feinen Slre^em, ben auftralifß=neufeelänbifßen

Truppentransport oon fjremantle naß 2lben. „Melbourne" bleibt 3ur

Verfügung bes 2lbmirals $aten, bem oorausfißtliß auß „Obufi" unb

„dfjifuma" für bie Operationen gegen bie beutfßen $an3erfreu3er jur

Verfügung geftellt roerben fonnen.

©er neufeelänbifße (Seleitsug, ber nunmeljr 10 6ßiffe umfaßte unb

in Wellington fammelte, fotlte oon bort neuerbings am 25. September naß
bem King (Seorge Sounb bei 2t(banrj (<Sübmeft=2luftralien) abgeben; als

Sßutj bes ©eleitjuges auf bem etroa 3000 Steilen langen 5ßege f)ieft bie

2lbmiralität bie brei neufeetänbifßen kleinen Kreier ber P=$laffe für aus=

reißenb; biefer 2luffaffung fßloß fiß bie neufeelänbifße Regierung —
menn auß, infolge ber noß immer befteljenben ^Beroegungsfreßeit bes

©rafen Spee, nur mit 2Biberftreben — an. Sie ftieß inbeffen auf fßärf=

ften SBiberftanb bei ber neufeelänbifßen öffentlißen ÜXJleinung, bie, ebenfo

mie bie auftralifße, bie ftrategifßen 9ttaßnal)men ber 2lbmiralität im 5)in=

blitf auf bie ftar jutage liegenben Mißerfolge; bie Störung ber Kabel*

oerbinbung bei ganning, bm Durßbruß ber „(Emben" naß bem 3nbifßen

Oaean unb bie unbef)inberten Operationen bes (Srafen Spee, für unsuläng*

liß erflärte. SBcßrenb 3U beginn bes Krieges Sluftralien unb 9teu=See=

lanb in gleißer 2ßeife mie Kanaba fiß erboten Ratten, ßre £ruppentrans=

porte ofnie ©eleit burß Seeftrettfräfte marfßieren 3U taffen, rourben nun

in beiben fiänbem Äußerungen bes 33ebauerns barüber laut, ba$ man
bie ©ßlaßtfreuger „2(uftralia" unb „9tem Seatanb" 2

) aus ber #anb ge=

geben unb baburß ben Sßufe ber eigenen Xruppen oernaßiäffigt fjabe.

9leue (Erfolge ber „(Emben" unb bie 23ernißtung bes „^egafus"

bei Sanfibar burß „Königsberg" am 20. September oerfßärften biefe

!) Stefje Seite 110, 111 unb 115.

2
) „ÜKero 3^alanb" roar bem I. Sdrtadjtfreuaergefdnnaber ber (Broten fttotte —

in ber 9lorbfee — etnoerleibt.
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Stimmung, 3umat ba gerüdjtmeife verlautete, (Sraf Spee fyabe nad) bem

23erlaffen oon Sarnoa Shtrs auf bie fJibji-Snfßln genommen, marfdjiere alfo

in *Rid)tung auf bie oon bem Xransport su mäfjlenbe gafjrftrafce. Die

neufeelänbifdje Regierung 30g angeficfyts biefer Sachlage ifjre
1 3uftitnmung

3ur 2lbfafjrt bes Transportes surücf, unb als oollenbs bie SBefdjieftung oon

9ttabras burd; „(Emben" am 22. September berannt mürbe, fafj fid) bie

2lbmiralität gesmungen, entgegen ifjrer überjeugung, ba$ ber Transport

auf bem 2ßege oon Wellington nad) 2llbanrj ungefätjrbet fei, neue Wlafc

nahmen 3U treffen: „3JUnotaur" unb „3bufi" mürben oon Sumatra unb

ben (Eocos=3nfetn surüdgerufen unb erhielten ben neuen 33efel)t, bm
neufeelänbifcfjen Transport oon Wellington nad) 2Ilbanr) 3U geleiten.

Wäfjrenb fie nad) ber oorljer erteilten Slnmeifung am 4. Dftober bas ©eleit

bes (Sefamttransportes in Qremantle 3ur fjarjrt nad) 2lben übernehmen

follten, trafen fie mmmefjr am 29. September in $remantle ein, um
oon bort 3unäcr)ft nad) Wellington 3U get)en; eine SSersögerung ber

Sibfafjrt bes Transportes um etma brei Wocfjen mar burd) biefe Säuberung

bebingt.

Der japanifdje *ßan3erfreu3er „9lifl)m" mürbe nunmehr ber San=

bafan=$atrol sugeteilt, ba !ftad)rid)ten über ben Verbleib bes „©eier" unb

ber beiben beutfdjen) 5)ilfsfreu3er nod) immer nid)t vorlagen unb bei ben

beutfdjen ^ofylenbampfern in ben ^Philippinen Hnseidjen ert)öt)ter Xätig=

feit
1
) beobatytet maren.

3n3tuifd)en mar 2lbmiral tyatex) am 19. September nad) Stabaul 3U=

rücfgefeljrt unb fjatte auf bie neuen 23efel)te ber 2lbmiralität Ijin mit

„2luftralia", „SOtontcalm" „(Encounter" unb bem £ransportfd)iff „23errima"

ben SJlarfd) nad) griebrid)=5Bin)elms=,S)afen angetreten, oon bem er am
24. 23efi£ ergriff. 2lm 26. serftörte „Snbnen" bie beutfdje gunfenftation

in 5Ingaur. 5lm 1. Dftober2

) ging ber 2lbmtral mit feinen oier $reu3ern

erneut oon Dtabaul in See, um güfjlung mit bem japanifdjen I. Sübfee=

(Befd)maber 3U fudjen, bas am 29. September Saluit befefet rjatte unb bas

er nunmehr bei ben Carolinen oermutete.

2lus bem funfentelegrapfjifdjen SSerfefjr mar auf bie ^Inmefenfjeit

beutfctjer ^)ilfsfreu3er nörblid) oon üfteu^uinea 3

) gefdjfoffen morben, bod)

3eitigte ein sroeimaliges 2lbfud)en bes in grage fommenben Seegebietes

burd)' „Srjbnen" fein (Ergebnis. Die erfte 9lad)rid)t oon „®eier", oon bem

man annarmi, bafc er in SSerbinbung mit bem beutfdjen Slreu3ergefcf)maber

a
) 2lm 27. September nerfudjte „(Elmshorn" oon Manila in See 511 gefjen.

58gl. Seite 112. — 3
) Sieije #eft Überfidjtsfarten (Anlage 6), ftorte 5.

3
) 2)er ^ttfsfreuscr „Kormoran" tyatte com 24. bis 26. September in 2ile£is*

5)afen gelegen, mäfjrenb Stbmiral fetten ben benachbarten griebrtcfy=2öilf)elms=5)afen

befe^te. „^rinj eitel $riebrtay Ijatte am 28. September 2tterjs*5)afen angelaufen.
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ftelje, traf am 30. (September ein, als ber oon „(Seier" bei ber Snfel Shifaie

(Oftfarolinen) am 4. ©eptember befcrjlagnatjmte engtifdje Dampfer „©outrj*

pori" 1
) in Brisbane anfam.

2Cm gleichen Xage mürbe in 2luftralien befannt2
), ba$ bie beutfcfjen

?ßan3erfreu3er am 22. September ^apeete befdjoffen Ratten. Slbmiral

$aten, ber biefe 3lad)tid)t am 2. Dftober erhielt, feijrte barauffjin fofort

nad) Dtobauf 3urücf, um in 23erbinbung mit ber 2lbmiralität 5U treten.

5)ter erhielt er ben SBefefyf, nad) Suva auf ben gibji=3nfetn 3U geljen, um
oon bort aus gegen bie öeutfcfjen *ßan3erfreu3er 3U operieren. 2In bie

©teile feines 23erbanbes trat in bem nörblicr/en Xeil ber ©übfec bas japanU

fcfje IL 6übfee 5@efd)maber3
), bas am 1. Oftober oon ©afebo abge=

gangen mar.

Das ÖTfcrjetnen bes ©rafen ©pee oor Xafyü r>atte bie englifd)e 2lbmi=

ralität in ifjrer STnnaljme beftärft, fein Siel fei bie amertfanifdje SBeftfüfte;

fie fajlug baljer ber neufeelänbifcrjen Regierung oor, ber Transport möge

abfahren unb fiel) mit ben 25egleitfcf)iffen „TOnotaur" unb „Sbufi" erft

auf ©ee Bereinigen. Da aber gleichseitig mit biefem Söorfcfylag bie Waty
ricfyt oon ben neuen großen (Erfolgen eintraf, bie „(Smben" in bm legten

©eptembertagen in -ber ©egenb oon (Eolombo errungen fyatte, fo lehnte

bie neufeelänbifdje Regierung tr;n runbmeg ab. ©in befonberes ©eleit für

ben abmarfcrjbereiten auftralifdjen Xransport tonnte nicfyt oerfügbar ge*

macfjt werben, unb fo mürbe and) er oon ber 23er3Ögerung mit betroffen.

(Erft am 28. Oftober traf ber *Keu=©eeIanb*XrQnsport oon Wellington über

#obart (Xasmania) unter bem ©eleu oon „$cinotaur" „Sbufi", „*ßl)t=

lomel" unb „*ßnramus" bei 2Ilbann ein, mo bie beiben älteren kleinen

Streuer buxd) „©nbnerj" unb „Süielbourne" erfefet mürben, ©in SBefdjIufj

bes britifdjen Kabinetts 00m 25. Oftober, bm gefamten Xransport über bie

^ap=^olonie 3U leiten, mo bie Sage 3U biefer &it infolge bes 23urenauf=

ftanbes äugerft fritifd) erfcrjien, mürbe am 30. nad) bem (Biege bes

©enerals 9Sotr;a über bie 2Iufftänbifd)en bei (Eommiffie Drift mieber auf=

gehoben, unb am 1. üftooember ging ber Transport, mit einer 23er3ögerung

um mefyr als einen DJlonat gegenüber ber urfprünglicrj feftgefefeten 5Ib=

fal)rt3eit, auf ber ©trage über (Eolombo nad) 2tben ab; am 3. flieg ber in

gremantle oerfammelte Xeil ber Xransportfcljiffe auf ©ee 3U if)m.

Snsmifd)en mar bie Vermutung ber britifdjen Stbmirate, ©raf ©pee

fei mit bem $reu3ergefa)waber nad) ber fübamerifanifcrjen 2Beftfüfte

untermegs, naljesu 3ur ©emißrjeit geworben: %m 4. Oftober (Oft=£änge)

mar oon ber ftuntenftation in ©uoa ein gunffprud) ber ,,©d)arn=

*) 9iäf)eres fiefje unter „©eier" (SSanb II).

2
) Siefje Seite 137.

3
) Sieije Seite 162.
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fjorft"
1
) abgenommen: » „6d)arnl)orft" auf bem 2Bege smifdjen 9Rarquefas

unb Ofter=3nfel.« Der gunffprucf) mar natf) bem beutfdjen. ftanbels*

fdjtffsoerfefjrebud) abgegeben, oon bem fttf) 3U jener 3eit bereits ein

©jemplar in ben #änben ber (Englänber befanb. gaft gleichzeitig t)atte

bie britifdje Station auf Xf)ursban*3stanb einen offenen gunffprud)2
) auf*

gefangen, ber lautete3
): »2(crjtung! „2fuftralia" unb alle großen englifdjen

6d)iffe fjaben *Rabaul mit öftlicfjem Slurs oerlaffen. Das japanifcije ®e=

fdjmaber ift in ber ©egenb. beute Ijaben bie (Englänber funfentele=

grapljifdje SSerbinbung mit *Rabaul fyergefteilt. 2ld)tung!«

Xrofe ber als suoerlöfftg $u betrad)tenben 9cacf)ria)t über ben 2Iufent=

fyalt bes (Srafen Spee mürbe SIbmiral *ßaten mit „2luftralia", „2Jlont=

calm" unb „(Encounter" in bem Seegebiet ber gibji= unb Samoa=

Snfeln belaffen, obmoljl er ÜDlitte Oftober beantragte, bem beutfdjen ®e*

fcfymaber in bie fübamerifanifcfjen ©emäffer 3U folgen. Das I. unb

IL japanifcfje Sübfee-CSefcljmaber operierte im ©moernetjmen mit 2lb*

mtral ^aten öftfiel} unb meftlicr) bes 140. ßängengrabes, um bie nocfy un-

befefeten beutfcfjen unfein im Often unb bie 3al)lreia>n beutfa>n $)anbels=

fctjiffe in ben neutralen 5)äfen im 2Beften unter 3luffid)t 3U galten, gür

bie SSemadmng bes „(Seier", ber am 15. Ofteber in Honolulu angefommen

mar, mürbe außer bem ^anaerfreujer „2lfama" bas alte japanifcfje

ßinienfajiff „5)t3en" entfanbt. Scrjließlicfy übernahmen bie Japaner auef)

bie Übermacfmng bes öftlicrjen £eils bes 3nbifd)en 03eans 00m 90. ßängen=

grab ab, mofür fie ein brittes ©efajmaber4
) aus ben *ßan3erfreu3ern

„Xofima", „?)afumo", „9tiff)in" unb ben steinen ^reu3ern „£f)ifuma"

unb „?)al)agi" unter bem SSiseabmiral £ocf)inai bilbeten.

2ln ber norbamerifaniferjen 2Beftfüfte operierten feit bem erften

Slriegsmonat „üftemeaftte", „*Rainbom" unb „3b3umo", um an „ßeip3ig"

güljlung 3U befommen. Die erfte 3Uoerläffige -ftacrjricl)! über ben 93er=

bleib bes beutfrfjen Heusers nad) feinem 23erfd)minben aus ben cali=

fornifer/en (Bemöffern ging ilmen jebod) erft am 1. Oftober 3U, als ber

Dampfer „SJcarie" mit ber SBefatjung bes oon „ßeip3ig" am 25. Sep=

1
) 2lm 3. Ofiober (2Befi=ßänge) (= 4. Oftober auf Oft=ßänge) abenbs fjatte „<5d)arn=

fjorft" 3um erften 9#ale 23erbinbung mit „Bresben". (Ein ftunffprua) biefes Sßortlauts

befinbet firf) nid)t in ber gunffprudjfammlung ber „6d)arnf)orft", fonbern nur ber öer=

merf: »2luf unfern Slnruf fyat „Sresben" gemelbet unb mad)te Sßarte^eta^en. „Dresben"

mürbe aufgeforbert, <5tanbort 3U geben, 23erftanben3eid)en ober Slntmort ift aber niajt

gel)ört.< Das mürbe allerbings nid)t oöüig ausfütteren, bafc gleid^eitig ein fötaler

^unffprud) abgegeben mürbe.
2
) Diefer ftunffprud) ift mögttdjermeife oon bem beutfdjen JRegterungsbampfer

„dornet" abgegeben, ber fid) an ber 9lorbfüfte oon üfteu^ßommern oerborgen fjtelt unb

am 11. Oftober oon ben (Englänbem genommen mürbe.
3
) 9lad) ber überfe^ung aus bem (£nglifa>en. — *) ©tefje Einlage 5 Tabelle IIB.
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tember oor beut Oolf oon ©uanaquil aufgebraßten englifßen Dampfers

„SBanffielbs" in (Tallao einlief unb gletßseittg ein Seil ber SSefafeung

bes am 12. September oon ßr bei Eap (Eorrientes (ÜDterifo) cerfenften

englifßen Dampfers „(Elfinore" con ben ©alapagos=3nfeln aus in ©uana=

quil eintraf. 23eftimmte Sßlüffe bejüglid) ber Abfißten ber „ßeipjtg"

ließen ftcf> auß aus biefen Sftaßrißten nißt sieben, menngleiß bie 23er=

mutung naf)e lag, fie ftrebe naß Süben, um Anfßluß an bie Streitfrage

bes ©rafen 6p ee 3U fußen.

Dies mar bie Sage unb bie Verteilung ber alliierten Streitkräfte im

Stillen Djean 3U ber Qeit, als ©raf Spee im Oftober 1914 ber ßitenifßen

Stufte aufteuerte.

Überfßaut man noß einmal bie Operationen ber alliierten Streitfrage

im Stillen 03ean in ben erften brei ^riegsmonaten, fo mirb man 3U bem

Sßlug fommen, baft ©raf Spee rißtig Ijanbelte, menn er fiß ber mit bem
(Eintritt Japans in ben ®rieg überroältigenb gemorbenen Übermaßt ber

©egner in ben oftafiatifßen unb auftralifßen ©emaffem burß ben ÜDlarfß

naß ber meftamerifanifßen tüfte ent3og. Auß lägt fiß fßon aus ber

bisher gegebenen Darftellung erfennen, ba% bie Gmtfenbung ber „(Emben"

in bas für ben $reu3erfrieg befonbers ertragreiße Seegebiet bes Snbifßen

03eans eine überaus glütfliße (Ergän3ung ber Operationen bes Streuer*

gefßmabers barftellte, mie überhaupt bas Don beutfßer Seite gemähte

Snftem, neben bem $reu3ergefßmaber einsetne $reit3er an befonbers

mißtigen fünften bes SBeltfyanbelsftragennefees 3um Slreu3erfrieg au3u*

fefeen, bie Aufgaben ber ©egenmeljr ber Alliierten äußerft üermitfelt

geftaltete. Die Operationen ber Alliierten litten unoerfennbar ftarf

barunter, ba$ fie nißt oon oomljerein barauf angelegt maren, ben 5)aupt=

teil ber feinblißen Streitfräfte aufsufußen unb pm
$ a m p f 3U ft eilen. Das mürbe vov allem baburß bebingt, ba$ bie

Unternehmungen 3ur Störung beutfßer üftaßrißtenftellen unb Stufe*

punfte im Stillen Osean — mie auf ben anberen beeren — fiß feljr balb

3U (Ejpebitionen 3ur ©eroinmmg beutfßen ßanbbefifees ausmußfen, bie

einen £eil ber Seeftreitfräfte längere $e\t in Anfpruß nahmen unb t)on

ßrem natürlißen $)aupt3iel ablenften. Das gefßal), obmof)l fefjr balb

tjätte erfannt roerben fönnen, bafc bie beutfßen Sßiffe es oermieben, fiß

an beutfße Stüfepunfte unb Kolonien 3U ftammern. gerner mürben bie

Operationen ber Alliierten gegen bie beutfßen Sfrreuaer burß bie häufigen

unb umfangreißen überfeeifßen Truppentransporte beeinträchtigt, beren

fßteunige Durßfüljrung infolge ber ungünftigen Sage auf bem fyeimifßen

^rtegsfßauplafe 3ur ÜKotmenbigfeit mürbe1
). Die Ijierburß oerurfaßten

*) 6ief)e Seite 58 ff.
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(Ein3etunternef)mungen erforderten ein ßufammenmirfen ber oftafiatifdjen

unb auftralifd)en 6treitfräfte nad) einheitlichem $lan. (Es l)at überbies

nacf) ber Darfteltung im englifdjen (Seefriegsmerf ben 2(nfd)ein, als

ob bie im ^rieben in 2tusfid)t genommene Sufammenfaffung bes

(Ef)ina=, bes auftralifd)en unb oftinbifdjen ©efd)mabers als (Eaftern

gleet unter bem Oberbefehl bes (Etjefs bes (£fyina=@efd)mabers 1914

nid)t oolt 5ur Durchführung (am, ba$ oielmeijr bie 23 efef) Ist)ab er bes (Erjina=

unb bes auftralifdjen ©efdjmabers nebeneinanber nad) ben unmittet=

baren 2lnroeifungen ber 2Ibmiraütät arbeiteten, bie oietfad) — mie aud)

auf anberen Kriegsfdjauptäfeen — ftarf ins eiserne gingen unb bie 2lbmi=

rale in if)rer 23emegungsfreif)eit einengten. SBeiter täfct fid) ernennen, ba%

aud) bie Slbmiralität nid)t immer in ber ßage mar, ben Don it)r für richtig

erfannten ftrategifdjen ©efidjtspunften (Bettung gu oerfdjaffen, bafc fie triet=

mef)r miebertjolt genötigt mar, biefe ben tofalen Sntereffen ber auftralifdjen

unb neufeelänbifdjen Regierung nadföuftelten. Snsbefonbere fdjeint aud)

bem auftralifdjen üftaoal 58oarb eine gemiffe 6elbftänbigfeit in ben ftrategi*

fdjen (£ntfd)lief3ungen eingeräumt morben 3U fein.

Xeilmeife fjatten bie 25cfeI)Isr)aber ber (Ef)ina= unb ber 2tuftralifd)en

©tation ntdjt einmal Kenntnis oon ben beiberfeitigen Unternehmungen, felbft

bie SSerbinbung gmifdjen ifjnen riß in ber erften — befonbers fritifdjen —
Seit

1
) ab, in ber es für fie bei tatfräftigem Sufammenmirfen burdjaus nidjt

ausgefdjfoffen geroefen märe, ben (Segner ausfinbig 3U machen unb 3um

Kampf 3U ftetlen. 21ud) nad) #in3utritt ber japanifdjen (Streitkräfte bleibt

fotdjes 3ufammenarbeiten ber alliierten Streitfräfte trofe mancherlei fid)

barbietenber 2lnt)attspunfte für ben Serbleib unb bas tReifegiel bes ©rafen

6pee, ()auptfäd)(id) infolge ber fortgefefeten Verfolgung totaler Qkk unb

infolge mangelnber ^ufammenfaffung ber 6treitfräfte burd) eine auf bem

Kriegsfdjauplat) befinblidje oberfte ßeitung, 31t cermiffen. (Erft burd)

biefe Mängel, benen fid) älmlid)e bei ber Kriegführung im (5übattantifd)en

Osean l)tn3ugefellten, mürbe bie 6d)lad)t oon (Eoronet in itjrer für bie (Eng=

lönber oernidjtenben $orm ftrategifd) möglid).

Darüber f)inaus mürben aber aud) eiserne ber ÜUiaftnafymen ber briti=

fdjen 2(bmirale ben 6treitfräften bes (Srafen Spee ©etegenfyeit 31t oer=

nidjtenben Schlägen fdjon im meftlidjen Xeif bes (Stillen Dgeans gegeben

traben, Ijätte er biefen nidjt, ber japanifd)en ttbermadjt
m e i d) e n b , fdjon balb nad) bem 2tusbrud) bes Krieges ju räumen fid)

genötigt gefetjen. 60 mar 3. 23. bie 21uffteltung ber ?)ellom Sea ^ßatrot cor

Xfingtau, 3umal mäf)renb ber (Entfenbung oon „Dupteir/' unb ,,?)armoutl)"

L

) 2Bäf)renb ber $ap4lnternet)mung bes Stbmirafs Serram.
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als gunffprucrjroieberfjofer, nid)t nur ba3u ungeeignet, bem beutfd)en @e=

fd)roaber bie oorübergefjenbe *RücffeI)r nad) bem Stüfepunft Xfingtau 3U

oermel)ren, fofern es biefe anftrebte; bie Serfplitterung ber fernblieben

Streitfrage l)ätte es bem (Brafen Spee trielmetjr ermöglicht, im galle foldjer

Operation erl)eblid)e Teilerfolge gegen jene 3U ersielen. (Ebenfo rjätte bie

Anlage ber Unternehmung bes 2lbmirals Serram gegen $ap, bcren Erfolg

— 3umal bei ber rjaftigen 2lusfül)rung ber SBefdjießung — in feinem 5kr=

rjältnis 3U bem 2lufroanb an $e\t unb Streitfragen ftanb, bem beutfcrjen

©efcrjroaberdjef bei einem 3uf
ammenireffen eine günftige (Gelegenheit

geboten, ben ^ern bes britifdjen (Ef)ina=@efd)rüabers unter für if)n felbft

günftigen 23erf)ältniffen 3um ©ablagen 3U bringen, ober aber — nad) ber

am 11. 2luguft erfolgten (Entfenbung ber „ftampfljire" — bas brittfcf>c

giaggfdjiff „SJcinotaur" getrennt 31t oernidjten.

Der Verlauf ber Operationen im roeftltd)en Seil bes Stillen Oseans

3eigt fdjlieglicf) allgemein, baß fid) bem beutfcrjen ^reu3ergefd)roaber im

galle, bafc Sapan nid)t in ben $rieg eingriff, bei ber (Eigenart ber britifdjen

Seefriegfüf)rung im fernen Offen, gute 2lusfid)ten geboten fjätten, ben

©egner in jenen (Seroaffern erljeblid) 3U fd)äbigen, foroorjl burd) ben

ftanbelsfrieg als aud) burd) Störung ober 23ert)inberung feiner Xrup =

pentransporte, beren Durchführung i f) m nurburd) bie

roeitgeljenbe japanifdje Unter ftüfeung möglid) rourbe.

9cur ein ,3'Ufammentreffen mit bem Sd)lad)tfreu3er „Siuftralta" fonnte in

biefem galle für bie ^anserfreuser bes ©rafen Spee bebenflid) roerben;

aber einem folgen Ratten fie fid) bei ber großen SHusbeljnung bes See=

gebiets mit feinen 3af)lretd)en Sdjlupfroinfeln oorausfidjtiid) für längere

Seit mit (Erfolg ent3ief)en fönnen.

Die (Suutnrftms Der Belegungen bes beuffdjen iiteusetgejdjtuabets

auf bie brifijdjen Operationen im SCt(anlijd)en l^ean 1
).

23ei Eriegsausbrud) rjaite ^ontreabmiral (Erabocf, ber (Efjef bes briti=

fdjen IV. ^reusergefdjroabers2
), ben größten Seil feiner ®reu3er, „Suffolf",

„(Effer/' unb „ßancafter", im 9corbatlantif oerfammelt, um in erfter ßtnie

bm roid)tigften, norbatlantifdjen ^anbelsftraßen Sdjufe gegen Angriffe

beutfdjer Ereuser — es famen cor allem „Slarlsrulje" unb „Bresben" in

23etrad)t — unb ber in ben norbamerifanifdjen ftöfen liegenben, 3ur

*) 3n biefem 2lbfd)mtt ift aud; bie ©egenmirfung ber britifdjen Streitfräfte gegen

bie „Bresben" mäfjrenb ifjrer %al)xt oon St. Stomas in 2Beftinbien nad) ber 2ßeft=

füfte Sübamerifas berüdfidjtigt. 2Me Operationen ber „Bresben" felbft bis 3U ifjrcr

Bereinigung mit bem Slreu3ergefd)roaber merben im 2lbfd)nitt VI befjanbelt.

2j^an3erfreu3er,,Suffolt:'S,,«erroid
/

',,,©ffej'', f,ßancafier";meiner^reu3er,,Sriftor.
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93ermenbung als #ilfsfreu3er geeigneten beutfdjen Überfeebampfer 31t ge=

meieren. 3n 2Beftinbien f)atte er ben *ßan3erfreu3er „SSermid" unb

ben Meinen &reu3er „SSrtftol" 3urüdgeiaffen, 3U benen bie fran3öfifd)en

Streiter „(Tonbe" unb „Descartes" traten; an ber fübamertfanifdjen Oft*

füfte operierte ber kleine ftre^er „©lasgom".

2lls am 12. 2fuguft befannt mürbe, ba$ „Bresben" ben Dampfer

„5)rumcliffe" oor ber SRünbung bes 2ima30nenftrom.es angehalten Ijabe,

unb am gleichen Sage „Slarlsrulje" in (Eura?ao einlief, erhielt SIbmiral

(£rabod üon ber Stbmiralität ben Auftrag, fid) auf bem *ßan3erfreu3er

„(Soob #ope" ein3ufd)iffen, ber fdjon oor triegsausbrud) nad) 9leu=gunb=

lanb entfanbt mar, unb bie ßeitung ber S)anbeisfd)ufeoperationen im

SUlittleren 2ttfantif 3U übernehmen. 3m üftorbatlantif blieben bie brei

$an3erfreu3er bes IV. £reu3ergefd)toab ers, 3Ü benen bas ßinienfdjtff

„(Slorrj" unb Anfang September ber £)ilfsfreu3er ,,(£aronia" trat; auf

biefem führte 2lbmiral $l)ipps #ornbrj, bis baf)in (Iljef bes XI. $reu3er=

gefdjmabers1
), bie ausreife aus, um an ©teile bes Stlbmirals (Erabod bie

ßeitung ber 9corbatlantifd)en ©tation 3U übernehmen.

%m 16. 2luguft, sur Qz\t ber förmlichen Eröffnung bes Manama*

Kanals, ging „(Soob #ope" mit bem 2fbmiral (£rabod nad) ©üben ab, um
fid) 3unäd)ft mit „Sermid" unb „23riftol" in ©anta ßucia (kleine SIntillen)

3U Bereinigen. 51m 20. 2Iuguft mürbe ber Slbmiralität befannt, bafc

„Bresben" am 15. ben Kämpfer „Stabes" etwa 180 teilen öftlid) oon

^ernambuco oerfenft tyabe. 2)iefes ©eegebiet gehörte 3U ber $)anbelsfdmt)=

3one D (Ray 93erbe=©tatton), in bem bas V. &reu3ergefd)maber2
) unter

^ontreabmiral ©tobbart operierte. 23on tl)m mar am 13. ber $an3er=

freier „üftonmout!)" an bie brafilianifd)e Hüfte entfanbt, mo er fid) am 22.

mit „©lasgom" bei ben 2lbroüios 9tods oereinigte. 2)iefe unter brafili=

anifdjer Staatshoheit fieljenben unfein benutzte ber Stommanbant ber

„©lasgom", Kapitän ßuce, mie aud) fpäter bie übrigen britifdjen ©treit=

fräfte, fortgefefet als ©tüfepunft (secret coaling base) bei ben £)pe=

rationen 3um ©djufe bes #anbels an ber amerifanifdjen ©üboftfüfte. 23on

einem SSorgeljen gegen bie „Dresben" fal) er 3unäd)ft ah, ba fie in ber bem

2lbmiral ©tobbart 3ugeteilten gerne gemelbet mar unb er oon ben $reu3er-

gefdjmaber = SlriegsbefeI)len ber 2lbmiralität m 3 u l i 1914,

nad) benen bie ©tationsgrensen ber einsetnen ^reu3eroerbänbe nid)t als

ftarre, unüberfdjreitbare ©djranfen angefefyen merben bürften, nod) feine

Kenntnis Ijatte.

*) Das XI. ^reuaergefdjtüaöer (3one E, meftüd) Urlaub) übernahm $ontre=

abmiral Xottcn^am.
2
) ^anjerfreuaer „(Tarnaro 011", „Gornroaü", „Gumberlanb", ,,9ttonmoutf)".
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Da eine mettere üladjric^t oom engtifdjen 33icefonful in ^ßernambueo

am 21. barauf f)inmies, ba% „Bresben" mafjrfdjeinlid) bie Heine brafU

üanifdje Snfel *Rocas=!Riff als 6tü£punft benufcte, erhielt 2lbmiral (Era=

bod am 22. ben ?Befef)l, feinerfeits „Bresben" 3U fudjen. Stym mürben

jur 93erftärfung feines Sßerbanbes bte 5)ilfsfreu3er „SfJlacebonia"

unb „(Earmania" sugeteilt, mäfjrenb „Otranto" ju ben Slreuaern

bes Kapitäns ßuee trat. Diefer r/atte auf eine anfrage bte 2ln=

metfung erhalten, gegen „Bresben" aud) außerhalb feines 6tations=

gebtetes t)or3ugel)en, falls beftimmte 9cad)rid)ten über fte oorlägen.

(Er fudjte barauft)tn bas 6eegebtet bis $ap 6an 9ioque einfdjliefjlid)

*Rocas=!Rtff (28. Sluguft) ab, oljne ©puren oon „Bresben" ju

finben, bte insmifdjen ifyren SJcarfd) nacrj ber 90cageltan=6traf3e fort'

gefegt rjatte.

2lm 27. 2luguft begann aud) 2lbmiral (Srabocf mit *„©oob #ope",

„23ermid" unb „*8riftol" feine 6treife entlang ber Sftorbfüfte oon *8rafilien.

2lm 29. erreichte ttjn bte 9lad)rid)t, ber beutjerje Dampfer „(£ap Srafalgar",

ber am 22. aus bem ßa Sßlata ausgelaufen mar, (teuere üorausf.id)tiid)

bte 6t. $aul 9iods an; mögltcfjermeife gerje aud) „Dresben" bortljtn. (£r

entfdjlofc fiel) bafjer, mit „©oob #ope" bte 6t. *ßaul *Rods anaulaufen,

obroo^l bantit ein Umroeg oon 1500 ÜDteilen nerbunben mar; am 2. 6ep*

tember erreichte er fte, ofme eins ber gefugten 6d)iffe ansutreffen unb

otyne 3u miffen, bog am Sage oorfjer aud) ber 2lbmtral 6tobbart auf

(Brunb ber gleichen *Kad)rtd)t eines feiner 6d)iffe, ben Sßanaerfreuaer

„(EornmalT, borten entfanbt Ijatte. Stuf ber 9iüdfaf)rt lief er am 3. 6ep*

tember bie brafilianifdje Snfel gernanbo 9loronl)a an, beren fran3Öfifd)e —
urfprünglid) englifdje — ^abelftation il)m geftattete, in SSerbinbung mit

ber 2lbmiralität unb ber „©lasgom" 3U treten, sumal ber englifdje

6tationsleiter fid) bereit erflärte, aud) chiffrierte Xelegramme für il)n 3U

beförbern. Kapitän ßuee, ber nad) bem ßa Jßlata gegangen mar, nad)*

bem bie SSerfenfung bes englifdjen Dampfers „$)olmmoob" burd) „Dres*

ben" öftlid) ftto (Branbe befannt gemorben, unb ber am 8. 6eptember in

3Jconteoibeo angefommert mar, melbete, in ber 3Jcagellan=6traf3e üer=

fammelte fid) anfdjeinenb eine größere 3a^ beutfdjer 6d)iffe; er fdjlüge

bafjer cor, 3ur 2luftlärung borten 3U geljen. 2luf biefe ^cadjricrjt I)in mies

2lbmiral drabod in einem Xelegramm bie Slbmiralität auf bie 9Jcöglia>

feit einer Bereinigung aller beutfdjen ®reu3er bes Stillen unb 2ltlantifd)en

D3eans in ber ÜJcagellan=6tra6e l)in. *ßon ber 2lbmiralität, beren über*

legungen fid) in ber gleidjen 9ltd)tung bemegt Ratten, mar bem Slbmiral

bereits über ^ßernambueo bie 2lnmeifung 3ugefanbt, er tyabe bas $om*
mnnbo ber 6übamerifantfd)en Station enbgültig 3U übernehmen; jugleid»
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l;atte fie btefer ©tatton bas ßinienfdjiff „(Eanopus" oon !^om D1

) 3ugeteüt,

roo es burd) „Albion" aus ßone J 1
) erfefet mürbe. 2)er $an3erfreu3er

„SBenmcf" mürbe oon ber Admiralität 3ufammcn mit ,,(£ffer/' oon ber

Slorbatfantifdjen Siation nad) 3Be[tinbien 3urüdgefanbt, roo man bie

„®arlsruf)e" oetmutete; bafür trat „(Eornroall" oom V. $reu3ergefd)roaber

3um Skrbanbe bes Abmirals ßrabccf.

Diefer lief am 5. September $ernambuco an, um feinen SSerbanb 3U

fammeln unb bas Vertrauen ber britifdjen Sd)iffaf)rt roieberr/ersuftetlen,

bas infolge bes Auftretens ber „Dresben" erfjebüd) erfdjüttert mar. 3Jlit=

teilungen über bie SSeroegungen bes ©rafen Spee formte irjm bie Abml=

ralität nid)t machen, jebod) erfuhr er, ba$ bie in ber Umgegenb ber 9Jla=

gellamStraße gemelbeten beutfcfyen Sdjiffe Eorjlenbampfer feien, beren

Anroefenf)eit auf bie Abficrjt bes beutf^en ^reusergefcrjmabers, bie füb=

amerifanifd)en~(8eroäffer auf3ufud}en, rjinsubeuten fdjiene. dv befdjlofj

baljer, felbft 3unäd)ft nad) bem ßa Sßlata 3U getjen unb bas (Seegebiet

fomie alle Sdjlupfroinfel auf bem 5ßege bortrjin ab3ufud)en.. Dem Kapitän

ßuce befahl er, oom Sa $lata fübtuärts bis 3ur *DtagelIan=Straf3e bas

gleite 3U tun unb banaä) 3U oerfjinbern, bafc „Bresben" in bm (Stillen

Osean burdjbredje.

Qu biefer Qeit oerfpürten aud) bie oftatlantifdjen Stationen bie

SBirfung ber llngemifeljeit, bie immer nod) über ben ^Bewegungen bes

(Brafen Spee fdjmebte: außer ben bereits oom Abmiral Stobbart an bie

Sübamerifanifdje Station abgegebenen Scfjiffen mußte nunmehr aud)

Abmiral be SRobetf oon ber ginifterre=Station, bie bereits „Albion" bem

V. $reu3ergefd)roaber überlaffen tjatte, 3roei roeitere Sdjiffe, bas fiinien=

fdjiff „Dcean" unb ben (gefegten ®reu3er „SUlmeroa", nad) Dftinbien ent=

fenben, roo man bie inbifdjen Xruppengeleii3üge für nidjt genügen*) ge*

fidjert gegen etmaige Angriffe bes beutfdjen 3treu3ergefd)roabers ijielt,
—

bies 3'u einer Qext, als aud) bie oftatlantifdjen 23erbänbe burd) bas ©eleit

oon Truppentransporten oom ®ap tjer ftarf in Anfprud) genommen

maren unb D?ad)rid)ten über bas (Erfcrjeinen bes beutfd)en 5)ilfs!reu3ers

„£ronprtn5 2öilf)elm" im Sftittteren Atlantik eingetroffen maren.

Das Abfudjen bes ftüfiengebietes amifdjen ^ernambuco unb bem

ßa pata burd) bie Streitkräfte bes Abmirats (£rabocf seitigte fein Ergebnis.

3nbeffen ftteß ber #ilfsfreu3er „(£armania", ber mit ber (Erfunbung ber

fleinen brafilianifdjen Snfel £rinibaba beauftragt mar, am 14. September

auf bm beutfdjen £)ilfsfreu3er „(£a$ £rafalgar", ber oon bem non Süb=

a
) Siefje Anlage 3: 3one D = Rap 23erbe*6tatton mit V. ftreuaergeftfmjaber;

3one J = ®ap $imfterre*Station mit IX. ftreuaergefrfjroaber.



93efef)le ber 2lbmiralttät für bas (Sefdjtöaber bcs 2lbmirals ©raboct. 177

meftafrifa herübergekommenen Kanonenboot „(Eber", ftoroettenfapitän

Wxrtl), ausgerüftet morben mar. 53ei ber ftarfen Überlegenheit ber eng=

lifdjen Armierung — ben ad)t 12 cm-SK. bes englifdjen ftanben nur 3mei

10,5 cm-SK. unb ferfjs 3,7 cm*9Dtafd)inenfanonen bes beurfdjen #ilfs=

freuaers gegenüber — fiel ber Kampf1

) 3U ungunften bes „&ap £rafal=

gar" aus; menn es il)m aud) gelang, bas ©efedjt abjubredjen, fo mar er

bod) infolge ber erhaltenen 93efd)äbigungen nid)t meljr feefäfyig unb mufcte

Derfenft merben. 2Iud) „darmania" Ijatte fernere ^Befdjäbigungen burd)

nidjt meniger als 79 Xreffer erlitten, cor allem fyinberie fie ein umfang*

reicher SSranb im SSorfdjiff an ber gortfefcmng bes ©efed)ts. 6ie mürbe

auf tyren Hilferuf am 15. nachmittags oon „SBriftol" aufgenommen unb

banarf) oon „(TornmalT nad) ben 2lbroll)os *Kotfs geleitet. 23on bort muftte

fie oon „SJcacebonia" 3ur Reparatur nad) ©ibraltar gebracht merben.

2(uf ber ga^rt nad) ©üben oereinigte fid) 2Ibmiral . (Erabocf bei ber

Snfel ©anta datfyarina mit ber Abteilung bes Kapitäns fiuee, beftefyenb

aus „(Slasgom", ,,9Ronmoutl)" unb „Dtranio". 2)iejer I)atte auf bem

3Bege nad) ber 90tagellan=6traf3e bie — un3utreffenbe — 9tad)rid)t er*

galten, „Bresben" Ijabe bei 6anta (Eatfyarina gefohlt; er mar baljer aus

eigenem (Entfdjluft umgefeljrt, ba er feine SSerbinbung mit bem 2tb=

miral Ijatte.

95ct Santa (Eatljarina erreichten ben Q^fjcf ber Sübamerifanifdjen

Station neue 2Tnorbnungen ber 2lbmiralität oom 14. September2
), bie

*) ©injeltjeiten über bas <Bcfed>t toirb ber SSanb bringen, ber bie Xätigfett ber

beutfdjen 5)ilfsrreu3er beljanbetn tmrb.
2
) ©er UBortlaut mar folgenber:

"From Admiralty to R. A. «Good Hope», via British Minister Rio. (Sent Sep-

tember 14. 1914, 5.50 p. m.)

There is a strong probability of the «Schamhorst» and -Gneisenau» arriving in

the Magellan-Straits or on the West Coast of South America.

The Germans have begun to caiTy on trade on the West Coast of South

America.

Leave sufficient force to deal with «Dresden» and «Karlsruhe». Concentrate a

squadron strong enough to meet «Scharnhorst» and «Gneisenau», making Falkland

Islands your coaling base.

«Canopus» is now en route to Abrolhos. «Defence» is joining you from Mecli-

terranean. Until «Defence» joins, keep at least «Canopus» and one County class

with your flagship.

As soon as you have superior force, search the Magellan-Straits with squadron,

being ready to return and cover the River Plate, or, aecording to information, search

north as far as Valparaiso, break up the German trade and destroy the German cruisers.

Anchorage in the vicinity of Golfo Nuevo and Egg Harbour should be searched.

Colliers are being ordered to the Falkland Islands. Consider whether colliers

from Abrolhos should be ordered south."

Der ffreuaerfrieg. I. 12
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ber 2Baf)rfd)einlid)teit bes (Eintreffens ber beutfdjen ^angerfreujer bei ber

9ftagellan=Straf3e *Redmung trugen. Der 2lbmiral foüte genügenbe

Streitkräfte entfenben, um „Slarlsrurje" unb „Dresben" 3U [teilen, beren

2lufentf)alt nod) unbefannt mar. (Er felbft follte, unter Benutmng ber

iJalffanb=3nfeln als Stüfepunft, feinen Berbanfr in foldjer Stärfe oer=

fammeln, ba{3 er „Sdjarnrprft" unb „©neifenau" geroadjfen roöre. Bis

3um Eintreffen bes $an3erlreu3ers „Defence", ber 00m TOttelmeer 3U

feiner Berftärfung entfanbt märe, fyab e er ftets roenigftens
einen *ßan3erfreu3er ber (Eountn = SUaffe („(Eornmair
ober „9ft onmoutr/') unb bas 2inienfd)iff „(Eanopus" r

bas fid) auf bem 2öege nad) ben 2lbrolf)os *Koo!s befanb, bei feinem
3 1 a g g f

d) i f f „@oob #ope" 3U galten. Sobalb feine Überlegenheit über

bie beutfdjen $an3erfreu3er fierjergefteüt märe, follte er bie SEKagellam

©trage abfudjen, ftets bereit, im Bebarfsfalle nad) bem ßa ^ßlata 3urüif-

3u!eljren, ober er follte, entfpredjenb ben oorliegenben 9tad)rid)ten, bie

2Beftfüfte nad) Sorben bis Balparaifo abftreifen, ben beutfdjert S)anbel

unterbinben unb bie beutfdjen Streuer oernidjten.

2(uf biefen Befer/l f)in beauftragte ber 2lbmiral ben Slreuser „Briftol"

mit bem f)anbelsfd)ufe 3mifd)en Santa (Eattjarina unb bem ßa tylata,

mätjrenb „(Eornmalt" bas Seegebiet 3mifd)en *Rio unb bem ^ay San JRoque

3U übernehmen rjatte unb „(Eanopus" 3unäd)ft ben ßa ^ßlata anlaufen follte.

2)a „SDlacebonia" unb „(Earmania" ausfielen, fo blieb bas Seegebiet bei

^ernanbo 9loront)a ofyne befonberen Scfm^. 2lm 17. lief 2lbmiral (Erabotf

mit bem 5)auptteil feiner Streitkräfte in UJtonteoibeo ein, moburd) eine

mefentlidje Beruhigung ber S)anbelsfreife im ßa $lata=©ebiet eintrat,

beren Vertrauen auf bie SBirffamfeit bes britifdjen ^anbelsfdjufees burd)

bie (Erfolge ber „Dresben" fdjmer erfdjüttert morben mar. #ier erfuhr er,

bafc ©raf Spee am 14. September oor 2lpia gemefen fei unb bie Samoa=

unfein mit norbmeftlidjem Slurs oerlaffen fjabe. Die 2lbmiralität I>atte

barauf iljren Befehl 00m 14. bat)in geänbert, bafc eine Slonsenrration ber

Streitfräfte bes 2lbmirals (Erabotf oor ber #anb nidjt nötig fei, bafc biefer

oielmeljr „fofort ben beutfdjen 5)anbel an ber Söeftfüfte oon 2tmerifa unb

in ber 3Ragellan=Strafee ansugreifen tjabe"; bafür mürben 3toei Sfreuser

unb ein #ilfsfreu3er genügen. Wad) Beenbigung ber Slorjlenübernaljme,

bie burd) ferneres 2Better oersögert mürbe, trat Hbmiral (Erabod am 22.

ben 9ftarfd) nad) ©üben an, um „Dresben" bis 3ur SJlagellamStrafce 3U

fuerjen unb bann „©Iasgom" unb „90tonmoutr/' nad) ber 2öeftrufte 3U

entlaffen. 21m 25. erfuhr er oon bem Dampfer „Drtega" ber Pacific

Steam *ftaoigatton ©0., bag biefer am 18. oon einem Streuer mit bret

Sdjornfteinen, in beffen Begleitung fid) ein 5)anbelsfd)iff befanb, etma
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100 teilen nörblid) oom roeftlicrjen (Eingang ber *Dcagellan=6traf3e bei

ber (Eambribge=3nfel gejagt roorben fei unb bafc er fid) ber Verfolgung

burd) bie gludjt in ben unoermeffenen Iftelfon^anal entjogen f)abe. 2lm

26. brafjtete bie 2lbmtralität eine ÜKadjridjt
1
), ber 3ttfolge fürslid) ein

Slreu3er mit brei Sdjornfteinen, mar;rfd)einlid) „Dresben", $unta ©alera

nafje Valbioia mit nbrblidjem Slurs paffiert tyabe. (Eine roettere Weh
bung 1

) befagte, bafc ber ßlonbbampfer „Senbluy in Valparaifo befdjleunigt

Slol)len auffüllte, unb ber brittfdje Dampfer „(Saliäa" berichtete
1
), ba$ er

am 26. oor (Eoronel beobad)tet t)abe, roie ein abgeblenbetes 6d)iff Signale

mit bem beutfdjen Dampfer „(Santa Sfabel" roedjfelte, ber am Xage oor*

Ijer in ben 5)afen eingelaufen mar. Um juoerläffige 91ac^rid)ten ein3U=

3iel)en, lief 2lbmiral (Erabocf am 28. September in $unta 2trenas ein, roo

er oon bem britifdjen ®onful erfuhr, bafc ber (Segner roafjrfdjeinlid) bie

Drange=*Bai am Süboftenbe ber Snfel #ofte, nafje bem galfdjen Rap #orn,

als ©tüfepunft bemühte2
), 3n ben legten Sagen beobachteter gunfen*

telegrapfjieoerrefjr 3toifd)en beutfdjen Kriegs* unb #anbelsfd)tffen fdjien

für bie Dftdjtigfeit biefer 9ca*d)rid)t 3U fpredjen. Um bie in ber Drange*

*8at oermuteten beutfdjen Äreußer — außer „Bresben" möglidjerroeife

„ßeip3ig" unb „Nürnberg" — 3U überragen, oerlteß ber 2lbmiral nadjts

^Sunta Irenas, paffierte ben (Eodburn=®anal unb ließ am 30. bei Xages=

anbrud) feine $reu3er gleichseitig burd) bie oerfd)iebenett (Einfahrten in

bie Drange=23ai einbringen, ©puren oon ber Hnmefenfjeit eines beutfdjen

©djiffes rourben inbeffen ntcfjt gefunben. Dagegen mürben nodj am
gleichen Sage gunffprüdje aufgefangen, bie 3roifdjen ben SSeljörben oon

$eru unb CE^tte geroedjfelt rourben unb bai)in lauteten, bafc am 29. 3toei

beutfdje Heuser an ber füblidjen Stufte oon $eru gefidjtet roüren. Diefer

9tad)rid)t
3
) tonnte 2lbmiral (Erabocf md)t fofort nadjgefjen, ba feine

Heuser, außer bem S)ilfsfreu3er „Dtranto", ber in ber 50lagellan=6tra6e

belaffen rourbe, 3unäd)ft 3ur £of)lenergän3ung nad) ben 3alflanb-~3nfeln

3urücffefjren mußten. (Erft am 3. Dftober gingen „(Slasgoro" unb „3Jlon=

moutl)" oon bort roieber ab, um fid) mit „Dtranto" 3U oereinigen. Der

5)ilfsfreu3er Ijatte in3roifd)en oerfdn'ebene ^cadjridjten aufgefangen, aus

benen er glaubte entnehmen ju fönnen, ba$ fernbliebe ©djiffe fid) bei ben

i)ermita=3nfeln, roeftlid) Rap #om, befänben. (Ein 2lbfud)en biefer Snfeln,

nad) benen ber 2tbmiral mit „(Soob S)ope" am 5. Oftober befdjleunigt in

6ee ging, roäljrenb er bie Abteilung bes Kapitäns ßuee anmies, iljn roeftltd)

x
) (Es ftefjt nid)t feft, trmnn 2lbmiral (Erabocf biefe 9cad)rid)t erhielt.

2
) „Bresben" l)atte oom 5. bis 16. September, tjauptfädjltd) jur Überholung oon

3Rafd)inen unb ^effetn, in ber Orange=93ai gelegen.
3
) Xatfäcfjtid) niar in biefer &\t nur „ßeipsig" an ber ^üfte uon ^ßeru gemefen.

12*



180 IV. Sas ftreuaergejdjtüaber.

ber Snfelgruppe 3U ermarten, ^atte mieberum fein (Ergebnis. (Erft jefet

entliefe er Kapitän ßuce mit „©lasgom", ,,9Jtonmoutl)" unb „Dtranto"

nad) ber 2Beftfüfte, um biefe nad) Sorben bis nad) *Balparaifo absufudjen

unb bort Vorräte unb marme Reibung für bie 23efa£ungen 3U befdjaffen.

(Er felbft ging nochmals mit feinem Staggfcfyiff nad) ber Orange=*8ai, mo
biesmal eine Safel gefunben mürbe, beren 3nfd)rift bie 2Inmefenf)eit ber

„Bresben" am 8., 9. unb 10. September befunbete. 2luf ber *Rücffel)r

nad) ben galflanb*3nfeln erreichte itjn am 7. Oftober bie 9taa)rid)t oon bem

fjunffprud), ben „Scfjarnfjorft" am 3. (4.)
1
) über il)r *Reife3iel an „Bresben"

abgegeben Ijaben follte. %\id) erhielt er neue 93efel)le ber 2(bmiralität

00m 5. Oftober, benen bie 2Innaf)tne jugrunbe lag, bie beutfdjen $an3er=

freier mürben \\d) mit „Bresben" oereinigcn unb an ber 2öeftfüfte oon

Sübamerifa erfdjeinen: »„(Eanopus" follte „©lasgom", „ÜJJconmoutf)" unb

„Otranto" begleiten, bie gleichzeitig ben ©egner 311 fud)en unb ben 5)an=

belsfdjutj 3U übernehmen Ratten2
).« %nx ben Sali, bafc ber Slbmiral

felbft an biefer Operation auf „©00b 5)ope" teilnehmen mollte, müfete

„ÜJJconmoutt)" an ber Oftfüfte oerbleiben, mo 'ber #anbel — nad) ber 33er=

nidjtung bes 5)ilfsfreu3ers „(£ap Xrafalgar" unb bem 93erfd)minben ber

„Bresben" — mieber ftarf auflebte, mo aber (Enbe September and) 9caa>

richten über bie Xätigfeit bes 5)ilfsfreu3ers „Sfronprins 2Bilf)elm" unb

ber „$arlsrui)e" eingetroffen maren.

2)as Telegramm ber 2lbmiralität mar am 5. nad) ber 2lbfai)rt ber

,,©oob 5)o.pe" auf ben 3ralflanb=3nfeln eingegangen, fyatte bas ^laggfdjiff

aber erft am 7. erreicht. Solche ^Belagerungen unb fonftige Un3uoerläffig=

feiten in ber Nachrichtenübermittlung fpielten bei ben meiteren Opera=

tionen ber britifdjen Streitfrage im füblidjen Seil bes 2ltlantif unb an ber

fübamerifanifd)en 2Beftfüfte eine n\d)t unerhebliche *Roüe. 5)ie gunfen=

ftation oon $ort Stanlen auf ben galflanb=3nfeln erhielt chiffrierte
Xelegramme oon ber Station (Eerrito bei üötonteoibeo, mäfyrenb bie rf)ile=

nifcfje Regierung nur geftattete, bafj oon $unta Irenas aus offoielle Xete=

gramme in offenem 2Borilaut abgegeben mürben, infolge

häufiger unb ausgebeljnter atmofpljörifdjer Störungen traten mieberljolt

^Belagerungen oon 3mei bis brei Sagen, felbft oon einer 2öod)e, in ber

Nachrichtenübermittlung ein. (Eine yiad)x\d)t ber ÜUbmtraütät 00m
30. September über bie ^Befcfjiefjung oon tyapeete buxd) bie beutfdjen

$an3erfreu3er l)atte ben britifcfjen 2lbmiral überhaupt nirfjt erreicht.

') Ste&e Seite 169, 170.
2
) Der engliföe 3Bortlaut mar
„«Canopus» was to accompany «Glasgow», «Monrnouth» and «Otranto», the ships

to search and protect trade in combination."
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Der *Befer)l ber 2fbmiralität t>om 5. Oftober lieg 2lbmiral (Erabotf fofort

erfennen, bofe biefe bie Stärfe ber Streitkräfte bes (Srafen Spee unter-

fd)ätjte; er felbft rechnete mit ber 2(nmefenl)eit oon brei beutfd)en kleinen

^reu3em auger ben beiben ^anjerfreusern. (Er teilte ber 2Ibmiralität am
8. Dftober mit, bog er feine Schiffe bei ben $alflanb=3nfeln oerfammeln

merbe, um eine ^rfpWterung 3^ oermeiben; er r)abe bem Kapitän ßuce

befohlen, nid)t meiter nörblid) als bis SSalparaifo oorauftogen, folange

nta)t ber 2fufentr)alt ber beutfd)en $reu3er feftfter)e. (Er bat ferner, „(Eorn=

mall" in ifjrem Dienft als ^anbelsfdju^freujer in bem Seegebiet oon ?Rio

bis Ray San *Roque burd) „(Effer/' oon ber 9lorbatlantifd)en Station ab=

3ulöfen, bamit er „(EornmalT 31t fid) t)eran3iel)en formte, unb fragte an,

ob $an3erfreu3er „Defence" 1
) 3U feinem SSerbanbe ftoßen mürbe.

3n einem 3toeiten Telegramm mies 5(bmiral (Erabod barauf r)in, bafj

es erforberlid) fein mürbe,
f
m r) l an ber D ft = als and) an ber

20 e ft f ü ft e eine Streümad)t Bereinigt 3U galten, bie ftarf genug märe,

um bas beutfd)e ©efd)maber 3ur Sct)lad)t 3U ftellen. 2Bürbe foldje Streit-

macht nur an ber Sßeftfüfte ftationiert, fo märe es nid)t ausgefdjloffen, hafc

ber geinb it)r ausmict)e unb überrafd)enb im 2Ctlantif erfdjiene, mo er bann

Dolle 33emegungsfreir)eit t)ätte. Diefe 9Jcar)nung traf bereits am 11. in

ßonbon ein, mäljrenb bas erfte ber beiben am 8. abgefanbten Telegramme

erft am 12. abenbs ber 2lbmiralität oorlag.

3n 2Br)iter)all mar 3U biefer 3ett infolge bes 3uf
ammentreffens oer-

fdjiebener Umftänbe bie Spannung aufs I)öcr)fte geftiegen: Die ^caoat Dioi=

fion mürbe gerabe aus Hntmerpen 3urüdge3ogen, bie Qrage ber Räumung
oon Oftenbe mar bringenb, bem Einlaufen bes fanabifdjen Xruppentrans-

portes in ben Slanal mürbe bei ber f)errfd)enben Unterfeebootsgefatjr mit

großer 3kforgnis enigegengefet)en. 3n Kamerun maren bie legten Opera-

tionen nid)t oon bem ermarteten (Erfolge begleitet gemefen; in Deutfd)=Süb=

meftafrifa mar bie Sage infolge ber SBurenreoolte bebrofjlid). (Ein (Ein-

greifen bes beutfd)en Streuergefdntmbers in einer ber beiben beutfdjen

Kolonien fonnte für bie bortigen britifdjen Streitfrage oert)ängnisooIl

merben. (Es mar bat)er für bie britifdje 2(bmiralität bringenbftes (Erforber-

nis 3U oert)inbern, bafc bie beutfdjen Sireuser ungemelbet bie fübamerifani-

fd)en ©emäffer paffierten. 2lbmiral Satffon, ber bamals nocr) bie 2tuslanbs-

Operationen in ber 2Ibmiralität leitete, r)ielt 3U biefem 3metf bie 21ufftellung

einer Streitmadjt bei ben ^otffarcbs für rid)tig, bie an Qafy ftarf genug

l
) Wad) bem *Befet)l ber Slbmtralität com 14. (September (ftefje Seite 177, 178) follte

„Defence" ju ben 6trettfräften bes 2lbmtrals CXraborf treten. 2tts bie 9cad)ridjt oon

bem (Erfdjetnen bes ©rafen Spee cor 2lpta befannt getoorben, mar „Sefence" am 16.

in 2Ralta feftgetjalten unb am 18. nad) ben 5)arbaneüen aurüdgefanbt morben.



182 IV. ©äs &reu3ergefd)töaber.

märe, bie midjtigen Durcfjfafjrten 3U bemalen unb bas $reu3ergefd)maber

3ur 6d)lad)t 311 ftellen. Diefer 2luffaffung entfprad) aud) eine 910113, bie ber

I. ßorb ber 2tbmiralität, 3Jtr. (Ef)urd)ill, am 12. 3U bem suerft abgefanbten

ber beiben Telegramme bes 2lbmtrals (Erabocf gemadjt f)atte: »Unter biefert

Umftänben mürbe es bas befte für bie britifdjen Sdjiffe fein, in enger

$ül)lung miteinanb.er entmeber in ber 9öcagellan=Straf$e ober bei ben

g-alflanbs 3U operieren unb bie ^reusfaljrt entlang ber SBeftfufte auf3U=

fdjieben, bis bie Ungemifcljeit über ben 2lufentt)alt ber „Sdjarnrjorft" unb

„(Sneifenau" behoben ift. Sie unb nidjt ber #anbel finb im 2lugenblicf

unfer 3iel. 23or allem bürfen mir fie nidjt nerfefjlen.«

Den 2lnmeifungen ber 2lbmiralität, bie am 14. Oftober abgingen, mürbe

aber meber biefe 2luffaffung 3ugrunbe gelegt, nod) aud) mürbe bem 2Bunfd)e

bes 2lbmirals (£rabocf, ber bie 2lufftellung oon 3 m e i o 1 1 m e r t i =

gen (Sefdjmabern oorgefdjlagen Ijatte, in oollem DJcafce 9tedmung getragen.

(Es mürbe trielmef)r eine 5Irt non Stompromift gefdjloffen: Der 2lbmiral

mürbe benachrichtigt, bafc bie 2lbmiralität feinen $lan, bie $ati3erfreu3er

„®oob $)ope" unb ,,*öconmoutt)", ßinienfdjiff „(Eanopus", ben steinen

^reu3er „©lasgom" unb ben S)ilfsfreu3er „Dtranto" 3U Bereinigen, „fov

combined Operation" billige, ©in 3meites (Sefdjtoaber mürbe für bas ßa

*ßlata=Seegebiet unter Slontreabmirat Stobbart gebilbet, ber mit feinem

giaggfdjiff „(Earnaroon" oon ber $ap 93erbe=Station nad) üöconteoibeo

gefjen mürbe, um fiel) bort mit „(Eornmalt" unb „*8riftol" fomie mit ben

£)ilfsfreu3ern „SDcacebonia" unb „Drama" 3U Dereinigen. 3U feinem 58er=

banbe mürbe aud) „Defence" ftoften, bie erneut ben 3kfel)t 3ur 5lusreife aus

bem *Dcittetmeer erhielt. „(Effer/' bagegen follte, entgegen bem 33orfd)lag

bes 2lbmirals (Erabotf, in 5ßeftinbien bleiben.

9cad) (Eorbett fdjeint nun ber 2lbmiral, ber felbft bie 3ufammen3iel)ung

feiner Streitkräfte bei ben galflanb = 3nfeln oorgefdjlagen

Ijatte, angenommen 3U tyaben, bog ber ifjm am 5. Oftober erteilte SBefefjl,

an ber 2Beftfüfte ben ©egner 3U fudjen unb ben 5)anbel 3U fcfyüfeen
1

),

nod) ©ültigfeit behielte, ba$ er alfo feine Streitfräfte anber2Beftfüfte
3U oerfammetn unb bort, im (Einoerneljmen mit bem neuen Befehlshaber an

ber Oftfüfte, 3U operieren fjabe; benn für bie Dftfüfte mürbe ja ein neues

(Sefdunaber gebilbet, unb in bem Befefyl 00m 14. Dftober mürbe oon „com-

bined Operation" gefprodjen.

Die Bereinigung ber Streitfräfte bes Emirate (Erabocf oe^ögerte fid)

errjeblid). Kapitän ßuee f)atte nad) feiner (Entlaffung bei ben 5)ermita=

unfein bie Streife an ber d)ilenifd)cn £üfte mit ,,3Jconmoutf)" unb

„©tasgom" ausgeführt; am 14. ftanb er oor (Eoronel, oon mo aus er bie

*) To search and protect trade — fiefje Seite 180.
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Hbmiratität über feine 2Ibfid)t, nad) 23alparaifo 3U gefyen, benachrichtigte.

21m 15. maren bie beiben ^reu^er in SSalparaifo, mo feftgeftellt mürbe, baß

bte djilemfdje Regierung folgen beutfdjen $)anbelsfd)iffen, bie bereits einmal

für bie 23erforgung beutfdjer ^reu^er tätig, gemefen, bie (Erlaubnis 3U er=

neuter 2(usfal)rt nicfjt erteilen mürbe. 2lm 16. ging Kapitän fiuee nad)

einem oerborgenen 2lnferpla^ in bm djilenifdjen S^üftengemäffern nörblid)

bes 2Beftausgangs ber 9Jlagellan=6trafee, ben er als britifdjen Stof)fenftüfe=

punft1
) eingerichtet unb an bem er oor antritt ber 21ufflärungsfaf)rt nad)

Sorben ben ftilfsfreujer „Otranto" als 2Bad)e ßurüctgelaffen tyatte. 5)ier

beabfidjtigte er, enrfprecfyenb ben 3Ulefet erhaltenen Befehlen, ben 2Ibmiral

unb bas ßintenfdjiff ,,(£anopus" 3U ermarten. „(Eanopus" foüte naa> ben $e=

redmungen ber 2lbmiralität am 15. Oftober bie galftanb=3nfeln erreichen,

traf aber infolge Belagerung feiner gafjrt burd) fd)led)tes 2ßetter erft eine

2Bod)e fpäter bort ein unb benötigte bann einen 2Tufentf)alt oon 3roei bis

brei Jagen, um 6d)iff unb 90tafd)inen 3U überholen. 2lm 18. Oftober mies

2Tbmiral (Erabocf, als er erfahren tyatte, mte oiel fpäter als beabfidjtigt

„(Eanopus" eintreffen mürbe, bie 2lbmiralität nochmals barauf t)in, ba$

burd) bie Zuteilung bes „(Eanopus" 3U feinem Berbanbe feine ftrategifdje

©efdjminbigfeit2
) nid)t mefjr als 12 Seemeilen betragen mürbe; er hoffte

aber, baj3 bie Umftänbe ifjn in ben 6tanb fe^en mürben, ben $einb jur

<5d)lad)t 3U 3mingen. 2lus biefem Telegramm getjt Ijeroor, ba$ er gemäfc

bem Befefjl, „to search and protect trade*, glaubte, man ermartete oon

iljm, bafa er ben (Segner an ber SBeftfüfte auffud)te unb 3um 6d)lagen

brächte. Die erhaltenen 2lnmeifungen muftfe er in biefer 2Beife auffaffen,

benn tyäüe bie 2lbmiralität bie Bereinigung feiner Streitkräfte bei ben %alh

lanb=3nfeln beabfidjttgt, fo mürbe fie bem Kapitän ßuee auf feine SOtelbung

über bas anlaufen oon Balparatfo befohlen fjaben, nad) ben gatflanbs 3U

*) %lad) (Sorbett l)at ein 2lnferplat$ bei ben 93allenar=3nfeln im &f)onos=2lrd)ipel,

fübltd) ber (Eorcooabo=23ud)t, ben ©treitfräften bes 2lbmirals ©rabotf als ©tüfepunft

gebient. Smbeffen ift aufeerbem oon ben brttifdjen ©treitfräften an ber djitenifdjen

$üfte noö) ein 3roetter ©tü&punft (secret coaling base) in ben neutralen (Seroäffern,

naf)e bem SBeftausgang ber 3Dfcagellan = ©traJ3e, benu&t roorben, oon

bem roteberfjolt bie *Rebe ift. — Vlad) bem ßogbudj bes am 16. 9looember 1914 oon

„Bresben" aufgebraßten englifdjen £of)lenbampfers ,,*ttorü) Söales", eines £jilfsfct)iffes

bes britifdjen ©efdjroabers, \)at aud) eine SSeforjlung ber englifdjen ©d)iffe in ber

(£orcooabo=93ud)t ftattgefunben. 3)as SBefanntroerben biefer Xatfaa>, bte oon bem
friegsgefangenen Xorpebooffisier ber „Oeip3ig", Oberleutnant 3. ©ee ©djtroig, ben

„(Eanopus"=Dffi3teren nad) ber galflanb = ©ablaßt in $ort ©tanleg mitgeteilt mürbe,

erregte bei biefen offenfunbige ftarfe SSeftürsung.

2
) tflad) ben offoiellen ßiften betrug bie praftifd) 3U rjaltenbe 5) ö d) ft gefa)mtnbtg=

feit bes „Ganopus" (©tapellauf 1897) 3U jener 3eit 17 ©eemeilen.
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getjen, anstatt ifjm nur bie 2tnmeifung bes 2lbmirals (Erabotf 3U tüieber=

f)olen, er follte nid)t nörblicfyer als Balparaifo aufflären.

2Us am 22. Oftober „danopus" bei ben galflanbs eintraf, ging Stbmiral

(Erabotf mit „(800b 5)ope" nad) feinem $of)lenftüfepunft an ber dnfenifdjen

Mfte 3ur Bereinigung mit Kapitän ßuee in 6ee, ba er nidjt glaubte, bte

SSeenbigung ber Snftanbfefeung bes ßimenfcfjiffs abroarten 3U fönnen. (Er

runbete bas Rap #orn, um 3U oerfjinbem, bafj bas beutfaje ^reujer=

gefdjmaber füblid) bes ®aps unbemerft in ben 2Tt(antif burd)bräd)e,

unb befafjt bem „(Eanopus", buxd) bie 9Jtagellan=6traf}e fobalb trrie mög=

lid) 5U ifjm 3U ftofcen. Wad) feiner Bereinigung mit ber Abteilung bes

Kapitäns ßuee fanbte er am 26. Oftober ein meiteres Xelegramm an bie

2(bmiralität, bas nochmals unameibeutig auf bie offenbare Un3ulänglia>

feit ber britifdjen üötafjnaljmen gegenüber bem beutfdjen £reu3ergefd)maber

Ijinroies: (Er nat)m nodmaals Besug auf ben Befehl 00m 5. Dftober unb

betonte fein Beftreben, balbigft einen (Erfolg 3U er3ielen, erflärte es aber

im 5)inblirf auf bie un3ureid)enbe (Befdjminbigfett bes „(Eanopus" für un*

möglid), bas feinblid)e (Sefcfymaber 3U ftellen unb 3U oernidjten. (Er merbe

bas ßinienfrf)tff für bas ©eleit feines Sroffes oermenben unb tyabt baljer

bem 2Tbmiral Stobbart befohlen, ifmt ben — aus bem 9fttttelmeer er=

marteten — *ßan3erfreu3er „2)efence" 3U fenben1
). Mad) ber 2)arftellung

in bem engliftfjen Seefriegstoerf nafma man in ber 2Ibmiralität, bei ber

bas Xelegramm am 27. einging, an, es fei infolge oon (Ef)iffrierfef)lern

oerftümmelt. Söorauf biefe 2lnnat)me beruhte, ift nid)t erficfytlid), benn ber

an fief) 3mar etmas unoermittelte $)inmeis bes 2fbmirals auf feinen oer=

geblichen Berfud), am 6 2fuguft nörblirf) ber *Bal)ama=3nfeln mit bem

langfameren ^anserfreuser „Suffolf" bie fcfmellere „^arlsrufje" 3U ftellen,

mar 3toeifellos ba3u beftimmt, bie 2lbmiralität baoon ab3ul)aften, meiter=

l)in Schiffe, bie tangfamer als „&arlsrut)e" maren, bagegen im Stampf

gegen bas beutfcfje Slreusergefdmxtber oon SKufeen fein fonnten, mie

„2)efence" unb „(EornmalT, 3ur 3agb auf ben fdjnellen beutfdjen Slreu^er

3U oermenben. Sei es nun, ba$ bie 2lbmtralität biefen Qufammenfjang

nid)t erfannte ober bafc fie ber 5luffaffung bes 2lbmirals (Erabotf nfrf)t

x
) 3)er Söortlaut bes Telegramms, mie es ber 2lbmtraütät 3ugtng, mar folgenber:

"With reference to Orders contained in Admiralty telegram reeeived October 7

to search for enemy, and our great desire for early success, consider it impracticable,

on aecount of «Canopus's» slow speed to find and destroy enemy's squadron. Conse-

quently have ordered «Defence» to join me after calling Montevideo for Orders.

«Canopus» will be employed on necessary convoying of colliers. From experience

of August 6, most respectfully submit not to oppose depredation of «Karlsruhe».

May it continue until she meets vessel of superior speed".
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beipflichtete, fie totberrief feinen 3kfef)l an 2lbmira[ ©tobbart 1
) unb tieft

„2)efence", bie am 25. Oftober ^ßernambuco erreidjt fyatte, nad) ben 2nbrott)o&

Dtotfs geljen, um „(Eornroatt" absulöfen, bie ifjrerfeits mit „*8riftol" unb

ben ftüfsfreujefn „SWacebonia" unb „(Ebinburgf) (Taftle" bas 6eegebiet

oon gernanbo *ftoronf)a unb bie ^orbfüfte oon 93rafüien nad) „ Slartsrufje"

abfucfyen follte. (Serabe bas, roas ber 5Ibmira( buxd) feinen ftinroeis fyatte

abmenben motten, rourbe bamit oon ber 3fbmira(ität angeorbnet, bie nicfjt

nur bem 2(bmira( (Erabotf bie oon ifym bringenb geforberte ©efedjtsftärfe

oermeigerte, fonbern aud) itjren $fan, an ber Oftfüfte gletdjfaüs einen bem

^reu^ergefc^roaber geroadjfenen SBerbanb 3U konzentrieren, n\d)t

burd)füf)rte. 3f)re 2Ibftd)t ging oielmetjr nad) (Eorbett bal)in, bie norb^

pasififdjen ©treitträfte, beftefyenb aus bem alten ßinienfd)tff „ftiaen",

bem ^anserfreuser „^b^umo" unb bem Meinen ^reujer „fterocaftle",

bei ben ©atapagos 3U Rationieren ; oon bort follten fie im Stalle,

bafc (Braf <Spee nad) Sorben ginge, feinen SSerbanb nad) ©üben brütfen,

roo bann „(Stasgoro" unb ,,9ttonmoutf)"
2
) an ünn güfytung 3U nehmen

unb if)n auf „(Soob #ope" unb „(Eanopus" 3U gießen Ratten. Ob bas Xtie*

gramm ber 2Ibmira(ität 00m 28. Dftober SIbmirat (Trabodi erreichte, ift

n\d)t feftgeftedt. „(Stasgoto" erhielt es, unb Kapitän ßuce roar ber 2tn=

firfjt, bafj aud) ber 2lbmira[ Kenntnis baoon bekommen fyätte.

2(m 27. entfanbte biefer „©tasgom" nad) Sorben mit bem auftrage,

in (Eoronel Sepefdjen ab^ufenben, üftarf)rid)ten ein3U3ieI)en — t)ier fonnte

bie 2Tntroort ber 2lbmiratttät über 9ttonteoibeo erroartet roerben — unb

ein beutfdjes Sege(fd)tff aufzubringen, bas einer oorliegenben 9tad)rid)t

3ufoIge Santa 3Raria bei (Eoronel anfteuern follte. 2(m 28. roies er

funfentelegraptyifd) bm „Ganopus" an, mit feinen ®of)lenftf)iffen nad)

Sorben 3U fommen, ba er beabfid)tigte, nad) (Eintreffen ber üftad)rid)ten,

bie „©lasgom" bringen muftte, roeiter nad) Sorben 3U marfd)ieren unb

bei 3uan gernanbea auf ber rfjitenifdjen Snfel Was a Xxexva 3U fohlen.

Snsroifdjen entfanbte er ben $)ilfsfreu3er „Dtranto" nad? Querto *Dtontt,

bem füblidjen (£nbpuntt ber d)ilenifd)en Slüftenbafjn, um bie 93ert)ältntffe

x
) ©er SBortlaut bes Telegramms ber 2lbmiratität, bas am 28. abenbs abging,

lautete:

„«Defence» is to remain on East Coast under Orders of Stoddart. This will

leave sufficient force on each side in case the hostile cruisers appear there on the

trade routes. There is no ship available for the Cape Hörn vicinity. Japanese battle-

ship «Hizen» shortly expected on North American Coast. She will join with Japanese

«Idzumo» and «Newcastle» and raove south towards Galapagos."

2
) 3)as englijd)e Seefnegstoerf erflört fjiersu in einer fju&note, bafc bie ®e=

fd)mtnbtgfeit oon „ÜDionmoutf)" berjenigen aller beutfdjen 6d>iffe, aufcer „ßetpstg",

unterlegen geroefen mare.
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in biefem #afen 3U erfunben. „Otranto" traf bort am 30. nadnrtittags

ein, lief am 31. um 6 Uljr frül) roieber aus unb ftteg am Bormittag 3um

giaggfdjiff. „(Slasgoro" traf auf ber Sud)e nad) bem beutfdjen Segelfdjiff

am 29. abenbs bei Santa 9ttaria ein. 21m 9cad)mittag fing fie 3al)lreid)e

chiffrierte beutfdje gunffprüdje auf unb erftattete 9Mbung barüber an bas

giaggfdjiff. 2IbmiraI (Erabocf ging barauffjin am 30. 6 Ut)r morgens mit

„(Boob 5)ope" unb „Söconmoutlj" oon feinem Stüfepunft nad) Sorben in

See. Bei ber 2lusfafjrt traf er aud) „danopus" mit 3toei Sloljlenbampfern.

Das ßinienfdjiff beburfte aber einer 24ftünbigen *Rufje, um eine 9Jlafd)inen=

l)aoarie 3U befetttgen, unb ging in bem Stüfepunft 31t 2lnfer. 3m 5)inblicf

auf bie oon „©lasgoto" gemelbete Beobachtung lebhaften fetnblidjen

Qunfentelegrapfjieoerfeljrs erhielt Kapitän fiuce ben Befehl, 3unädjft bas

(Einlaufen nadj Coronet 3U oerfdjieben unb in erfter ßinie nad) bem (Segner

3U fudjen. „©lasgoro" freute baljer, nadjbem aud) in ber 9cad)t 00m
29./30. ftarfer gunfenoerfeljr beobachtet mar, am 30. unb in ber folgenben

9cad)t roeftlid) unb norbroeftlid) oon Santa SJlaria. Um 1 Ufjr oormittags

am 31. fjörte fie, roie „ßeip3ig" anfdjeinenb in unmittelbarer 9cälje ein

i)anbelsfdjiff anrief, fidjtete aber bei 5)e(Iroerben nidjts Berbädjtiges.

3u biefer &\t fdjeint 2lbmiral CCrabod — nad) (Eorbett — 3U bem

Schlug gefommen 3U fein, bafc (Braf Spee fidj nad) Sorben geroanbt tyabe

unb bafc bie (Salapagos=3nfeln foroie bie Qugänge 3um *ßanama=$anal fein

3iel feien — 14 Xage roaren feit bem 3 ettpunft oerfloffen, an bem mit

bem Grfdjeinen bes beutfdjen (Sefdjroabers in ben djilenifdjen ©eroäffern

gerechnet roerben fonnte. 2a ber brittfdje 2lbmira( maljrfdj einlief) nod)

feine Kenntnis oon ber beabfidjtigten (Entfenbung ber japanifa>englifd)en

norbpa3ififd)en Streitfrage nad) biefen ©eroäffern f)atte, fo tjat er oermut=

lidj angenommen, ba$ er aud) bem Borgeljen ber beutfdjen ^reuser nad)

Sorben entgegentreten fjabe. ^ebenfalls fünfte er am 31. bem „(Eano=

pus", er follte mit ben beiben Slofjlenbampfern nad) Sn. geli£, einer

fieinen djilenifdjen Snfel ber 5)esüenturabos=@ruppe, etwa 500 leiten

nörblidj oon 9)tas a Sierra, get)en.

®(eid)3eitig mies er „©lasgom" an, nunmehr in ©oronel 3ur Abgabe

unb 3U111 (Empfang oon Depefa>n einsulaufen unb am 1. 9tooember

mittags toieber 3um Berbanbe 3U ftofjen. Der kleine treuer traf am

31. Oftober um 6 Ufjr 20 9Jlinuten nachmittags in (Eoronel ein unb gab

unter anberen Seiegrammen aud) eine 9Jlelbung bes 2lbmirals (Eraborf

an bie 2lbmiralität auf, in ber biefer feine 2lbfidjt, bei 3uan gernanbe3 3U

foljlen unb nad) Sorben oorsuftofcen, melbete, oljne inbeffen nochmals

3U erroätjnen, bog „(Eanopus" für ben ©efeitbienft bei ben Äofjlenbampfern

Berroenbung fänbe. 3u biefer Seit Ijatte ßorb giffjer bie Stellung als
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9ta# Sir J. ö. Corbett Nav. Op. Vol. I.

Die Bewegungen ber britijd)en Seeffreiffräffe not unb nad) bet Sd)(ad)f

bei Coronet.

(U^rjctten entfprcdjenb ben 3eitangaben in bem beuifdjen 35erid)t.)
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I. Seelorb ber Abmiralität übernommen; er orbnete in ben erften

lagen feiner Amtsführung bie unoersüglidje Berftärfung bes Abmirals

(Erabocf burd) ben oon ifjm angeforberten $an3erfreu3er „Sefence" an

unb teilte itjm mit, man ermarte oon if)m, bafc er nidjt oljne 5)in3U3iel)ung

bes „(Eanopus" Ijanble. (Er Ijabe bas (Sefdjmaber mit biejem Bereinigt 31t

fjalten unb „(SlasgotD" mit ber Qailjlungnafyme am geinbe 3U betrauen;

augerbem Ijabe er fobalb mie möglid) bie Bereinigung mit „3)efence" 3U

DoIl3ieI)en. Diefer Befetjf, ber bem Abmiral bie Anlehnung an ben

„(Eanopus" unsmetbeutig 3ur $flid)t madjte, erreichte il>n nidjt mefjr, ba

„(Slasgom" Befehl tyatte, fdjjon am 1. üftooember frül) aus (Eoronel nad)

einem £reffpunft 50 Seemeilen meftlid) biefes Hafens aus3ulaufen. Seine

bisher erhaltenen Anmeifungen glaubte ber Abmiral bafyin auslegen 3U

muffen, ba$ er ben geinb auf3ufud)en unb 3U oernid)ten fjabe; auf =

Jüchen unb 3ur S d) l a d) t ft eilen tonnte er bie beutfdjen ^anser-

freier aber nid)t, menn er ben langfamen „(Eanopus" mit fid) führte.

Die l)ier feierte engltfdje Strategie, bie in U)ren folgen 3U ber oer=

nidjtenben 9lieberlage oon (Eoronel führte, bebarf faum nod) einer ein=

gefjenberen Beleuchtung, Ujre (Eigenart femt3eidmet fid) oon felbft aufs

fd)ärffte. fiorb gifljer ernannte i^rc hänget bei feinem Amtsantritt auf ben

erften Blicf, er fudjte fie burd) bie fofort angeorbnete (Enifenbung bes von

Abmiral (Erabod in richtiger (Erfenntnis ber Sachlage bereits am
geforberten ^anserfreusers „Sefence" nod) im legten Augenblicf roenig=

ftens 3U milbern.

3)ie Sarftellung bes englifdjen Seefriegsmerfes lägt flar 3utage

treten, mie Ijod) bie Anforberungen maren, bie bie See= unb ^olonialfrieg=

füljrung auf allen S^riegsfdjaupläfeen an bie britifdjen.Seefriegsmittel im

5)erbft 1914 ftellte; fie 3eigt, mie insbefonbere burd) bie 9cebenfriegsunter-

ne^mungen auf ben überfeeifcfyen Sdjaupläfeen unb burd) bas (Selett ber

für bie fianbfriegfüljrung in (Europa fo bringenb benötigten Xruppen=

transporte bie Spannung in bem Snftem ber britifdjen Seefrieg=

füljrung auf ben Weltmeeren fo ftarf mürbe, baf$ eine Berlefeung

biefes Snftems an einer Stelle leidjt ben ^ufammenbrud) bes (Banken

herbeiführen fonnte. Aber and) biefer — an fid) fd)on ungefunbe

— ßuftanb brauchte nidjt 3U ftrategifdjen Sfllaßnafjmen 3U führen, bie bem

(Sefefee oon ber fton3entration ber Slraft fo menig *Redmung trugen, mie

bie im Oftober 1914 für ben fübamerifanifdjen $riegsfd)auplafe an=

georbneten. 2)er $lan, an ber Oft= unb 2Beftfüfte je einen d 1 1
=

m e r t i g e n SSerbanb 3U bilben, ber bas $reu3ergefd)toaber mit Aus=

fid)t auf (Erfolg 3ur Sd)lad)t ftellen fonnte, mar oljne 3^^f^ nc^tig, fofern

es möglid) mar, aus ben oorljanbenen Streitkräften 3mei ber © e =
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fed)tsftärfeunb ber ,3 u f
ammen

f
c Ö un 9 n a d) für biefe 2luf=

gäbe geeignete ©efcfymaber 3U bilben. Diefe beburften nid)t nur eines

erheblichen Sfraftüberfdmffes über bas beutfd)e Slreu3ergefd)maber, beffen

Ijorjer innerer ©efed)tsmert befannt mar; fie mußten aud) über eine 2ln3af)l

non 6d)tffen verfügen, bie oermöge überlegener (BefdmMnbigfeit imftanbe

maren, nad) bem 2luffinben bes ©egners an it)m gürjlung 3U batten unb

bas eigene (Bros an ilm l)eran3ufüt)ren. 2Bar bie bt^3" erforberlidje

Menge an 6treitfräften nid)t aufsubringen, fo mar bie $on3entration ber

i)auptftreitfräfte bei ben galflanb=3nfeln unter Bemadmng bes nom
$reu3ergefd)maber oermutlid) 3U paffierenben Mftengebiets buref) en^elne

fdmelle Äreu3er, mie 2fbmiral Sadfon es anfänglich plante unb roie es

aud) moljl bem 2lbmiral (Erabocf oorfdjmebte, als er bie Bereinigung feiner

6treitfräfte bei ben galflanbs r>orfd)lug, orme $meifel *>or3U3ief)en. gür

eine foldje Operation reichten bie britifdjen Streitfrage, bie 2tbmiral

{Erabocf in feinen Depefdjen 00m 8. Dftober für bie $on3entration bei ben

galflanbs angeforbert fjatte, mof)l aus: „®oob 5)ope", „!Defence", „(Eorn*

mall" unb „*Dconmoutr/\ beren burd)fd)nittlid)e Berbanbsgefcfyminbigfeit 3U

jener Qcit man mo^l berjenigen ber beutfdjen $an3erfreu3er ungefähr

a,leid)fet$en fonnte, oerfügten über einen Slraftüberfdmfc
1
), mie er unbebingt

nötig mar, um bas $reu3ergefd)maber mit einiger 2lusfid)t auf (Erfolg 3ur

<5d)iad)t 3U ftellen — menn man nur bie beiberfeitigen materiellen 2Berte

in Betradjt 3ief)t. 2lber aud) ber non ber 2lbmiralität angeorbnete S)in=

3Utritt bes Slaggfdjiffes ber Rap Berbe=Station, bes *ßan3erfreu3ers

,,(Earnart)on" 2
), fonnte eine Seilung ber britifdjen Streitfräfte ber 6üb=

oftamerifanifdjen Station in 3mei meit ooneinanber getrennte Berbänbe,

mie fie bie 2lbmiralität oerfügte, feinesfalls rechtfertigen. 2)afe bie Ber=

menbung eines Seils biefer Streitfräfte 3ur Sagb auf bie ilmen burdjmeg

an (Sefcfjminbigfeit überlegene ,;®arlsrut)e" 3medlos — unb mol)l nur auf

eine Beruhigung ber 5)anbels= unb Berfetyrsfreife berechnet — mar, barauf

tyatte 2(bmiral (Traborf in feiner Notlage bie 2lbmiralität b^3umeifen fid)

erlaubt, oljne anfdjeinenb oon biefer red)t oerftanben morben 3U fein. 2(ls

SJcinbeftmaft cm
fdm eilen Heusern 3um güf)lungf)alten am geinbe,

Jobalb biefer aufgefunben mar, fyätte ber Berbanb bes 2lbmirals Cfrabocf

im galle feiner Bereinigung bei ben $alflanbs bie b e i b e n in <5üb=

a
) Den 16X21 cm-SK. unb 12X15 cm-SK. ber beiben 1906 00m Stapel ge*

laufenen beutfdjen ^anfterfreifer ftanben 6 23,4 cm- unb 10X19 cm-SK. forme

44X15,2 cm-SK. ber 4 englifdjen $art3erfreu3er gegenüber, von benen nur „Sefence"

im 3al)re 1907, bie übrigen 1901/02 00m Stapel gelaufen unb batjer im gonsen etmas

unmoberner als bie beutfdjen Sfreuser maren.
2
) Stapellauf 1903; 4 X 19 cm-, 6X15,2 cm-SK.; 22,3 bis 23,6 Seemeilen.
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amcrifa befinblidjen mobernen kleinen ^reu3er, „(Slasgoro" unb „SBriftol",

bie an ©efdjroinbigfett jebem ber 6d)iffe bes ©rafen 6pee überlegen

maren, benötigt. Aber nur unter ben günftigften tlmftänben Rotten fie

ber Aufgabe, ben beutfdjen 23erbanb in bem ausgebeizten Slüftengebiet

feftauftellen unb bas roeit 3urüdftef)enbe eigene (Sefdjroaber an itjn l)eran=

3ttfül)ren, gerecht werben tonnen.

Der (Srunbfefyler in ben Überlegungen ber britifd)en Abmiralität

lag aber in ber (Einteilung bes alten ßinienfdjiffs ,,(£anopus"

in itjre ^Berechnungen. Sßurbe feine (Sefecrjtsftärfe
1
) 3U berjenigen bes

93erbanbes bes Abmirals Grabocf hinzugefügt, fo ergab fid) safjlenmäfcig

mol)l eine geroiffe Überlegenheit burd) ben $)in3Utritt feiner fdjroeren Ar=

tillerie. #ielt ber britifdje Abmiral aber feinen SSerbanb auf ,,(£anopus"

tonaentriert, fo tonnte er fid) roof)l mit überlegener ®raft m e \) r e n

,

tt>ennerangegriffenrourbe,er tonnte aber niemals bie beutfdjen

^ßanaerfreuaer mit feiner oollen (Befedjtsftärfe 3 u r

6d)lad)t ft eilen unb angreifen, folange biefe über U)re oolle

©efdmMnbigfeit oerfügten unb fid) 3um Slampf unter biefen Umftönben

nid)t ftellen roollten. (Er mar fomit gar nid)t in ber Sage, mit ftilfe bes

„(Eanopus" bie U)m geftellte Aufgabe 3U (Öfen, es fei benn, bafc bie

beutfdjen $an3erfreu3er feinen gefammelten 23erbanb angriffen unb aud)

nad) (Erfennen ber Übermadjt beim Singriff oertjarrten ober bafc es feinen

$an3erfreu3ern gelang, bie (SefdmMnbigfeit ber ©egner burd) glüdltd)e

Xreffer t)erab3ufetjen unb baburd) aud) bie fdjmere Artillerie bes lang*

fameren „(Eanopus" 3um fragen 3U bringen, traten biefe gälle nid)t

ein, fo t>ermod)te Abmiral (£rabod mit feinem auf „(Eanopus" fonsentrierten

23erbanbe bie 25emegungsfät)igfeit bes beutfdjen Sfreusergefdjmabers nid)t

ein3ufd)ränfen. Diefes fonnte bie an „(Eanopus" gebunbene feinblidje

^raftfonsentration umgeben unb feinen Angriff auf ben feinblid)en 5)anbel

an anberer ©teile anfefeen. ®an3 ctynlid), aber nod) ungünftiger, lagen

bie 23erf)ältniffe bei bem japanifa>englifd)en norbpasififdjen SSerbanbe,

bei bem bie beiben fampfträftigen 6d)iffe, fomotjl bas ßimenfdjtff „#i3en" 2
)

als aud) ber *ßan3erfreier „3b3umo" 3
), ben beutfdjen 6djiffen an (Se=

fd)it)inbigfeit unterlegen maren unb nur ber kleine ®reu3er „9cemcaftle"

fdmeller als jene mar.

(Betrug ftellte bas überaus gefdjidie ftrategifdje SSerljalten bes Orafen

6pee bie (Segner oor eine grofte ftrategtfdje Aufgabe, bie bei ber Aus*

*) Stapellauf 1897; 4X30,5 cm-K., 12X15,2 cm-SK.; 5)öc^ftgefd)mmbtgteit

17 Seemeilen (nad) dovbett).
2
) Stapellauf 1900; 4X30,5 cm-K, 12X15,2 cm-SK.; 18 Seemeilen.

3
) Stapellauf 1899; 4X20,3 cm-K., 14X15,2 cm-SK.; 21 Seemeilen.
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befjnung bes Operationsgebietes felbft mit einem erheblichen 9Jtaß an See=

ftreitfräften nidjt leicht au löfen mar unb großsügige ÜDcaßnaljmen er=

forberte. „Scfjarnfjorft" unb „©neifenau" maren bie legten beutfcrjea

reinen Sßan3erfreu3er ber 23or=(Sroßfampffd)iffsperiobe. Sie maren an

Slampffraft unb ©efdjroinbigfeit jebem ber feinblicfjen ?Jkn3ertreu3er

biefes 3eitabfd)nitts jum minbeften gemad)fen, an ®efd)minbigfeit fogar

ben älteren japanifcfjen Sd)lad)tfreu3ern bes „Xfufuba'^1
) unb

„Shirama"= 2)Xnps überlegen. Se£te man bar/er nid)t eine größere Qatyl

gleichaltriger $an3erfreu3er gegen bie beutfcfjen Scfjiffe an, in ber S)off=

nung, fie burd) eine fold)e Slonsentration 3U besmingen, fo mar es erforber-

tief) — unb ber einsige fixere 2öeg — Sd)lad)tfreu3er (@roß=

fampffdjiffe) uon überlegener ©efer/minbigfeit an if)re

©puren 3U rieften, bie fie in ber offenen Xagfd)lad)t nad) menfd)lid)em

(Ermeffen in furser $eit oernidjten mußten. 23on biefem ©eficfjtspuntt

mußte bie Sßerroenbung ber britifcf)eri „2luftralia"
3
) unb ber japanifcfjen

$ongo= 4
)$laffe, allenfalls aud) bes japanifcfjen I. Sübfee=(Sefcfjmabers,.

erfolgen, anstatt biefe Sd)iffe in rein befenfioem 2Bacfjtbienft in ben

meftpa3ififd)en (Semäffern feftsufjalten. (£benfo mie in ben fübameri=

fanifdjen (Semäffern fehlte ber britifcfjen Strategie im (Stillen Oseart

im fterbft 1914 ber große offenfioe 3ug, oermöge beffen allein ba^

beutfcfje $reu3ergefcfjmab er in furser &\t oon überlegenen Streitträften

3ur Sd)lacfjt geftellt unb unfcfjäblicf) gemacht merben fonnte. SOßic meii

babei rein totale Sntereffen oon 2luftralien, 9teu=Seelanb unb aud) 3apan

mitgefprocfjen fjaben, bie oielleid)t folcfje bem beutfcfjen Slreu3ergefcfjmaber

unbebingt überlegenen Streitfrage ntcfjt aus ifjren eigenen (Seroäffern

entfernt fernen mollten unb baburefj bie *Bemegungsfreit)eit ber britifdjen

2lbmiralität bei ifjren ftrategifcfjen SJcaßnafjmen fjemmten, muß bafjin=

geftellt bleiben.

60 mie bie Singe liefen, blieb es fiorb Sifljer oorbef;alten, nacfjbem

bie Scfjlacfjt oon (Toronel bie Un3ulänglid)feit ber britifdjen Strategie er=

miefen Ijatte, bie *JJcaßnaf)men 3U treffen, bie, bei richtiger (Einfcfjäöung

ber ßeiftungsfäfjigfeit ber beutfcfjen $an3erfreu3er recfjtseitig burcfjgefüfjrr

— fd)on bie ßmtfenbung ber „2luftralia" naefj ber fübamerifanifcfjen 2Beft=

füfte im Oftober 1914 mürbe genügt fjaben —, bie britifcfje fjlotte oor bem
r»ernid)tenben Scfjlage oon Coronet bemafjrt fjaben mürben.

!
) Stapellauf 1905; 4X30,5cm-K., 12 X 15,2 cm-SK., 12 X 12,5 cm-SK.:

20,5 Seemeilen.
2
) Stapellauf 1907; 4X30,5 cm-K., 8X20,3 cm-SK., 14X12,5 cm-SK.;

21 bis 22 Seemeilen.
3
) Stapellauf 1911; 8X30,5 cm-K., 16X10,2 cm-SK.; 25 bis 26,9 Seemeilen.

4
) Stapellauf 1912; 8X35,6 cm-K., 16X15,2 cm-SK.; 27 bis 28 Seemeilen.
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6, Die Operationen bes Äreu3etgefd)tt>aber5 oor ber 5d)lad)f

bei Coronet

2lm 27. Oftober 8 Ul)r 30 nachmittags oerliefc bas Streuaergefdntmber

mit bem 5)ilfsfreu3er „^Srinj (Eitel griebrid)" unb bem nunmehr aus

„Sitania" unb ben Sampfern „*Baben", „Hmafis" unb „©öttingen" be=

ftel)enben Srofj bic dieebe oon SfRas a guera, mit 10 Seemeilen %al)xt

3unäd)ft 65° red>tmeifenb, oon 5 W)r 45 Minuten oormittags am 28.

89° redjtmeifenb auf Sßalparaifo 3U fteuernb, um bie Snfel ÜJttas a Sierra

in etwa 30 ©eemeiien 2Ibftanb 3U paffieren. 3n ber 9tad)t oom 27./28.

mürben bie gunfenftationen oon „(Boob 5)ope" unb ,,3!Jconmoutl)" in

gleicher 6tärfe gehört; aufeerbem oerfehrten fie auf grofce (£nt=

fernung mit einer bisher unbefannten (Station. 3n ber 9*ad)t com 28./29.

mürben bie gleichen ^Beobachtungen gemacht; ferner mürbe „©lasgcro" ge=

i)bxt
f bie — nad) ber ©tärfe irjrer 3eid)en — in mettem 2lbftanb oon

„®oob 5)ope" fteljen muftte.

3n ber gleichen dlad)t fanbte ber Dampfer „?)orrf" aus Sßalparaifo

eine 2ln3af)l oon gunffprudmadjridjten, bie fid) als oon groger 2ßid)tigfeit

für bas (Sefdjroaber ermiefen unb teilmeife bie (Srunblage für bie meiteren

Operationen bilbeten. Die Reibungen betrafen

1. bie 23erforgung bes ©efdjroabers:

„©enblife" ift am 20. Oftober mit 4300 Sonnen (Earbiff=

Slofyten, *ßrooiant für iy2 Monate unb *Kad)rid)ten nad) ber

6t. Quentin=*Bud)t gegangen; „*Kamfes" mit 2000 Sonnen ftofjlen

unb frifdjem gleifd) ebenbortfjin; „Santa Sfabel" liegt in 23alpa=

raifo mit 3900 Sortnen (Earbiff=Sfr>f)len, *ßrooiant für einen

SJconat unb 9tad)rid)ten. 2lbfenbung ift erroünfdjt, Regierung

mad)t 6d)mierigfeiten; „9ttempl)is" liegt in *ßunta Irenas mit

2500 Sonnen ftoljlen; „San Sacramento" (früher Dampfer

ber $)amburg=2lmerifa=ßinie „Sllejanbria") ift am 16. Dftober

oon ©an Francisco abgegangen. Eintreffen in SSalparaifo oor=

ausfid)tlid) 7. 9iooember mit 7000 Sonnen £oi)len unb 1000

Sonnen Vorräten an 23orb.

Reibung aus 6an Francisco oom 25. Oftober: 2lusfüf)rung

bes neuen Auftrages 1
) oorausfidjtlict) möglid).

2. 9tad)rid)ten oom geinbe:

©uaitecas = unfein als Sreffpunft ungeeignet, englifdjes

ftriegsfdjiff fyat bort am 12. Oftober gefohlt. SSMbung aus

l
) <5tel)e Seite 140 unb 148.
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$unta Irenas: ,,©oob #ope" bei 2BolIafton=3nfel gegenübet

Drängest oerfteeft; „EornroalT, „^rifto!" Dftfeite ber

9ttag eilabstrafte; 27. Dftober I)at englifdjes ®riegsfd)iff, am
fcfyeinenb ber „Queen^laffe 1

), mit brei Sdjornfteinen, baoon

einer gefälfd)t, $unta Irenas in roeftlid)er *Rid)tung paffiert, be*

gleitet oon Dampfer „ßangoe", Ijolte SSegleitbampfer „Venbroof'

ab; englifdjes ©efdjtoaber liegt toaljrfd)einlief in (Eorcooabo=

23ud)t. Reibung aus San Francisco — gleichen Snfjalts roie

bie auf Seite 142 unten roiebergegebene. Qmglifdjer Dampfer

„Drita" ift am 28. Dftofoer oon SSalparaifo nad) (Eoquimbo,

„Quillota" ift nad) (Eoronel gegangen.

Die bieder betannt geroorbenen 9tad)rid)ten oom geinbe unb bie

Reibung ber „?)ord"' über bie Verteilung ber für ba$ ©efd)roaber be*

ftimmten Storjlenbampfer mürben am 29. nadmtittags fdjrifttid) ben

Streuern unb Dampfern bes Xroffes übermittelt. ©leid^eitig erging fol=

genber p e r a t i o n s b e
f
e l) 1 an bie Sftreu^er, einfcfyliefcltd) „Xitania"

:

»1. 3d) beabfidjtige 3unäd)ft, „Santa Sfabel" aus SSalparaifo l)eraus=

3ul)olen.

2. Rad) tyrem (Eintreffen roerbe id) „$rin3 (Eitel griebrid)" mit

„©öttingen" nad) &alparaifo l)ineinfd)tden. 5)iet3U getyen bie

kleinen ^reujer auf bas Signal „2rufflärungslinie bilben burdj

ftraljlenförmiges Huseinanbersieljen" mit 12 Seemeilen %al)xt

gegen Valparaifo cor, „ßeipsig" 8 Seemeilen Vadborb, „Dres=

ben" 8 Seemeilen Steuerborb oon „üftürnberg". Die ©rofcen

$reu3er mit ben Dampfern toerben etroa 30 Seemeilen oon ber

&üfte fteljen bleiben. Sobalb „Nürnberg" gemelbet tjat, bafc

fein geinb in Sidjt ift, roerben „^ßrm3 Eitel griebrid)" unb

„(Söttingen" 3um (Einlaufen oorgefdjidt. 9tad)bem biefe in

fixerem 2lbftanb oom S)afen angelangt finb, fütjrt „Nürnberg"

bie kleinen ®reu3er ßum ©ros jurücf.

3. Darauf beabfidjtige id), unter 2lnlet)nung an bie Mfte in breiter

ßinie nad) Süben 3u gelten unb $ort ßoro (©uaiteca<5=3nfetn)

auf3ufud)en.

4. „Sitania" begibt fid) auf Signal „betadjiert" nad) 30 ° 0' S,

76 ° 0' W, Ijält fid) bort mit möglidjft geringem ®ol)lenoer=

braud), bringt ben Dampfer „San Sacramento" auf unb fommt

mit il)m nad) 43 ° 0' S, 79 ° 0' W. Dort erroarten fie roeitere

25efel)le. ge3. ©raf o. Spee.«

*) ©5 tyanbelte fid) um bas Ctntenfdjiff „(Tanopus".

Der Kreuaerfrieg. I. 13
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Die Sdjroterigfeiten, bie bie d)tlenifd)e Regierung naä) ber oon

„?)ord" eingegangenen SKad)rid)t bem auslaufen bes auf SBeranlaffung bes

Slommanbanten ber „Dresben" für bas &reu3ergefd)roaber ausgerüsteten

Dampfers „Santa Sfabei" (5200 *Br. 9i Z.) ber #amburg=Sübamerifani=

fd)en Dampffd)iffaf)rtS'(Sefellfa)aft, Kapitän SER. 2öilftermann, berettete,

roaren oermutlid) barauf 3urüd3Ufüi)ren, bafa ü)r bie ber „Bresben"

bereits geleiftete Unterftüfeung befannt geroorben roar; fie mußten

inbeffen überrounben roerben, ba bie S)eran3iel)ung bes Dampfers eine

ßebensfrage für bas ©efdjroaber bilbete. Demgemäß rourbe am 29. an

„$ord" gefunft: »„Santa ftfabel" möglidjft Ijeute yiadjt mit tü€ftltd)em

Shirfe f) erausfariden. Xreffpunft fotl 50 Seemeilen reajtroeifenb roeftlid)

oon 23alparaifo fein.« — Die 2lnfunft bes Dampfers „San Sacramento"

glaubte bas ©efdjroaberfommanbo nid)t cor 23alparaifo abroarten 3U

fonnen, ba es annahm, in $ort ßom feien bereits Dampfer mit ben

$ol)len ber erften San grancisco=ßieferung eingetroffen, bie fdjnellftens

aufgenommen roerben müßten, um fie bem (Segner nid)t in bie S)änbe

fallen su laffen. Dafyer follte „Xitania" ben Dampfer norbtoeftltd) oon

SSalparaifo erroarten unb it>n fpöter bem ©efdjroaber sufüfjren.

3n 2lusfüf)rung bes Dperationsbefefjls ging bas ©efdjroaber in ber

%lad)t com 29./30., in ber regnerifdjes Sßetter l)errfd)te, bis auf 40 See=

meilen an SSalparaifo Ijeran. Um 12 Uf)r nadjts ftellte „Sa>arnt>orfr ein

im Sorben gefidjtetes gaijrseug als Dretmaftfegler amerifanifdjen £nps

feft. 2tm 30. um 3 Ui)r 30 Minuten früf) rourbe, ba „Santa 3fabel"

roeber gefidjtet roar nod) if)r auslaufen gefunft fyatte, roieber oon ber ®üfte

abgehalten. Um roöljrenb bes Sßartens ®of)fen 3U fparen, blieb ber 23er=

banb am 30. Oftober oon 8 Ut)r 45 Minuten oormittags bis 4 Ul)r naa>

mittags, etroa 70 Seemeilen oon SSalparaifo entfernt, in einer 23orpoften=

linie mit brei Seemeilen Sd)iffsabftanb geftoppt liegen, „*ßrin3 (Eitel

griebrid)" l)ielt fid) mit ben Dampfern mit fleiner gatjrt in ber Wäi)e ber

„Sdjarnijorft". „Xitania" rourbe gegen 9 Uf)r oormittags bem Dpera=

tionsbefel)l entfpredjenb nad) Sorben betadjiert. „Santa Sfabel" lief erft

am 30. 11 Uljr nadmiittags aus Sßalparaifo aus unb rourbe nad) einem

Sreffpunft 33 ° Süb unb 72 ° 30' 2Beft beftellt. Stuf biefem fünfte rourbe

fie oom Sßerbanbe am 31. oon 4 Ul)r oormittags ab, infolge bes regne-

rifdjen, unfidjtigeti SBetters bei ftarf auffrifd)enbem nörblicrjen 2Binbe oer=

geblid), gefugt. Die 2lbfid)t, mit bem ©efdjroaber oor „$rin3 (Eitel grieb*

rid)" unb „(Söttingen" in ber 9iid)tung auf SSalparaifo aufsuflären, rourbe

roegen bes unfid)tigen 2Betters als 3roedlos aufgegeben; beibe Sd)iffe

tourben um 7 Uljr 15 Minuten oormittags betadjiert. Der #ilfsfreu3er

follte in SSalparatfo ^oljlen unb Vorräte tnöglidjft ooü auffüllen,
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„(Söttingen" mar nad) bem (Erreichen eines mitteldjtlenifdjen ftafens aus

bem Dienfte bes ®efd)mabers enttaffen. Um 8 Ut)r 45 Minuten oor=

mittags nafjm bas (Befdjmaber, bie Meinen ^reujer feitltd) fjerausgefdjoben,

5htrs 208 ° redjtmeifenb mit 9 Seemeilen gafyrt auf; bei aufflarenbem

SBetter ftie& „Santa Sfabel" um 10 VLtyx 45 Minuten oormittags oon

Often tyex mit 3900 Sonnen ®ol)len aum 23erbanbe.

Der auf bem Dampfer eingefd)iffte Supercargo, Oberleutnant a.D.

3ur ftelle
1
), überbrachte bem Orafen Spee eine 3u f

ammenftellung fämi*

lidjer oon ber ©tappe SSalparaifo mit bem 2lbmiralftab unb ben anberen

(Btappen gemedjfelten Telegramme, bie it)tn einen Überbltcf über bie £ärtg*

feit ber (Etappen unb über bie SSorfommniffe unb QSemegungen eigener unb

feinblidjer Streitkräfte auf bem oftafiatifdjen unb paaififdjen Slriegsfdjau*

plafe feit $riegsbegtnn gab. 2lus ben Telegrammen ging tjeroor, bog ber

2Ibmiralftab Kenntnis oon ben über Honolulu aufgegebenen £oI)len*

beftellungen für bie d)ilenifd)e ®üfte erhalten Ijaben unb fomit aud) über

bie 2lbfid)ten bes (Sefdjmabers unterrichtet fein mufjte
2
). ©benfo enthielten

fie 2Inmeifungen bes Elbmiralftabes (über 9JterJfo in SSalparaifo am
24. September eingetroffen) für „ßeipaig", ben ®reu3erfrieg nad) bem 2U=

lantifdjen Oaean au oerlegen unb mit „Dresben" gemeinfam öu operieren,

©in am 30. Dftober eingetroffenes Xelegramm bes 2lbmiralftabes forberte

bagegen „Dresben" auf, 2lnfd)luf3 an bas 5lreu3ergefd)maber 3U fudjen.

!Dk ÜKadjridjten über ben geinb mürben burd) ein am 28. aus San
Francisco eingegangenes Seiegramm oeroollftänbigt, nad) bem t>or f)ono*

lulu aur $e\t nur bas japanifdje alte ßtnienfd)iff „fnaen" fid) aufhielte,

mäljrenb bie Sdjiffe bes I. japanifd)en ©efdjmabers anfdjemenb tyren

2fufentl)altscrt gemedjfelt Ratten unb „Sbaumo" fotoie „üftemcaftle" nad)

©squimault jurücfgeteljrt mären.

©in Schreiben ber Etappe Sübmeftamerifa (23alparaifo) gab einen

überblicf über \l)xe umfangreiche Sätigfeit, bie in 5lnlelmung an bie oon

„Dresben" erhaltenen 2Inmeifungen unb im 3u f
QtTimemüirfeti mit ber

dtappe üftorbmeftamerifa (San Francisco) unb ßa $lata in aufjerorbents

lief) umfidjtiger unb tatfröftiger SBeife ben 2lnforberungen bes ^reuser*

gefdjmabers SRedjnung getragen Ijatte. 2Bät)renb aus bem Schreiben l)er=

oorging, ba$ es ben energifdjen 2Semül)imgen bes ^oroettenfapitäns

*) über feine Xätigfeit üom 5lriegsbeginn an im 2)ienfte bes Steinen Streuers

„ßetpäig" an ber amerifanifa>n Slüfte [iet)e 2lbfct>nitf V.
2
) Der SIbmtralftab mar in ber Xat burd) Telegramme aus Scfyangfjai am

18. September über bie 2lb[id)t bes 2Jcarjd)es nad) ber amerifanifdjen Söeftfüfte unb

burd) Telegramme aus San Francisco am 22. September über bie ^oljlenbefteUuna

nad) 3uan gernanbes, *ßort £om unb 23alparaijo unterrichtet.

13*
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v. Shtorr in San Francisco infolge ber unfreunblidjen Haltung ber amen*

fanifdjen 23el)örben nicfjt gelungen mar, ber 2lnforberung ber erften

über Honolulu beftellten, oom (Sefcfjmaberfommanbo in 3uan gemanbej unb

<ßort Coro erwarteten 15 OOO Sonnen Slofylen
1

) 51t bem gemünfcfyten 3efts

punft geredjt 3U werben, baß üielmef)r bie fiabung bes „San Sacramento"

bie erfte oon San Francisco 311 ermartenbe ßieferung barftellte unb weitere

Senbungen erft in Vorbereitung waren, fonnte bie Etappe Valparaifo bie

erfolgte Vereitftetlung ber erften in d)ilenifd)en f)äfen 3U liefernben 10 000

Sonnen1
) in ben Sampfern „Senbli£", „Santa Sfabel", „*Ramfes" unb

„9Jcempf)is" — mit insgefamt 12 700 Sonnen — , bie bereits in bem Sele=

gramm ber „?)ortf" 00m 28. Oftober mitgeteilt mar, melben. 2lud) bie

•OOtaterialbeftellung nad) ben über Honolulu eingegangenen ßiften Ijatte

faft burdjmeg erlebigt werben fönnen. Die mit bem Dampfer „?)ord" am
28. Oftober in Valparaifo eingegangenen 9cad)beftellungen follten in 10

bis 14 Sagen ausgeführt fein. 3n Vorbereitung befanb fid) ferner bie

2Iusrüftung ber £osmos=Dampfer „*RI)afotis" in Valparaifo, „ßu£or" in

Coronet unb „Stfaf" in Vorrat, bes Dampfers ber £)amburg=2Imerifa=

ßinie „21beffinia" in (Eallao unb bes Dampfers „2ttba" ber 9tolanb=ßtnie

in Salcafyuano. Verfjanblungen über bie 23efd)affung größerer Stof)len=

mengen — ber amerifamfdjen ßabung bes englifdjen Dampfers „Vtenna",

Don 12 000 Sonnen in (Eoronel unb oon 8000 Sonnen in 3wei beutfdjen

Seglern in Salcatjuano — waren eingeleitet. (£rl)eblid)e Sdjmierigfeiten

entftanben baburd), bafc Otfjile unb $eru ein $ol)len= unb ßebensmittet=

ausfufjroerbot erlaffen tyatten unb bie (Englänber in ben 5)afenftäbten jeg=

lidje Lieferung für bie beutfdjen Sd)iffe burd) 9teflamationen bei ber d)ile=

ftifdjen Regierung 3U hintertreiben fudjten; bafc ferner bie djilenifdje

Marine, ber bie Überwachung ber 5)äfen oblag, fid) überwiegenb im $a\)x*

waffer tyrer engüfdjen Seljrmeifter befanb. Srofe biefer (Erfdjmerung

glaubte bie Etappe bie weitere Verforgung bes (Sefdjwabers burd)füf)ren

3U fönnen; über ©elbmittel oerfügte fie infolge ber Überweifungen aus

ber Heimat in ausreidjenbem 9tta£}e.

Die eingegangenen 9cad)rid)ten gaben bem (Brafen Spee bie ©ewifc

f)eit, bafc in $ort ßow Vorratsbampfer nod) nid)t auf irm warteten; ha*

burd) entfiel für irm bie 9cotmenbigfeit, befdjleunigt nad) *ßort fiow 3U

gefjen. (Er entfdjloft fid) bafyer, 3unäd)ft in bem Seegebiet weftlid) 93alpa=

raifo 3U freusen, ba bie gur 3eit an ber c^ilenifdjen Slüfte befinblidjen eng=

lifdjen *ßoftbampfer „Orita" unb „Duiliota" 2
) ber Pacific Steam 9catri=

gation (Eo. oon englifd)en Slre^ern begleitet fein follten, ebenfo wie ber

Dampfer „Dronfa", ber in biefen Sagen Valparaifo anlaufen mußte, um
l
) Siefje 6eüe 122. — 2

) 6ief)e 6eite 193.
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es am 3. November roieber 3U oerlaffen. 5)a bie 2(nrpefenljeit ber beut=

fd)en $an3erfreu3er an ber Slüfte nod) nidjt befannt geroorben fein formte,

— ber gunffprudjoerfeljr roar bisher fo eingerichtet, bafj *Beobad)ter ben

(£inbrud geroinnen mußten, es rjanble fid) um einen einseinen ®reu3er,

unb 3roar „ßeip3tg", bie oor 5uan $ernanbe3 gefefjen unb mar/rfcrjemlicrj

and) nad) 23alparaifo gemelbet1
) roar, — fo roar begrünbete 2lusfid)t oor=

banben, nict)t nur fernbliebe 5)anbelsfd)iffe auf3ubringen, fonbern aud)

unter günftigen Umftänben (Seeftreitfräfte bes ©egners 3U überrafdjen,

bie in Ausübung bes S)anbelsfdmt3es in bem (Beegebiet oerteilt roaren

ober ben gemelbeten en^elnen beutfdjen &reu3er fudjten.

21m 31., 2 Urjr nachmittags, melbete „(Söttingen" ibjr Eintreffen in

ben djilenifdjen 5)of)eitsgeroäffern, roärjrenb „$rin3 Eitel griebrid)" erft arri

folgenben Jage oormittags in 23alparaifo einlief, ben 5)afen aber roieber

oerliefj, ba bie $of)lenübernat)me nod) nidjt oorbereitet roar. 93ei feinem

erften (Erfdjeinen oor bem £)afen oon *Balparaifo am 31. fidjtete ber #üt>
freu3er ben englifdjen Dampfer „Eotufa" ber 9teeberet fiamport & 5)olt,

ber fid) jebod), ofjne bie flagge 3U 3cigen, in bie crjitenifdjen i)ol)eits=

geroäffer 3urücf3og. Das (Sefdjroaber bjielt fid) ben Xag über in bem See*

gebiet roeftlid) 23alparaifo auf unb ging 4 ttfyr 30 Minuten nachmittags

mit geringer ftüfyxt auf fübfübroeftlidjen ifttrs, um „für ben am 1. 9cooember

geplanten 93orftof$| füblid) aus3ul)olen".

21m 1. üftooember um 2 VLtjx 50 Minuten oormittags ging oom Dampfer

„(Söttingen" 2
) ber gunffprud) ein: „(Englifcb/er kleiner ®reu3er auf *Reefre

oon doronel am 31. Dftober 7 Uf)r abenbs geanfert." Diefe IJcadjridjt

oeranlafcte bie 35eroegungen bes (Sefd)roab ers, bie in ifirem roeiteren 23er*

laufe am 1. 9cooember 3U ber <Sd)lad)t bei (Eoronel führten.

7. Die 5d)tad)f bei fcoronel (Santa 2ltatia)

(1. Jlooembet 1914).

Der 2lnmarfd) ber beufjdjen &teu$et.

9cad)bem am 1. ^ooember3

) gegen 3 Ut)r oormittags ber Xroft nad)

einem Xreffpunft 150 Seemeifen redjtroeifenb roeftlid) oon Salparaifo ent=

1
) Siebe Seite 152.

2
) 2)ie üftacfjridjt, bie nadnntttags telegrapf)ifd) aus (£oronel eingetroffen mar, ^otte

Oberleutnant 3. See b. 5H. JRtebtger 3unäd)ft auf ben 2)ampfer „?)ortf" gebradn", ber

tnbeffen einen gunffprud) nidjt abgeben fonnte. 2)anad) l)atte fid) ber Dfföier auf ben

oor roenigen Stunben eingetroffenen Kämpfer „(Söttingen" begeben, beffen ftunUn*

ftation nod) nidjt oon ben 23ef)örben oerfiegelt roar unb ber bafjer unoergüglid) auslief,

um ben mistigen gunffprud) auf See ab3ugeben.
3
) Sielje l)ier3u Das 5)eft Uberfid)tsfarten (2lniage 6), Sparte 6.
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[äffen mar, bampfte bas ©efdjmaber mit fübfübmefttidjem Shtrs unb auf

14 Seemeilen erster ©efdnxrinbigfeit entlang ber &üfte, um ben gemel*

beten englifdjen kleinen ^reu^er bei feinem auslaufen aus (Eoronel abau=

fangen. Verlief er nad) Slblauf ber 24ftünbigen grift — gegen 7 1% nad)=

mittags — ben #afen, fo fonnte bas ©efdjmaber redjtseitig 3ur ©teile fein,

um ifmt ben 2ßeg aus ber 2Trauco=23ud)t ju oerlegen. Qu biefem Qxotde follte

„Sdjarntjorft" mit ben kleinen ^reuaem bie breitere nörblidje 2Iusfal)rt

3mifd>en ber 58ud)t oon doronel unb ber Snfel Santa Sötaria befefeen,

„©neifenau" bie Voca (£rjica, ben SSkftausgang ber 2lrauco=23ud)t, füblid)

ber Snfel bemalen. Um 6 Ut)r nachmittags follte, menn nötig, ein kleiner

^reujer in bm #afen oon Coronet einlaufen, um bei ben djilenifdjen 23e=

fjörben bie ftnnefyaltung ber 24ftünbigen 2lufentt)altsfrift feitens bes eng*

fifdjen ^reu^ers 3U ermirfen.

SBä^renb am SJiorgen bes 1. üftooember, eines Sonntags, Stridmebel

unb biefige ßuft oorfyerrfdjten, mürbe es im Saufe bes Vormittags bei

immer ftärfer auffrifdjenbem Sübminbe mit gelegentltdjen Regenböen

ftdjtig. Um ein Gmtmeidjen bes ©egners unter ber Stufte nad) Sorben 3U

oer^inbern, ftaffelte um 8 U^r 30 Minuten oormittags „Nürnberg" auf

SBefetjt bes © efdjmabera>efs etwa 10 Seemeilen nad) ßanb su tjeraus.

©egen 10 \lt)x ftellte „ßeipaig" eine bas ©efdjmaber auf ©egenfurs

paffierenbe SSiermaftbarf burd) ßängsfeitfd)eren als d)ilenifd)es Schiff mit

5)ol3labung feft. „Sitania" 1

) fünfte um 11 Uf)r 45 Minuten, fie l)abe ben

normegifdjen Segler „$)elicon" mit einer englifdjen ßabung oon 2600Xonnen

£arbiff=£o*)len aufgebraßt. Mittags ftanb bas ©efdjmaber in 35° 30' Süb=

breite unb 73° 7 Sßeftlänge. „Nürnberg" erhielt am Vormittag *Befef)l,

bie Nationalität eines unter ber ftüfte paffierenben Dampfers unb eines

Seglers fefouftellen, bie mieberum bie djilenifdje flagge führten. „Dresben"

mürbe 3Ut 2Iufred)terHaltung ber Verbinbung in ber 9iid)tung auf „9cürn*

berg" entfanbt, beren SIbftanb com ©efdjmaber 4 Uljr nadjmittags 25 See=

meilen betrug, märjrenb „Bresben" 12 Seemeilen2
) oon i^m entfernt ftanb.

3u biefer Seit tjatte „©neifenau" ben Veferjl erhalten, oor bie füblidje (Etn=

faljrt 3ur 2trauco=*8udjt 3U getjen; and) „ßeipaig" mar fur3 nad) 4 Uf)r

ausgefahren mit bem Auftrag, eine 9taudjmolfe an Steuerborb 3u

erfunben.

Um 4 Ufjr 17 Minuten mürben in meftlidjer *mdjtung suerft 3roei,

um 4 Utjr 25 ein brittes Sdjtff in einem 2tbftanb oon etwa 15 See*

x
) Sieije Seite 193 unb 194.

2
) 12 Seemeilen nad) bem 23erid)t bes ©efa^roaberfommanbos; nad) bem 93ertd)t

ber „Bresben" maren es nur 8 Seemeilen.
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mcüen geflutet
1
), oon benen 3tt>ei balb als Äriegsfdjiffe, oermutltd) „3tton*

mourfy" unb „(Blasgom", erfannt mürben, mätjrenb bas brüte als $)ilfs*

freier „Dtranto" angefprodjen mürbe. Sie feinbliefyen Scfjiffe fd)ienen (üb=

lidje fturfe 3U fteuern, im begriff aus einer Aufflärungslinie 3U jammeln.

Sfyre Annäherung tyatte fid) in ben gunfenftationen ber beutfe^en ^reuaer

fdjon oor^er burd) lebhaften, fef)r lauten gunfenoerfeljr angefünbigt, ber

meitcrtjin oon „Sd)arnl)orft" unb „(Bneifenau" nad) ben im ^rieben forg=

fältig ausgebilbeten ÜDcetljoben planmäßig mit gutem (Erfolg geftört mürbe.

Der 53efet>( „Sammeln" unb „$larfd)iff 3um (Befecrjt" an „Nürnberg" unb

„Bresben" fonnte bagegen in gleicher 2Beife roie fpäter bie (Befedjtsfignale

für bie ßinie oljne Schmierig feit abgegeben merben. Die beutfrf)en ^reu^er

folgten ben fernblieben, mit „äußerfter Straft" gegen bie ber Sßinbftärfe 6

entfpredjenbe f)ol?e 6ee unb Dünung anlaufenb; fie matten befd)leunigt

in allen Steffeln Dampf auf. (Sraf Spee t)ielt babei ben (Begner etroa

4 ©trief) an Steuerborb, ba er bei bem fjerrfdjenben 2Binb unb Seegang

3Bert barauf legen mußte, nid)t in bie ßeeftellung2
) gebröngt 3U roerben,

in ber bie Skrmenbung ber nad) ber Suofeite feuernben Artillerie burd)

ben 2Binb unb überfommenbes 2öaffer berjtnbert roorben roäre. 2lud) beab*

fic^tigte ber Abmtral burd) feine ÜUcanöoer, feine Stellung 3mifd)en bem

(Begner unb ber neutralen $üfte 3U behaupten, um biefem ein (Entnommen

in bie neutralen ^ofjeitsgemäffer 3U oermefjren. CEtma um 4 Uljr 35 Minuten

mürbe erfannt, bafc bie englifdjen Schiffe nod) mefjr nad) 2ßeften abhielten,

morauf ifynen (Braf Spee allmäljlid) bis auf SBeftfübmeftfurs folgte. Dabei

fam „Sd)arnl)orft" mit Umbreljungen für 22 Seemeilen bem (Begner langfam

auf, mäfyrenb „(Bneifenau", bie 3mei ^effel infolge oon Reinigungsarbeiten

nid)t betrtebsflar Ijatte, unb bie iljr folgenbe „ßeip3tg" 3urüctblieben. Um
5 Uljr 20 anmuten mürbe im 2Beften ein oiertes Sdjiff gemelbet, bas fid)

auf füböftltdjem £urfe an bie Spifee ber übrigen fefete unb als „(Boob #ope",

bas glaggfdjiff bes Abmirals Gfrabocf, erfannt mürbe; in feinem Slielmaffer

folgten bie feinblidjen Heuser in ber Reihenfolge „Söconmoutf)", "(Blasgom",

„Dtranto", (0 ba$ gegen 5 Ul)r 30 Minuten bie englifd)e fiinie auf füb=

x
) Der SBorttaut bes ©efed)tsberid)ts bes ©rafen 0. Spee ift in Anlage A roieber»

gegeben. Die britifdje Darfteüung in bem englifdjen Seefriegsmcrf beruht f)cmpt=

fädjltd) auf bem 93erid)t bes Slommanbanten ber „©lasgom", ber in ben metften

mefentltdjen fünften mit ben beutjdjen Angaben üfcereinftimmt. ©efedjtsfftaae
fiefye In Anlage 7 unb 8.

2
) Die ße^feite ift bie nom 2Binbe abgemanbte, bie ßuofeite bie bem SBinbe 3u=

gemanbte Seite bes Sdjiffes. Sei normalen 2Binbnerl)älmi[jen ift auf See bie ßee=

fteüung bie erftrebensmerte für ben 2lrtüleriefampf, ba ber Sd)ornfteinraud) unb ber

^ßufoerqualm in biefer fdjneü nad) ßee abaiefyen, olme ben Slusblirf ber gütyrung unb

ber ©sfdjüttfüljrer auf ben (Begner 3U be^inbern.
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ticfjem 5hirfe georbnet bem beulten (Sefcfjroaber gegenüberftanb. (Sraf Spe«

far; bei bem erften \3ufammentreffen mit bem (Segner fomit bie brttifdjen

Scfjiffe oor fid), mit beren 2fnmefenf)eit in bert d)ilenifd)en (Setoäffern er

nad) ben Reibungen ber „Bresben" urtb ben aus 23alparaifo erhaltenen

9cad)ricf)ten fomte nad) ben Beobachtungen bes gunfenteiegrapfyieoerfefjrs

geregnet Ijatte.

Sie englifd)e ßinie fjatte &u biefer $e\t Xoppflaggen gefefet. 3)as beutfdje

$taggfd)iff f)ielt oon 5 UI)r 35 Minuten an auf fübfübmefttid)en, 5 Ufyr

52 9Jcinuten auf f
üblichen $urs ab; es minberte babei bie Öatjrt, um bie

übrigen Sdjiffe auffommen 3U laffen. Um 5 Ul)r 40 Minuten gab ber

beutfdje (Sefdjmaberdjef bas (Sefectjtsfignat „geuer oerteilen oon tinfs"
1
),

bas in feiner ^ürae — es beftef)t aus nur einer glagge —- in oorteü=

Ijaftem (Segenfafe 3U ben 3af){reid)en unb mit oieten fjlaggen gegebenen

Signalen bes englifcfyen güt)rerfd)iffes \tanb. (Segen 6 Ur>r mar aud)

bie beutfdje ßinie bis auf „9cümberg", bie fid) nod) außerhalb 6tcfyt=

roeite befanb, einigermaßen gefdjloffen, „Dresben" ftanb nod) einige Xaufenb

Steter achteraus; bie beattfdjen ^reit^er festen Xoppflaggen. 2)er 2lbftanb

ber ßinien, bie annäfjemb parallelen Slurs fteuerten, betrug um 6 Uljr

7 Minuten etma 135 hm.

Ber 2lnmarfd) ber engftfdjen &reu3er.

„(Slasgom" mar nad) ©rlebigung if)rer Aufträge fdjon am 1. ÜKooember

9 Uf>r oormiftags aus Coronet ausgelaufen unb gegen 2 Uf)r
2
) nachmittags

an bem befohlenen Sreffpunft, 50 Seemeilen miftmeifenb meftticr) oon

Coronet, in 36 ° 49',5 Sübbreite unb 74 ° 5' Sßeftlönge aum britifdjen $lagg=

fd)iff geftoßen. Da ber britifdje 21bmiral nad) ben Beobachtungen bes Junten*

telegrapf)ieoerfet)rs ben beutfcfjen $reu3er „ßeipsig" nörblid) oon feinem

Stanbort oermutete, fo erteilte er ben Befef)! 3ur Bitbung einer 2tuf=

flärungslinie3 ), in ber bas SIag^fct)iff mit nörblidjem turfe auf bem meft=

lidjen glügel fterjen unb bie Sfre^er „Söconmoutr/', „Dtranto" unb

„(Slasgom" — in biefer Reihenfolge oon SBeften nad) Often mit 15 See=

meilen Sdjiffsabftanb — RorbofouDft mißmeifenb peilen follte. Um
2 Uf)r 5 Ginnten begann ber Bormarfd), bei bem „(Soob $)ope" 9corbmeft=

3u!ftorb mißmeifenb mit 10 Seemeilen ^afjrt fteuerte, mctyrenb bie übrigen

$reu3er mit erf)öf)ter gafyrt norbnorböftlidje Sftirfe liefen. Um 3 Ul)r 50 9Jct=

2
) Das bebeutet: Sebes 6d)iff ber eigenen ßtnie feuert auf bas if)tn gegenüber»

fteljenbe feinbüße, oon linfs gerechnet.

2
) Die Zeitangaben finb — rote in bem 23erid)t bes ©rafen Spee — in mittlerer

Ortsseit gegeben; bie ben britifd>en 93erid)ten sugrunbe gelegte $ett ift $ort Stanley

Seit, bie ben Zeitangaben bes beutfdjen 23erid)tes um 30 Minuten ooraus ift.

3
) Stefye tjierju Slnlage 7.
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nuten nachmittags — bie 2lufflärungslinie mar nod) nid)t fyergeftellt, fonbern

„©lasgom", „Otranto" unb ,,*üconmoutf)" fteuerten nur menige SJieilen oon=

einanber entfernt — fidjtete „(Slasgom", am meiteften öftlid) ftefjenb, Steuer*

borb ooraus JRaudjmolfen 1
). Um fie 3U erfunben, breite ber kleine ®reu3er

um 3 Ufjr 56 Minuten auf öftlid)en. 5lurs, eine 23emegung, ber „Dtranto"

unb ,,9ttonmoutf)" einige Minuten fpäter folgten. Um 4 Ut)v 10 Minuten

melbete er „Sd)arnf)orft", „(Sneifenau" unb einen kleinen ^reujer in Sidjt;

um 4 U^r 17 Minuten ging er, unb mit itjm bie beiben anbern Steuer, mit

t)oI)er ftatyxt auf meftfübmeftlid)en Sturs, um an „(Soob #ope" f)eran3u=

fdjliefjen, an bie er fünfte
2
): „geinbltdje ©efdjüfete ^reu^er in Sidjt, fteuern

Süboft bis Süb 3)"- 4 UI)r 30 3Jtinuten fidjtete er bas $laggfd)iff, bas 4 Uf)r

40 Minuten ben 23efel)l erteilte, in allen Steffeln Dampf auf 3U machen unb

auf „©lasgom", als bas bem geinbe am nädjften befinblidje Sd)iff, 3U

fammeln. 5 Ut)r 17 Minuten begannen bie britifdjen Heuser hinter „(Soob

£)ope" ein3ufd)eren, bie 3unäd)ft mit r/orjer gatjrt füböftlidjen Slurs fteuerte,

um bie britiferje ßinie an ber Spifee ber nad) Scfyätjung etma 12 teilen

entfernten beutfd)en ßinie üorüber3U3iel)en. 2)a inbeffen „Dtranto"; bie nur

15 Seemeilen laufen fonnte, 3urüdblieb, fo mußte 2lbmiral draboef oon

ber 2lusfül)rung biefer 2lbfid>t 2lbftanbi nehmen; er breite 5 Uf)r 25 9Dti=

nuten auf fübfüböfttidjen, 5 Utjr1 28 Minuten auf füblid>en Shtrs ab. Das

ßinienfdjiff „(Eanopus", bas am 31. Oftober um 9 UI)r vormittags ben

Stüfepunft bei ben 23allenar=3nfeln nertaffen fjatte, mar 3ur $e\t bes

3nfid)tfommens bes beutfdjen ©efdjmabers nod) etroa 300 Seemeilen ent*

fernt; mit feiner Unterftüfeung fonnte ber britifcfje 2lbmiral bafyer nur

redmen, roenn es U)tn gelang, bis 3um Dttnfelmerben ein ®efed)t 31t

oermeiben unb im Sdm^e ber Dunfelfyeit bie Bereinigung mit „(Eanopus"

I)erbei3Xifül)ren, bie in etroa 10 Stunben erfolgen fonnte. (£ine

foldje 2lbfid)t f)at aber 2lbmiral (£rabod, ber fid) burd) bie erhaltenen

Befehle gebunben fjielt, ben geinb auf3ufud)en unb 3U fcrjlagen, augen=

fdjeinlid) nid)t in 2Setrad)t ge3ogen. 33ielmel)r fdjeint er um 5 Uf)r 30 5Uli=

nuten nachmittags entfd)loffen gemefen 3U fein, ein laufenbes ©efed)t auf

füblicrjcn Surfen 3U er3roingen, beoor nod) ber Vorteil bes Siebtes, ber

bis 3um Untergang ber Sonne auf ber britifdjen Seite mar — bie britifdje

*) „Sdjarnljorft" unb „©neifenau" oerfeuerten 3U biefer <3eit nod) japanifdje

$of)le mit ftarfer ftaudjentmidlung; „ßeipsig" fufn* mit (£arbiff=^of)le mie bie britifdjen

Sdnffe faft rauchlos. £>ie Beobachtung mar aufcerbem für bie britifdjen Sdjiffe erljeblid)

ieidjter, ba fie Sonne unb 2Bin5 im JRücfen Ratten, mäljrenb bie beutfdjen ^reuger gegen

bie See unb gegen bie Sonne bampften.
2
) SBeldje ber SJcelbungen bei bem fortgelegten Stören ber beutfcfjen Äreuöer ben

engüjdjen Slbmiral erreichten, ift nidjt befannt.
3
)
„Enemy's protected cruisers in sight, steering between SE and S."
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fitnie ftctnb 3mtfd)en ber untergeljenben Sonne unb bcm ©egner, fo bafc

bie beutfdjen (Sefdjüfcfüfjrer beim 3^^n in bic Sonne fafjen —, if)m per*

Coren ging. 2Baf)rfd)einlid) glaubte ber brittfdje 2lbmiral, in einem furjen

(Befedjt unter für U)n günftigen Beobactytungsoerfyältniffen bem ©egner

SSefdjäbigungen beibringen 3U fönnen, bie biefen bei bem üölangel an

eigenen Stüfepunften unfähig machen mürben, weiterhin S)anbelsfrieg 5U

führen. 2Bar er in ber ßage, einen folgen Erfolg mit feinen unterlegenen

Streitfragen 3U erstelen, fo ließen fidj bamit felbft etmaige erfjeblidje eigene

Seriufte unb Sefdjäbigungen rechtfertigen, bie bei ber ©efamtlage roeniger

ins ©emidjt fielen als foldje auf ber beutfdjen Seite.

Um 5 Uf)r 34 3Rinuten menbete bas britifdje (Sefdjmaber um 4 Strid)

nad) *8acfborb, auf ben (Segner 3U1
), auf füböftlid^en Sftirs, um möglid)ft

fc^nell in roirffame Sdjufcmeite 3U fommen. gaft gleichzeitig, 5 U^r 35 9Jci=

nuten, l)telt (Sraf Spee, ber feinerfeits bas (Sefedjt nid)t oor Sonnenunter=

gang an^une^men entfdjloffen mar, ba bann ber Vorteil bes ßtdjtes auf bie

beutfdje fiinie überging, nad) SSacfborb ab, bis — 5 Ufjr 52 Minuten — ber

Shirs ber beiben fiinten annätjernb parallel oerlief. Denn ber englifd)e

2lbmiral tyatte, bas Slbbrefyen bes (Segners bemerfenb, um 5 Uijr 38 SDcinuten

nad) Steuerborb 3ur fiinie aurüctgemenbet, r^atte bann 5 Ufjr 48 Minuten

bie gafjrt auf 17 Seemeilen gefteigert unb nad)! Abgabe bes Signais „ben

Bewegungen bes 5laggfd)iffes genau folgen"
2
) um 5 Utyr 50 ÜDtmuten of)ne

Signal etwa anbertfyalb Strid) auf ben (Setmer flugefcfjmenft. „Dtranto"

erhielt bie 2lnmeifung, mit äugerfter ftraft 3U fahren, um ben 2lnfd)lu§ an

„(Slasgom" aufre^uer^alten. 2tn „(Eanopus" mürbe in offener Spradje

gefunft: „I am going to attack enemy now." Das SSeftccf
3
) mürbe mit

ifyrn funfente(egrapl)tfd) cntsgetaufdjt, oermutlid) in ber Hoffnung, bie 93er*

einigung mit if)tn in ber 9<ad)t ober am folgenben SSJlorgen bod) nod) l)er=

b^ifüljren 3U fönnen.

2Ils „Dresben" an bie beutfdje fiinie fjeranfdjlofe, biefe alfo über &ne\

kleine £reu3er oerfügte, ging 2tbmiral (Trabocf mit ber %al)xt auf 16 See=

meilen herunter, mol)l um ben #ilfsfreu3er „Dtranto" 3U beefen. 2tuf eine

nochmalige 5lufforberung b-es 2ü)mirals, feine (Sefdjminbigfeit aufs äugerfte

3U fteigern, ermiberte ber ^ommanbant bes 5)ilfsfreu3ers, gegen bie fernere

See anbampfenb, fonne fein Sdjiff nid)t mefjr leiften; auf feine an ben

(Sefcrjmabercrjef gerichtete anfrage, ob er ftd) im (Sefedjt aufcerrjalb ber

Scfyufcmeite bes (Segners galten fönne, traf eine SIntmort nidjt merjr ein.

*) 2lus ben beutfdjen 93erid)ten ge^t nid)t Ijeroor, ob bie Söenbung bes (Segners

nad) 23acfborb um 4 Strid) als foldje erfannt roorben ift; roaf)rfd)einlid) tourbe nur bie

jdmeüere 2lbnafmie ber Entfernung au biefer 3*it burd) bie 3Ref|ungen feftgeftellt.

3
) „Signal for dose attention to the fiagship's movements."

3
) Sefterf bebeutet: eigener Stanbort nad) breite unb finnge.
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Die (Befed)feffärfen ber (Segnet.

2lls ©runblage für bic ^Beurteilung ber ©efed)tsftärfen ttfr beuten
unb britifdjen (Streitkräfte, bic in ber <5d)lad)t bei (Eoronel einanber in

ber ©efedjtslinie gegenübertraten, möge bie Sufammenftellung auf

Seite 204/206 bienen. n

Die ©efamtm äfferoerbrängamg ber beiberfeitigen ßinien mar an»

näfyernb gleidj; bie beutfdjen ^anaerfrealer, bie fünf Safyre fpäter oom
Stapel gelaufen maren als bie engliftfjen, fonnten in ifjrer inneren ©in*

Haftung als moberner gelten als it)re ©egner. Die $erbanbsgefd)mmbig*

feit ber beteiligten beutfeljen unb englifcfyen ^ßanaerfreuaer fann in ber

$raris mof)l als burrf)fdmittlid) gleirf) groß angenommen merben; „(Sias»

goto" bagegen mar fa^neller, ftilfsfreuser „Dtranto" langfamer als jeber

ber beutfajen ^reujer.

Die 2lrtilleriearmierung ber beutfa^en mar berjenigen ber engltfrfjen

Stnie überlegen, bie ©efdjoßgemitfjte ber 23reitfeiten oerfn'elten fiel) etma mie

4,5:3. SBäfyrenb bie ®efd)oßgemid)te ber SSrettfeiten oon „Sd)arnl)orff

unb ,,©oob #ope" nid)t allju oerfd)ieben maren, übertraf bas ©emid)t einer

Sreitfeite oon „©neifenau" basjenige oon „üötonmoutl)" um meljr als bas

Doppelte. 2Bar and) bas Kaliber ber beiben ferneren ©efa>üfee auf ,,©oob

#ope" ftärfer als basjenige ber beutfdjen ^anaerfreujer unb oerfügten bie

englifc^en Sa)iffe über eine sal)lreirf)e 9Jlittelartillerie, fo bot bod) bie ein*

tyeitlicfje ßeitung oon fetfjs l)od) aufgeftellten 21 cm=@ef^üfeen ber 93reit=

feite auf „Sdjarnljorft" unb „©neifenau" gana mefentlirf)e Vorteile, bie

befonbers bei (Seegang unb bei ber auf bem Oaean faft burrfjmeg Ijerrfdjenben

Dünung 3ur ©eltung fommen mußten, fielen auf beutftf)er unb englifdjer

Seite bie tiefer aufgeftellten 15 cm=®efd)üfee infolge DWdjtoermenbbarfeu"

bei ftarfem Seegang aus, fo blieben in ber SSreitfeite auf „Srijarnfjorft" unb

„©neifenau" je fetf)s 21 cm=©efd)üfee, auf ,,©oob #ope" nur zwei 23,4 cm»,

oier 15 cm=©efd)üfee, b. I). eine feljr menig brauchbare, ba ferner $vl leitenbe

Batterie, unb auf ,,3ttonmoutI)" fed)s 15 cm»©efd)üfee, insgefamt alfo

amötf 21 cm-©efd)ü£e auf beutfdjer, gegenüber nur a^t 23,4 cm» unb

3el)n 15 cm=@efd)üfeen auf englifdjer Seite feuerbereit.

Die Hrtilleriearmierung ber „©lasgom" mar nad) bem ©efajoßgemidjt

ber SSreitfeite jebem ber beutfdjen kleinen ^reuaer faft um bas Doppelte

überlegen; in ber *ßraris ließ bie Sd)mierigfeit ber ßeitung oon a^ei oer»

fd)iebenen Kalibern — baoon eines, mie bei „®oob #ope", mit nur a^ei

©efd)ü£en oertreten mar — biefe Überlegenheit nidjt in oollem Sfltaße in

bie (Erfd)emung treten.
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6d)tffönome

3af)r Baffer*

6d)tffs= bes oer=

Hoffe Stapel brängtmg

laufs Xonnen

©efd)urinbig !

feit

Seemeilen

2lrtiüeriearmterung

(<5d)tt)ere= unb

2KitteI=2lrtiUerie)

,,Sd)arnf)orft'

„©neifenau'

„ßeip3ig" •

„Bresben"

.

Nürnberg" .

„@oob 5)ope"

„2Ronmoutf)"

„©lasgou)" .

,Otranto" .

$an3er=
freier

kleiner

Heuser

kleiner

Sireuser

^anjer
freier

kleiner

^reu3er

5)in>
freier

Deutjdje

8X21 cm L/40
6X 15 cm L/40

besgl.

10 X 10,5 cm L/40

12X10,5 cm L/40

16X21 cm, 12X15 cm
22 X 10,5 cm

21m ©efedjt ber

10X10,5 cm L/40

Brififdje

2X 23,4 cm L/47

16X15,2 cm L/45

14X 15,2 cm L/45

2 X 15,2 cm L/50
10X 10,2 cm L/50

2X23,4 cm
32X 15,2 cm
10X10,2 cm

23 on geringem

4X12 cm

Slnmerfung: Sie eingaben finb im allgemeinen bem „9touticus", 3af)r=

3ol)len angegeben finb, bebeutet bie ßaljl über bem 23rud)ftrid) bie &onftruftions=

betreffenben klaffe erreidjte burd)fdmittlid)e #öd)ftleiftung. 2)ie bei ben englifa}en

Operations", Vol. I, 6eite 350, entnommen.
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2trtilleriearmterung

ber Srettfeite

®e\d)ofr

getouf)t

ber SSrettfeite

in kg

Xorpeboarmterung

^anaerftärfe in mm für

2 S

8 P5 o

&veu$ex.

6 X 21 cm, 3 X 15 cm 888

besgl. 888

5X 10,5 cm 80

6 X 10,5 cm 96

12X21 cm, 6X15 cm
11 X 10,5 cm

1952

fiinien n\d)t beteiligt:

5X 10,5 cm 80

&reu3Ct\

ef ed) tsm ert

41

2X 23,4 cm
8X 15,2 cm

707

9X15,2 cm 408

2X 15,2 cm
5X 10,2 cm

160

2 X 23,4 cm
19 X 15,2 cm
5X 10,2 cm

1275

1 X 45 cm 93ug
|

2X45cm93rf. |
lX45cm#etf

|

besgl.

2 X 45 cm »rf. |

besgl.

2 X 45 cm 23rf. j

2 X 45 cm 95rf .

|

besgl.

besgl.

55

35

150 170

150

150

120

200

50

20

—
besgl.

— 100

80

besgl.

besgl.

63 152 152 127

25 102

51 102 — 127

20 51 102

51 — — —
26

305

254

50

1316

bud) für Deutfölanbs Seeintereffen (1914) entnommen. 2Bo für bie ©efdjminbigtett 3toet

gejdjmtnbigfeit, bie $al)l unter bem 23rudjftricf) bie oon bem fdjnellften Sdjiff ber

©djiffen in klammem augefügten 3oi)ten finb einer Tabelle im (Torbett, „Naval
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^anscrfrcuaer „Sdjarnborff" (1906)

ßänge 143,8 m
2Safferoerbrängung .... 11 600

1

©eförninbigfett .... 22,5—23,8 sm
Armierung: 8-21 cm; 6-15 cm; 4 Zpb. 9t.

Sefafcung 764

^an3crfrcuaer „(BneifenatT (1906)

ßänge 143,8 m
SEßafferoerbrängung . . . . 11600 t

©efdjrotnbtgfeit . . , . 22,5—23,8 sm
Armierung: 8-21 cm; 6-15 cm; 4 Ipb. 9t.

SSefaßung 764

(Engl.*ßan3erfreii3er „(Boob fyopt« (1901)

ßänge 152,4 m
SBafferoerbrängung .... 14330 t

©efdjroinbtgfeit . . . 23—24,1 (23) sm
Armierung: 2-23,4 cm; 16-15,2 cm;

2 Zpb. 9t.

Sefafcung . 900

®ngl. ^anjerfreuser „OTotimouffr (1901)

ßänge 134 m
SBafferuerbrängung .... 9960 t

©efdjminbigfett . . . 23—24,7 (22,4) sm

Armierung . . 14-15,2 cm; 2 Xpb. 9t.

SSefafcung 540

/

kleiner Streuer „Ze\ps\%" (1905)

ßänge 110,6 m
SBafferoerbrängung .... 3 250 t

©cfdjtDtnbiflfeit .... 22—23,3 sm

Armierung . . 10-10,5 cm; 2 £pb. 9t.

SBefafcung 303

kleiner ßreuser „©resben" (1907)

ßänge 118 m
2Bafjeroerbrängung .... 3 650 t

@efd)tDtnbtgfeit .... 24—24,5 sm

Armierung . . 12-10,5 cm; 2 Zpb. 9t.

23e[aöung 361

jUli *4
engt, kleiner ^reuaer „(öfasgoro* (1909)

ßänge 131 m
2Bafferoerbrängung .... 4 880 t

©efdjminbiöfeit . . . 25—26,8 (25,3) sm

Armierung: 2-15,2 cm; 10-10.2 cm;

2 Zpb. 9t.

Sefafcung 376

(Engl #ilfsfreu3er „Oftanto*

Armierung: 4-12 cm.
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Die Xorpeboarmterung ber 23rettfeiten mar auf ben beutfdjen unb

englifdjen Sdjiffen ßleic^ ftarf; bic beutfdjen ^an3erfreu3er maren burd)

üjre Ausftattung mit je einem 23ug= unb £)edtorpeborot)r für ben JJall eines

5Bug= unb 5)eo?gefed)ts günftiger gebellt als bic (Begner.

Aud) t)\r\[\d)tl\d) ber Stärf e unb Anorbnung ber ^an^erung fomof)l ber

2Bafferlinie mie ber Artillerie geigten bie beutfd)en *ßan3erfreu3er eine

Überlegenheit, bie befonbers gegenüber „ÜDlonmoutt)" in bie Augen fprang,

bie aber aud) gegenüber „(Boob 5)ope", menngleid) nur in geringem ÜJiafce,

oorfjanben mar. Als mefentlidjer 9tad)teil auf feiten ber britifdjen Sd)tffe

ift bas gefjlen bes Söafferlinienpan^ers im #interfd)iff ju ermähnen, über-

legen maren biefe nur in be^ug auf bie Stärfe ber 93an3erung iijrer

ßommanbotürme1
).

Sei einem S3ergleid) ber ®efed)tsfraft ber ftampffdjtffe ber beiben

(Segner ift fdjlie&ltd) ju berürffid)tigen, ba% bie beutfdjen ^an^erfreuaer

einem bereits im grteben in 2)ienft befinblidjen SBerbanbe angehörten, in

bem fie — entfpredjenb ber in ber beutfdjen ÜDtarine fjerrfdjenben Xrabition

— burd) unermüblidje, aufopfernbfte Arbeit oon Dffoier unb 9ttann nad)

jebem SSefafcungsmedjfel
2
) auf einen f)of>en Ausbilbungsftanb gebradjt unb

auf ü)tn erhalten rourben; aud) erfreuten fid) foroo^l „Sd)arnr)orft" roie

„©neifenau" t)infid)tlid) ifjrer ©djiefcfertigfeit eines befonberen *Rufes in ber

beutfdjen Marine. ^Demgegenüber gehörten „(Boob 5)ope" unb „Sttonmoutt)"

ber II. glotte8
) an, beren SSefafeungen fürs oor Slriegsausbrud) aufgefüllt

roorben roaren. ©inen Ausgfetd) bot tfjnen bie Sefetjung mit lang*

bienenbem Jßerfonal; augerbem Ratten fie feit Sfriegsausbrud) sroei SRonate

3eit gehabt, bie 35efafeungen burd) (Befedjtsübungen 3ufammen3ufd)meif3en

unb bie ©djtefcausbtlbung 3U förbem, roie es nad) bem S3efa^ungsroed)fel

aud) auf bm beutfdjen 6d)tffen mäfjrenb bes 2Rarfd)es gefd)et)en roar.

Der &ampf bev £inien 4
).

Als bie Sonne hinter bem ^orijont 3U oerfdjroinben begann, lieg

(Sraf <5pee fein (Befdjmaber — um 6 Ufjr 20 ÜJtinuten — eine SBenbung

um einen Strid) nad) Steuerborb, auf ben (Begner 3U, ausführen, um ben

Abftanb 3U oerringem, ber 3U biefer Qext 124 hm betrug, unb um bie 93e=

*) 2llles in allem boten fomit bic beutfcfjen Sßanserfreuaer ber w6(fjarnf)orfr«=

klaffe mit 11 600 lonnen gegenüber ber britifdjen „(Boob #ope" mit 14 330 Xonnen

ein 95eifpiel für gana t)eroorrogenbe Ulusnugung ber SSafferoerbrängung gur

©rjielung möglicMt bol)er 2lngrffs= unb SSerteibigunocftätfe.

2
) 3m Öuni 1914 I>atte etma bie #alfte ber SBefafcungen ber ^anserfreuaer ge=

med)felt.

3
) 6iet)e Seite 46/47.

4
) 6iefje t)iex$\x bie ©efedjtsffi^e in Anlage 7.
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fnnberung ber ßinie burd) ben Sdjornfteinraud) unb *ßuloerqualm 3U

milbern; glei^eittg ging er mit ber gafjrt auf 16 Seemeilen. Wad) bem
Untergang ber Sonne — gegen 6 Uf)r 25 Minuten — r;oben fid) bie eng--

lifdjen Sd)iffe gegen ben rotglüljenben meftlid)en #ori3ont als fdjarfe

Sdjattenriffe ab, fo bafj fie ben beutfdjen ®efd)üfefül)rern ein gutes 3iel

boten; bagegen maren bie Umriffe ber beutfdjen ®reu3er gegen ben oon

*Regenmol!en oerbunfelten öftliajen Fimmel nur fdjmer aussumadjen. Der

gegen 6 Uf>r am öftlid)en 5)ori3ont aufgegangene 90tonb war nod) nid)t oolt

unb mürbe burd) 2Bolfen l)äufig oerbetft. 23eibe ßinien bampften fjeftig

arbeitend gegen- 2Binb unb Seegang an; bie beutfdjen $an3erfreU3er

ftampften ftarf unb fajlingerten 5 bis 10° nad) jeber Seite. Die Seen

gingen seitmeife über bie 23ad, Spritjer brangen bis in ben S?ommanbo=

türm, Die Artillerie mar trofebem ooll gebrauchsfähig; aud) bie niebriger

ftetjenben 15 cm=(Sefd)üJ3e maren oermenbungsbereit, menn aud) bie (Be=

fdjüfebebienungen 3eitmeife bis über bie Slnte im 2Baffer ftefyenb arbeiten

mußten, ©raf Spee rjatte ben Gtinbrud, bafc bie grobe See ben englifdjen

$an3erfreu3ern größere Sdjmierigfeiten bereitete als ben beutfdjen; roaf)r=

fdjeinltd) tonnten fie bie nod) tiefer als auf „Sd)amf)orft" liegenbe untere

9teu> ber 15 cm=(Sefd)üt)e nidjt ober nur 3eitmeife oermenben. Sdjroer

arbeiteten bie kleinen Slreuser beiber Seiten. Die Seen ftü^ten fortgefe^t

über 23ad unb Slommanboturm, bas 2ßaffer brang in Strömen burd) bie

Sel)fd)li£e in ben S^ommanboftanb, bie *8eobad)tung bes (Segners, geuer=

leitung unb ©ntfernungsmeffung aufs äußerfte erfdjmerenb. *Bei ber ge=

ringen $euerl)öf)e ber 9Jtittelbedsgefd)ü£e mar oon iljnen aus auf „Dres=

ben" unb „ßeip3ig" bas #ed? ber „©lasgom" überhaupt nid)t, ber SBug

nur 3eitmeilig 3U fernen. 2htd) „©lasgom" ftampfte gan3 außerorbentlid);

ber meiße ®\\d)t ging if)r oft r/od) über bie Sdjornfteine.

Um 6 Uf)r 34 Minuten eröffnete bas beutfdje (Sefd)maber auf Signal

bes StaQöfdnffs auf 104 hm bas geuer auf bie feinblidje ßinie, Sd)iff gegen

Schiff, „ßeip3ig" tyatte „©lasgom" als 3iel, „Dresben", bie insroifdjen an

„ßeipsig" f)erangefd)loffen fyatte, feuerte auf „Dtranto". „Sd)arnf)orft" mar

bereits mit ber brüten Saloe eingefajoffen, mit ber ein Xreffer 3mifd)en bem

oorberen 23,4 cm=@efd)üt)turm unb bem ^ommanboturm ber „®oob $)ope"

mit SSranbmirfung ersielt mürbe. 2tud) „©neifenau" lag nad) menigen

Saloen am Siel; fie fonnte balb nad) ^Beginn bes ©efedjts einen Xreffer

im oorberen (Sefdjüfeturm ber ,,3Jtomnoutf)" beobadjten, ber biefen oöllig

3erftörte unb bas 23orfd)iff in 3Sranb fefete. Sobalb ber erfte Treffer ersielt

mar, ließ (Braf Spee — 6 Ufjr 39 Minuten — feinei Slreuser einen Strid)

nad) *Batfborb, jur ßinie surütf, menben unb ging auf. 12 Seemeilen 5Ö^
herunter.



Der beginn bes ^rtiüeriefampfes. 209

Die englifdjen Sd)iffe eröffneten erft n a d) ben beulten bas JJeuer —
auf etroa 92 lim — , ifjr güfyrer erftrebte babei auf füböftlidjen Surfen

ftarfe 2lnnäl;erung an bie beutfdje ßtnie. „(Boob #ope" fd)og 3unäd)ft nur

mit feiner fd)toeren Artillerie in 6afoen mit50 6efunben3eitunterfd)ieb; bie

DJlittelartillerie fyängte fid) anfdjeinenb an, bod) mürben feine ooden (Saloen

beobad)M, fei es, bafj einige ber erften beutfdjen Xreffer, bie in bas SQlittct=

[d)iff ber „(Boob #ope" fd)lugen, bie SSebienung eines Seiles ber 15 cm=

Kanonen befjinberten, fei es, ba$ bie 15 cm=(Befd)üfee ber unteren Batterie

infolge bes (Seeganges in iljrer 2krroenbungsfäf)igfeit befdjränft maren.

„DJtonmoutl)" fd)of$ anfangs feljr fdjnell unb gefdjtoffen; U)r Saloenfeuer

ging jebod) balb unter ber (Sinmirfung ber 3al)lreid)en Xreffer, bie fie erhielt,

in gefd)üferoeifes geuer über.

©obalb bie beutfdjen ^anaerfreuser fid) eingefdjoffen Ratten, begannen

fie bas SBirfungsfdjiegen mit einer Saloenfolge oon 15 6e!unben. Um eine

[o Ijofje geuergefdmnnbigfeit innehatten 3U fonnen, beburfte es ber An=

ftrengung aller Gräfte ber (Befdjüfebebienungen, bie — roie bie gefamten

3Sefafeungen ber beutfdjen Streuer — mit Segeifterung if)re $ftid)t er=

füllten. Die Sebiemmgsmannfdjaften ber 8,8 cm=@efd)üfee mürben in bie

21 cm=$afematten mit eingeteilt, aud) bie 35ebienung ber ßeegefdjüfee rourbe

3um SJlunitionstransport unb 3ur Ablöfung ber für bas ßaben beftimmten

(Sefdjütmummern Ijerange3ogen. (Betegentlid) rourben bie 21 cm*

©efdjüpebienungen gans burd) bie 9Jlannfd)aften ber fieegefdjü^e unb ber

8,8 einrammen abgelöft, um bauemb bie paffte geuermirfung 3U er3ielen.

9lad) bem (Einfliegen, bas auf „6d)arnf)orft" mit ©prenggranaten, auf

„(Sneifenau" mit ^anserfprenggranaten erfolgte, feuerte bie fdjmere 2lr=

tillerie ber beutfdjen $an3erfreu3er oorrotegenb mit ^ßanserfprenggranaten,

bie mittlere oorrmegenb mit Sprenggranaten. 23on bem Augenblid an,

in bem bie erften Treffer auf „(Boob #ope" unb „SUlonmoutf)" einfdjlugen,

ujaren biefe faft bauernb oon bem beutfdjen geuer eingebeeft. Die Sßirfung

bes geuerorfans, ber auf bie beiben Sd)iffe nieberging, mirb am beften

in bem 23erid)t bes glederoffoiers ber „Sa>arnf)orft", Oberleutnants 3. See

Sfrtoop, gefenn3eid)net, ber bas (Sefedjt aus bem glederftanbe1
) im

SBormars bes beutfdjen Ölaggfd)tffs beobatytete. Aus feinen Ausführungen

feien folgenbe Ijier tüörtfid) roiebergegeben:

»*8 e b a d) t u n g oon Treffern, a) 3m allgemein e n.

(Es fonnten fetjr l)äuftg Treffer beobadjtet roerben, ba in ben meiften gälten

fofort nad) bem Auffd)lag bie ^ünbroirfung ber Sprenggranaten 3ur

!
) 23eobad)tungsftanb im 5Bormars, oon bem aus ber „glecferoffiater" feitlitfie Sage

unb ßängenabftanb ber (Sinf<f)läge ber ©efefjoffe bcs eigenen 6rf)iffes oon bem ßiel

feftftelti („fteeft") unb ber 2lriWerteleitung melbet.

2>«r Rreujerfrieg. I. 14
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©eltung fam. Dies fonnte miebertjolt bei Treffern and) auf ungepanserte

Sd)iffsteile beobad)tet merben. Selbft bei Treffern auf 9ttaft, 3Jcars ufru.

mar ftets ein fefunbenlanges, intenfio rotes aufglimmen 3U feljen. SBurbe

brennbares Material (oermutlid) #013) getroffen, fo flammte Jogieid) eine

beutlid) fid)tbare glamme mit ftarfer braunfarbener IRaudjmolfe auf.

»3n>eimal glaube id) bas auffliegen oon Bereiifcfyaftsmunition beob=

ad)tet 3U Ijaben. Die flamme erfolgte, foroeit \d) beobachtet f)abe, un=

mittelbar nad) bem 2luffd)lagen ber 6prenggranaien unb unterfdjieb fid) oon

ben gemöljnlidjen Bränben burd) ifjren Umfang unb il)re $orm. Diefe

erfcrjien fdjarf umränbert.

»58ei einigen Treffern, oermutlid) Dedstreffern, flogen gunfen in

großem llmfreis auseinander. Xrafen bie (Sefcrjoffe gepanserte Sd)iffs=

teile, fo erfcrjienen fdjarf umränberte, bicf geballte, fdjmarse ©prengroolfen.

»b) Beobachtung e i n 3 e l n e r Treffer, ©in aufnotieren

ober ÜDlerfen ber einseinen Treffer in iljrer d)ronologtfd)en Reihenfolge roar

roegen iljrer großen $at)l unb ^äufigfeit nid)t möglief), bod) entfinne icfj

mief) im einseinen folgenber Xreffer:

»3n tyrem bünnen 23orfd)iffspan3er erhielt „(Soob #ope" einige, oet=

mutlid) fernere Xreffer, gefemi3eid)net burd) fdjroarsc ©prengmolfen. (Ein

Treffer fonnte in ber oberen Brüde, einer im Sölaft etroa 10 m über Detf

unb einer in ber 2ld)terfante bes Bormarfes beobachtet merben, mas jebes=

mal burd) ein fefunbenlanges aufglimmen 3U erfennen roar.

»3m 3Jtittelfd)iff mürbe „(Soob #ope" met)rfad) getroffen, meift mit

Branbroirfung. ©ine ^artufdjerplofion ereignete fid) in S)'6\)e bes britten

Scfjornfteins (oon ad)tem gerechnet), fykx beobachtete \d) and) einen Deds=

treffer. Die gunfen flogen fächerförmig auseinanber. Branbmirfung mürbe

babei nid)t beobachtet. 3n bte 2ld)terbatterie erhielt „©00b #ope" mehrere

Xreffer mit Branbmirfung. ftum Xeif mar im Sd)iffsinnern bas geuer

beutlid) 3U erfennen, bas burd) bie 6eitenfenfter l)inburd)leud)tete.

»Qvoex Treffer gingen ins 2td)terfd)iff in ber Stäfje bes adjteren Xurmes,

erfennbar burd) fdjmarse ©prengmolfen, oermutlid) alfo Xreffer in bte

Mauserung.

»Surmtreffer mürben auf „(Soob i)ope" nid)t beobad)tet, hingegen 3U=

fälligermeife einer in ben oorberen 15 cm=Xurm auf „üöconmoutf)". Die

Sprenggranate blies bie Surmbede ab unb glühte bm £urm, oen bem bie

9Bänbe nod) ftanben, innen oollfommen aus, fo ba$ er ben (Einbrud eines

teffels madjte, aus bem flammen f)erausfd)lugen. 2lud) l)ier muß fid)

roof)l anfdjließenb eine Äartufdjefplofion oon furchtbarer (Seroalt ange=

fdjloffen fjaben, bie ben £urm oon ber Bad berunterfegte; er mürbe nad)f)er

nidjt mebr an feinem $laf3 gefefjen.
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»Sine Salve mit einer ganßen 3at)I oon Treffern Ijabe id) in bie ge=

pokerten unteren Seile bes 2Jcittelfd)iffs gefjen feigen. (Es mar auf etma
70 bis 80 hm. <Sd)wax?>e 6prengmolfen ftiegen auf (oljne Sünbmirfung),
unb bas 2ßaffer fprifete ringsum in (leinen gontänen auf (mof)I oon ge=

borftenen ©efdjoffen, bie am *ßan3er 3erfd)eüten); basmifdjen maren burd)

ifjre 5)öf)e leidet oon jenen 3U unterfdjeibenbe Slur3fd)üffe 31t beobachten. —
»Um 7 Uf)r 20 SJcinuten 1

) traf ein oermutlid) fernerer unb mof)l oon
einer ^anserfprenggranate fjerrüfirenber Dedstreffer bas 6d)iff 3toifd)en

bem 3meiten unb britten Sdjornftein. Das ©efdjog mirb oermutlid) bas
Detf an 23acfborb getroffen unb bann bas 6d)iff quer burdjflogen Ijaben.

^löfelid) flieg nämlid) an ber abgefegten, alfo Steuerborbfeite eine

mächtige geuerfäule bis faft 9Jtaftl)öf)e unb oon 20 bis 30 m breite

empor, oon ber fid) bie Sdjornfteine beutlid) abhoben. Die geuer-

faule erfdjten oon blauroter garbe, bie nad) ben ftänbern 3U nod) meljr

oerblafcte, untermifdjt mit in grüner garbe erfdjeinenben rafetenartigen

Sunfen. Sie trieb eine 2Jlenge oon 6d)iffsteilen aller 21rt empor. (Seräufd)

toar nidjt malzunehmen. Die 9taud)bilbung biefer (S£plofionserfd)emung

mar gering; \ebod) [priest gegen bie Annahme einer Sleffefefplofion ber

Umftanb, bafc bie Sdjornfieine unbefdjäbigt flehen blieben.

»3m gan3en mürben etwa 30 bis 40 Xreffer gegärt, oon benen srnei

£artufd)bränbe unb etwa 15 bis 20 gembtjnlidje 23ränbe fjeroorriefen. Seit*

meife maren 3 bis 4 *Bränbe gletcfoeitig 3U fernen.«

Sftynlid) toie „(Soob #ope" mürbe and) „SJconmoutl)" burd) bie 2Bir!ung

bes beutfdjen 2lrtilieriefeuers 3ugerid)tet. ©egen 6 Uljr 50 Minuten fdjor fie

nad) (Bteuerborb aus ber ßinie unb begann adjteraus 3U faden. Sie fam
oon ba ab nid)t mieber auf <ßofition, fonbern blieb Steuerborb=ad)teraus oon
tyrem glaggfdjiff, bas and) meiterljin Annäherung an bie bent\d)e ßinie

fudjte. 21ud) auf „SJtonmoutl)" muteten mehrere SBränbe; iljr geuer mürbe
gegen 7 Ul)r fdjmädjer, um 7 Ul)r 20 Minuten, nad) (Einbrud) ber Dunfel=

l)eit, ftelite fie es gans ein, fo bafc „©neifenau" if)r geuer nunmehr mit auf

„®oob £)ope" richtete, bie feit 7 Uf)r 15 Minuten mit oerringerter ©e=

fdjminbigfeit fuljr, fo ba% fie 7 Ul)r 20 3toifd)en „©lasgom" unb ber

beulten ßinie ftanb. Das englifdje glaggfdjiff feuerte, menn and) ali=

möfjlid) langfamer unb \d)wäd)ex, weitet, bis bie große um 7 M)r 23 9Jci=

nuten eintretenbe (Ejplofion iljre Artillerie 3um Sd)toeigen bxad)te bis auf

bie beiben 23adborb=ad)teren 15 cm*@efd)ü£e, bie nod) ein paar Sdjufc ab-

gaben, um bann and) 3U oerftummen. Die (Ejplofion feljeint bas 23orfd)tff

ber „®oob £ope" abgefprengt 3U fjaben; bas #interfd)iff, bas burd) ben auf

x
) Wad) ben anbern SBeridjien um 7 Uf)r 23 SDtmuten.

14'
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it)tn weiter mütenben 23ranb nod) einige Seit als fd)mimmenb ertannt mürbe,

mufc gegen 8 Uljr gefunden fein. Um 7 tit)r 26 Minuten fteltten bie beutfdjen

^anaerfreuser, bie nad) bem ©inbrud) ber £unteüieit \i)x Siel nur an bem
2Iufbli^en ber ©efdjüfee unb ben 23ränben Ijatten ausmalen unb nur banad)

bie (Entfernung tjatten beftimmen fönnen, \\)x geuer ein. (Braf Spee Ijatte

um 6 Ufjr 53 Minuten — auf 60 hm 2lbftanb — eine 2Benbung um
einen Strid) nad) 23atfborb, com geinbe ab, ausgeführt, in ber 2In=

nannte, ber (Segner erftrebe fdjnelle 2lnnäl)erung, um auf Xorpebofdmß

3U manövrieren, ba er ben 2lrtilleriefampf als oerloren anfeljen mußte;

bie Stellung, bes Ottonbes in ßee ber beutfdjen ßinie begünftigte ein ber=

artiges 3Jcanööer. 23on 7 Ut)r 5 UJtinuten ab, als fid) bie (Entfernung

nod) metjr, auf 49 lim, verringert fyatte, 30g ber beutfdje güfjrer feine

Sdjiffe, um eine foldje 2lbfid)t bes ©egners mit Sidjerfyeü ju Bereitem,

burd) grabroeifes 2lbjd)roenfen meiter oon ifjm ab. 2)ie gafyrt fyatte er

basu um 7 Utjr auf 14, um 7 Ul)x 13 Minuten auf 17 Seemeilen ert)örjt,

um nad) (Einftellen bes geuers 7 llfjr 28 Minuten roieber auf 12 See=

meilen t)erunter3ugef)en.

2luf bas Signal bes gtaggfdjiffes um 6 Ufjr 34 Minuten fjatte „ßeipsig"

gegen „(Slasgoro", „Bresben" gegen „Dtranto" bas geuer eröffnet. 2)ie

geuerteitung unb (Entfemungsmeffung, bas 2lbfommen ber ©efdjüfefüfyrer

unb bie ^Beobachtung ber 2luffd)läge roaren auf ben in ber See ferner

arbeitenden kleinen Heusern außerorbentlid) erfdjmert; ein regelrechtes

Sdjiefperfarjren fonnte infolge ber fd)led)ten 58eobad)tungsmöglid)feit nidjt

burd)gefüf)rt merben. „©tasgom" erroiberte bas geuer, fonnte aber infoige

ber für fie nod) ungünftigeren 33eleud)tungs= unb 5Seobad)tungsoerl)öltniffe

nur fefyr tangfam fließen.

„Dtranto" breite bereits nad) ber brüten Saloe ber „Dresben" aus

ber ßinie ab, fie fuljr 3unäd)ft ßicfsacfturfe in ßee ber eigenen ßinie unter

häufiger Öinberung ber garjrt, um bas (Einfliegen bes (Segners 3U er*

ferneren, balb nad) 7 Ufjr flot) fie in meftlidjer ^Rtd)tung. Mad) Slusfage

bes (Entfernungsmeffers auf „Bresben" mürbe „Dtranto" einmal getroffen;

oon „ßeipsig" aus mürbe ein *8ranb auf bem ^romenabenbed bes 5)ilfs=

freu3ers bcobad)tet. „ßeipsig" ftellte im ßaufe bes (Sefedjts auf „(Slasgoro"

je einen Xreffer im 93orfd)iff unb am #ecf feft. 9cad) bem SBeridjt bes eng*

tifdjen &reu3ers ging um 6 Ut)r 49 Minuten ein (Sefdjofc ber „ßeip3ig" an

feinem Xurmunterbau in ber oorberen ^ommanbantenfammer 3U *Brud),

olme 3U ejplobieren.
;

Wad) bem 2Iusfd)eren ber „Dtranto" richtete and) „Dresben" tt)r

geuer gegen „(Slasgoro", bie il)re $kU je nad) ben Umftönben mäljlte.

(Segen 7 Uljr feuerte fie, ba fie bie beutfdjen kleinen treuer md)t aus*
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machen fonnte, mit bem oorberen 15 cm=(Sefd)ü£ auf „6d)arnl)orft", mit

bem adjteren auf „(Sneifenau"; fic muft aud) mit ben 10,2 cm=@efd)üfeen

„Sdjarnfjorft" befdjoffen ijaben, ba ein 10,2 cm=®efd)oj3 bort unfrcpiert

im 23orfd)iff gefunben mürbe, ßur3 nad) 7 Ul)r fdjor „ßeipstg", ba bem
^ommanbanten irrtümlid) ein $unffprud)befel)l „2Benbung 8 6trid) nad)

33adborb" gemelbet mürbe, einige 6trid) nad) SBadborb aus, mobei bas

fteuer eingeteilt mürbe. 3)a ber 3?ef)ler fofort bemerft mürbe, fo fonnte

„ßeipsig" mit erster tJatjrt ifyren ?ßlafe unoersüglid) mieber ein-

nehmen. Um biefe 3^* fidjtete „©lasgom" im 9Jlonblid)t einen ber

beiben beutfdjen kleinen Streuer, auf ben fie nun if)r geuer richtete.

@Ietd)3eitig erhielt fie felbft ben erften bebenflidjen Treffer: eine

10,5 cm=6prenggranate burd)fd)lug ifjre 23orbmanb in $)öf)e ber

SBafferlinie über ber SBadborb^äußeren <5d)xaubt unb riß in fie ein

unregelmäßiges ßod) oon fecfjs gug im Quabrat. 3m gangen erhielt

„©lasgom" — nad) Sorbett — im ßaufe bes ©efedjts fünf 2Baffer =

( i n i e n treffer, bie tyr jebod) infolge bes ^orjlenfdwfees nid)t oerl)ängnis=

ooll mürben. „Dresben", bie einmanbfrei eine 6aloe mit Treffern auf

iljrem (Segner beobachtet fjatte, ftellte mit IDunfelmerben, um 7 Ul)r 20 9Jci=

nuten, bas 6aloenfeuer ein; bie (Sefdjüfefüfjrer erhielten aber (Erlaubnis,

auf bie beim 6d)uß aufblifcjenben ©efdjüfee ber „(Slasgom" meiterljin (Einsen

fdjüffe ab3ugeben, fo lange biefe ifyrerfetts nod) feuerte. (Srft als fie fürs

nad) 7 Uljr 30 Minuten bas geuer einftellte, um bie Slufmerffamfeit ber

beutfdjen ßinie nidjt meiter auf fid) 3U 3iel)en, lieg aud) „Bresben" um
7 Uljr 36 9Jcinuten oon ü)r ab. „ßeipsig" fjatte nad) bem 2ßiebereinneljmen

itjres *ßoftens in ber ßinie oon einem erneuten (Einfetteten in ber 2)unfel=

Ijeit Slbftanb genommen, um ben baburd) bebingten 9Jcunitionsaufmanb 3U

oermeiben.

Die XJerfolgung 1
).

©egen 7 tll)r 30 Minuten Ratten bie beutfdjen ^ßanserfreuser if)re

©egner aus 6id)t oerloren. „ÜDconmoutf)", bie ben Shtrsänberungen bes

englifdjen $laggfd)iffs auf bie beutfdje ßinie 3U non etwa 7 Ul)r an ntd)t

meljr gefolgt mar, fonbern etmas meftlidjer gefteuert fjatte, breite gegen

7 Ul)r 35 9Jlinuten auf meftlidjen, gegen 7 1% 45 Minuten auf nörblidjen

$urs, offenbar, um bas 5)e& gegen bie 6ee 3U legen, ba fie im 93orfd)iff

fdjmer befdjäbigt mar unb infolge ber eingebrungenen 2öaffermaffen mit

bem ?8ug tief meg lag. 9cad) einer Mitteilung an „©lasgom" mollte fie

<Sd)u% unter ßanb fudjen. 2)ie SSränbe auf „SDconmoutlj" maren, teilmeife

mol)l burd) bie roäljrenb ber Drehung überfommenben Seen, insmifdjen

J
) ©iefje Ijicrsu bie SBegetarte in Anlage 8.
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erlofdjen. „©lasgom", bie nad) bem 2Iusfd)eren ber „SUlortmoutf)" aus ber

ßinie, 6 Utjr 50 attimtien, suerft smtfdjen bem Stellt) äffer ber beiben eng*

lifdjen *ßan3erfreu3er, fpäter im Slielmaffer ber „90tonmoutt)" gefteuert

batte, folgte 7 llfjr 35 Minuten ber Drehung biefes (Schiffes auf meftlidjen

unb nörblidjen ®urs. Kapitän ßuce fonrtte, als ber SOconb hinter ben 2ßolfen

beroortrat, bie beutfdjen Sireuaer aus oftfüböftlidjer *Rid)tung Ijeranfommen

fefjen. (£r madjte baljer bem $art3erfreu3er bas Signal „geinb folgt uns'' 1
)

unb riet il)m, möglid)ft nad) ftorbroeften aus3umeid)en2
). Da er aber

glaubte, bas fjaoarierte 6d)iff im übrigen nid)t unterftüfeen 3U fonnen, fo

ging er um 8 Ufjr 5 Minuten mit l)ol)er gaf)rt auf norbmeftlidjen Slurs, um
3U entnommen unb, ebenfo mie „Dtranto", Bereinigung mit „CCanopus"

3U erftreben. ®ur3 cor 9 VLtyx beobachtete er, fdjon 17 Seemeilen entfernt,

bie Stieberfämpfung ber „SOflonmoutf)". Die Berfudje ber „©lasgom", mit

„danopus" in funfentelegrapf)ifd)e Berbinbung 3U treten, bemühte ficf)

„Sd)arnl)orft" am 2Ibenb unb mctyrenb ber 9cad)t 3U ftören.

Um 7 llf)r 30 unb nochmals 7 lll)r 37 9Jlinuten erteilte ©raf Spee

ben kleinen £reu3em funfentelegrapljifd) ben 93efef)l 3um Sorpeboangriff

auf ben ©egner, mäljrenb bie $an3erfreu3er, oon 7 Ul)r 33 DJcinuten

an 17 (Seemeilen laufenb, 3unäd)ft nad) SBeften unb bann nad) ©üben

fteuerten, um bie (Segner 3mifd)en fid) unb ben SUconb 3U bringen unb

bie ÜJJcanöoer ber kleinen Streuer nid)t 3U ftören. „Nürnberg" erhielt

8W)r 24 Minuten Mitteilung über ben Stanbort bes fttaggfdjiffs forme

über bie ©efamtlage burd) bie gunffprüctje: „SSeibe englifdjen (Broten

^reu3er fdjmer befd)äbigt. (Ein kleiner $reu3er anfdjeinenb 3iemlid) intatT

— „Seinb verfolgen, £orpeboangriff."

2tuf bas (Signal bes Slaggfrfjiffs ging „ß e i p 3 i g" 3
), bie sunödjft

nod) ber Sd)menfung ber *ßan3erfreu3er auf meftfübmeftlidjen Slurs

gefolgt mar, mit 18 Seemeilen %oi)xt auf SftorbroefouSBeftfurs unb

fteuerte auf ein in biefer *Rid)tung fcfjmad) aussumadjenbes geuer 3U, bas

ber ^ommanbant als oon ber „(Soob #ope" rjerrüfjrenb annahm, (Einsefne

plöfelid) auftretenbe Regenböen befdjränften um biefe 3 e^ miebert)clt bie

Sidjtigfeit; aud) führten bie Schatten ber tiefget)enben fleinen 2ßolfen ge=

legentlid) 3U falfdjen Beobachtungen. 2lls ber ®reu3er bie ©teile, mo ber

$euerfcr)ein beobachtet mar, erreicht t)atte, mar biefer erlofdjen unb oon ber

2
) 9lacf) bem non ber britifdjen Slbmtralität oeröffentltdjten lagebud) ber

„(Slasgoro".

2
) Wad) dorbett.
3
) Stufcer bem btenftlicfjen SBeridjt ftnb ber Säuberung ber Eätigfeit ber „ßetpaig"

t)ier bie Angaben bes Sagebud)s bes Oberleutnants 3. See SBalrer Stf)imig, Sorpebo*

offtgiers ber „ßetpaig", augrunbe gelegt.
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5

ftommanbobrütfe aus nicfjts 3U entbecten. (Erft einige Xage fpäter melbeten

ßeute, bie in jener 9cacf)t auf bem SWittelbetf ber „Seip3ig" bamit befcrjäftigt

geroefen maren, leere Sttunitionspacf'gefäfje» über SSorb 3u roerfen, bas

Sdjiff fei etroa 10 Minuten, nacfjbem es ben norbroeftliefjen Slurs mit l)of)er

gafjrt aufgenommen fjaite, burd) ein £rümmerfelb gefahren; in biefem

Ratten fie SSalfen, Xonnen unb Hängematten geficfjtet, über benen and)

Seicfjen gegangen fjätten. Die Dffoiere, bie auf ber SSrücfe fcrjarf nad)

feinblicfjen Schiffen 2(usgucf fjielten, Ratten oon bem Srümmerfetb in ber

91öf)c bes Scrjiffs nichts roaljrgenommen1
). ^ettungsarÜPeiten tarnen batjer

überhaupt nidjt in $rage. ®ur3 oor 8 llf)r 30 Minuten fidjtete „ßeipsig"

einen 5hrett3er, ber in norbroeftltcfjer 9iid)tung roeg3u{aufen fcfjien. Sie

melbete batjer 8 ilfjr 34 Minuten an „Scrjarntjorft" : „geinb wegläuft

norbroeftlicf)." 33alb \d)lo$ \\d) bem in üftorbroeften geficrjteten ein sroetter

^reu3er an, ber 3unäd)ft für einen (Segner gehalten, fpäter aber als ,f9türn=

berg" erfannt rourbe. Der llmftanb, bafc um 8 llfjr 35 Minuten ein britter

$reu3er in roeftlid)er *Ricf)tung in Sicrjt fam — möglicfyerroetfe „Dresben"

— oeranlagte ben Slommanbanten um 8 Utjr 45 Minuten 3U ber Reibung

an „Scfjarnfjorft" : „Sin 3roifcr/en brei fernblieben Heusern, fteuere Süb=

fübroeft." Wü biefem Shirfe beabfid)tigte er, bie geficfjteten S^rei^er auf bas

eigene (Sros 3U 3iefjen, bas oon 8 llljr 50 3Jcimuten an nörblid)en Shirs fteuerte.

„2) r e s b e n" ging um 7 Utjr 40 Minuten sunäcrjft auf Jübroeftlicfjen

$urs, um ben geinb 3trrifcr/en fict) unb hm SBconb 3U bringen unb um in

eine oorlicrje Stellung 3U bem (Segner 3U fommen, ben fie nod) auf fübiicrjem

Shirfe oermutete. lim 8 lltjr ficfjtete fie in norbroeftlicr/er 9ttci)tung, etroa

60 lim ab, ein Scfjiff, bas auf 9corbroeftfurs breite, matjrfcl) einlief)

„(Slasgoro". „Bresben" folgte iljm auf biefem Shtrs, um eine für ben

lorpebofdwfc günftige Stellung 3U erlangen, oerlor aber ben (Begner balb

aus Sid)t. 3m weiteren Verlaufe ber Verfolgung traf „Bresben" mit

„ßeip3ig" sufammen. Da beibe ^reuser bie oon ber (Segenfeite geseigten

(Srfennungsfignale nicfjt fofort ficfjteten unb beantworteten, gelten fie

einanber 3unäd)ft für (Segner, ernannten einanber aber bei weiterer 2ln-

näfjerung nod) recf)t3eitig, fo bafc ein oon „Bresben" bereits angefe^ter

2lnlauf sum Xorpebofcrmfr nod) abgebrochen roerben tonnte.

„Nürnberg", bie um 4 Ul)r nachmittags etroa 25 Seemeilen oom

beutfdjen (Sros entfernt ftanb, l)ielt auf bas 4 llljr 25 Minuten eingegangene

Sammelfignal bes SlaggfRiffes mit l)ol)er gatjrt auf bas (Sefdmiaber au,

l
) Ser Sommcmbant ber „ßeipgtg" erstell erft am 4. 9tooember Kenntnis oon

biefen Vorgängen, bie er erft banaef) bem ©efrfnoaberfommanbo melbete. Snfolgebeffen

blieb biefes mehrere Xage olme Kenntnis oon bem ^toeifeisfrei am 1. ^ooember er

folgten Untergange ber ,,©oob ftope".
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bas balb oom 2lusgud in Sidjt gemelbet mürbe, gegen 5 U^r 30 9)tinuten

aber nrieber aus Sidjt tarn, (Erft bei (Einbrud) ber Dämmerung mürbe um
6 Ufjr 43 SJtinuten bas 2lufbli£en oon (Befdjüfefeuer red)t ooraus ge*

fidjtet unb nunmehr auf bie fämpfenben fiinien sugeljalten, benen fid)

„Nürnberg'' allmäf)lid) näherte. (Segen 7 Itljr 20 3ftinuten mürbe eine

heftige (Esplofion in ber redjts fafjrenben fernblieben ßinie, 3mifd)en 7 Urjr

30 unb 7 \lt)x 45 Minuten bas Sdjmäcrjermerben unb SSerftummen bes

©efd)ü£feuers beobachtet. Söäfjrenb bes ©efedjtes mürben bie funfen*

tefegrapf)ifd)en ÜDcctnöoerfignale bes $laggfd)iffes trot$ englifdjer Störungen

einmanbfrei gehört. 23on 7 U^r 30 Minuten an mürbe ber mieberrjolte

*8efef)I bes $laggfd)iffes aum Xorpeboangriff ber kleinen ^reuaer ab*

genommen; um 8 Ufjr 25 Spinnten traf ber gunffprud)befel)l für „9lürn=

berg" 1
) ein.

Wü meftfübmeftlidjem Slurs auf ben $unft sufteuernb, an bem sulefet

(Sefdjüfefeuer beobachtet mar, fidjtete „Nürnberg" um 81% 5 9Jiinuten

etroa fünf Strid) an Steuerborb eine 9taud)molfe, ber fie mit norbmeftltdjem

Shtrfe folgte. SBalb barauf tarn oier Strid) an Steuerborb eine sroeite

*Raud)molfe, ein Slreuser mit brei Sdjornfteinen, in Sidjt. Da biefer ßuerft

für „Dresben" ober „ßeipsig" gehalten rourbe, oerfolgte „Nürnberg" roeiter

bas suerft gefidjtete gafjrseug, mit „äufterfter ßraft" laufenb. Die (Ent=

fernung naljm jebod) fdjnell 3U, unb bie <Kaud)molfe (oermutlid) „©lasgom")

oerfdjmanb in norbmeftlidjer *Rid)tung. Das smeite ber gefidjteten %aljx=

3euge rjatte auf 2Tnruf fein (Erfennungsfignal geseigt; es fteuerte nad) ber

Beobachtung oon „Nürnberg" ungefähr ben gleiten Slurs roie biefe. 3U
ber S^it, als bie 3unäd)ft oon „Nürnberg" gejagte 9taud)molfe aus Sidjt

fam, erfolgte auf bem smeiten gafjrseug ein Dampfausbrud); es legte fid)

etroa 5°, fpäter 10 bis 15° nad) SSadborb über. 2lud) naljm nunmehr feine

©efdjroinbigfeit, bie bis bafjin beträchtlich geroefen mar, mefentlid) ab; es

änberte Slurs auf „Nürnberg" 3u, bie iljrerfeits mit norböftltdjem fturfe

auf ben Heuser 3ubret)te unb bicfjt an irm f)eranf)ielt, ifjn babei an SSadborb

taffenb. Obgleich er auf meljrfadjes &'wn ber (Erfennungsfignale nidjt

geantroortet Ijatte, Ijielt ber tommanbant ber „Nürnberg", Kapitän 3. See

0. Sdjönberg, es bod) für erforberlid), sunädjft fefouftelten, ob er md)t etroa

einen im (Sefeajt Ijaoarierten beutfcr)en Heuser oor fid) fjabe. (Erft nad)

Beleudjten mit ben Sdjeinro erfern auf geringe (Entfernung, lieg fid) erfennen,

bog bas Sdjiff ber englifdje ®reit3er ,,3Jconmoutr/' mar, ber nod) mit ge=

festen Xoppftaggen fufjr unb beffen oorberer 15 cm=(Sefd)üöturm fehlte; er

leuchtete oorn mit einem fleinen Sdjemmerfer, feine 9Jiafd)incn arbeiteten,

) 6ief)e 6ette 214
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feine 9hibereinrid)tung mar anfdjeinenb unbefcfjäbigt, benn er breite bis

Sulefet fd)nelt. 2)a bie beleuchtete glagge nidjt niebergeljolt mürbe, fo liefe

ber Slommanbant ber „Nürnberg" gegen 8 Uf)r 50 Minuten bas 21rtillerie=

feuer auf 10 bis 6 hm eröffnen, ©in aus bem 23atfborbtorpeborof)r ber

„üftürnberg" im 2Tbbref)en gefeuerter Xorpebo traf x\\d)t, ba er üermutlid)

infolge ftarfer £iefenfct)manfung unter bem Ste* f)inburd)ging. 2)a ber

(Begner bas JJeuer nidjt ermiberte, fo mürbe es aud) oon „Nürnberg"

oorübergeljenb eingeteilt, bie ©djeinmerfer mürben geblenbet. Da „9!Jcon=

moutl)" jebod) bie flagge aud) jefet ntd)t nieberljolte, oielmetjr mteberum

auf „Nürnberg" 3ubref)te, fei es, um biefe 3U rammen, fei es, um bie

6teuerborbgefd)ü£e 3um fragen 3U bringen, fo eröffnete Kapitän 3. 6ee

v. Sdjönberg oon neuem bas geuer, breite mit l)o^er $af)rt f)inter bem

#etf ber ,,9Jconmoutl)" auf unb braute bie ©teuerborbfeite ins ©efedjt.

Durrf) bas 21rtilleriefeuer mürben bie ungefaßten leile ber *8orbmanb

unb bas Decf ber „ÜUconmoutl)" aufgeriffen, bas Sdjiff legte fid) mein* unb

mefjr über, bis es 8 Ufn* 58 Minuten langfam fenterte unb mit meljenben

flaggen unterging, (Erft nadjträglid) erfuhr Kapitän 3. 6ee 0. 6d)ön=

berg, ba$ ^mei auf ber 5)ütte ftefjenbe Dffoiere tjörten, mie bie Dffoiere

ber ,,9Jconmoutl)" beim ^eranfommen ber „Nürnberg" bemüht maren, bie

anfdjeinenb beim ßecfftopfen befd)äftigten 9Jcannfd)aften mit ben Batterie*

pfeifen an bie ®efd)üfee 3U rufen. 2ln eine Rettung ber Befafeung bes

untergefjenben 6d)iffes fonnte ber Slommanbant ber „Nürnberg" nid)t

benfen, benn einmal mar ttjm fä>n mäljrenb ber Dliebertämpfung ber

,,9Jconmoutl)" bie 2lnnäl)erung oon *Raud)molfen aus smei üerfdn'ebenen

*Rid)tungen gemelbet, bie er — nad) bem Samffprud) ber „Sdjarnljorft"

— für „(Boob 5)ope" unb „(Slasgom" galten mußte, ferner aber mar ein

Sumafferbringen ber eingefdjmungenen, an Decf eingefefeten unb für bas

®efed)t mit Sßaffer gefüllten *8oote bei ber fpdjgefjenben 6ee niäjt

möglid)1
).

Um 9 Utjr 15 Minuten melbete „Nürnberg" burd) guntfprud) an bas

gfaggfd)iff: „fyabe feinblidjen *ßan3erfreu3er 3um Sinfen gebradjt", morauf

(Sraf Spee mit bem Signal antmortete: »Braoo, „Nürnberg". ©e=

fd)maberd)ef.«

Wad) bem Untergang ber „SJconmoutl)'' fteuerte „Nürnberg" auf bie

') Die engUjrf)e treffe $at, obwohl biefe Xatfadjen befannt maren, bie Unter*

lafjung ocn *Rettungsoerfud)en in ber Sd)lad)t bei Goronel in übelfter SSeife aur

S.timmungsmcdje gegen bie beutfcf)c Kriegführung ausgenutzt. Dffiaiere ber „(Slasgou)"

l)aben gegenüber geretteten Öfteren bes StreuaergefdjtDabers augegeben, ba& SRettungs*

oerfu^e am 1. Dtooember umnögüd) maren; aud) bas englifdje Seefriegsroerf gibt an,

bafj bie See au fjod; ging, als bah bie 93oote ber „Nürnberg" Ratten gefiert werben

fönnen.
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nädjfte, 6übfübmeft peilenbe Dtoudjmotfe 3U. Um 9 1% 30 Minuten

mürben in iljr „Sd)arnf)orft" unb „©neifenau" feftgeftellt, bie oon 8 Ufjr

50 Minuten an auf bas im Sorben gefidjtete ©efdjüfefeuer mit ^oljer fiafyxt

3ugel)alten fjatten. ©ine meitere an Steuerborb fid) näfjernbe IRaudjmollie

mürbe als „Bresben" ausgemalt.

Um 9 Ufjr 50 9Jiinuten gingen bie ^ßanserfreuger auf norbnorböftlidjen

Shtrs. Sie kleinen Slreuser erhielten gegen 10 Uljr burd) ^unffprud) folgeu=

ben neuen S8efel)l: »kleine Slreuaer Hufffärungslinie bilben. ?ßan3erfreu3er

als Unterftüfeungsgruppe fjinter ber Seilte ber Sfufftärungslinie. „9
flürn=

berg" *Rid)tungsfd)iff. Slurs 23° red)tmeifenb. 2tbftänbe in ber 2lufflärungs=

linie 5 (Seemeilen. 2BäI)renb bes Hustegens 18 6eemetlen, nad)I)er 10 6ee=

meilen laufen, ftriegsmadje gefjen.« 3n ber banad) gebilbeten Formation

mürbe um 11 Ufjr abenbs mit 10 Seemeilen ftafyxt ber 30tarfd) entlang ber

Stufte nad) Sorben angetreten.

2tts am folgenben Vormittag nad) bem Sammeln ber kleinen Heuser

aus ber 21ufflärungslinie bas glaggfdjiff an ber fiinie aufbampfte, brachten

bie SBefafeungen bem fiegreidjen güfirer brei fturras aus. ©raf 6pee

richtete barauf an bas ©efdjmaber bas gfaggenfignal: „OJtit ©ottes 5)ilfe

ein fdjöner Sieg,, 3U bem id) ben SSefafeungen meine Hnerfennung unb

©lüdmünfdje ausfpredje."

Das (Ergebnis ber Sd)lad)t

3n bem ®efed)t mar „Sd)arnf)orft" nur 3meimal, „©neifenau" oier=

mal oon feinbüßen ©efdjoffen getroffen; „Sdjarnljorft" fjatte feine 23er=

munbeten, „©neifenau" 3mei ßeidjtoermunbete, auf ben kleinen tre^ern

maren feinerlei SBerlufte unb 5Sefd)äbigungen eingetreten.

2(uf „Sdjarnfjorft" fjatte ein 10,2 cm^efdjoß1
) bie Steuerborb=*8orb=

manb im gmifdjenbed burd)fd)lagen unb mar nad) oerfd)iebentIid)er 2lb=

lenfung beim aufprallen ober Durd)fd)lagen oon SBänben unfrepiert in

einer SSacfsÜfte liegen geblieben, ©in 7,6 em=©efd)of3 l)atte ben oberen

Seif bes brüten Sdjornfteins burd)fd)lagen, oljne 3U frepieren. Slugerbem

Ratten Sprengftücfe an brei ©teilen bie 23orbmanb Ieid)t eingebeult, unb

mar burd) Hbfdjiegen eines ber brei 9tfeberfüf)rungsbräf)te bes großen

JJunfentefegrapfjienefees r>orübergef)enb Sd)iffsfd)luf$ bes SSatfborb großen

Üftefees unb bes fleinen 9Zefees uerurfadjt.

21uf „©neifenau" brang ber erfte Xreffer, offenbar eine 6d)mar3=

puloergranate, an Steuerborb 00m burd) bie 23orbmanb über bem ©ürtel*

panser ein unb frepierte unter 55ranbroirfung. 2>er ©efdjoßfopf trat

l

) $on „©lasgoiD"; fiefje (Seite 213«
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nad) Durd)fd)fagen oerfdjiebener SRäume an SBadborb in gleidjer #öl)e

roieber aus, ofjne mefentlidjen 6d)aben 31t tun. (Ein 23eobad)ter ber ßecf=

mer^r trmrbe burd) 6tid)flammen Beriefet, ©in 3tt>eites ®efd)0J3 traf

ben 23ormars an ber 6teuerborb=23orrante, 6prengftüde banon burd)=

fdjlugen bas SSatfborb=gotfftag unb bic $af)rtballeinen an *8atfborb forme

bie 53atfborb=Sft)mmanbQbrüde nad) ber Snftrumentenfammer; ein Spreng*

ftüd oerlefete auf ber $ommant)obrüde ben Dberfteuermannsmaat üülanfel

leidjt an ber ftanb. 2)er britte Treffer fdjlug gegen ben Dberbedsfafematt=

panier ber Steuerborb=ad)teren Slafematte olme bemerfensroerte folgen.

(Ein inertes ©efdjofc traf ben adjteren 21 cm^Xurm1
); es frepierte ^roifdjen

^arbeite unb Sd)ufebfed) unb erßeugte einen leidjten 23ranb im Xurm=

unterbau. Durd) Verbiegen bes 6dmfebled)es am Xurm flemmte Mefer für

fur3e 3 e^; Sprengftüde oerurfadjten unbebeutenbe 6d)äben.

3)er Ottunitionsöerbraud) ber beutfdjen ^reuger in ber

Sd)lad)t betrug für:

„Sdjarnftorft"

„©neifenau" „Cetp3tg" „Bresben"Gs oer=

blieben

an Borb

berg"

21 cm*6prenggranaten .

21 cm**ßan3erfprenggra»

naten

188

234

115

245 244

— — —

15 cm*6prenggranaten .

15 cm=$an3erfprenggra»

naten

148

67

443

627

198

10,5 cm=6prenggranaten

21 cm=6tat)loollgefd)offe

.

15 cm-Sdjrapneüs ....

— 195

30

—
407 102 135

Snnerfjalb oon etroa 50 9Jlinuten Ratten bie beutfdjen $an3erfreu3er

bei ungünftigen Seerjerfjältniffen burd) il)r 2(rtiUeriefeuer ifjre (Segner

aufjer ©efedjt gefetjt, olme felbft irgenbeinen roefentlid)en ©djaben 3U

erleiben. 2)ie llrfadje für einen fo überroältigenben (Erfolg rann feines*

roegs allein in ber materiellen Überlegenheit ber beiben beutfdjen Sdjiffe

gefunben werben, roie fie bei bem SSergleid) ber beiberfeitigen ©efed)ts=

ftärfen
2

) feftgeftellt ift; biefer augergeroöl)nlid)e (Erfolg grünbet ficr) oiel=

mefyr auf bas 3ufammentmrfen einer gansen *Reu> uon $aftoren, unter

benen bie rjeroorragenbe taftifdje güfjrung bes beutfdjen (Sefdjroab ers,

*) yiad) Sorbett ftammte bies (Beftfjofc, eine 15,2 cm*ßnbbUgranate, oon „©fasgoto";

nad) ^Beobachtung ber „ßeip3tg"*Offi3tere mar es oon „SRonmouU)" gefeuert, roäfjrenb

bie 15,2 cm=2luffd)fäge ber „©fasgoro" 311 biefer 3eit um „ßeip3tg" tyerum lagen,
3
) Sietje Seite 204 ff.
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bie oorsüglidje 6dmlung ber Artillerieleitungen fomie bie ausgeseidmete

<5d)ief3= unb allgemeine ®efed)tsausbilbung ber gefamten Vefatmngen

ber beutfdjen Sireuser im Vorbergrunbe fteljen, mäfjrenb bie materielle

Überlegenheit gegenüber biefen 2Sorsügen nur eine untergeorbnete [Holle

fpielen fonnte. Aud) mit iljren — auf „(Soob #ope" um ein meniges,

auf ,,9ttonmoutl)" um etmas meljr als bie Hälfte — unterlegenen ®e*

fdjoßgemidjten fjätten bie englifdjen *Pan3erfreu3er, insbefonberc mit ifjrer

ÜJtittelartillerie, ben beutfdjen aud) unter ben für bie britifdje ßinie un=

günftigen artillerietaftifdjen 23erf)ältniffen ert)eblid)e, mit einigem ©lud1

bei bem ferneren 5Better trielleidjt fogar oerl)ängnist)olle 23efd)äbigungen

beibringen fönnen, menn nid)t fdjon bie erften Salden ber oorsüglid)

gefcr)ulten beutfdjen Artillerie iljre ßiele erfaßt unb bort Vranb unb

^erftörung oerurfad)t fyätten, elje nod) ber erfte 6dmf3 3ur (Ermiberung

gefeuert mar. 60 maren bie (Englänber gesmungen, bas (Einfliegen üjrer

Artillerie, bie ©runblage für bas Söirfungsfdjieften, fdjon unter bem (Sin*

brutf ber ftarfen beutfdjen Feuerüberlegenheit burd^ufüljren. 23teIIeicf>t

Ratten fdjon oor biefem (Einfdjiefcen ober bei feinem beginn bie erften beutfdjen

Xreffer — auf „@oob #ope" 3. 35. ber Treffer smifdjen oorberem ©efd)ü£=

türm unb Hommanboturm — bie Artillerieleitung felbft in 9ttitleibenfd)aft

gesogen. 9lur auf foldje 2ßeife märe es 3U erklären, bafr ben englifdjen

^an3erfreu3ern j e b e r , aud) ber fleinfte artilleriftifdje (Erfolg oer=

fagt blieb.

3n ber Sd)lad)t bei (Eoronel gelang es bem beutfdjen (Befdm>aberd)ef,

burd) feine Stftanöuer fein taftifdjes 3i e *> oie Veljauptung feiner

(Stellung 3mifd)en bem ©egner unb ber neutralen Hüfte, bie Vermeibung

ber ßeeftellung unb ben beginn bes Artilleriegefed)ts erft nad) 6onnen=

Untergang, ber il)m ben Vorteil ber günftigeren Veleudjtung bradjte, in

oollem Umfange 3U t)ermir!lirf)en. Db nid)t Abmiral (Erabotf burd)

energifdje Vemegungen 3ur Verringerung bes Abftanbes gegen 5 Ufyr

30 Minuten ober burd) eine Steljrrmenbung ober =fd)menfung einen

früheren beginn bes geuergefed)tes mit sunädjft befferen Ausfidjten für

feine Artillerie fjätte ersmingen fönnen, läßt fid) l)eute nur fdjmer be=

urteilen; es liegt jebenfalls fein ©runb 3U ber Annahme oor, bog bie eng=

lifdje 23 e r b a n b s gefdjminbigf eit geringer als bie beutfa> mar; bie

9tüdfid)tnaf)me auf bie langfamere „Dtranto" burfte feine Stolle fpielen,

menn es galt, bie Artilleriemirfung ber $an3ertreu3er 3U erl)öl)en. Dag

Abmiral drabot! bei ber Auffaffung, bie er oon ber il)m burd) bie Abmira=

lität gefteltten Aufgabe fyatte, fid) nid)t basu entfdjlie&en modjte, bas ®e=

fedjt am Abenb bes 1. 9tot>ember ab3Ulel)nen, um 3unäd)ft in bet %lad)t

bie Vereinigung mit „danopus" gu Policen — fofern er ein foldjes
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ÜDcanöoer für burcfjfüfyrbar t)iclt — , ift com Stanbpunft bes britifdjen 2lb s

mtrqls burdjaus 3U oerftefjen.

2lud) ft r a t e g i
f
d) fjatte ©raf Spee mit bem Siege bei (Toronel

fein oorläufiges 3 i e * erreicht. (£r t)atte bamit bie Seefyerrfdjaft an

ber 2Beftfüfte oon Sübamerifa für eine gemiffe &\t errungen; aud) an

bem füblidjen Seil ber Oftfüfte befanben fid) 3unäd)ft nicfjt genügenb ftarte

feinbltdje Streitfrage; um üim biefe ernftlid) ftreitig 3U madjen. (£s mar

iljm gelungen, tro£ bes 58efanntmerbens fetner allgemeinen 9Jcarf<f)=

ridjtung feinen ©egner burd) moljlüberlegte unb gefdjtcft burd)gefüt)rte

2ftaj3nal)men über bas beabfidjtigte 9Jcarfd)3iel im ungeroiffen 3U laffen,

fo bafc er, felbft über 2Irt unb $di)l & er 3U ermartenben feinblidjen Streit*

fräfte ausreidjenb unterrichtet, beim 3u f
ammentreffen mit biefen in über*

legener Stärfe auftreten tonnte. Die fd)on ge[d)ilberten Sd)mäd)en ber

britifdjen Strategie erleichterten if)m feine Aufgabe nid)t unmefentlid).

5)ie burd) ben Steg errungene SBemegungsfreitjeit ermöglichte es bem

©rafen Spee, bie Sßerforgung feines ®efd)mabers in ben fübmeftameri=

faniferjen ©emäffern ofme Störung feitens bes (Segners burdföufürjren unb

baburd) bie ©runblage für neue Operationen 3U fdjaffen; fie erlaubte itrm

ferner, — 3um erftenmal feit Kriegsausbruch — mit einer beutfdjen 2lus=

lanbsoertretung perfönlidje SSerbtnbung 3U fucfjen, um ein llares, burd) bie

feinblidje ßügenpropaganba möglidjft ungetrübtes 25ilb t)on ber ©e[amt=

friegs= unb politifdjen Sage 3U erhalten unb banad) forme, menn möglich,

aud) im unmittelbaren Iftadjridjtenaustaufd) mit bem 2lbmiralftab bie 2lrt

feiner 3utünftigen Operationen 3U beftimmen.

23om allgemein m i l i t ä r p l i t i fd) e n S t a n b p u n ! t be=

txatytet, bebeutet ber Steg oon (Coronet meit meljr als eine gemonnene

Sd)tad)t fd)led)tl)in. (Es mar bas erfte 90cat im SQßeitfrieg, ba$ beutfdje unb

englifdje Streitfrage gleicher Sd)iffstnpen einanber in offener See[d)lad)t

in ber fiinie gegenüberftanben. Söcit bem überroäitigenben (Erfolg bes

beutfdjen ©efdjroabers traf bas englifdje *ßreftige 3ur See ber empfinb=

iidjfte Sd)lag, ben es feit merjr als einem Satyrljunbert empfangen. 2)ie

Sage oon ber Unbefiegbarfeit ber englifdjen glotte mar burd) biefen

Sdjlagjcfjonungslos serftört, ber 9Utf ©ro&britanniens als erfte Seemacht

ber 2öelt aufs fdjroerfte erfdjüttert. 3n meld)em Umfange biefer moraliferje

(Erfolg fid) geltenb madjte, baoon gab bie treffe aller ßönber 3U jener 3 eü

ein anfd)aulid)es 3Stlb. SSon befonberer SBebeutung für bie beutfdje $olitif

unb Kriegführung mar biefe SBirfung naturgemäß in ben neutraten

ßänbern, bie oon jefjer gemöfmt maren, bas englifdje ^reftige 3ur See als

etroas ©egebenes fjinsunerjmen. 2)em Kreusergefdjmaber felbft fam fie

unmittelbar baburd) ju ftatten, bafc infolge ber Scrjroädmng bes englifdjen
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unb ber Stärhmg bes beutfdjen 2lnfeljens in ben fübamerifanifdjen

Staaten bie Besorgung ber beutfdjen Streitfrage in ber Seit nad) ber

Sd)lad)t erleichtert mürbe unb bie Begebungen ber britifdjen amtlichen

unb prioaten Greife, ber Berforgung burd) Borftellungen bei ben *Re=

gierungen unb burd) Ausübung bes Terrors Sdjmierigfeiten 3U bereiten,

fdjeiterten.

©ine unmittelbare unb nachhaltige 2B i r f u n g übte ber Sieg bes

ßreusergefdjmabers auf ben $) a n b e l an ber SBeftfüfte Sübamerifas

unb barüber hinaus in gemiffem Umfange and) an ber Dftfüfte aus. Der

fyanbel an ber Mfte oon $eru, ber mie berjenige ber d)ilenifd)en See*

fjäfen oor bem Kriege f)auptfäd)lid) burd) beutfdje unb englifdje, feit Slriegs=

beginn faft ausfdjließlid) burd) britifdje Sdjiffe oermittelt mürbe, tjatte be=

reite (Enbe September unb mäljrenb ber erften Hälfte bes Oftober infolge

bes (Srfdjeinens ber „ßeipaig" in ben peruanifdjen (Semäffern
1

) füll ge=

legen; ebenfo maren nad) bem Befanntmerben ber Slnmefenfyeit ber „Dres=

ben" in ben djilenifdjen (Bemäffern
2
) (Enbe September bort oorübergefjenb

Stockungen in bem britifdjen Sd)iffsoerfef)r eingetreten. Sdjon bas 3U=

fammentreffen bes 5)ilfsfreuäers „$rin3 (Eitel griebrid)" mit bem britifdjen

Dampfer „(Eolufa" oor Balparatfo am 1. üftooember tyatti 3ur golge gehabt,

bafc alle britifdjen Sdjiffe in biefem ftafen feftgetjalten mürben. Die 9cad)=

rid)t oon bem beutfdjen Siege bei (Eoronel bemirfte fofort bie (Einteilung

bes britifdjen Sdjiffsoerfeljrs oon Manama bis ^unta Irenas3
). 2lud)

nad) ber 2lbfarjrt bes beutfdjen ©efdjmabers aus Balparaifo am 4. 9co*

oember blieb 3unäd)ft ber gefamte Überfee= unb Slüftenoerfeljr ber 2Beft=

füfte gelähmt. Nad) bem Eintreffen ber 9tad)rid)t oon (Eoronel in (Englanb

mürbe bie 2lbfaljrt ber Dampfer nad) ben #äfen ber 2Beftfüfte 3unäd)ft

fjintangerjalten; felbft für Berfd)iffungen oon 9cem ?)orf nad) (Ef)ile unb

*ßeru fliegen bie Berfictyerungsprämien auf 6 o. 5). Die Beforgnis, bas

£reu3ergefd)maber tonnte einen Angriff auf ben $)anbelsoerfel)r oor bem

ßa *ßlata ausführen, in Berbinbung mit neuen 9tad)rid)ien über bie Xötig=

feit ber „^arlsrufje" ließ bie britifdjen Sdjiffsfapitäne ein (Erfudjen an bie

2U)miralität in (Ermägung sieben, ba$ smeimal im Monat triegsfdjiffs=

geleit für bie britifdjen #anbelsfdjiffe beim Einlaufen in ben ßa $lata

unb beim auslaufen geftellt merben mödjte. (Erft bie Bereinigung ber

britifdjen Streitfrage bes 2lbmirals Stobbari oor SJlonteoibeo bradjte

mieber einige Beruhigung in bie fjanbelsfreife, fo baß bie ©efafjr einer

*) 6tel)c 2lb[a)nttt V über bie Sätigfett ber „ßetpaig".

2
) Sielje 2lbfdjnitt VI über bie £ätigfeit ber „Bresben".
3
) #ier finb bie Angaben oon (£. (E. %at)U, ©eabome £rabe, 93ol. I. Xlje (Eruifer

^ßeriob, gugrunbe gelegt.
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emftlidjen Unterbrechung ber ßebensmittelaufuljr aus ^ceU'Seeilanb 1
) unb

bem ßa $lata=@ebiet gemilbert mürbe.
s2lud) im meiteren Verlauf bes ÜKooember blieben bie *Befd)ränfungen

bes britifdjen Sd)iffsoerfel)rs an ber Sßeftfüfte mit einigen ÜDcilberungen

aufrechterhalten: 3n SSalparaifo unb ben {üblicheren #äfen bis tyunta

Irenas mürben alle britifcfjen $at)r3euge feftge^alten. 3n 2lntofagafta,

an ber norbdjilenifdjen tüfte, gemattete ber britifdje Slonful bie 2lbfat>rt

ber Sdjiffe, ausgenommen Segelfdn'ffe, nur menn fie oor Xagesanbrud)

in See gingen, ftcf) in ben neutralen ^orjeitsgemäffern gelten unb nacfjts

ftets einen #afen anliefen. 3n ben #äfen oon $eru unb (Ecuabor mürbe

ber Sd)iffsoerfel)r amtlid) meiterljin nid)t eingefcrjränft, jebod) lieg bie

Pacific Steam -ftaoigation (£o. ifjre Dampfer, bie ben £üftenoerfel)r

in (Eijile unb $eru su einem roefentließen Xeil oermittelten, nidjt ausfahren.

Sieben große Sdjiffe biefer ßinie mit 49 572 23r. *R. X. unb fünf iijrer

Slüftenbampfer lagen an ber 2Beft!üfte auf; „Ortega", bie am 23. $to=

oember ausreifenb in 9ftonteoibeo eintraf, unterbrach bort iljre %a\)xt.

3m gansen mürben 100 000 Xonnen britifcrjen Schiffsraumes in DOlit-

leibenfdjaft gesogen.

Sie Solge biefer SBefdjränfung ber britifdjen Sdnffaljrt an ber 2Beft=

füfte oon Sübamerifa mar bie faft oöllige (Einteilung ber 21usful)r oon

Tupfer, Slupferers unb 3^ner3 nö$ Großbritannien; aucf) bie 23er=

fdn'ffung oon 21lpafa=2ßolle aus Sßeru, bie fdjon burd) bie Xätigfeit ber

„ßeipsig" erfjeblid) beeinträchtigt mar, blieb ftar! im JRücfftanbe. 2ßäi)renb

bie Kämpfer, bie aus ben $)äfen oon 9corb=?Peru nad) (Engianb beftimmt

maren, ben $anama=^anal benutzen fonnten, olnie allsu große (Sefafjr 5U

laufen, mar ber cfjilenifcfje 5)anbel auf ben Straßen nad) bem Slanal in

gleicher 2Beife gefäljrbet tote auf ben burd) bie 2Jlagellan=Straße fityrenben

2ßegen. Sa neutraler Schiffsraum nur in unbebeutenbem SJcaße 3ur 23er=

fügung ftanb, fo mar es unmöglid), größere beengen Salpeter nad) (Eng=

lanb ober ben bereinigten Staaten oon Slmerifa ju oerfdjiffen. Sabuxd)

mürbe bie l)auptfäd)licrjfte Snbuftrie Stiles, bie fd)on burd} ben Serluft

bes beutfdjen 931ar!tes ftarf gelitten Ijatte, ferner gefdjäbigt; oon 134

ftabrifen, bie im Suli in betrieb gemefen maren, arbeiteten nur nod) 43,

ber 3U9 oer Arbeiter oon ber $üfte nad) bem Snnern erfdjmerte aubem

eine fpätere 2ßieberinbetriebnal)me ber gefdjtoffenen gabrifen. 2)ie oer=

minberte Slauffraft bes ßanbes, ber Fortfall bes beutfdjen 5)anbels unb

bie (Sinftellung ber britifdjen Sdjiffafjrt befdjränften bie (Einfuhr, fo baß mit

®ol)len= unb ^rad)traummangel für bie fommenbe Qeit gerechnet merben

) Über Stap #orn.
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mufete. Sßcüjrenb ber #anbel oon (£rjile unb $eru in erfter ßinie betroffen

mürbe, beeinträchtigte bie llngemiferjeit, bie f)infid)tlicrj ber >Bemegungen

bes beutfcrjen 5treu3ergefcf)raabers nad) bem SSerlaffcn S3alparaifos I)errfrf)te,

aurf) in ferner üegenben Mftengebieten ben #anbel unb 93erfef)r. 60
mürben auf (Srunb eines (Serücrjtes über ein Seegefecht, bas 3roijd)cn

„Nürnberg" unb „ßeip3ig" einerfeits fomie „Diainbom" unb „DJcontcalm"

anberfeits an ber Slüfte oon Oregon ftattgefunben Ijaben follte, eine 2ln=

3af)l oon Sampfern aud) in ben norbpasififcrjen #äfen für einige $e\t feft--

geljalten.

Gtrft als bis (Enbe Dtooember feine üftacrjricrjt oon bem Verbleib bes

$reu3ergefcf)trjabers eingegangen mar, überliefe bie SIbmiralitöt ben $on=

fularbefjörben bie ©ntfdjeibung barüber, ob unb in melcrjem Umfange in

ben oerfcrjiebenen Mftengegenben ber ©djiffsoerf'erjr mieber aufgenommen

roerben tonnte. 2lm 26. 9cooember ging ber erfte Dampfer oon 23alpa=

raifo ab, unb gleichzeitig mürbe ber Sd)iffsoerfer;r in ben £)äfen oon 9iorb=

(Efjile unb $eru freigegeben. (Erft gegen Anfang Desember begannen bie

SSertjältniffe an ber 2Beftfüfte ©übamerifas fid) ben normalen mieber 3U

nähern, um bann nod) einmal burcrj bas (Srfcrjeinen bes „grinsen (Eitel

iJriebrid)" oor 2klparaifo am 3. Desember unb bie gortnalnne bes

britifd)en Sampfers „drjarcas" burd) biefen öilfsfreuser einen *Küdfd)tag

3U erleiben.

©erücrjte, bafe (Braf 6pee in bm 2(ilantifd)en 03ean eingetreten fei unb

bafe 3mei beutfdje Scrjlacfjttreuer aus ber Dtorbfee ausgebrochen feien,

um fid) mit irjm 3U oereinigen, übten (Enbe Sftooember einen merfbaren (Ein=

flufe auf ben SSerficrjerungsmarft aus. 2fm 27. üftooember erhielten alle

englifcrjen Dampfer in üftonteoibeo 23efel)I, nid)t auslaufen; erft am 30.

mürbe biefer *8efel)l aufgehoben, ©in äfmlid)es ©erücrjt, bas oon bem

2lusbred)en bes 6d)lad)tfreu3ersi „oon ber Sann" aus ber Worbfee berichtete,

bemirfte Anfang Desember in SBerbinbung mit Reibungen über eine er=

t)öt)te Xätigfett beutfcrjer Dampfer an ber Dftfüfte, ba% eine 2tn3al)l

brttifcrjer Scrjiffe ^Rotr)äfcn anlief unb anbere in ben #äfen feftgel)alten

mürben.

Diefe Vorgänge laffen erfennen, meiere gemaltige 5ßir!ung bas (Er*

ferjeinen bes Slreu3ergefd)mabers nad) ber <5d)iad)t oon (Eoronel in ben

füboftamerifanifdjen (Semäffern auf ben für bie ßebensmitte^ufurjr ©rofc

britanniens unentbehrlichen ^anbelsoerferjr bes fia *ßlata ausgeübt rjaben

mürbe. 2Beld)e (Brünbe ben (Brafen 6pee oeranlaßten, anbere SBege 3U

geljen, mirb im näd)ften Kapitel 3U erörtern fein.
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$ Die Uorbereifnng neuer Operationen nad) ber $d)(ad)t

bei (£otonel

Der SMufenf&att in Uafparaijo. Die SCusrüffung bei TXlas a #ueta

unö in öer Sf. Quenfin-Bud)t

2lm 2. üftooember nacfjmittags teilte (Sraf Spee ben Schiffen bes (Se*

fdjmabers feinen $lan mit, am folgenben Xage mit ben ?ßan3erfreu3ern

unb „Nürnberg" für 24 6tunben SSalparaifo ansulaufen — nur bret

Kriegsfdjiffe einer friegfüijrenben *JJtad)t burften gleichzeitig einen d)ile=

nifdjen $>afen auffudjen. ©eine 2lbficf)t mar es, fid) ein flares Silb über

bie gefamte Kriegslage fomie über bie möglichen $\eie unb bie 2lusfid)ten

feiner meiteren Operationen 3U oerfdjaffen, menn mögiid) in Sßerbinbung

mit ben Ijeimifdjen SBefyörben 3U treten unb bie ©runbiagen für bie meitere

23erforgung bes ©efdjroabers perfönlid) nad^uprüfen. 2lugerbem lag it)m

baran, ben 6ieg für bie ©tärhmg bes 2luslanbsbeutfd)tums unb für bie

Seeinfluffung ber Stimmung ber Neutralen sugunften ber beutfdjen Krieg»

fürjrung unb Deutfdjlanbs im allgemeinen aus3unufeen. (5d)liefelid) mollte

ber (Sefd)maberd)ef 9cacfjrid)ten über bas il)m nod) unbefannte 1
) Sdjidfal

ber „©oob #ope" ein3ief)en unb ifjre Snternierung beroirfen, falls fie in

ferner befcfjäbigtem Quftanbe einen d)itenifd)en #afen anliefe.

„Xitania" erhielt am 9cad)mtttag bes 2. auf irjre funfentelegraprjifd)

übermittelte 25itte, ben aufgebrachten Segler2
) „$)elicon" abholen 3U laffen,

ben 23efef)l: »Segler nad) 9Jlas a fjuera fdjleppen; untermegs mit „Dres=

ben" sufammentreffen. „Dresben" übernimmt aud) Styre Aufgabe be*

treffenb „Sacramento".« SSeim ^oftaustaufd) erhielten „Bresben" unb

„ßeip3ig" nachmittags folgenbe 93efel)le:

»2ln „Dresben". 2luf Signal „beiadjiert" fudjen Sie SSerbinbung

mit „£itania", bie rjeute auf 30 ° 12' Süb unb 76 ° 31' 2ßeft ben Auftrag

erhalten l)at, ben befd)lagnal)mten norroegifdjen Koljlenfegler nad) 9Jlas

a guera 3U bringen. (£rfter fun!entelegrapl)ifd)er 2tnruf am 3. ÜKooember

nad) Xagesanbrud). 2lufeerbem übernehmen Sie bie Aufgabe, ben

Kämpfer „Sacramento" (t)gl. Dperationsbefeljl3
) uom 29. Dftober 1914

3U 4) aufsubringen unb \tatt nad) bem bort angeführten Xreffpuntt eben=

falls nad) 9Jlas a guera 3U leiten. 3um {Junten bie 9Jcarcom=Station be*

nutjen.« !
.

|
; .

;

; jfl

»2ln „ßeipaig". Huf Signal „betad)iert" fudjen Sie 150 Seemeilen

red)troeifenb 2öeft oon 93alparaifo bie Kofjlenbampfer
4
) auf unb führen Sie

biefe nad) 2Jlas a guera. Dort foEen Sie unb „Dresben" Kohlen auffüllen.

l
) ©iefce S. 215. — 2

) 6tet)e 6. 198. - 3
) Stefje 6. 193. - 4

) Sietje 6. 197.

Ser Rceuacrfrieg. I. 15
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„Scfyarnfyorft", „©neifenau" unb „Nürnberg" laufen am 3. üftooember

in Salparaifo ein unb toerben oon bort ebenfalls nad) 90cas a guera

fommen, um au fohlen.«

Um 6 llljr nachmittags mürben „Dresben" unb „Seipjig" entlaffen.

„Sßrina (£itel griebrtcf)" erhielt SBefefjl, mit bem (Einlaufen in 23alparaifo

gur $of)lenübernal)me am 4. 3U märten, bis meiterer *8efel)l erginge. 2lm

3. üftooember gegen 11 Ul)r vormittags trafen bie beiben *ßan3erfreu3er unb

„Nürnberg" auf ber *Reebe oon SSalparaifo ein, begeiftert begrüßt oon ben

fDeutfdjen unb ben SBefatjungen ber im #afen (iegenben 3meiunbbreigig

beutfdjen #anbelsfd)iffe. 2lud) auf bie d)ilenifd)e SSeoölferung unb bie 3k=

prben übte bie balb befanntgegebene üftadjridjt t)on bem 6ieg bes beut«

fdjen ©efdjmabers einen gemaltigen (Sinbruct aus, ber in Shmbgebungen 3ur

Gärung bes beutfdjen Abmirals unb ber 93efa£ungen 3um Slusbruct fam.

(Begen bas (Einlaufen ber beutfcfyen $reu3er legte ber englifdje ©efanbte

bei ben djilenifdjen SSe^örben SSermafjrung ein, mit ber SBegrünbung, bas

©efcfymaber Ijabe erft t)or fursem bei ber Ofter=3nfel *ßrooiant genommen.

Siefe Xatfadje mies er burd) Vorlage bes (Efjecfs nad), mit bem bie ßiefe*

rungen bes britifdjen SMefjbefifeers
1

) für bas ©efdjmaber auf ber Öfter*

Snfel besohlt morben unb ber mit ber *ßoft auf ber „(Söttingen" nad)

93alparaifo gelangt mar. Der $roteft mürbe auf (Srunb ber SSeftimmungen

bes Abkommens XIII ber II. #aager griebensronferens, betreffenb bie

9led)te unb $flid)ten ber Neutralen im galle eines 6ee!rieges, 3urüa%

gemiefen; nad) bem 20. SIrtifel biefes Abfommens bürfen ®riegsfd)iffe

oon ^riegfü^renben in #äfen ein unb berfelben neutralen 9Jcad)t g e u e *

rungsmaterial nur alle brei SÖconate einmal einnehmen. Diefe 23e*

fdjränfung bejieljt fid) jebod) nid)t auf Vorräte an $ r o o t a n t

unb 2B a
f f

e r , bie allein oon bem beutfdjen ©efdjmaber in Salparaifo

angeforbert mürben — eine Xatfadje, bie bem engltfdjen (Befanbten oljne

3meifel nid)t unbefannt mar.

2ln ben 2lbmiralftab mürbe ber Verlauf ber 6d)lad)t bei (Eoronel in

folgenbem Sßortlaut telegraphiert, ber in Berlin am 6. Sftooember einging:

»1. flcooember in ber 9^är;e oon (Eoronel tyabe gefdjlagen englifdje Kriegs*

fdjiffe „®oob #ope", ,,9Jconmoutl)", „(Slasgom" unb ^ilfsfreuaer „Dtranto"

mit „6d)arnf)orft", „©neifenau", „ßeip3ig" unb „Bresben"; „Nürnberg"

betadjiert mätjrenb ber 6d)lad)t. 6tarfer (Seegang, fyabt geuer eröffnet

auf 104 hm, Artillerie niebergefümpft, rjat gebauert 84 Minuten, fjabe geuer

eingeteilt nad) Slnbrud) ber Dunfeltjeit. „(Soob #ope" ferner befdjäbigt

burd) Slrtilleriefeuer unb (Ejplofion; in ber Dunfetfyeit oerfdjmunben. „9Jton=

moutl)" mäljrenb ber Verfolgung gefunben oon „Nürnberg", ftarf gelrängt,

a
) <Sief>e Seite 144.



2Iufentf)aft her beulen ^arx^ert-eu^ev unb ber „Nürnberg" in *8afparat[o. 227

befd)offen, gefentert. Rettung unmöglid) bei bem fdjmeren Seegang unb

aus Mangel an booten. „©lasgom" anfdjeinenb leidjt befdjäbigt, ift ent=

fommen. 5)ilfsfreu3er nad) erftem Treffer außerhalb bes feuerbereites

gelaufen, entnommen.

2Iuf unferer Seite ofyne 93erluft, 23efapäbigungen unbebeutenb.«

(Erft am 13. 9tooember fonnte bies Telegramm burd) fotgenbe, am
17. in Berlin eingegangene Reibung ergäbt werben: »21(5 SSemeis für

Untergang „(Soob i)ope" nadjträglid) feftgeftellt, baß „ßeip3ig" nad) *8eob*

adjtung oon ©efd)ü£bebienungen eine Stunbe oor kentern oon „9Jlon*

moutt)" burdjgefafyren burd) £rümmer, Hängematten, fdjmimmenbe ßeidjen

auf ber ©teile, wo „(Boob #ope" 3ule£t gefidjtet
1
).«

23on größter 2Bid)tigfeit maren bie 93efpred)ungen bes (Sefdjmaberdjefs

mit bem beutfdjen (Befanbten r>. ordert unb bem (Seneralfonfut ©umpredjt

foroie anberen beutfdjen $erfönlid)feiten, bie bem (Srafen Spee eingeljenb

über bie Kriegslage, bie politifdjen 93erl)ältniffe in ber 5)eimat unb im 2lus=

lanbe fomie bie ^erforgungsmöglidjfeiten für bas (Sefdjmaber berichteten

unb feine Aufträge entgegennahmen. CErft r;ier erhielten ber (Efyef unb bie

SBefafcungen bes beutfdjen Kreusergefctymabers ausführliche unb einmanb*

freie ÜKadjridjten über bie (Ereigniffe, bie fid) bei Slusbrud) bes Krieges in

ber fteimat unb in ben erften Kriegsmonaten im gelbe unb 3ur See ab*

gefpielt Ratten, unb über bie ^eilige Stimmung, in ber bas beutfdje

23olf in ben Krieg gesogen mar. 5)ie 9tad)rid)ten, bie ben ©efdjmaberdjef

bejüglid) ber 23erforgung bes ©efdjmabers unb ber 5)löglid)!ett meiterer

Operationen in SSalparaifo unb roä^renb ber folgenben $e\t erreichten,

Jollen im nädtften 2Ibfd)nitt im Sufammentyang (Ermahnung finben. dlafy

bem bie Vorräte unb 3al)lreid)en ßiebesgaben an SSorb genommen maren,

mit benen bie Deutfdjen in 33alparaifo unb Santiago bie 23efa£ungen über=

\d)ütttt Ratten, nacfybem ferner aus ber großen Saljl 3U™ (Eintritt in bm
Dienft an 25orb ber Sdjiffe fid) melbenber Deutfdjer 127 Seeleute unb

i)ei3er eingefdjifft maren, ging bas ®cfd)maber am 4. 9cooember fur3 t)or

11 tüjr oormittags nad) 9ttas a guera in See, mo bie 2lusrüftung für bie

2Beiterfat)rt erfolgen foilte.

2lm SKadnntttag bes 4. üftooember lief fobann auf SInraeifung bes ©e*

fdjmaberfommanbos ber 5)ilfsfreu.3er „$rin3 (Eitel griebrid)" in 33al=

paraifo ein, um Kof)len unb *ßrooiant auf3ufüllen. (Er Ijatte in ber %lad)t

oom 3. sum 4. auf 23efel)l bes ©rafen Spee oerfud)t, ben englifdjen

Kämpfer „Dronfa" 2
), ber auf bem 5ßege r>on (Eoquimbo nad) 23alparaifo

oermutet mürbe, ab3ufangen; ber Kämpfer fjatte jebod), oon einem ti)\[e*

J
) Sief)e S-ite 215, ftufenote.

8
) Steije 6eite 197.

15*
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nifdjen 3erftörer geleitet
1
), in ben d)ilenifd>en #ol)eitsgetüäffern naoigiert

unb tarn in ber S^ac^t ungefäljrbet in 23alparaifo an.

2Ils bas ©efdjmaber am 6. Ulooember nachmittags an ber 9corbmeft=

feite oon 9ttas a guera su 2(nfer ging, traf es bafelbft bereits „ßeipsig" mit

ben Sroßfdjtffen „2lmafis" unb „Santa Sfabel" mit U)rer ^Prife, ber

franaöfifdjen 93iermaftbarf „SSalentine", fotoie aud) „Sitania" oor.

„ßeipsig" Ijatte am 3. ÜKooember früt) bie brei Sroftfdjtffe auf itjrem

2Bartepla£ 150 Seemeilen redjtroeifenb 2ßeft oon 23alparaifo erft nad) län*

gerem Sudjen angetroffen, ba infolge ber (Eintoirfung, bie bas Sdjießen unb

bie 9Jlunitionsoerminberung bei ©oronel auf ifjre Stompaffe gehabt fjatte, fid)

$eftetfunterfd)iebe ergeben Ratten. 2luf 53eranlaffung oon „Bresben", bie

bie SSerbinbung mit „Sitania" Ijergeftellt Ijatte, entfanbte „£eip3ig" am 3.

nachmittags ben Dampfer „SSaben" 3U „Sitania", bie in 29° 50' Süb unb

76° 53' SBeft beigebrefyt fyatte, ba fie nid)t imftanbe mar, bas normegifdje

Sßollfdjiff gegen SBinb unb See 3U fdjleppen
2
). 2lm 3. gegen 8 Ul)r abenbs

bxad)te „ßeip3ig", auf ber tJafjrt nad) SOtas a guera begriffen, bie fran»

3öfifd)e SBiermaftbarf „Valentine" aus Dün!ird)en, oon 3150 Sonnen, auf,

bie fid) feit bem 3. 2luguft mit 3500 Sonnen (Earbiff^oljfe auf ber fjafjrt oon

$ort Salbot nad) 23alparaifo befanb. „2lmafis" naljm ben Segler in Sdjlepp,

unb am 5. 9cooember nachmittags anferte „ßeipstg" mit ben Srofcfdjiffen

„Santa Sfabel" unb „2lmafis" fotoie mit ber $rife unter ÜDias a guera. 3n
ber yiadjt oom 6./7. traf aud) „53aben" mit „i)elicon" im Sdjlepp ein. 2lm

8. früt) erfdjien „Bresben" mit bem oon U)r am Sage oorfjer aufgebrachten

amertfanifdjen Kämpfer „Sacramento" 3
) mit 7000 Sonnen Stoljlen fotoie

1000 Sonnen ^ßrooiant unb Vorräten aller 2lrt an SSorb; am 9cad)tntttag

*) Der Dampfer roar — nad) (£. (S. ^anle, Seaborne Srabe, Seite 321 — am
2. nid)t in (£oquimbo, fonbern in CXalbuco, füblid) 58albioia, gemefen. Der brttt[cr)e

©efanbte in Santiago Ijatte — nad) berfelben Duelle — bie djilenifdje Regierung über»

rebet, Scrftörergclcit su ftellen, ba ber Dampfer ben ßeidmam bes oerftorbenen

argentinifdjen ©efanbten in SSolioia an SSorb fyatte.

2
) „Sitania", bie infolge fdjabljaften 3"ftanbes il)rer alten 2ttafd)tnen unb Steffel

nur nod) 7 bis 8 Seemetlen laufen fonnte unb nur mit einem 6 cm=$8ootsgefd)üfc

armiert roar, Ijatte am 1. üftooember bas 23oüfd)iff „^elicon" nur unter großen

Sdjmierigfetten aufbringen tonnen. 2lls bas *ßrtfenfcmmanbo ber „£itania" an 93orb

bes Seglers gefommen mar, beffen SSefatjung im SSegriff mar, bie Segel fefoumadjen,

lief biefer infolge (Einfefcens einer Regenbö unfreimiüig mit r)ot)cr gatyrt oon „Sitania"

Qb, bie ilma nid)t gu folgen imftanbe mar. Grft ein Sdjufj aus bem SBootsgefdjük auf

30 hm (Entfernung bemirtte bann ein fdjneücres $eftmad)en ber Segel unb eine 23er»

minberung ber galjrt ber $rtfe. „$)elicon" mar mit 2600 lonnen CXarbiff^ol;le oon

$ort Salbot nad) CXaleta Golofo beftimmt.
3
) Örüfjer „Sllejanbria" ber y)amburg=2lmerifa=ßinie, bie oon ber 9tortf)eru unb

Southern Steamffjip Go. in San Francisco getauft morben mar.
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fcfylie&licf) lief „$rin3 ©itel tJriebrtcf)" ein, ber 23alparaifo am 5. nachmittags

nad) ber $of)lenergän3ung oerlaffen Ijatte.

Die Sage cor ÜDias a $uera maren ber 23efof)fung unb 2lusrüftung

bcr ©crjiffe aus bcn ?ßrifen gemibmet. 2Ius bcm fran3Öfifa>n 6egler

fohlten „ßeipsig", „©neifenau" unb „Dresben". Die Slofjfenlabung

bes Seglers „Silicon", ber feine Dampfminben fjatte, mürbe, naa>

bem „©neifenau" tljn furje Seit längsfeit gehabt fyatte, in bie Dampfer
„23aben" unb „2lmafis" gelöfcf)t bis auf 800 Xonnen, bic itjm auf aus»

brücflidjen SSefer;! bes ©efdjmabercfjefs belaffen mürben, um feine 6tabi*

Iität für bie 2BeiterfaI)rt 3U fidjem 1
). 2Ius „Sacramento" oeroollftänbigten

„Sd)arnf)orft" unb „Nürnberg" ifyre Sloljlenüorräte, banad) mürbe bie

ßabung oon „*Baben" unb „6anta Sfabel" aus il)m üoö aufgefüllt.

Sämtliche ^reujer ergän3ten fdjließlia) *ßrooiant unb fonftige Slusrüftung aus

ben Vorräten bes Dampfers, eine 2lrbeit, bie im herein mit ber Umlabung

ber Slofjlenoorräte auf bie Xroßbampfer bie $e\t bis 3um 15. üftoüember in

2Infprud) nafym. — Die üftacf)rid)t oon bem $all t>on Xfingtau unb bem

rutjmooUen (Enbfampf ber ,,(£mben" erreichte bas©efd)maber in biefen lagen.

„Dresben" unb „fieip3ig" mürben am 10. ÜKooember abenbs nad)

SSalparaifo entlaffen, mo fie am 13. 8 lltjr früt) einliefen, um äfjnlid) mie

bie ©rofcen Streu^er, einen Jag bort 3U verbringen. 6ie Ratten ben 2luf*

trag, ©efect)tsbertcr)tc unb Seiegramme auf3ugeben, 9tad)ricf)ten ein3U=

3tcr)en unb ÜJJtafjnafjmen betreffs ber !Berforgung ber $reu3er, bie com
©efdjmaberfommanbo eingeleitet maren, 3u erlebigen. Der II. 2lbmiral=

ftabsofp3ier bes ©efdjmabers, ^oroettenfapitän r>. *Bötticf)er, mar 3U biefem

Smerf auf „Dresben" eingefdjifft. (Ermünfcrjt mar bas einlaufen oon

93afparaifo burd) bie beiben kleinen Slreuser and) aus bem ©runbe, meil

bie englifdje ßügenpropaganba bie üftacfjricfyt oon ifjrem Untergange in ber

<5d)la<f)t bei Coronet oerbreitet Ijatte unb eine einmanbfreie SBiberlegung

biefes ©erüdjtes im Sntereffe bes beutfa>n ^reftiges 3U liegen fd)ien.

Nad) (Erlebigung ber Aufträge verließen „Dresben" unb „ßeip3ig", bie

ebenfalls einige ber 3af)lreid) \xd) metbenben freimütigen eingefcfjtfft Ratten,

um 12 tlljr 9ttittemad)t bes 13./14. ben 5)afen unb bampften abgeblenbet,

x
) Die in bcr „limes" oom 9. SKooember 1918 enthaltene Darftellung, nad) ber

„i)elicon" fo roenig Stollen belaffen mürben, tafa fie aus ÜDtangel an Sallaft In ©efa^r

mar su fentern, ift unmafjr; ebenfo bie ÜDittteilung, bafj bie Deutfrfjen bie SSefafcung

ber „5)elicon" burd) SSeftedjung ju einer ÜDteuterei gegen ben Kapitän ueranlafct Ratten.

3m (Gegenteil furf)te biefer, ber bem ^rifenfommanbo ber „litania" oon 1 Offijier unb

4 ÜDlann jebe mögliche (Btfjtmertgfeit madjte, feine QSefafeung gegen biefes Slommanbo

aufsutjefeen. Das tjätte ber mit nur geringen militärifdjen 2ttad)tmitteln ausgeftatteten,

langfamen „£itania" unangenehm roerben tonnen. (Erft bas- (Erfahrnen ber „Dresben"

am 4. 9looember mad)te bem unerquitflidjen ^uftanbe ein (Snbe.
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mit I>oi)er fjafjrt 3unäd)ft in meftlid)er, bann in [übtücftlid)er ^tidjtung oon

ber Slüfte ab, um ficf) mit bem G3efd)toaber 3U oereinigen, bas am 15. nad)=

mittags bie Vieebe oon Sttas a guera gum 9ftarfd) nad) bcr St.Quentin*

23ud)t oerlaffen f)atte 21m 15. melbete ter Dampfer „!H^afotis" (6982 !8r.

dl. X.) ber Slosmos4Mnie, Kapitän D. Weimers, ber in ber Vlatyt oom
12./13. aus Balparaifo mit Vorräten, fyauptjädjlid) *Dcafd)inenmatertallcn,

ausgelaufen mar, um sum (Sefdjmaber 3U ftoßen, einen ruffifdjen Segler

mit Slurs auf Balparaifo in Sid)t. Dbroot)! bie beiben kleinen Äreuger in

geöffneter Formation markierten, gelang es ifynen nid)t, ben Seoler

oor Dunfelmerben 3U faffen, oermutlid) toeil er Shirs geänbert Ijatte,

fobalb ber Dampfer ityn (os ließ. 2lm 16. frür; braute „Dresben"

etwa auf ber f)öf}e oon Goncepdon, ungefähr 200 Seemeilen oon

ßanb, ben englifcr)en Dampfer „Wont) 2Bales" oon 3661 Br. 9t. X. auf;

biefer fyatte bem englifdjen ©efdjtoaber als 5)ilfsfd)iff gebient; er mar (Enbe

Dftober oon bem englifdjen Slorjlenftüfepunf't an ber d)ilenifd)en Slüfte

(bei ben 23allenar=3nfeln) nad) 3uan gernanbe3 auf 9Kas a Xierra gefanbt

unb rjatte bie Snfel, ha er — nitfyt mit gunfentelegrapfyie ausgerüftet —
bie 9tad)rid)t oon ber Sd)lad)t bei (Toronel nid)t erhalten fyatte, am 13. 9co=

oember oerlaffen, um nad) ben gatflanb^nfeln 3U geljen. Da ber

Dampfer nur 8 Seemeilen lief, aud) nur etwa 700 Tonnen Stollen

an 23örb l)atte, fo oerfenfte itjn „Dresben" nad) 2lnborbnai)tne oon 2ftate=

rtal unb feiner harten unb fiogbüdjer, bie ber enalifdje Kapitän nid)t oer*

nidjtet l)atte. 2Ius biefen lieg fid) einmanbfrei erfeljen, mie häufig unb an

melden fünften bie engiifdjen Sdjiffe „©oob ftope", ,,50conmeutl)", „(Blas*

goto" unb „(Tanopus" in ben legten 3Bod)en in ben d)ilenifd)en ftobeits--

gemäffern gefofjtt Ratten
1

) unb meldje d)ilenifd)en Slüftenpläfce oon ifjnen als

Stü'gpunfte für ifjre Operationen benutzt toorben maren. Diefes Betoeis*

matertal fonnte fid) für bas ©efdjmaber als oon großem 9tu£en ermeifen,

menn es galt, englifdjen Oteflamationen bei ber d)ileni[d)en Regierung

megen angeblicher Berftöße ber beutfd)en Sireuser gegen bie ÜKeutralitäts*

beftimmungen entgegentreten; ebenfo mar bie genaue Kenntnis ber eng*

lifdjen Stüfepunfte an ber fübamerif-anifdjen 5ßeftfüfte für bie beutfdjen

Streitkräfte oon größtem 2Bert. Die Befatjung ber ^rife mürbe auf bem

Dampfer „yityatotte" untergebracht, als bie kleinen Slreu3er am 18. 9to*

oember mit biefem sufammentrafen. 21m üftadmiittag besfelben Xages fanb

in 42° 30' Süb unb 79° 45' 2ßeft bie Bereinigung mit bem ©efdjtoaber

\taü
f
in beffen Begleitung fid) bie Xroßbampfer „Baben", „Santa Sfabel"

unb „2Imafis" befanben.

„$rin3 (Eitel grtcbricr)" mar in 9Jlas a $uera surücfgelaffen, mo er ben

x
) 23ergtetd>e Seite 183, Fußnote 1.
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*Reft ber 5Tof)lenlabungen oon „£itania", „Sacramento" unb „Valentine"

übernahm. „Sacramento" unb „^eltcon" 1
) mürben oon tym am 17. 9co*

oember nad) 23alparaifo entlaffen, „Xitania", bie infolge ifjrer geringen

(Sefdjroinbigfeit unb Seefätjigfeit für ben roeiteren 23egleitbienft beim @e=

fdjtoaber nidjt mefjr in Srage fam unb beren SSefafcung auf bie Heuser

oerteilt roorben mar, foroie ber fransöfifrfje Segler „SSalentine", beffen *8e=

fatjung auf „Sacramento" eingefdjifft unb ber oon ben Heusern altmäf)=

lief) oöllig abgetafelt unb fetner 2lusrüftung an Smoentar unb Material ent=

fleibet roar, mürben am 19. außerhalb ber djifenifcfyen £)ol)eitsgeröäffer oer*

fenft. „$rin3 (Eitel griebrid)" führte fobann ben 23efef)l bes ©efdjmaberdjefs

aus, ber baf)in lautete, ba% er bis in bie erfte 2)e3emberrood)e im Seegebiet

oon 9Jcas a gaiera burd) planmäßigen 93erferjr mittels feiner beiben funfen=

telegraptjifdjen Stationen ben (Einbaut erroeefen follte, ba$ bas Slre^er*

gefdjroaber fid) nod) in ben ©emäffern roeftlid) ber djilenifdjen Stifte auf=

hielte, unb baf} er fpöter oöllige 23emegungsfreif)eit, aud) jur JJafyrt in ben

2ltlantifd)en Dsean, f)ätte.

21m 21. üftooember oormittags lief bas ®efd)toaber bei unftcr/tigem

2ßetter in bie oon beroalbeten bergen mit ©letfd)ern umgebene, gegen 5Binb

unb See oöllig gefdjü^te St. Quentin=23ud)t ein, bie, in ber ÜKorboftecfe bes

$eöas=©olfes gelegen, ben Sdjiffen einen oerborgenen unb fixeren

2Inferpla£ bot. #ier follte bie Übernahme ber an ber d)ilenifd)en Äüfte

bereitgeftellten Slorjlen unb Vorräte erfolgen, beoor bie 2Beftfüfte enbgültig

oerlaffen rourbe. Das ©efdjtoaber traf in ber 23ud)t ben Dcorbbeutfdjen

ßlonbbampfer „Senblife" (8008 *Br. 91. %., 14,5 Seemeilen), Kapitän ßeuß,

Supercargo: ^apitänleutnant b. *R. a.D. Sdnoärmer, an, ber bei Kriegs«

ausbrud) oon 2(uftralien nad) SSalparaifo gefahren mar; oon rjier mar er mit

4150 Xonnen ^oljlett foroie Vorräten an 2Baffer, ^rooiant unb Materialien

am 20. Dftober in See gegangen, ha bie meitere 2tusrüftung infolge oon

Treibereien ber englifdjen unb fran3Öfifd)en ©efanbtfdjaft auf Sd)mierig=

feiten fließ. 95et ifjrer 2lnfunft in ber St. Quentin=23ud)t am 25. Dftober

fanb „Senblife" ben ®osmos*2)ampfer „ftamfes" (7127 *Br.ft. X.), Kapitän

2B. SSielenberg, oor, ber ferpn am 12. Oftober oon SSalparaifo mit Sloljlen

unb Materialien für „Bresben" abgegangen, felbft aber mit *ßrooiant für

x
) Das (Befdjroaberfommanbo fjattc bem Kapitän bes Seglers „#eficon" Schaben*

erfatj für bie (Entnahme feiner Sbf)lenlabung sugefiajert, für ben $atl bafj feine 2ln»

fprüa> als gerechtfertigt anerfannt roerben roürben. Das ^rifengeria^t erflärte 1916

5unäd)ft bie SSefdjlagnafnne ber &ot)lentabung für berechtigt, t)a es ifnrt als fjinreicfjenb

erroiefen fdjien, baB bie $of)lenlabung, bie „für Orber" nad) einem d)ilenifcf)en J)afen

beftimmt roar, ber engtifdjen 2Jtarine geliefert roerben follte. Stuf bie eingelegte 33e*

rufung, bie oom Oberprifengerict)t als begrünbet anerfannt rourbe, erflärte fid) fpäter

bte beutfa^e Regierung bereit, Grfafc gu leiften.
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nur nod) furje Seit ausgerüstet mar. (Es maren bafjer oon „91amfes" etma

2000 Tonnen &of)len unb bie Materialien in etma fiebentägiger 3lrbeit

auf „Segblifc" umgefaben morben, morauf „9tamfes" nad) (Eoronel 3urüa%

gegangen mar. ©leidföeitig mit bem ©efdjmaber lief in bie 93ud)t ber Stos*

mos=2)ampfer „9Jlempt)is" (7074 Er. 9t. S.), tapitän 3. (Sbeling, ein, ber mit

2400 Sonnen Stollen in ber 9lad)t bes 19. 9tooember aus *ßunta 2lrenas

ausgelaufen unb burd) ben <Srrmtf)=$anal ben *ßenas=(3olf erreicht tjatte.

öm 23. traf fdjlteßlid) nod) ber tosmos=:pampfer „ßuyor" (7109 23r. 9t. X.),

Kapitän SB. SGBaltfjer, ein, ber in ber 9tad)t bes 18./19. 9tooember oon

(£oronel mit 3600 Sonnen Stofylen in 6ee gegangen mar. 2£äl)renb biefer

unb „2lmafis" oon ben (Sroßen Streuern unb „SSaben" leer gemalt
mürben, füllten bie kleinen &reu3er tfjrc Vorräte aus „9ftempt)is" auf.

6ämtltd)e 6d)iffe nahmen ungembtmlid) große Setfslaft an Slofylen, ba bie

Jöerljältniffe besüglid) ber Stotjlenlieferung an ber Dftfüfte nod) ungemifc

maren unb ein längerer 9Jtar[d) in 2tusfid)t ftanb. 3mifd)en „©neifenau"

unb „6d)arnI)orft" fanb ein 2lusgleid) ber SJlunitionsbeftänbe ]tatt, ba bas

glaggfdjiff in ber Sd)lad)t oon (Toronel ertjeblid) meljr ÜUhmition oerfeuert

fyatte als bas Sreffenfdjiff. „Senblife" mürbe, neben feiner 23efttmmung

als Slol)len= unb SSorraisfdjtff, als #ilfsla3arettfd)iff eingeridjtet, bie ßeitung

bes Stranfenbienftes mürbe bem Slffiftenaarjt b. 9t. bes fteeres Dr. ßange als

6d)iffsar5t übertragen, bem jmei Sd)iffsär3te oon anberen Sroßbampfern

5ur Unterftütjung beigegeben mürben. Der 2lufentl)alt in ber 6t. Quentin-

23ud)t mürbe, fomeit es bie Slusrüftungsarbeiten geftatteten, aud) für bie

(£rf)olung ber SSefafeungen ausgenufet; biefer mußte bas ©efdjmaber*

fommanbo befonbere Slnfmerffamfeit mibmen im S)inblid auf bie un»

günftige SBirftmg, bie ein mehrmonatiges Sfrtegsfdjiffsleben ofme Unter*

bredmng burd) öfteren ßanbgang auf Körper unb ©eift ber 33efafeungen

ausauüben geeignet mar. SBeim 23erlaffen ber *8ud)t erfolgte bie SSefannt*

gäbe ber SSerleüiung bes (Eifernen ®reu3es I. unb IL Stlaffe an ben ®e*

fdjmaberdjef unb oon 300 Qftfernen Sirenen II. klaffe an bie 23efafeungen

ber fünf $reu3er, bie burd) ein in S3aiparaifo aus ber 5)eimat eingegangenes

unb oon bort auf „Dresbcn" mitgefanbtes Seiegramm burd) Seine SLRajeftät

ben ^aifer oerfügt morben mar.

2lm 26. maren bas ©efdjmaber unb bie Sroßbampfer „SBaben",

„Santa Sfabel" unb „Segbltfe" mit 17 000 Sonnen tollen bereit 3um

Hbmarfd). 23on ben übrigen Dampfern mürben „9Jtempf)is" unb „ßujer'
1

entlaffen, mäljrenb „9tl)afotis" mit ber 93efa£ung ber ,,9tortl) 3Bales" erft

fpäter nad) dallao in See gel)en follte unb „Slmafis" mit bem Oberleutnant

a. D. 3ur 5)elle an SSorb Slnmeifung erhielt, nid)t oor bem 6. Desember in

?ßunta Slrenas einsutreffen, mo fie it)re ^oljlenlabung aus bem bort am
11. ÜKooember mit 7300 Sonnen tollen eingetroffenen amerilanifdjen
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Dampfer „DJtinnefotan" auffüllen fotlte, um bann einen $unft 40° Süb unb

50 ° 2Beft, etwa 400 Seemeilen füböftlid) bes Sa *ßlata, ansufteuern unb

funfentelegrapf)i(d) Bereinigung mit bem ©efdjmaber 3U fudjen.

Da* neue Operafionsjid bes &reu3ergefd)ttmbcrs unb bie

(örunblagen für bie Durchführung weiterer Operationen*

23ei feinem Aufenthalt in 23aIparaifo fjatte ©raf Spee feftftellen

fönnen, ba$ bie 23erforgung feines ©efdjmabers an ber fübamerifanifdjen

SBeftfüfte mit einem Überfluß für bie 2Beiterfat)rt gemäfyrleiftet mar; bie

Aufbringung ber beiben Segelfd)iffe unb bes Dampfers „Sacramento"

fjatte biefen ttberfcfmß nod) oergrößert. (Es Ijatte fid) aber aud) geseigt,

bafc bie Sd)mierigfeiten in ber Abfertigung oon Dampfern mit Vorräten

für bie beutfdjen Sdjiffe in d)tlenifa>n 5)öfen fid) bauernb mehrten. (Eine

Störung ber 2Iusrüftung bura) ben ©egner mar banf bem Siege non

(Eoronel in ber nädjften Seit nicfjt 3U ermarten.

Über bie Kriegslage in ber Heimat unb auf ben Djeanen fomie über

bie (Entmidlung ber politifdjen 23ert)äliniffe mar (Sraf Spee in 23alparaifo

jmar burd) ben beutfctjen ©efanbten r>. (Ertfert allgemein unterrichtet

morben, inbeffen f)atte er am 3./4. ^ooember in SBafparaifo nod) feine

ausführlichen Darlegungen bes Abmtralftabes über

bie Seefriegslage in ber Heimat unb über bie 90löglid)felten sufünftiger

Operationen erhalten, beren er bringenb benötigte, <um enbgültige (Ent*

fdjlüffe über bie Siele feiner meiteren Kriegführung &u faffen. (Eine

laufenbe eingeljenbe Unterridjtung aller erreichbaren Etappen burd)

ben Abmiralftab über bie Sage auf bem Ijeimifdjen Kriegsfdjauplafe unb

auf ben Ogeanen mürbe non mefentlid)em Vorteil für bie Kriegführung

ber Auslanbsfreuaer gemefen fein. Styre Durchführung mar smeifellcs oon

Kriegsbeginn an mit ben größten Sdjmierigfeiten oerbunben, bie oon

2öodje ^u 2Bod)e nod) mud)fen; ifyr geilen mußte naturgemäß non ben

Etappen mie oon bm Seeftreitfräften ftörenb empfunben merben.

3ur Kenntnis bes ©efd)maberd)efs mar am 3. ^tooember ein £ele*

gramm aus 9cem ^orf 1

)
gelangt, bas folgenben Ausjug aus einem Schreiben

bes Abmtraiftabes mitteilte:

!)2)a ßriegstagebüdjer unb 23 e r i d) t e bes ©efcfjroaberfom»

manbos ü b e r b i e 3eitoom4. 9tooember bis jum Untergang nlcfjt

oor liegen, ift bie Darfteilung oon fjier ab auf bie Sammlung
ber Telegramme im Slbmiralftab unb bei ben o er f

d)ieb enen

(Etappen, auf bie SSeridjte bes kleinen ^reujers „Bresben",
3urütfgefet)rterO friere besßreusergefdjroabersunbetnseiner
#ilfsfd)iffe foroie auf einige $rto atta g ebüdjer als Quellen
angerotefen.
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»Xrefflinien1
) im 21tlantifcf)en Djean fämtlid) fompromitttert megen

ftarfer 23emadmng fämtlidjer 23erfef)rsftraj3en. 3m 2tttantifd)en Djean

^reuacrfrieg nur nod) in ©ruppen möglid). „£arlsrur;e" unb „ftronprinj

2Biü>lm" tjaben 93efef)I erhalten, fid) 3U Bereinigen; es befielt bie 2tbfid)t,

olle Streitfrage 3U fammeln unb in ©ruppen nad) ber Heimat burd)bred)en

3U Iaffert.« Der biefem Xelegramm 3ugrunbe liegenbe 53 r i e f bes 21 b *

mtralftabesoom 29. September 1914, ber au&er ben oorftetyenb

angegebenen Dperationsabfidjten üormiegenb 9cad)rid)ten für bie (Etappen

über bie ftofjlenbefdjaffung enthielt, ift n i d) t in bie 5)änbe bes ©efdjmaber--

fommanbos gelangt; er mar and) bereits infjaltlid) überholt burd) ein

Schreiben bes Abmiralftabes r>om 10. Dftober 1914, beffen (Eintreffen in

9km ?)orf ber ©tappe in 23alparaifo am 7. ^cooember unb fomit bem
©rafen Spee fpöteftens beim ^ufammentreffen mit „Dresben" am 18. ÜKo*

uember befannt mürbe. £u bem gleiten geitpunft muß bem ©efdjmaber*

fommanbo aud) ein Xelegramm aus ftem ?)orf sugeftellt morben fein, bas

am 12. 9cot>ember 23alparaifo erreichte unb befagte: „5)ier eingetroffener

SSrief bes SIbmiralftabes oom 10. Dftober l)at benfelben ^auptinftalt mie

ber SBrief oom 29. September über $ol)lent)erforgung, ber ben Durcbbrud)

in bie Heimat oorfietjt. fyahe 2Ibfd>rtft bes Briefes com 10. Dftober nad)

San Francisco unb Buenos 21ires gefanbt, betrifft meitere (Ein3elf)eitcn

über Slotylenoerforgung im 2(tlantifd)en Dsean, allgemeine Dislofation bes

Seinbes, beutfdje $unfentelegrapf)ieftationen unb 2Inrufe."

Die 2Ibfd)rift bes 2lbmtralftabsbriefes traf aus üftero ?)otf am 13. Üfto»

oember in San Francisco ein; rjter beftanb bie 2lbfid)t, fie burd) einen

Dampfer, ber im legten Drittel bes Stooember oon San Francisco ab-

geben follte, bem ©efdjmaber 3U3uftelIen. 3n 23alparaifo ging bie 9caa>

rid)t über San Francisco nod) am 13. November, bem Sage ber 2ln=

mefenfjeit oon „Dresben" unb „ßeip3tg", mit folgenbem Xelegramm ein:

„5)ier eingetroffen midjtiges Schreiben bes Abmiralftabes ber SJlarine

über englifdje ftanbelsbemadmng im 5tttantifd)en D3ean, entrjaltenb ferner

Angaben, midjtig für Dmd)bxud) nad) 9corbfee. telegraphiere 3nf)alt

fobalb als möglid) im 2Ius3uge." Der Snljatt bes Schreibens mürbe oom

15. bis 18. üttooember non San Francisco nad) SSalparaifo ausführlich tele»

grapljiert. Die Weitergabe t)on f)ier fonnte jebod) nidjt mefjr mäfjrenb bes

Aufenthaltes bes ©efdnuabers an ber 2Beftfüfte erfolgen, ba bie 2lbfaf)rt

ber legten für bie Streuer beftimmten Dampfer, „ßufor" unb „90cempt)ts",

aus doronel unb ^unta Irenas am 18. unb 19. 9tot)ember überrafdjenb

auf 23efef)l bes ©efdjmaberfommanbos erfolgte unb bie Übermittlung bes

x
) 23erabrebete ßimen außerhalb neutraler ©etoäffer, auf benen &of)lenbampfer

für bie beutfdjen Sfreuaer roarteten.
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ausführlichen Telegramms, bie nur in Briefform möglid) mar, an bie

Dampfer infolge ber Slürae ber 3^* unausführbar mar. Das Telegramm

follte baljer an ber Dftfüfte sur Kenntnis bes ©efdjmaberfommanbos ge*

bxad)t merben. 3n3mifd)en mar bas Schreiben oom 10. Dftober am 17. 9co*

oember aud) bei ber ©tappe fia *piata eingegangen; burd) bie Sd)lad)t bei

ben galflanb^nfeln mürbe bie 2tbfid)t, es bem ©rafen Spee gelegentltd)

einer $cf)lenübernal)me an ber argentinifdjen Stufte 3U3uftellen, vereitelt.

Der Snfyalt bes Sdjretbens bes 2tbmiralftabes oom
10. f t o b e r 1914 fei an biefer ©teile in feinen midjtigften fünften

miebergegeben, um 3U 3eigen, meldje Betrachtungen ber 2lbmiralftab über

bie operatioen 2lusfid)ten bes Slreusergefdjmabers 3U jener Qdt, b. f). bret

2Bod)en o o r ber Sd)lad)t bei (Eoronel, angeftellt ^atte unb mie es fein 55e=

ftreben gemefen ift, bei biefer (Gelegenheit bem ©efdjmaberdjef ein mögltdjft

umfaffenbes Bilb oon ber gefamten Kriegslage 3ur See 3U oerfd)affen:

»1. (Es mirb empfohlen, ben $reu3erfrieg fo fdjarf 3U fjanbfyaben,

mie bie *ßrtfenorbnung es geftattet.

granfreid) mirb oorausfidjtlid) balb 2Jlangel an Kohlen unb (Setreibe

leiben. 2Ibmeid)enb oon ben 2lusianbs=Dperations=Befef)len ift bestjalb bie

Sdjäbigung biefer 3uM)r °ud) feljr mid)tig.

2. Streuserfrieg im Stillen Osean oerfprldjt menig (Erfolg.

3m 2ltlantifa>n Dsean mirb er angefid)ts ber ftarfen Bemadmng, bie

ber S^tnb auf feinen i)auptl)anbelsftraf3en eingerichtet f)at, nur bann nod)

möglief) fein, menn mehrere Sdjiffe gemeinfam operieren, bie bas Sin»

greifen feinblicrjer Streitkräfte nicr)t 3U fdjeuen brauchen,

gür ©ruppen oon Scfjiffen ift anberfeits bie Koblenjufu^r fdjmierig

unb mirb immer fcrjmieriger merben, meil bie neutraten Staaten unter eng*

lifd)em Druct immer metjr 2lusfurjrbefd)ränfungen eintreten laffen. 2luf

eine Kofylenoerforgung burd) Vermittlung ber (Etappe dien) 2)orf mirb

faum nod) 3U redmen fein. 2lud) bie Kofjlenoerforgung aus aufgebrachten

Sdjtffen mirb beim Sufammenarbeiten oon ©ruppen oon Streuern faum

ausreidjenbe Üülittel liefern.

3. (Es mirb Srmen bafjer anfjeimgeftellt, ben $reu3erfrieg, fobalb Sie

ben 3ettPun ft hierfür als gefommen eradjten, ab3ubred)en unb mit allen

Schiffen, bie Sie l)eran3iei)en fönnen, fid) ben 5ßeg in bie $)eimat 3U

bahnen. 2tIIe f)erange3ogenen Sdjiffe treten unter 3I)ren Befehl.

Der 5)ilfsfreu3er „Slronprin3 Sßityelm" mirb in biefem gälte mot)l

am beften aufgelegt merben, ba er großen Storjlenoerbraudj unb nur ge*

ringen ©efedjtsmert f)at.

4. (Es erferjeint nid)t unmöglid), ba$ ber Durdrftofc in bie fteimat

gelingt, menn er genügenb vorbereitet ift unb oom ©tuet begünftigt mirb.



236 IV. Das ßreuaergefcf)tt)aber.

23orbebingung ift, bag es gelingt, in Sübamedfa fo oiel Slofylen ju er*

fallen, ba& fic bis etroa 311 bcn Slanarifa>n Snfeln reichen, minbeftens

jcbod) bis 3U ben Stapoerben.

Das ©ünftigfte märe, roenn es gelänge, ble fiinien bes engliftfjen

fyinbelsfcfm^es im SKorbattantifcfjen Dsean fo . überrafd)enb 31t bura>

brechen, bafo bie fernblieben Streuer nicfjt 3ur ©egenroetn* gefammeli

merben fönnen. Daß bies gelingt, ift inbeffen unroaljrfcfjeinlicf).

Die fernblieben 23orpoftenlinien in ber Dlorbfee muffen unter Um«
ftänben unter *JJtitroirfung ber #od)feeftreitfräfte paffiert roerben. Deshalb

2lbfid)ten früf^eitig melben.

5. Die Dlac^ridjtenübermittlung roirb oon f)ier aus über flauen unb

Dlorbbeid), eoentuell aud) ^annooer 1
) erfolgen. üftätjeres ftcr>e SInlage.

(Die Slnlage enthält genaue Angaben über alle 9Jlöglid)feiten, funfen*

telegrapbifd) mit ber Heimat 3U oerfefjren, über 23erfet)rs3eiten, 23erfe^rs»

mellen, SInrufe.)

6. 2lbfa£ 6 bringt genaue 9lad)rid)ten über feinbltcrje Streitfrage

im Sltlantifdjen D3ean unb in ber üftorbfee, über bas britifcfye fyanb elsfd)\i§*

fnftem, bie 5$emad)ungslmten in ber 9corbfee, bas 23erl)alten bes englifd)en

©ros, über bas auftreten oon llnterfeebooten unb über bie 9ftögltd)feit,

bk Seite unb ben Sunb 3U paffieren.

7. Die Haltung oon Argentinien unb befonbers *8rafilien ift roenig

freunblid), Portugal ftanb eine Solang baoor, 3U unferen geinben über«

3ugel)en, l)at fiel) jefet aber fdjeinbar befonnen. Ob bies anhält, ift fraglief).

Spanien ift neutral.

8. 23on unferen afrtfantfdjcn Kolonien ift £ogo gan3 in fiänben bes

getnbes, bie bortige 5unfentelegrap^ie=©rogftation ift 3erftört. 3n
Kamerun ift ^)uala oon (Englänbern befetjt. 3m Innern finb biefe fiegreief)

3urüctgeroorfen. 3n Sübtoeft finb Streitfrage aus bem Slaplanb über See

eingebrochen.

Sage im IJJcitteTmeer. (Es roirb oerfud)t, bie dürfet 3um ßos»

fd)lagen gegen SRufclanb unb 3U einer (Ejpebition nad) Öignpten (Sperrung

bes Sue3=$anals) 3U bringen, „©oeben" unb „Breslau" finb in $on»

ftantinopel, um fpäter mit b'en oerfügbaren türfifcfjen Schiffen, beren S5e-

fafeungen oon ttinen ausgebitbet roerben, im Scfyroarsen üJtteer gegen *Ru6*

lanb üorsugeljen. 2ln SBorb ber türftfcfjen Schiffe unb in ben SSefeftigungen

ber Darbanellen unb bes Bosporus befinben fiel) beutfd)e Detacljements.

Die Darbanellen finb gefperrt (ÜJJcinen).

Öfterretd)ifd)e glotte liegt in ber 2lbria, blocfiert oon ber fransöfifdjen.

SSon ber englifcfjen Sftittelmcerflotte finb „Snoincible", „3nfle£ible"

L
) dtiocfc.
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unb „Snbefatigable" tr>af)rfcf)etnlirf) aus bem 9Jcittelmeer jurücfgejogen.

Die übrigen Srfjiffe liegen mit Xorpebobooten unb Unterfeebooten oor ben

Darbanellen unb in gried)ifd)en ©etoäffern. Die $anser!reu3er finb teil*

toeife im !Rotcn ÜUceer gefetjen toorben.

3n ßonftantinopel tft oon uns eine ©ro&funfenftation im Sau. [Ruf«

aeitfjen nod) nid)t feftgefefet. ftertigftellung ettoa SJlitte üftooember.

3n ber (Sibraltar=6traf3e liegen (eine acuten, bagegen patrouillieren

l)ier ftänbig S^^ftörer.

9. a—c) enthalten Angaben üfcer &ol)lenoorräte bei ben ®anari=

fdjen 3nfeln, bie auf ettoa 14 000 Xonnen gefaxt tourben, fotoie auf

neutralen Dampfern, bie teils oon ben l)eimifd)en 3Jcarinebei)örben, teils

oon ber Qtappe New ?)or( gechartert toaren mit einem Vorrat oon

frf)ä£ungstoetfe runb 40 000 Tonnen; baju (amen zwei beutfcfye Dampfer

mit 11 000 Xonnen.

d) tjalls Portugal bis bafyin feinblicf) fein follte, toas eventuell buxd)

flauen unb $)annooer mitgeteilt toerben toirb, toirb es oielleid)t mögltd)

fein, auf portugiefifdjen Snfeln (Slapoerben, ^oren, SJcabeira) &ol)len mit

©etoalt ansuforbern.

e) 2öe[ttid> oon Sslanb tft eine £refflinie feftgelegt, bie beginnt in

65° 0' ftorb, 26° 0' SBeft unb fia) erftreeft rerf)ttoeifenb SOßeft 30 (Seemeilen,

baau für ben Sali, bafc (Eis ben 2tufentf)alt in ber ßinie unmöglich mad)t, ein

£reffpun(t in 64° 30' <Korb, 26° 0' 2Beft. Die 2Beft!üfte oon 3sfanb foll im

allgemeinen im 2Binter eisfrei bleiben, unb'nad) Angabe oon Kennern foll

bas Stollen aus Dampfern in See ber (Eisbarriere möglid) fein. Unter

Umftänben müßte man in einer ber Sudeten Qslanbs 6d)u^ Jucken, auf

bie ©efa^r l)in, gefeljen unb gemelbet ju toerben, in ber 23orausfe£ung aber,

bog fernbliebe ©egemoir(ung erft fo fpöt einfefeen (ann, ba$ genügenb

3eit 3um ^ofjfennefmten bleibt. (9cäd)fte englifdje *8afis: garör*3.).

Stuf biefe Srefflinie foll ber üftorbbeutfdje ßiot)b=Dampfer „SSranben*

bürg" entfanbt toerben, ber 3ur Seit mit etwa 5000 Tonnen ®of)len in

Drontfyeim liegt, falls es ifmt gelingt aussulaufen. Der Dampfer ift mit

gun(entelegrapl)ie ausgerüftet unb Ijat bas 5)anbelsfd)tffsüerfel)rsbud) an

SBorb; bes weiteren toirb oerfud)t toerben, neutrale ^oljlenbampfer aus

bem neutralen (Europa ober aus 2lmeri(a borten 3U entfenben. Das (Er»

gebnis toirb burtfj Stauen, ^annooer, SKorbbeicf) mitgeteilt toerben.«

2tm 4. üftooember1
) mar in SSalparaifo ein Telegramm bes 21 b *

miralftabes eingegangen, bas befagte: „gür ®reu3ergefd)toaber. (Es

toirb Stynen anheimgegeben, Durd)brud) 3U oerfudjen mit allen

*) Über Wem $orf unb San Francisco ging bies Xelegramm erft am 10. Stooember

in S3alparaifo ein.
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6d)iffen unb in bic Heimat 3urütf3ufef)ren." Diefe Anmetfung f)atte ber

2Ibmiralftab am 3. ^cooember nachmittags abgefanbt, nadjbem er aus 93al*

paraifo bie am 1. oon bort abgegangene 9caa)rid)t erhalten: »Öünf eigene

^reu3er oereinigt; ferner fjat „tyvmt ßitet griebrid)" in SSalparaifo S?of)len

für ben 4. D^ooember beftellt.« Ob biefes überaus roid)tige Telegramm bes

Abmiralftabes noa; roäljrenb ber Anroefenfyett ber $an3erfreu3er in SSalpa*

raifo am 4. ÜKooember bem ©efdjroabercrjef 3ugeftellt merben tonnte, ift

nid)t fidjer; ofyne S^eifel *)a* Cö M)n m oen näa^ften Sagen erreicht, benn

auf eine in SSalparaifo am 16. eingefyenbe anfrage bes Abmiralftabes an

bas Äreu^ergefdjroaber: „2öelcfje Abfielen rjaben 6ie? 5ßie groß ift ber

53eftanb an 3Jhinition?" ging bereits am gleiten Sage bie Antmort1
) ab:

„Durtfjbrud) bes ßreusergefcrjroab ers in bie fteimat ift beabfid)tigt",

roätjrenb am 17. gebratjtet rourbe2
): „Sdlunitionsbeftanb ift folgenber:

Seber (Brofee $reu3er fernere Artillerie 445, mittlere Artillerie 1100;

kleine Heuser 1860/'

Aucr; ein Seiegramm bes ftoroettenfapitäns t>. ®norr aus San Sran*

ctsco: ,,%d) Ijabe beim Abmiraiftab ber ÜDcarine einen SSorftog ber (Brofcen

^reu3er bes „Serjblife"*Xnps nad) bem ^orbatlantifdjen Dsean beantragt')

3um Sroecf ber (Entlüftung bes ®reu3ergefdjroabers; biefe Operation t)at

anfcfyeinenb begonnen4
), äufcerfte (Be^eimljaltung notroenbig" —, bas am

5. 9cooember in 23aiparaifo einging, roirb balb 3Ur Kenntnis bes (Srafen

Spee gelangt fein; nidjt bagegen rüorjl bie Antroort bes Abmiralftabes, bie

über San Francisco am 18. ÜJcooember 93alparaifo erreichte: „23orfto&

(Broker Heuser uon ber Heimat in ben ÜKorbattantifcrjen Dsean unmöglich"

Dem C£ntfd)lu6 bes (Brafen Spee, b<m Durcfjbrucrj nad) ber üftorbfee $u

öerfudjen, entfprangen folgenbe roeiteren 2Inorbnungen bes (S e *

f
d) xo a b e r ( o m m a n b o s , bie am 16. 9tooember oon SSalparaifo aus

telegrapl)ifd) an bie (Etappen ßa $lata unb 9tero tyoxt roeitergegeben

mürben:

„Senben Sie Dampfer, möglirf)ft beutftf)e, eintreffenb 5. Desember in

1

) 3n Berlin eingegangen: 19. 9cooember.
2
) 3n Berlin eingegangen: 21. 9cooember.

3
) 3n SSerlin eingegangen: 4. Wooember.

4
) C£s ift nidjt erfidjtlicf), roorauf fid) biefe 23el)auptung grünbet; mögtidjerroeife

auf bie 9caa)rid)t oon bem 23orfto& ber ©rofjen Heuser nad) tyaxmoutf) am 3. Jtto«

oember. 2Meüeid)t ift auf bies Xelegramm ein Vorgang surücfaufüfjren, oon bem

(Sorbett in ben 9caoal Operations, 23ot. I (6eite 404) berietet, bafc nämlid) in Süb*

amerifa Gmbe SRooember rciebcrljolt 2lnrufe einer funfentelegrapljtfdjen Station an bie

beutf^en Srf)lad)ifreu3er „Senblife", „SOtoltfe" unb „oon ber Xann" beobachtet tourben,

bie man fomit im SUlanitf oermutete.
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*ßort Santa (Elena 1
), mit 5tof)fen bis 10 000 Sonnen fotDte ^rootant für

1000 3ttann unb brei Monate; fein öl. S)aupt(äd)lid) aber 9tad)rid)ten

mitgeben"; ferner:

„üftero ?)orf unb fia *ßlata follen gemeinfam $ol)fentransport ins*

gefamt 20 000 Tonnen einleiten, mooon 5000 Sonnen am 1. Januar auf

Abruf in ^ßernambuco, 15 000 Sonnen am 20. Sanuar in 9lero ?)orf bereit

fein follen, mit (enteren 3meimal ^ßrooiant für 1000 ÜRann unb bret

2Jconate, aber Öl nur bie Hälfte laut allgemeiner Dienftanroeifung."

Das ©efdjroaber beabfidjtigte — nad) einem Seiegramm oon 23alpa*

raifo — , am 5. Dejember bei bem (Egg=$)afen
2
) einsutreffen unb bie r>on ber

dtappe ßa $lata bereitgeftellten ^otjlenbampfer erft nad) feiner Anfunft

oon $ort Santa (Elena borten 3U siefjen, um nidjt ooraeitig fein ÜUlarfdj*

3iel burd) bie Anroefenfyeit ber Dampfer 3U »erraten. yiad)t\d)t über öte

9Jtöglid)feit ber Slol)lenbefd)affung burd) bie Stappen 9cero ?)orf unb fia

*ßlata mar bortfjin befteltt. Die Äbfidjt bes Slreuäergefdjmabers, am 5. De*

3ember bei (Egg=5)afen einsutreffen, mürbe am 24. üftooember oon SSalpa*

raifo über 9cero tyoxt an ben 2lbmiralftab gebreitet mit bem 3uf
a fe/ &öß

„besljaib Slo^len* unb ^rooiantsufuljr aus (Ef)ile nidjt mefyr in grage

fomme".

Ob unb meiere 9lad)rtd)ten über bie 21 u s
f

t d) t e n ber Sloljlen*

d e r
f
o r g u n g an ber argentimfdjen Stifte unb im Atlantifdjen D3ean bem

©efdjroaberdjef nod) sugegangen finb, ift nidjt mit Sicrjertjeit feftsuftellen.

SSeftimmt ift itjm funfentelegrapljifd) eine Mitteilung bes Abmiralftabes

3ugegangen, nad) ber „bie Slofjlenoerforgung aus Europa eingeleitet" fei.

Sidjerlid) mirb and) folgenbes Telegramm in feine i)änbe gelangt fein, bas

am 9. 9tooember in 23alparaifo Don Buenos Aires eintraf: „Unterrichten

Sie bas ®reu3ergefd)roaber, bafc ßofjlenoerforgung burd) Dampfer aus

i)äfen oon Argentinien unb <8rafilien nid)t möglid) ift megen ®of)lenausfuf)r*

Verbots. $ol)len3ufuf)r an Sübamerifa*Dftfüfte nur t?on 9lorbamerifa aus.

2Benn bas Slreusergefdjmaber nad) Sübamerifa=Dftfüfte fommt, fo emp*

fieljlt es \\d), möglidjft großen Sroft oon ^oljlenbampfern mit3ubringen."

2Beiter melbete ein Seiegramm ber Etappe 2Beftafri!a nad) 23afparaifo, bafc

ein Dampfer mit 4000 Sonnen ®ol)len auf ber *ßalma=3nfel marte, mäljrenb

fid) in Seneriffa oier Dampfer mit 8000 Sonnen befänben. Am 24. teilte

bie Etappe fia *ßlata nad) 23alparaifo mit: „2öegen Ausbleibens ber

J
) 2ln ber argentintfdjen &üfte auf 44° 30' Sübbrette.

2
) 2ln ber argentimfdjen Stufte auf 45° 3' Sübbrette, naf)e Stap £os 93al)tas, in

unmittelbarer 9iäl)e ber @iu%93uc§t unb ber Sooa=3nfel, bie ebenfalls gefct)ü^te 2lnfer«

pläfce bieten.
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erroarteten Storjlenbampfer1
) fann t)orausfid)tlid) nid)t 10 000 Xonnen

ßoljlen nad) $ort 6anta (Elena {Riefen, können Sie ^reuaergefdjroaber

benachrichtigen?" Darauf erfolgte am 25. tue 2lntroort aus SSalparaifo:

„Sßerbe oerfuerjen, ^reuaergefcrjroaber 3U benad)rid)tigen betreffs Styrer

Slorjlenbampfer für $ort Santa (Elena, galls 2lbfenbung ber ftoljlen nidjt

möglid), bitte rote oerabrebet Dampfer roenigftens mit ^rooiant unb 5ftaa>

richten foroie ßifte ber fämtlidjen ®of)len= unb $rooiantbampfer für Süb*

amerifa=Dftfüfte nad) $ort Santa (Elena 3U fenben."

Nad) einem 5krid)t ber (Etappe fia $lata fonnten fdjliefslid) nad) *ßort

Santa (Elena entfanbt roerben: „(Eleonore 2öoermann" (4624* <8r. 9t 2:.),

Kapitän ß. (Eolmorgen, mit ^rooiant, Slusrüftung unb 1600—1700

Xonnen ^orjlen2
) am 2. Dejember aus Buenos 2lires; „*ßatagonia" ber

#amburg»2tmerifa=ßinie (3016 25r. 9t. %.), Kapitän 3. Stotbemen, mit

^rooiant, 2lusrüftung unb 1200—1500 Tonnen ®ot)len am 2. Desember

aus 3Jlonteoibeo; „9ttera" ber ^osmos^ßinie (4798 *8r. 91. %.), Rap'tiän

$. Sürgenfen, mit 1200 bis 1600 Tonnen S^oljlen am 3. Deaember aus

ÜKonteoibeo. 2(m 7. ober 8. follte ber 9torbbeutfd)e ßlotjbbampfer „®otf)a"

(6653 23r. 9t. X.), Kapitän tfiümarai, mit ^ßrooiant unb etroa 1400 Sonnen

abjugebenber 23unferfol)le folgen, gür ben 9. rourbe mit bem (Eintreffen

bes neutralen Dampfers „Sofeprjina" mit 1500 Sonnen S^oljlen gerechnet,

fo bafc oorausfidjtlid) insgefamt 6900—7700 Sonnen in $ort Santa (Elena

für bas ©efdjroaber bereit geftellt roerben tonnten. ÜJttitte De3ember follte

aufjerbem ber Dampfer „Sierra (Eorboba" (8226 S5r. 9t. £.), Kapitän

Sd)aeffer, mit Slusrüftungsgegenftänben aller 2Irt flar sum auslaufen fein.

Sluger bem Schreiben bes 2lbmiralftabes oom 10. Dftober 1914

erroartete bas @efd)roaberlommanbo in $ort Santa (Elena ein eingeljenber

23erid)tber(Etappeßa$latamit 9tad)rid)ten über
f
einblicr/e unb

eigene3
) Streitkräfte, Angaben, bie für bie #anbelsfriegfül)rung Don

2Bid)tigfeit maren, Mitteilungen über Slorjlen* unb fonftige SSerforgung

foroie über 2öege für bie Slca^ridjtenübermittlung. 2In roid)tigen Xele=

grammen mar in bem SSeridjt eine anfrage bes 2Ibmiralftabes oom 1. De«

flember enthalten: „SBorjin foll 9Jtunitionsbampfer gefanbt roerben? SJiuni*

tionsbampfer roirb bereit fein 3um auslaufen in ber aroeiten Hälfte bes

Desember."

2Tn 91 a d) r t d) t e n oom ftetnbe mar bem ®efd)roaberfommanbo

um ben 7. 9fcooember bie Reibung augegangen, ba$ bie englifcrjen Streit«

fräfte ber Dftrufte, $an3ertreu3er „Defence", „(EornmalT, „(Earnaroon",

*) Neutraler Dampfer.
a
) (Es tjanöelte fid) in erftcr ßinte um absugebenbe 25 unter fohlen ber Dampfer.

3
) „ftarlsrufje", „ßronprtna 2Biu)elm".
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bie kleinen Kreier „Briftol" unb „©lasgoto" foroie ßinienfdjiff „(Eanopus"

fid) roaljrfajeinlid) bei ben galflanb=3nfeln oerfammelten; bafc ferner über*

legene japanifdje ©treitfräfte oon Sorben fjer an ber fübameriramjdjen

SBeftfüfte 3U erwarten wären. 9tad)rid)ten aus 6an Francisco roiefen be=

[onbers auf bie bem ©efd)roaber oon japanifd)er 6eite brofyenbe (Sefafjr f)in.

(Ein Telegramm bes Sloroettenfapitäns o. Knorr, bas am 11. ütooember in

Balparaifo einging, riet in richtiger (Einfd)ätmng ber 2öirfung, bie bie

ftteberlage ber (Engtänber bei (Eoronel in ber *Rid)rung ber Bereinigung

aller iljrer Bemühungen auf bie Bermd)tung bes beutfdjen ©efd)toabers aus=

üben mürbe: „5alls $reu3ergefd)toaber fid) entfdjließt f)eim3ufef)ren, fyalte

fofortige 2lusfül)rung für empfefjlensmert, ba meines (Erad)tens Kreu3er=

gefdjroaber in gefälirüajer ßage." (Eine folcfjc 2Barnung oon feiten bes

Hbmiralftabes ber ÜJJtarine auf ©runb ber allgemeinen Kriegslage 3ur 6ee

erging jebod) nid)t an ben (Brafen 6pee. Dajg ein Xelegramm aus 6an
Francisco, meldjes am 23. ÜKooember in Balparaifo oorlag: „%lad) $reffe=

nadjridjten engtifdjes ®efd)toaber, befteljenb aus 10 6d)iffen, 300 6ee=

meilen oon ÜJlonteoibea gefid)tet; mit allen Mitteln Streu3ergefd)toaber

toarnen, *ßunta 2lrenas benad)rid)tigen" bas ©efdjroaber erreid)t \)at f

ift nidjt roafyrfdjeinftd). über bie (Entfenbung oon britifdjen 6d)lad)t=

freiem aus ber üftorbfee, bie aua> bem 2t b m i r a l ft a b ber
3Jc a r i n e 3U jener Seit n i d) t befannt roar, fyat bas (Sefd)roaber =

fommanbo beftimmt feine 9tad)rid)t gehabt. 5)ier — roie

allgemein in ber beutfd)en Seefriegfüljrung in ber 9torbfee unb auf ben

03eanen — mar ber Umftanb oon oer^ängttisooller SBirrung, baß ber

ausmärtige (Erftmbungs= unb 9tad)rid)tenbienft bes 2lbmiralftabes faft

burdjroeg oöllig oerfagte, roär/renb bie (Segner über alle roiffmsmerten

Borgänge ber beutfa>n ©eerriegfüfjrung oermöge tyres grofoügig

unb rüdfidjtslos burdjgefüfjrten 6pionagebienftes ftets red)t3ettig unb

gut unterridjtet maren. Die (Etappe ßa $lata mar am 20. üftooember

im Befi£ einer Reibung aus 9tio be Janeiro, bafc bie (Befdjüfee bes

„(Eanopus" auf ben galftanb^nfeln 2lufftellung gefunben Ratten; am 24.

oerlautete aus berfelben Quelle, ba$ ber 6d)lad)tfreu3er „3 n o i n =

c i b l e" unb bie ^3an3erfreu3er „Sefence" unb „(Earnaroon" bei ben

2tbrolfios *Rods ftänben. Diefe für bas (Sefdjroaberfommanbo fo überaus

mistigen 9lad)rid)ten follten i^m in bem Beridjt ber (Etappe oom 30. 9to=

oember burd) einen ber Kämpfer in $ort 6anta (Elena { d) r i f 1 1 i d) 3u=

geljen. (Ein Berfud), fie über Balparaifo ober $unta 5trenas bem (Se=

fdjroaber telegrapljifd) 3U3uftellen, ift, fomeit feftftellbar, oon ber

©tappe ßa ?piata n i d) t gemad)t.

6d)tiegtid) bebarf eine *ftad)rid)t .aus ^ßunta Irenas ber (Ermahnung,

Ser Ärcuserfricg. I 16
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bie baju geeignet mar, einen gemiffen (Einfluß auf bie (Entfd)füffe bes

(Srafen 6pee aussuüben, roenn es aud) nid)t erroiefen ift, baß fie einen

foldjen (Einfluß ausgeübt l)at. 2fm 15. Dlooember ging aus ?ßunta Irenas

ein Telegramm in 23alparaifo ein, bas befagte: „(£ngltfd)er Dampfer, oon

ben $alffanb=3nfeln fommenb, fagt, bafc feinerlei $riegsfd)iffe bei ben galf*

Ianb=3nfeln; fie finb nad) 6übafrifa beorbert, rao 9teooluFion ausgebrodjen.

^ßoftbampfer ift eine rjalbe 6tunbe in $ort 6tanlen geblieben, t)at nid)t

gelöfdjt, fürdjtet beutfdjen Einfall." 3n SSalparaifo ift biefes Xelegramm mit

bemSSermerf oerfef)en: „#alte bies eoentuell für englifcrjen 58(uff, tyabe nid)t

meitergegeben, ba Dispofitionen bes Slreusergefdjmabers baburd) nid)t be=

einflußt mürben." Die Reibung aus ^ßunta Irenas ift aber über SBueno*

2Iires am 18. üftooember aud) in Berlin eingegangen. Das ©erüd)t ift nad)

einem 23erid)t bes Slommanbanten ber „Dresben" in ber 6t. Quentin*

23ud)t aud) 5ur Kenntnis bes (Befdjroab erdjefs gelangt, ber tf)m inbeffen

feinen 2Bert glaubte beimeffen 3U bürfen. %laö) einem 93erid)t bes Dber=

leutnants a. D. 3ur #eHe t)at bas ©efdjmaberfommanbo jebod) biefem in ber

6t. Ouentin=33ud)t bei feiner (Entlaffung nad) *ßunta Irenas mit „2lmafis"

ben münblidjen Auftrag erteilt, fefouftellen, ob bas ®erüd)t, bie englifcrjcn

ßrtegsfdjiffe Ratten bie galftanb=3nfetn mit ber *8eftimmung nad) 2lfrifa

oerlaffen unb bie auf ben Snfeln befinblicrjen $ol)lent)orräte in 33ranb

geftedt, fid) beftätigt rjätte. 2Iuf ber %al)xt non ber 6t. £tuentin=*8ud)t nad)

Rap #orn märe — nad) einem prioaten Xagebud) — bie ÜKad)rid)t funfen*

telegrapljifd) 3um ameitenmal beim (Sefdjmaber eingegangen, mäfjrenb

„2tmafis" nad) bem Abgang bes ©efdnrmbers non ber *picton=3nfel am
6./7. Dezember nodjmals an „6d)arnf)orft" melbete, baf$ bas ©erüdjt oon

ber 2tbfaf)rt bes englifd)en ©efdjmabers nad) 6übafri!a nod) immer „für

feljr marjrfdjeintid)" gehalten mürbe1
). 2Benn bie geftftellung um bie Witte

9iooember, ba$ feine ^riegsjd)iffe fid) bei ben galflanb^nfetn befänben,

— abgefefjen non „(Fanopus", ber als fd)mimmenbes gort biente, — 3U*

treffenb mar unb aud) als burdjaus mal)rfd)einlid) gelten fonnte, fo meift

ber Sufafe, bafc bie britifdjen treuser nad) 6übafrifa gegangen feien, um

ben *Burenaufftanb nieberfdjlagen 5U r/elfen, bod) barauf fjin, bafc es fid) um
«ine bemußte englifdje galfdjmelbung fjanbelte, bie ben Qmed oerfolgte, bas

^reusergefdjmaber nad) ben $alflanb=3nfeln 3U 3tef)en. gür bas beutfdje

(Befdnrmberfommanbo, bas über (Emselrjeiten ber politifdjen unb mili*

tärifdjen Sage nid)t genügenb unterrichtet mar, muß es inbeffen ferjr

*) Wad) 23ertd)t ber „Dresben" unb bes Sampfers „©egblifc", bie ben ftunffpruo)

ber „2lmafts" abhörten, fonrie nad) bem nod) oor^anbenen gunffprudjjournal ber

„Slmafis".
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fdjmer gemefen fein, fold)e Nadjrtcrjt richtig einsufdjäfeen. Die oon ifjm an=

georbnete Nachprüfung bes ®erüd)tes 3eigt, mit meldjem UJcißtrauen es

berartige 9cad)rid)ten, bereit Urfprung ungemiß mar, in feiner ßage be*

trachtete.

Der Umftanb, bafc in ben testen 2Bod)en faft überhaupt fein fun!en=

. telegraphier 33erfer)r englifdjer Slriegsfdjiffe beobachtet morben mar,

märjrenb vor ber Sd)lad)t bei (Eoronel bie Beobachtung bes reid)lid)en

britifdjen gunffprucrjoerfefjrs genaue Scrjlüffe auf ftafy unb Aufteilung ber

feinblidjen Sdjiffe tyatte sieben laffen, fdjien meiterfjin bafür 3U fpreerjen, baß

bie engfifdjen Seeftreitfräfte ficf) jebenfalls nidjt in ber 9ccu> bes treuer*

gefdjmabers befänben, es fei benn, bafc eine fon^entrierte britt[d>e Streit*

macfjt auf jeben gunffprud)t>erfer;r oersidjtete.

Die oorfteljenbe Sufcunrnenftettung ber Nachrichten, bie ben (Eljef bes

^reuaergefcrjmabers nad) ber Sd)lad)t bei Coronet erreichten, unb bie oon

ifjm in jener geü erlaffenen Anorbnungen ergeben, nochmals 3ufammen*

gefaxt, folgenbes SSilb oon feinen meiteren Abfidjten:

9lad)bem ifjm 00m Abmiralftab ber Durdjbrud) in bie Heimat

mit allen Sdjiffen anljeimgeftellt mar, f)at er ben Durcrjbrudjsgebanfen

als bie ©runblage feiner meiteren Operationen angenommen; er tjat bie

Abfidjt bes Durd)brud)s bem Abmiralftab gemetbet unb feine Aufträge für

bie 23ereitftellung r>on ^oljlen unb $ror>iant für ben Sölarfd) nad) bem

Norbattantif erteilt, ©eine (Bebanfen über ben Durdjtorud) in bie Heimat

fyat er nur feinem engeren Stabe mitgeteilt; ben ^ommanbanten gegen*

über fjat er ficf) über bas (Enb3iet bes ÜDcarfdjes nidjt ausgefprocrjen.

Das fdjetnt natürlid); benn einerfeits ermartete er erft in $ort Santa (Elena

bas Abmiralftabsfdjreiben, bas irjm über bie für ben Durdjbrud) in Srage

fommenben ftrategifd)en 23ebingungen Ausfunft geben follte, anberfeits lag

bies (Enbßiel in fo meiter gerne, unb feine (Erreichung mar oon fo oielen, bem

2Bed)fel untermorfenen gaftoren ($of)len= unb ^rooiantoerforgung, *0tuni=

tionsoerbraud), Suftanb ber Schiffe) abhängig, bafc es f)öd)ft ungemiß

fdjien, ob es nicrjt früher ober fpäter aufgegeben merben müßte.

Auffallenb mag es erfcrjeinen, bafc (Sraf Spee nicfjt ben Sieg bei doronel

3U einem rafdjen SSorftog nad) ber Dftfüfte ausnutzte, um überrafdjenb gegen

ben fjanbelsoerf ef)r cor bem ßa $tata üor3ugef)en. Dort fonnte bie 3ufuf)r

oon gefrorenem unb präferoiertem gleifd) nad) (Englanb empfinblid) ge*

troffen merben; es fonnte bie (Betreibe* unb 2Botiausfuf)r aus Argentinien

nad) (Englanb, bie in Sftir3e beginnen mußte, unterbunben merben. 2Bid)tig

mar aud) bie 30cöglid)feit, bie $ferbetransporte, bie regelmäßig 00m ßa *piata

nad) (Englanb gingen, 3U ftören, unb fdjließlid) mar bie Aufbringung ber bie

^ol)len3ufuf)r oon (Englanb nad) Argentinien üermittelnben britifdjen

16*
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Dampfer— abgeben oon ber Sdjäbigung bes (Segners — aua) für bte 93er=

forgung bes (Sefdjroabers roertooll. 2Bäl)renb ber £>anbelsoerfet)r an ber

2Beftfüfte Sübamerifas fia) bei *Bebrot)ung burd) beutfdje Slreuser 3eitroeilig

ftilt legen lieg, ol)ne baß baburd) bie englifd)e ßebensmittel* unb 9tol)ftoff=

oerforgung in if)ren ©runbfeften erfdjüttert tourbe, fonnte eine tlnter=

binbung bes oom ßa $lota ausgetjenben £)anbels fdjon für einige 3Bod)en

eine oerrjänamsoolle SBirfung auf bas britifdje 2Birtfd)aftsleben ausüben.

Der (Entfdjluß, ben ßa *piata=Sd)iffsoerfel)r längere 3eit völlig einaufteilen,

mußte bafyer ben Griten fetjr fdjroer roerben. Diefe Satfadjen roaren bem
Slommanbo bes $reu3ergefd)roabers fidjerlid) 3um großen Seil nid)t unbefannt.

Wad) ben -iftadjridjten, bie es jebod) in 23alparaifo über bas 23erl)alten ber

Neutralen gegenüber ben beutfdjen Seeftreitfräften unb über bie 6d)toierig=

feiten ber Slof)lenbefd)affung erhalten tjatte, mußte es barauf bebafyt fein,

j e b e 3uM)r an $ot)ten, bie es an ber 2ßeftfüfte erlangen fonnte, für fid)

nupar 3U madjen, et)e es ben 2Beitermarfd) antrat. 2(us biefem (Brunbe

mußten foroot)! bie ^ol)lenlabung ber $rifen („Valentine", „5)elicon",

„Sacramento") als aud) bie oon 23atparaifo aus bereitgestellten Vorräte oon

ben ^reuaern unb bem £roß unter allen Umftänben oereinnatymt roerben.

Die Umlabung mar, roie aus allen 23erid)ten fjeroorgerjt, befonbers auf un=

gefd)ü£ter *Reebe, roie fie 9Jlas a guera bot, feljr fdjroierig unb 3)eitraubenb,

geroiffe 9tul)etage mußten ben burd) bas f)äuftge unb langroierige &ot)len

ftarf angeftrengten SSefa^ungen geroät)rt roerben. (Es ift bafjer nid)t

an3unel)men, ba^ ber 2lufentt)alt an ber 2Beftfüfte fid) sugunften eines

balbigen (Erfd)einens oor bem ßa *ßlata e r t) e b l i d) t)ätte abfinden

laffen.

(Sraf Spee t>at am 10. üftooember bei (Entlaffung oon „Dresben" unb

„ßeipsig" 3ur $at)rt nad) SSalparaifo gegenüber ben Eommanbanten biefer

Sdjiffe foroie am 15. üftooember in einer Sifeung mit ben ^ommanbanten

ber ^ßanserfreuser unb bes „^ßrins (Eitel $rtebrid)" feine 2lbfid)t, nad) ber

Oftfüfte oon Sübamerifa 3U get)en, bamit begrünbet, ba^ nad) fixerer

9lad)rid)t aus San Francisco überlegene japanifd)e Streitkräfte an ber

SBeftfüfte oon Sübamerifa 3U erroarten feien unb ba^ bie $ot)len= unb

*ßrooiant3ufur)r an ber Sßeftfüfte nad) Üfcernafjme ber bisher bereit*

geftellten Vorräte auf Sdjroierigfeiten ftoßen roürbe. Die SBeftellung oon

Dampfern mit ®ot)len unb 9lad)rid)ten 3um 5. Desember nad) $ort Santa

(Elena an ber argentinifdjen Slüfte l)at er oor antritt bes SÖßarfdjes befannt=

gegeben.

Äußerungen bes (Srafen Spee, bie kleinen Slreu3er früher ober fpäter

3um 5)anbelsfrteg ansufefeen, liegen nid)t oor. 3m (Segenteil rourbe

ein oom Slommanbanten ber „ßeipsig" bei bem 3toeiten 2tufentt)alt in SDtas
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aguera eingereichter 2Intrag, „ßeip3ig" 3ur ^anbelsfriegfüfjrung auf bem

6egelfd)iffsroeg 3U entlaffen, oon it)m abgelehnt. Der (Bebanfe, ba$ es in

biefer Seit jroecfmögig geroefen märe, bie kleinen Kreier roenigftens aeit=

toetfe getrennt 311m $)anbelsfneg anaufe^en unb bie $an3er?reu3er babei

als [Rü<fr;alt 3U benufeen, fommt in oerfd)iebenen £agebüd)ern t)on Dffi=

3ieren ber „£eip3ig" unb „Bresben" 3um 2lusbrucf. (Es roirb in ifjnen

barauf fjingeroiefen, bafc bas gefd)loffene $al)ren bes 23erbanbes infolge ber

ftarfen *Kaud)entroidlung es ben #anbelsfd)iffen ermöglichte, red)t3eitig aus=

3uroeid)en, unb ba$ es ben kleinen Kretern, fobalb fie allein ober sufammen
in geöffneter Formation fuhren, gelungen roäre, *ßri[en 3U machen. Diefen

Überlegungen lägt fid) bie ^Berechtigung nid)t abfpred)en. Snbeffen ift es auf

ber anberen (Seite erflärlid), ba$ (Braf Spee, nadjbem er einmal bas

Telegramm bes 2lbmiralftabes betreffs bes Durd)brud)s nad) ber Heimat

erhalten unb fiel) auf biefen (Bebanfen eingeteilt Ijatte, fo fd>netl roie möglid)

mit allen feinen Streitfragen bortljin 3U gelangen fud)te, roo er 9cad)rid)ten

über bie (Brunblagen für bie treueren Operationen oorsufinben fyoffte, um
fo mefjr, als bie notroenbige 2Tusrüftung bes (Befdjroabers an ber 2Beftfüfte

fdjon erf)ebttd)e Steigerungen im 2Beitermarfd) 3ur golge fjatte.

(Erft nad) Kenntnisnahme ber Darlegungen bes 2lbmiralftabes unb ber

9cad)rid)ten über bie ftof)lenoerforgimg im 2Itlantifd)en D3ean fonnte ber

(Befd)roaberd)ef (Entfdjlüffe über bie 2lusfül)rung bes 2Beitermarfd)es —
Oailjrung bes ^anbelsfrieges, (Befdjloffenl)alten bes SSerbanbes ober gruppen*

roeifes 9Jcarfd)ieren — faffett unb ben Kommanbanten bekanntgeben. (Es

ift mit Sid)erl)eit an3unef)men, bafc (Braf 6pee cor bem ßa $lata unb an

anberen 23rennpunften bes #anbels, bie er bei feinem SDtafd) nad) Sorben

paffieren mußte, feine Streitfrage aeitroetfe 3um S)anbelsfrieg angefefet

Ijaben roürbe, fdjon um Kof)lenfd)iffe für bie 23erforgung feines (Befdjroabers

auf3ubringen. 2Bie fjäufig unb in roeldjem Umfange er ba3u in ber Qage

fein roürbe, fjätte er inbeffen nur oon gall 3U $all entfdjeiben fönnen.

2fn fid) legte bie 2Iusfül)rung bes Durdjbrudjs gebanfens bas (B e =

f d) l
f f

e n galten bes SSerbanbes im 2itlantif nalje, um gegenüber feinb*

lidjen Streitfragen, bie auf ber Sud)e nad) bem (Befdjroaber roaren, foroie

an ben ©teilen, an benen feinblidje *8eroadmngslinien 3U burd)bred)en

roaren, möglidjft ftarf auf3utreten. ©in 3luflöfen bes 93erbanbes in (Bruppen

fam im 2ttlantif bann in Srage, roenn bie Koljlenoerforgung fid) für bas

ganse ©efdjroaber auf bie Dauer nid)t einf)eitiid) regeln ließ. Die (Entfen=

bung oon ein bis 3roei Kleinen Kretern 3ur i)anbelsfriegfül)rung in See*

gebieten, bie bas (Bros bei bem Durd)brud)soerfud) nid)t 3U paffieren fyatte,

fonnte außerbem ba3u beitragen, bie (Begner 3U oerroirren unb ir)re 2luf=

merffamfeit 00m (Bros ab3ulenfen. 2illerbings mußte in biefem galle bamit
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gerechnet werben, bafc biefe Slreu3er für bas (Seiingen bes 2)urd)brud)s bes

©ros geopfert roürben.

3ur Veroollftänbigung bes Vilbes bebarf es ber (Ermahnung, bafc

forool)t 2lbmiral ©raf o. Spee rote aud) fein (£f)ef bes Stabes, Kapitän

3ur See gielrfe, nad) itjrer gansen perfönlidjen Veranlagung unb nad) ifyrer

Vorbifbung — rote roofjl bie meiften beutfdjen Seeoffoiere — me^r baju

neigten, milttärtfdje (Erfolge gegenüber ben feinblidjen Seeftreit=

fräften 3U erftreben, als bie Sdjäbtgung bes fetnblidjen #anbels in ben

Vorbergrunb 3U ftellen. Der ©ebanfe, ba$ bas (Sefdjroaber, roenn es einmal

fein (Bube fanb, beffer bie auf feine güfyrung unb Vefafeungen gefegten (£r=

roartungen erfüllt fjaben roürbe, roenn es eine möglidjft große 3aW feinö*

Cidjer $reu3er befiegt f)ätte, als roenn es in ber $)auptfad)e auf bie Sonnen*

3af)l oerfenften #anbelsfd)iffsraumes l)inroeifen fonnte, roar in bem

(Sefdjroaberfommanbo lebenbig, roie überlebenbe Qeuqen beftmben.

Diefer (Sebanfe mußte fd)tieß(id) aud) bei ben roeiteren Operationen

bes ^reu3ergefd)roabers oon ausfdjlaggebenber Vebeutung roerben, 3umat

ba für bie Solge ftets — fei es infolge broljenben 9Jlunitions= ober

^ofylenmangels, fei es infolge ber fortfdjreitenben ftarfen 2lbnufeung ber

9Dtafd)inen unb Steffel, für beren g r ü n b l i d) e Überholung (Selegenljeiten

fid) nidjt boten, — bamit geredjnet roerben mußte, bafc bie ßebensfäljigfeit

bes (Sefdjroabers p l ö tj l i d) ein (£ n b e fanb. fjür {Jüfjrer unb Ve=

fatjungen ift es unter foldjen tlmftänben ofjne Q100^^ teicfjter 3U ertragen,

roenn bie im Kampfe befdjäbigten Sdjiffe nad) bem Verfeuern ber legten

SJlunition in fiegreid) beftanbenem ©efedjt oerfenft roerben, als roenn fie

nad) Verbraud) ber legten Stofyle im ftanbelsrneg in neutralem $)afen fid)

internieren laffen muffen. Von biefem, bem beutfd)en Seemann burdjaus

natürlid) erfdjeinenben ©efidjtspunft, ber bie 2Baffenel)re als l)öd)ftes (Sebot

erfennt, roirb aud) ber ßntfdjluß bes (Brafen Spee, nad) ben gall!lanb=

unfein 3U gefyen, 3U betrauten fein.

Veoor biefe lefete Operation bes ®reu3ergefd)roabers befprodjen roirb,

follen f)ier fur3 bie Verljältniffe be3Üglid) ber ® o fj l e n * unb 9tad) =

ridjtenoerforgung foroie ber oon neutraler Seite 3U erroartenben

Sdjroierigfeiten erörtert roerben, roie fie fid) bem $reu3ergefd)tt>aber als

(Srunblage für feine roeiteren Operationen, insbefonbere im 2t 1 1 a n t i =

fdjen 3 e a n bargeboien1
) rjätten.

Die nad) ber Veftellung bes £reu3ergefd)roabers in ^ernambuco 3um

1. 3anuar 1915 bereit 3U fjaltenben 5000 Sonnen tollen Ratten ooraus=

:
) Die Kenntnis biefer SSerpltniffe fotlte bem ©efdjroaberdjef bura> einen aus*

fütjrlidjen SSertdjt ber (Ziappe ßa *ßlata vermittelt roerben, ber ifm in $ort Santa

©lena erwartete. 23ergteid)e Seite 240.
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fidjtlitf) an b i e
f
e m $ l a £ geftellt werben fönnen, mogegen u)ve $u=

füfjrung auf See fid) mal) v\d) einlief) nur unter ben größten Sd)mierigfeiten

fjätte bemerfftelligen (äffen. Senn bie brafilianifcrje Regierung
lieft auf e n g 1 1 f

d) e n © i n f l u 6 tyin feit Oftober feine beutfcfyen

Dampfer mefyr auslaufen, menn and) nur ber geringfte 23erbacf)t beftanb,

ba|3 fie für bie 93erforgung battfdjer Sfrreuaer beftimmt mären.

3n Argentinien mar gleichfalls auf e n g l i f d) e n D r u cf fyin

|d)on im Oftober 1914 eine 23erorbnung erlaffen, nad) ber es in argentini*

fdjen $)äfen ben $)anbelsfd)iffen friegfü^renber Nationen n\d)t geftattet mar,

mefjr &of)len überaunelnnen, als fie in ben gemöfynlicrjen &ot)lenbunfern

unterbringen fonnten. 3m Deaember beftimmte eine meitere Verfügung,

baj3 bie Kapitäne oon ^anbelsbampfern friegfüfyrenber Wdd)te beim 33er*

laffen bes Hafens oon Buenos Aires oor ben *0earinebel)örben $u er*

flären Ijätten, meines if)re *Beftimmungsf)äfen mären unb meldje ^ifcljen*

Ijäfen fie anzulaufen beabfitfjtigten; aufcerbem mußten fie bie 23erfid)erung

abgeben, ba$ bie Steife ausfdjlieftüd) faufmänniferjen 3t»eden biente. SBeim

Abmeieren oon bem angegebenen 2Bege fomie bei freimilliger Abgabe oon

$ol)len an Slrtegsfcf)iffe ber ^riegfüljrenben follten bie ^anbelsfdjiffe als

f)ilfsfcrjiffe ®riegfül)renber beljanbelt merben; fie, ebenfo mie gegebenen«

falls alle anberen Schiffe if)rer (Sefellfd)aft, erhielten in argentiniferjen

4)äfen bann feine ®of)len meljr.

11 r u g u a n erlaubte oom Dezember an 4)anbelsfd)iffen nur bann nod)

bas 23erlaffen ber 5)äfen (SDtonteoibeo), menn bas 3uftänbige Slonfulat be=

ftätigte, bafc bie Sd)iffe nur faufmännifrf)en 3meo!en bienten.

3n (E l) i l e tyatiten anfänglich 6cf)mierigfetten, mie fie fief) ber Aus*

rüftung bes Dampfers „Senbliö" entgegengeftellt fjatten, bie auf Xreibe*

reien ber alliierten ®efanbtfcl)aften unb ^onfuln zurücfzufüfyren maren,

burrf) *ßrotefte bes beutfa^en ©efanbten befeitigt merben fönnen; ber2Biber*

ftanb ber Regierung mar jeboef) allmärjlid) infolge bes bauemben Driicfs,

ben befonbers bie englifcfye (S ef an b tf cfya f t auf fie ausübte, ge*

macfyfen, fo ba$ bas Auslaufen oon Dampfern mit Slofylen unb Vorräten auf

bas äufterfte erfcfymert mürbe. Seit bem Abgang ber £osmos=Dampfer

„ßujor" unb „9Jcempl)is" aus (Eoronel unb $unta Arenas oljne Aus*

flarterung mar bie (Stimmung ber cf)tlenifd)en Regierung unb SSeoölferung

ber beutfcfyen <5ad)e nod) ungünftiger gemorben, zumal ha gleichzeitig

oon ben alliierten Regierungen $roteft gegen ben längeren Aufenthalt

ber beutfd)en Kreuzer bei *flcas a $uera eingelegt mürbe, (Es gelang jeboef)

bem tetfräftigen ©intreten bes beutfeljen (Sefanbten oon (Ercfert, unter 5)in*

meis auf bie häufige 3Senufeung d)ilenifd)er (Bemäffer als Slofjlenftüfepunfte

burd) britifrfje Streitfrage, bie Anmenbung frf)ärferer ÜDcafrrailjmen gegen bie
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beutfcrjen Sdn'ffe ab3uroenben. Nett bem 1. Januar gemattete bie d)ilenifd)e

[Regierung bann allerbings für S!riegsfd)iffe ber Kriegfüljrenben nur nod) bie

ßieferung oon fo Diel Slotjlen, roie fie 3ur (Erreichung bes nähten Konten*

Ijafens einer benachbarten Nation nötig roaren, roäljrenb 3)anbetsfd)iffe in

d)ilenifd)en $)äfen in ber Siegel nur ifjre $of)lenbunfer füllen burften.

Auf ben Slanarifdjen 3 n
f
e 1 n roäre bas Auslaufen ber bort

liegenben &ol)lenbampfer möglid) geroefen, fobalb bas $reu3ergefd)roaber

bie oon englifdjen Streitfragen auegeübte 93eroad)ung geroaltfam befeitigt

rjätte, roas, befonbers bei überrafdjenbem Huftreten, burdjaus im *8ereid)

ber 9Nöglid)feit lag.

Die SSerforgung beutfd)er Kreier mit Kot)len aus ben 4)äfen ber 23 e r =

einigten Staaten, bie oon Anfang an fid) fet)r fdjroierig geftaltet

fjatte, roar im ßaufe ber erften Kriegsmonate auf immer größeren 2öiber*

ftanb geftoßen, ber in erfter ßinie auf bie u n f r e u n b l i d) e A u s ü b u n g

ber Neutralität ber bereinigten Staaten=Negierung gegenüber

Deutfdjlanb 3urücf3ufül)ren roar1
). 2öäf)renb bar/er bie Lieferung ber oom

^reu3ergefa;roab er ßum 20. Januar in Nero tyoxt beftellten 15 000 Sonnen

Kohlen (Bnbe Nooember nod) trofe 3U erroartenber Sd)roierigfeiten für oor=

ausfidjttid) burd)fül)rbar gehalten rourbe, mußte fd)on Anfang De3ember

gemelbet roerben, bafc bie ÜNöglicrjfeit bes $)erausbringens ber Kor/len aus

bem #afen, bas auf beutfdjen Dampfern geplant roar, infolge ber Haltung

ber amerifanifa^en 23el)örben Ijödjft sroeifelljaft roäre. Aud) bie Abfahrt

eines in San Francisco mit Vorräten aller Art ausgerüfteten Dampfers,

ber (Enbe Nooember oon bort abgeben foltte, mußte unterbleiben.

3n ben bereinigten Staaten roar oon oornljerein
bie gefamte in grage fommenbe ©efe^gebung auf bie

Unter ftüfeung ber (Ententemächte eingeftellt: Die Aus=

\ui)x oon Kriegsmaterial jeber Art an bie Alliierten roar nid)t nur geftattet,

fonbern fogar ÜNitte Dftober burd) eine (Erflärung ber Negierung geförbert

roorben, bie in ermutigenber gorm crusbrücflid) barauf l)inroies, bafc bie

Ausfuhr oon 23annroare feinesroegs gegen bie Neutralität oerftieße. Da ber

gefamte überfeeifdje 23erfef)r nad) Deutfdjlanb infolge ber oölferred)tsroibri=

gen Abfperrung ber Norbfee burd) bie Griten abgefdjmtten roar, fo fam

biefes 23erl)alten ber amerifanifcrjen Negierung einfeitig nur ben Alliierten

3U ftatten. Auf ber anberen Seite oerbot bas amertfanifdje Staatsbeparte=

J
) Stuf btefe Srage mtrb im II. 23anbe surücfaufommen fein, in bem fie bei ber

I>arftellung ber Xätigfcit ber „Slarterufje" unb — im Sufowrnenfjang hiermit — ber

oon gregattenfapttän 58on=(£b geleiteten (£iapye 9km fjoxt eine mefentltdje 9\oI{c fpielt.

Sie SSerpltniffe in San Francisco finb in bem Slbfcrjnitt V berücffidjtigi, ber bie

Säfigfeit ber „ßeipsig" fcerjanbelt.
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ment ben Abgang oon Slof)len= unb $rooiantfd)iffen aus amerifanifcrjen

fjäfen 3ur 23erforgung friegfüfjrenber $riegsfd)iffe. Sie ging babei oon ber

md)t anauerfennenben Auffaffung aus, ein #ilfsfd)iff fteüe einen Seil ber

Ausrüstung eines &riegsfd)iffes bar (a tender is a part of the equiprnent of

a vessel of war), unb brachte auf folcrje S)ilfsfd)iffe bie Strafbeftimmungen

bes Criminal Code 3ur Anmenbung; nad) biefem gilt es als ftrafbar,

innerhalb bes *8ereid)s ber 23ereinigten Staaten ein Schiff 3U liefern, aus=

3urüften ober 3U armieren, bas im Dienfte eines fremben Staates
f
e i n b *

felige ^anblungen gegen bie Angehörigen ober bas
Eigentum eines Staates ausführen folt, mit bem bie

bereinigten Staaten im ^rieben leben. Das mar nun Mnesmegs bie *8e=

ftimmung ber Kämpfer, bie ben beutfcrjen ®rtegsfd)iffen Slofylen unb $ro=

oiant 3ubrad)ten. (Ebenfomenig mar bie Berufung auf ben Artifel 8 bes

Abkommens XIII ber II. 5)aager griebensfonferens berechtigt, ber fid)

bem Sinne nad) mit ber ermähnten ametifanifdjen Strafbeftimmung becft.

9cur bei überaus übelmottenber Neutralität fonnte fdjtiefctid) ber Prüfet 5

bes Abfommens XIII gegen bie (Entfenbung oon ®ol)lenfd)iffen aus neu=

tralen i)äfen angeführt merben: „Den ^riegfüfjrenben ift es unterfagt,

neutrale £)äfen ober ©emäffer 3U einem Stüfepunfte für Seefnegsunter*

nefymungen gegen üjre (Segner 3U machen, insbefonbere bort funfentetegra=

pf)ifd)e Stationen ober fonft irgenbeine Anlage ein3urid)ten, bie beftimmt ift,

einen 23erfcl>r mit ben friegfüf)renben fianb= ober Seeftreitfräften 3U oer*

mtttetn." Das Verbot ber (Sntfenbung oon ^orjfenfdjiffen aus amerifamfdjen

i)äfen traf einfeitig bie beutfcrje See!riegfüfjrung, bie auf bie

^ol)len3ufuf)r im Auslanbe angemiefen mar, in gleicher 3Beife mie bie Dul=

bung ber Slriegsmaterialtransporte allein ben Alliierten 3um Vorteil ge=

reichte. (Es ift erflärlid), bafc bie Haltung ber bereinigten Staaten ben

meiften ber übrigen neutralen Staaten, insbefonbere ben fübamerifanifdjen

als 23orbi(b biente, um fo mef)r als ber Drucf, ben bie englifdjen ®efanbt=

fdjaften auf biefe ausübten, ein gan3 erheblicher mar. Dabei ift roeiter in

^Betradjt 3U 3ief)en, bafc biefe Staaten, mie 3. 23. (H)ite unb Argentinien, 00m
reinen (Sefdjäftsftanbpunft betrachtet, fein Sntereffe an
(Erfolgen ber beutfdjen Auslanbsftreitfräfte Ratten, ba

bie Stillegung ber britifdjen Sdjiffafjrt an tyren lüften mäfjrenb bes Krieges

fid) für ifjr 2öirtfd)aftsleben als überaus ungünftig, menn ntdjt als oer=

bängnisooll ermeifen fonnte — folange ntdjt ber beutfdje Sd)iffsoerfet)r

in ber Sage mar, ben britifdjen 311 erfe&en. Die *Bef)anblung bentfdjer unb

britifdjer Slof)len3ufuf)rfd)iffe in ben fübamerifamfcfjen Nepublifen mar
benn aud) faft allgemein eine gan3 oerfdjiebene. £ßäl)renb bie beutfdjen

Sdjiffe oielfad) interniert mürben, mürbe englifdjen, in *Battaft oon See
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fommenben <5d)iffen, bie offenbar ben Seeftreitträften Vorräte gebradjt

Ratten, 3. 35. oon $eru geftattet, mit fiabung aus peruamfdjen $)äfen nad)

©roßbritannien 3ugef)en,

Der ©tappe Wem ?)ort gelang es trofe ifjrer fad)tunbtgen unb meü=

blitfenben ßeitung burd) ben gregattenfapitän *8on=(Sb infolge ber fid) mit

bem gortfdjreiten bes Krieges meljrenben ftinberniffe nid)t, bem Streue
gefdjmaber eine ^Injaljl neutraler Dampfer 3U3ufül>ren, bie für biefen

^mea* gemartert naren. Sie blieben an ifjren SSeftimmungsorten, $unta

STrenas unb 9Jtonteoibeo, liegen, ofyne ba$ es mögüd) mar, ifjre Vorräte

in größerem Umfange in beutfdje Sdjiffe übersufü^ren ober iljre 2Beiter=

fafjrt in ein Seegebiet 3U bewürfen, in bem il)re fiabung für bie beutfdjen

Rveuftev greifbar mar unb oon ifmen — menn nötig nad) bem jus

angariae1
) — nufebar gemalt merben tonnte.

©benfomenig gelangten fieben 00m Slbmiralftab ber SQlarine ge=

charterte neutrale Dampfer oerfdjiebener Nationalität ans 3iel. Dies lag

3um Seil baran, bafc man fie nad) freftimmten £)äfen Ijatte fonfignieren

muffen, anftatt fie „für Drber" aus3uftarieren, moburd) ifjnen größere

SSemegungsfreiljeit gefidjert morben märe. Die (Entfenbung oon neutralen

Dampfern „für Orber" fließ auf bie größten Sdjmierigfeiten, fie mar in

oielen fällen praftifd) nid)t burdjfüfjrbar. So florierten 3. 23. bie ameri=

fanifdjen #afenbef)örben ftol)len= unb *3Jlaterialfd)iffe unter biefer SBe3eid)=

nung überhaupt nidjt aus. Der 2Bunfd), einen Dampfer „für Drber" 3U

entfenben, madjte oielfad) bie ganse Unternehmung oon oornfjerein aud)

fd)on bei ber neutralen 9ieeberei t>erbäd)tig. Denn! aud) fie ftanb, mie bie

gefamte ©efdjäftsmett ber neutralen Staaten, unter bem (Einbaut bes

Terrors, ben bie Griten in ber rüdfidjtstofeften 3Beife ausübten, um ifjr

•3H bie 2lbfdmürung Deutfdjlanbs oon jeglid)er ausmärtigen ßufutn* uno

Unterftüfeung, 3U erreichen. 9lid)t nur bie *Reeberei bes Dampfers, ber

oerbädjtig mar, in beutfdjem auftrage 3U fahren, nidjt nur ber üülafter,

ber bie Charter oermittelte, fonbern jebe ^Jerfon, bie irgenbmie mit bem

Dampfer 3U tun l)atte, mürbe auf bie „fd)mar3e ßifte" ber Griten gefefet.

Dafyer mürbe es and) halb faft unmöglid), ^erfonen in ben „für Orber"

=

S)äfen 3U finben, bie fid) eines folgen Dampfers ansuneljmen bereit ge=

mefen mären. 2Beiter forgte in allen neutraten Seehäfen ein mof)l organi--

fierter englifdjer unb, fomeit amerifanifdje f)äfen in *8etrad)t tarnen, aud)

amerifanifdjer Spionagebienft bafür, ba^ alle Sdn'ffe, bie für bie ®of)len=

oerforgung beutfdjer Heuser in Srage fommen tonnten, oon ben 5>afen=

!) Jus angariae, b. t). bas 9*ed)t bes Sh-tegfüfjrenben, im Notfälle *ßru)ateigentum

oon 2tngel)örtgen eines feinbüdjen ober neutralen Staates — gegen (Entfrf)äbtgung —
für fid) 3u benutzen.
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beworben aufs ftrengfte bemalt mürben unb bafc irrten, felbft menn ber

üftadjmeis it)rer fdjliefclidjen SSeftimmung nid)t erbracht werben tonnte,

alle benfbaren Sdjmierigfeiten in ben 2Beg gelegt mürben. Sie englifd)e

Spionage erftreefte fid) unter anberem aud) auf bie Sdjiffsbörfe, fo bafc

fid) balb für bie Charterung oon Sd)iffen sur SSerforgung beutfa>er Strenger

9JlafIer nidjt meljr fanben. Diefe Spionage mar aud) ba3u geeignet, „für

Orber" entfanbte Dampfer, bie ben Griten oon oornfjerem als aufs f)öd)fte

oerbädjtig galten, ben britifdjen ®reu3em susutreiben, oon benen 3mei es

magen burften, modjenlang ben £)afen oon Wem ?)orf 3U blodieren. Da3u

fam fdjliefclid), ba$ in mandjen gälten bas ententefreunbtidje Serratien

ber Kapitäne ober $unfentelegrapf)iften bie Dampfer oerbädjtig madjte

unb fie eine teidjte SSeute ber Streitfrage ber Alliierten merben Hefe.

3n fefjr ungünftiger Sage befanb fid) bas Slreusergefdjmaber — ebenfo

mie bie übrigen beutfdjen Äustanbsfreu3er — in be3ug auf bxe 9t a d) =

ridjtenübermitttung nad) unb oon ben f)eimifd)en 93ef)örben, fo=

lange es nidjt in ben SSereid) ber beutfdjen ©rofcStationen gelangte. 2lud)

in biefer 55e3ief)ung mar bie ^Regierung ber bereinigten Staaten in i^rer

Deutfdjtanb oon oorntyerein übel motten ben 9t e u t r a l i =

tätsauffaffung mit SDtagnafjmen oorgegangen, bte ba3U geeignet

maren, bie beutfdjen Seeftreitfräfte» im Auslanbe oöllig 3u ifoliereu.

3ur 3SeIeud)tung biefer SSerpltniffe feien bie Ausführungen bes

früheren amerifanifdjen Staatsfefretärs bes Ausmärtigen Sfttor.

angeführt, bie biefer in einer Webe in $Pfyilabelpf)ta am 17. Oftober

1914 mad;te unbi bie einer meiteren (Erläuterung nidjt bebürfen:

„Unfer pofitioes SSorgefyen ift 3eitmeife einer offenen Parteinahme

bebenflid) nal)e gefommen. SSei bem Ausbrud) bes Krieges nahmen mir

be3ügtid) gemiffer beutfd)er bratjtlofer Stationen eine Stellung ein, bie

burd) bie Regeln unb $rin3ipien bes internationalen 9ted)ts nid)t begrünbet

erfd)ien. Xatfädjlid) oerfiegelten mir bie beutfd)e brafytlofe Station, unb

gleichseitig mürben bie £abet gefajnitten, bie Deutfd)lanb mit ben 23er*

einigten Staaten oerbinben. Stuf biefe 2ßeife mar Deutfd)tanb ifoliert,

möljrenb bie SSerbünbeten über oollftänbige unb einmanbfrei arbeitenbe

SSerbinbungslinien 3mtfd)en Amerifa unb (Europa oerfügten .... 3dj

bin nid)t 3U ber Annahme geneigt, ba$ bies abfid)tlid) unb aus $arteilia>

feit 3ugunften ber SSerbünbeten gegen Deutfdjtanb gefd)ef)en ift, unb bod)

liegt 3U unferem Schaben oiefes in biefen 23erf)ältniffen, mas ber beutfd)en

Regierung unb bem beutfdjen SSolf (Srunb 3U einer fotdjen SSefd)ulbigung

geben fönnte."

Die 3erftörung ber beutfdjen fjunfentelegrap^ie^ro^ftation Camino

in Xogo unb bie fpäter fotgenbe Unterbredjung bes beutfdjen Labels
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öon S^onroota nad) *Pernamfruco liefen bie 9tad)rtd)tent)erforgung

ber in ben fübamerifanifd)en ©emäffern operierenben Streitkräfte nur

unter größten Sdjmierigfeiten t)or fid) getjen. Aud) bie neutralen Staaten

Sübamertfas maren mit geringen Ausnahmen ftets geneigt, ben funfem

telegrapf)ifd)en 23erfer;r ber beutfdjen Sdjiffe mit ßanbftationen 3U unter*

binben, orme gegenüber ben Alliierten äljnlidje 9Jcaßnaf)men mit gleicher

Sdjärfe burdföufürjren. 60 mürbe bie SBerfiegelung ber gunfentelegrapl)ie=

ftationen ber in ben 5)äfen liegenben Dampfer häufig auf bie

beutfdjen S d) i
f f

e b e
f d) r ä n f t , märjrenb bie e n g l i

f
d) e n oon

foldjer 3JcaßnaI)me nid)t betroffen mürben. An ber djitenifdjen $üfte

mürbe bie planmäßige Störung bes 23erfef)rs ber beutfdjen Sdjiffen gehörigen

£elefunfen=Stationen burd) ßanbftationen beobad)tet, mäfjrenb bie 9Jcarconi=

Stationen anberer Nationen nidjt betäftigt mürben, Sälle, in benen in ben

bereinigten Staaten öffentliche 9Jtarconi=Stationen ben Streitfräften ber

Alliierten Dienfte leifteten, finb mieberljolt beobachtet1
) morben, mie aud) bie

23ermenbung prioater gunfenftationen, insbefonbere an ber amerifanifdjen

2öeftfüfte, für ben englifdjen unb japanifdjen 9cad)rid)tenbienft nid)t 3U

ben Seltenheiten gehörte. 2Bol)t maren oon beutfdjer Seite unter 5Se=

tetligung ber beutfdjen #anbelsfd)iffal)rt unb patriotifdjer Auslanbsbeutfdjer

mancherlei 2öege 3ur $8erforgung ber ®reu3er mit üftad)rid)ten gangbar ge=

madjt, um bie Sflconatsmenbe 9tooember/De3ember 1914 aud) an ber füb=

amerifanifdjen Dftfüfte, inbeffen fjanbelte es fid) ftets nur um äußerften 9tot=

befjelf, ber ben Anforberungen eines fdjnellen unb ausreidjenben %lad)--

ridjtenbienftes nidjt gemacfjfen mar.

Die ungünftige Sage ber ®ol)ten= unb 9lad)rid)tenoerforgung mußte

bie Operation bes Durdjbrudjs für bas Slreu3ergefd)maber aufs äußerfte

erfdjmeren. Wm überrafdjenbes Auftreten an Stellen, an benen ber

Durdjbrud) nid)t oermutet mürbe, oermodjte ber Operation einige Aus=

fidjt auf ©rfolg 3U geben, konnte bie &oI)len3uful)r trofe aller SdmMertg*

feiten ficrjergeftellt merben, fo mar gerabe irjre Durchführung, 3. 58. bas

herausholen ber ^oljlen aus $emambuco unb ben #äfen ber Slanarifcrjen

unfein, bie Abfahrt ber $of)lenbampfer aus 9cem ?)orf, baju geeignet, bem

(Segner Anhaltspunkte für ben ^eitpunft bes (Erfdjeinens bes (Befc^mabers

in ben ein3elnen Seegebieten 3U geben. (Sefedjte mit feinblidjen Streitfräften,

felbft menn biefe unterlegen maren, mußten balb 3um reftlofen 93er=

braud) ber SOcunition führen, unb ber für Sdlitte Desember 00m Abmiral=

ftab in Ausfielt geftellte SJlunitionsbampfer fonnte beim Ausbrud) aus ber

Dtorbfee ober fpäter aufgebracht ober oon bem (gefdjmaber perfekt merben.

Sdjließlid) fonnte bie Abnufeung oon 9Rafd)inen unb teffeln ober ber

a
) 23ergleid)c aud) unter „(Seier" (58anb II).
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mafdjinelle Sufammenbrud) einselner «Scfjiffe bie 23emegungsfäl)igfeit bes

(Sefdjmabers fo meit beeinträchtigen, bafc ber SJlarfd) burd) bie oom $einbe

beroad)ten Seegebiete 3ur Unmöglidjfeit mürbe.

2Befentlid) erleichtert fonnte ber lefete Xeil ber Operation, ber Durd)=

brud) in bie 9corbfee, burd) energifdjes 23orgef)en ber l) e i m i =

[ d) e n 5)od)feeflotte merben, mie es oom 2lbmiralftab oorgefetyen

unb bei meiterem JJorrfd)reiten ber Operation bes Slreusergefdjmabers

aud) f)ätte 3ur Durchführung fommen muffen. 23ieüeid)t märe ein foldjes

93orgef)en unter nid)t ungünfttgen SSerljöltniffen für bie beutfdje glotte

erfolgt, benn bie (Entfenbung ber britifd)en Sd)lad)tfreu3er in ben Ojean

t)äüe bie Stärfeoerljältniffe 3ugxmften ber beutfdjen Streitfrage beeinflußt,

fofern bie Bereinigung ber britifdjen Ereilter mit ber ©rofren glotte nod)

nid)t mieber ftattgefunben f)ätte.

Die (Entfenbung ber beutfdjen Sd)lad)tfreu3er in ben Oöean 3ur (Ent=

laftung bes Slreu3ergefd)mabers, mie fie oon Sloroettenfapitän o. ®norr

oon San Francisco aus angeregt mar, fonnte erft bann ab richtig an=

gefefyen merben, menn bie beutfdje Seefriegfüljrung bie Sd)lad)t 3mifd)en

ber beutfd)en unb britifdjen 5)auptflotte, für bie ber g e f d) 1 o
f f

e n e

(Einfafe ber gefamten beurfdjen Streitfrage eine 3mingenbe 9cotmenbigfeit

mar, nidjt mefjr als erftes Q^ cmfat). Da3u fam, ba$ bie Serforgung oon

3 bis 4 Sd)(ad)tfreu3ern mit Sloljlen im 2ttlantif eine Hufgabe bebeutete,

beren (Erfüllung bei bem gemaltigen ®ol)lenoerbraud) tiefer Sdjiffe unb

bei ben fdjon gefdjilberten SBerfjältniffen besüglid) ber ®ol){enoerforgung im

2ltlantif, befonbers auf längere $eit hinaus faum möglid) gemefen märe;

bas (Erfdjeinen ber Sd)lad)tfreu3er auf bem Osean rjätte maf)rfd)einlid) ben

f>anbelsoerfet)r in großem Umfange lahmgelegt unb bamit aud) bie mit

®ol)len belabenen britifdjen Dampfer oon ber See pertrieben unb bem 3«s

griff ber beutfdjen Sireuser ent3ogen. Diefe ßage mürbe oorausfidjtltd) aud)

baburd) nur in geringem ÜUcaße gebeffert roorben fein, bafc bie Sd)lad)t=

freu3er oermöge ifjrer (Sefedjtsfraft gelegentlid) bie 23efof)lung in britifcrjen

$oloniall)äfen Ratten ersmingen fönnen unb ba$ banf bem Hufmanb an

2Jcad)t, ben fie oerförperten, bie neutralen Staaten in iljrem Bertolten

gegenüber ben beutfdjen Sdjiffen mol)l entgegenfommenber fid) geseigt

ptten. Dieben ber Jfrage ber ^oljtenoerforgung fpielte, mie fid) bei ben 33or=

arbeiten bes Stbmiralftabes für eine gelegentliche (Entfenbung non Sd)lad)t=

freu3em in ben Osean gegeigt fjatte, biejenige eine erfjeblidje Rotte, mie es

möglid) fein mürbe, bie fomplisierten ^riegsmafdjinen, bie moberne

Sd)lad)tfreu3er barftellen, im2Iuslanbe oljne bie^itfe oon *Reparaiurmerf=

ftätten in eigenen Stüfepunften, menn aud) nur auf furse Seit, friegsbraua>

bar 3u erhalten. Diefe 9Jcöglid)feit fjatte nid)t gemäfyrleiftet merben fönnen.
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Die (Einfdjäfeung ber 2lusfid)ten eines Durdjbrudjs bes $reu3er=

gefdjroabers com 2ltlantifd)en Daean nad) ber *Korbfee, rote fie oorftefyenb

bargelegt finb, unb ber ©ebanfe, bafc ber (Einbrud: bes Sieges bei (Eoronel

nid)t burd) einen Mißerfolg beim Kampfe gegen feinblidje Übermacht oer=

roifdjt roerben bürfte, führte nad) ber Sd)lad)t oon (Eoronel ben ©rojgabmiral

o. Xirpife ba3U, bem (Etjef bes 2lbmiralftabes, 2lbmiral o. ^3oI)I, perfönlid)

nafjejulegen, ba$ er ben ©rafen Spee roiffen liege, nad) ber glän3enben

ßeiftung bes ©efdjroabers bei (Eoronel roürbe fein (Einfafe in einer 3roeiten

<5d)lad)t cor 2lusfül>rung bes Durdjbrudjes in bie ^orbfee nid)t erroartet.

33ie*rmel)r feien alle 33emüt)ungen unb bas gefamte 9ttateriaf — an &ol)len

unb Munition — auf ben Durdjbrud) 3U fonsentrieren. 2lbmiral

o. *ßof){ glaubte, fid)i biefer 2luffaffung nidjt anfdjlieften ju fönnen, unb

itmljer unterblieb foldjer 5)inroeis.

9* Die btififd) -japanifd)C Strategie nad) ber Sd)lad)t

bei Coronet
1

)*

l
Der oernidjtenbe 6d)lag oon (Eoronel Ijatte bie britifdje glotte in einer

3eit getroffen, in ber bie Aufgaben, beren (Erfüllung ben britifdjen 6ee=

ftreitfräften oon ber 2tbmiralität auferlegt roerben mußte, nad) 3af)l unb

2lrt eine err/eblid)e Steigerung erfahren Ijatten, fo ba% eine äußerfte 2fn=

fpannung aller Gräfte bereits oor bem (Eintreffen ber 6d)reo?ensbotfd)aft

oon (Eoronel ftattgefunben l)atte. Die in ber !ftorbfee immer brofjenber fid>

geftaltenbe Unterfeebootsgefaljr rjatte bie £)auptmad)t ber (Sroßen glotie

aus ber Sftorbfee in ben SItlantif, in bie ©eroäffer nörblid) unb roeftlid) oon

6d)otrlanb, gebröngt; f)ier roar am 27. Oftober bas 6d)lad)tfd)iff „2luba=

cious" einer ÜDtinenfperre 3um Opfer gefallen, bie ber beutfdje 5)i(fsfreu3er

„Berlin" roenige Sage oorljer nörblid) oon Srlanb gelegt Ijatte. 2Iuf 2tn=

trag bes glottendjefs, 2tbmira( Sellicoe, befcfyloft bas Kabinett bie (Seljeim*

Haltung biefes fdjroeren Berluftes im #inblid auf bie ungünftige allgemeine

militärifdje unb politifdje Sage.

Um bie 9ttonatsroenbe Oftober/9tooember Ratten ferner in Belgien bie

erbitterten kämpfe an ber ?)fer ftattgefunben, unb bei ber Unterftüfeung,

bie britifdje 6eeftreitfräfte ben alliierten Xruppen oon 6ee l)er Ratten 3U=

teil roerben laffen, glaubte bie 2lbmiralität mit einem Eingreifen ber beut=

fdjen glotte im Äanal redmen 3U muffen ^u einer ßeit, roo bie britifdjen

f)auptftreitfräfte) bie 9lorbfee roegen ber Unterfeebootsgefatjr mieben. Den

Borftofc ber beutfdjen Sd)lad)tfreu3er nad) ^armoutl) fdjien man in biefer

9tid)tung beuten ju muffen.

2tud) im Smbifdjen unb 2ltlantifd)en 03ean roar bie Sage nod) äußerft

a
) <5iet)e tjtersu bas #eft ttberfitf)tsfarten (Anlage 6), ßarte 7.
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beforgniserregenb; roenn aud) bie „Königsberg" (Enbe Dftober im SRufiji*

glufc feftgeftellt mar, fo Ijatte man bod) trofe aller 2lnftrengungen meber

„(Emben" nod) „Karlsruhe" bisher an tyrer l)anbel3erftörenben Xätigfeit

Ijinbern tonnen.

2fm 1. ÜKooember fjatten fdjlie&lid) bie Sotfdjafter ber alliierten Wdd)te

Konftanttnopel oerlaffen, unb ber unmittelbar beoorfteljenbe Krieg mit ber

Xürfei, ber eine *8ebrol)ung Siigrjptens unb bes Sue3=Kanals in bie 9täl)e

rüdte, [teilte an bie britifcrje Seefriegfüt)rung neue f)ol)e 2lnforberungen.

2tm 4. üftooember traf bie 9lad)rid)t oon (Eoronel bei ber britifdjen 2Ib=

miralität ein, in ber $rins ßubmig oon ^Battenberg am 29. Dftober oon

ber Stellung als I. Seelorb aurütfgetreten mar, um fie an ßorb gifljer 3U

übergeben. Die erfte 9Kaßnal)tne ber 2lbmiralttät, bie ber neuen Sage in

ben fübamerifanifdjen ©emäffern 9ted)nung tragen follte, mar bie 2tn=

meifung an ben Kontreabmiral Stobbart1
), fein glaggfd)iff „(Earnaroon"

unb ben $an3erfreu3er „(FornmalT in SJlonteoibeo mit „Defence" 3U oer*

einigen, bie entfpredjenb bem 23efef)t bes fiorb gtfljer, befd)leunigt 3U bem

23erbanbe bes 2Jbmirals (Erabod
1

3U ftoften
2
), am 3. 9tooember auf bem Sa

*ßlata eingetroffen mar. „(Eanopus", „(Slasgom" unb „Dtranto", über

beren Sdjitffal nod) nidjts oerlautete, follten, möglidjft oljne bie galflanb*

unfein an3utaufen, ebenbortfjm fammeln, mie aud) ber *ßan3erfreu3er

„Kent" oon ber ®ap 23erbe=Station, ber 3ufammen mit „$)igl)flt)er" an ber

afrifanifdjen Küfte nad) „Karlsruhe" gefudjt Ijatte. Den Stüfepunft auf ben

galflanb=3nfeln glaubte man 3eitmeife preisgeben 3U muffen, um bie

Kon3entration aller oerfügbaren Streitkräfte in einem rütfmärtigen *ßunft

auf jeben fjall fid)er3uftellen. *ftod) am ^tadmrittag bes 4. SKooember er*

ging ferner an 2lbmiral Sellicoe ber (Sefjetmbefeljl, bie Sd)lad)t!reu3er

„Snoincible" unb „Snflejible" 00m II. Sd)lad)tfreu3ergefd)maber 3ur 23er*

menbung in aufcerrjeimifdjen ©emäffern nad) SBereljaoen (Süb=5rlanb) 3U

fenben. „9tero Qwianb" mürbe glaggfdjiff bes II. Sd)lad)tfreu3er=

gefdjmabers an Stelle ber „Snoincible", auf ber ber bisherige Stabsdjef

ber 2lbmiralität, 23t3eabmiral Sir g. Dooeton Sturbee, feine glagge geigte.

Der tljm 3ugeteilte SSeferjIsberetc^ mar oon augerorbentlidjer 2lusbefmung:

2lbmiral Sturbee mürbe 3um Oberbefehlshaber im Sübatlantifdjen unb

*ßaaififd)en 03ean ernannt. 3m 2Itlantif mar ber 5. ®rab nörblidjer breite

bie (Bren3e feines 23ereid)s; follten inbeffen bie Operationen ber ©egner

if)n 3um tlberfdjreiten biefer ®ren3e smingen, fo mürbe jeber anbere

Stationsabmiral unter fein Kommanbo 3U treten rjaben. Die ifym 3unäd)ft

erteilte allgemeine 2Beifung befagte, baß er fid) mit ben beiben Sd)tad)t*

freiem mit äußerfter $efd}leunigung nad) Sübamerifa 3U begeben, bort

*) Sief)e Seite 182. — 2
) Sief)e Seite 188.
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bie Streitkräfte bes 2Ibmirals Stobbart an fid) 3U sieben unb mit u)nen

nad) ben $alflanb=3nfeln 3U geljen fjabe, als bem Sdjlüffelpunft, oon bem
aus ber (Segner auf3ufud)en unb 3U oernidjten fei, fofern biefer in ben

Jübmeftamerifanifd)en (Semäffern oerbliebe ober nad) bem 2ltlantif bura>

3ubred)en oerfudje.

gür ben gaU bagegen, baß ©raf Spee mit feinem (Sefdjmaber an ber

UBeftfüfte nad) Sorben ging, um ben $anama=Kanal 3U paffieren ober

gegen bas fanabifdje Küftengebiet unb ben japanifdjen #anbet 3U operieren,

mürbe eine Konsentration pasififdjer Seeftreitfräfte bei ber Snfel San (Ele=

mente, etwa auf ber S)öf)e oon San Diego (Kalifornien), in bie 2Bege ge*

leitet, fyex follten bie Stationäre ber norbamerifanifdjen 2öeftfüfte, ,,.9tem=

caftle" unb „3b3umo", fid) mit bem alten japanifdjen ßinienfdjiff „5)i3en",

bas oon Honolulu fjerangesogen mürbe, unb mit bem Sd)lad)tfreu3er

„2luftralia" oereinigen, ber oon Suoa ($ibji=3nfeln) f)er in 9ttarfd) gefegt

mürbe. SSiseabmiral ^ßaten Ijatte ben Oberbefehl über tiefen SSerbanb, bas

9lorbpa3tfifd)e ©efdjmaber, 3U übernehmen, bas nad) feiner Bereinigung

ben 23ormarfd) nad) Süben antreten follte. Die Japaner teilten iljm am
8. Sftooember außer „5)i3en" nod) ben ^anserfreuser „2lfama" 3U, ber

feinen Soften bei ben #amaii=3nfeln oerlaffen fonnte, nadjbem ber alte

beutfdje Kleine Kreier „(Seier" oon ben amerifanifdjen Beworben in

Honolulu enbgültig interniert morben mar. Sie oerftärften außerbem il>r

I. Sübfee=(Sefd)maber burd) ben *ßan3erfreu3er „Smate", um feine ttber=

legenrjeit über bas beutfdje Kreusergefdjmaber nod) 3U erfjötyen. 2lud)

erflärten fie fid) bereit, biefen SSerbanb an Stelle ber Streitfrage bes 2Ib=

mirals tyaten gmifdjen ben gibji=3nfeln unb ben 9ttarquefas 3U ftationieren

für ben $all, bafc (Sraf Spee nad) Sßeften 3urüdgel)en follte.

SOßeiter glaubte bie 2lbmiralität ÜJttaßnaljmen für ben Sali treffen 3U

muffen, ba% (Sraf Spee nad) bem paffieren oon ®ap i)orn ben 2ftlantifd)en

0$ean burdjqueren mürbe, um in bie Operationen in Deutfd)=Sübmeftafri!a

ober Kamerun ein3ugreifen. 3n Sübafrifa mar ber 3Surenaufftanb nod)

nid)t ööltig niebergemorfen, unb bas Srfdjeinen bes Kreu3ergefd)mabers

l)ätte biefen neu entflammen unb außerbem bie $läne ber Sübafrtfanifdjen

Union 3ur (Eroberung oon Deutfd)=Sübmeftafrifa 3unid)te madjen fönnen.

9lod) am 4. 9tooember mürben baijer bie 2Inmeifungen 3U einer 2$er=

einigung oon Seeftreitfräften in ber Kap=Kolonte erlaffen, inbem bas alte

Sinienfdjiff „(Soliatl)" unb ber kleine Heuser „Dartmoutf)" oon Oftafrifa,

mo fie gegen „Königsberg" operierten, fpäter aud) ber Kleine Kreier

,,2Bet)moutl)" aus bem Snbifdjen 03ean nad) Sübafrifa befohlen mürben,

mo fie fid) mit bem bort ftationierten ßinienfdjiff „2llbion" oereinigen

follten. Da „(Soliati)" nidjt fofort oermenbungsbereit mar, erhielt ber
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?Pan3erfreu3er „9Rinotaur", ber — 3ufammen mit „Sbufi", Melbourne"
unb „©nbnen" — 3um (Beleit bes neufeelänbifa>auftralifd)en Transportes

gehörte, *8efef)l, fofort über Mauritius nad) bem Slap 3U getjen. Diefe

9cad)rid)t erreichte if)n am 8. 9cooember abenbs, 230 teilen füböftlid) ber

(Eocos=3nfeln; bie fieirung bes Transportes übernahm nad) 2lbfal)rt bes

„SJcmotaur" ber tommanbant ber „SDielbourne".

3n Kamerun roaren bie Operationen sur (Eroberung ber beutfdjen

Kolonie im (Bange unb allgemein nid)t fo fdntell oorgefdjritten, roie man
gehofft Ijatte. ©ine mistige 9iolle fpielte babei ber $an3er!reu3er „dum*
berlanb", beffen Stommanbant bie *öcartneoperationen leitete unb beffen

15 cm=(Befd)ü£e 3um £eit ausgefdjifft maren unb für ben (Erfolg bes SBor?

geljens als oon großer SSebeutung fid) ermiefen Ratten. Sa (Braf Spee
nidjt cor (Enbe 9cooember in ben meftafrifanifd)en (Bemäffern erfreuten
fonnte, fo erhielt „(Eumberlanb" bie 2(nmetfung, 3U biefem ßeitpunft t)oll

gefechtsbereit 3U bem neu 3U bilbenben 2Beft (Eoaft ©quabron 3U treten,

bas unter bem 25efer;I bes ftontreabmirals be 9toberf, bisher Gfjef bes

IX. ftreusergefdjmabers auf ber ginisterre^Station, ben Stöitf&att

für bie im ßaufe ber Seit ftar! gefdjroäcrjte ®av 23erbe=6tation

bilben unb ben ©d)ufe ber britifdjen unb fran3öfifd)en meftafrtfanifcfjen

Kolonien forme oon Kamerun übernehmen foEte. 2tls &ern biefes 23er»

banbes rourben bie Sßanserfreuser „2Barrior" unb „*8larf !prtnce" Dorn
I. ^reu3ergefd)roaber (im 9Jcittelmeer) beftimmt, bie Hbmiral Selticoe be*

reits als (Erfatj für bie oon irjrn nad) Sübamerifa entfanbten Sd)lact>

freuser angeforbert fjatte, bie \i)m aber nod) nid)t sur Verfügung geftellt

roerben fonnten. 3u tynen follten nad) ben planen ber 20>miraütät ur*

fprüngltd) brei franaöftfdje *ßan3erfreu3er treten, mesljalb and) ein fran3Ö=

fifdjer 2lbmiral als dr;ef biefes (B efd)roab ers in 2Iusfid)t genommen mar.
2>a ber fransöfifcfje Flottenchef 6d)iffe für biefen 3mecf jebod) nid)t entbehren
3U fönnen glaubte, rourbe „2Barrtor" glaggfdjiff bes 2tbmirals be ftobeef,

bem auger biefem bie qSanaerfreuaer „93lact $rmce" unb „Sonegal" foroie

ber (Befdjüfete ßreuser „ftigfjflner" unterteilt, rourben unb ber feinen

23erbanb in Sierra ßeone 3U Bereinigen Ijatte, mofjin er im Notfall

„(Tumberlanb" t>ran3tef)en fonnte.

©djlte&lid) mar ber Sali Do^ufefjen, bafc (Braf ©pee ben *ßanama=
fanal paffieren mürbe, um in 2öeftinbien einsubrecfjen. D^acf) ber Ver-

fügung bes ^räfibenten 2ßilfon fonnten brei £riegsfd)tffe einer beliebigen

Nation gleichseitig ben Slanat paffieren, mäljrenb brei meitere ©djiffe ber=

fetben Nation fid) 3ur gleiten Seit an einem ber tanatenben aufhatten

burften. Danad) mar (Braf ©pee in ber fiage, mit bem (Bros feiner ©trete
fräfte gefcfjloffen ben ftanal 31t paffieren, ben er, nadjbem er am 4. 9co=

S)er Rrtuaerfrieg. I. yj
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oember SBalparaifo oerlaffen f)atte, erretten fonnte, beoor 2lbmiral $aiet)

mit feinem SfcorbjKtatfifdjen ©efdjroaber il)n baran t)ätte rjinbern fönnen.

3n 2Beftinbien befehligte ber ^ommanbant bes *ßan3erfreu3ers

„Serroid" außer feinem Sdjiff ben $an3erfreu3er „(Effer/' unb bie fran=

3Öfifd)en Heuser „Gonbß" unb „Descartes"; feine Operationen richteten fid)

in ber #auptfad)e gegen „S!arlsrut)e" unb beren oermutlidjen Stüfepunfte

im (Taraibifdjen ÜDteer. 3m 9torbatlantif oerfügte 2tbmiral $)ornbrj über bas

alte ßinienfdjiff „(Siorn", bas feine flagge führte, über bie $an3erfreu3er

„ßancafter" unb „Suffolf" foroie ben S)ilfsfreu3er „Garonia" unb bas

fanabifdje ©djulfcrjiff „antobe". Da man feine ber beiben Stationen gans

oon Streitfragen entblößen roollte, bemnad) nid)t in ber Sage mar, in

2Beftinbien e i n (Sefcrjroaber 3U fon3entrieren, bas bem beutfdjen $reu3er=

gefdjroaber rjinreidjenb überlegen mar, fo erhielt 2lbmiral ftornbn bie 2ln*

roeifung, t>om 12. ÜKooember ab ben Dftausgang bes $anama=^anals burd)

3mei feiner fdjnellften &reu3er beroadjen 3U laffen, bie gütjlung an bem

(Segner nehmen follten, fobalb er aus bem $anal austräte, bie fid) aber

in feinen Slampf mit überlegenen Streitfragen eüi3ulaffen t)ätten.

Da 3U biefer $eit bas ©erüdjt, ber Sd)lad)tfreu3er „r>on ber Xann" fei

aus ber *Korbfee ausgeblasen, fid) fyartnädig erhielt
1

), fo roudjs naturgemäß

bie SSeforgnis ber 2lbmiralität roegen ber Sidjertjeit ber norbatlantifdjen

i)anbelsftraßen, bie für einen folgen galt nur unsureia^enb bewad)t roaren.

©in gleid)3eitiger Angriff auf ben ßa?piata= unb brafilianifdjen #anbcls=

oerfeljr burd) bas $reu3ergefd)roaber foroie auf bie norbatlantifdjen

$)anbetsftraßen burd) t)eimifd)e beutfd)e Streitfrage unb bie unter ifjrem

Sdjufe aus ben norbamerifanifdjen 5)äfen auslaufenben unb als #ilfs=

freu3er aussurüftenben beutfdjen Überfeebampfer fdjien nalje 3U liegen; benn

eine Störung ber ßufuljr au
f biefen beiben ^auptrjanbelsroegen aud) nur

für einige 2Bod)en mußte für bie britifd)e UBirtfdjaft oon fdjroerroiegenben

folgen fein. 2Ius biefem ©runbe entfdjloß fid) bie 2lbmiralität, roenn aud)

ferneren ^ersens unb gegen bie 23orftellungen bes britifdjen glottendjefs,

2lbmirats Sellicoe, am 10. 9tooember, einen britten Sd)lad)tfreu3er ber

(Sranb fjleet in ben 2ltlantifd)en D3ean 3U entfenben: 2lm 12. 9tooember

ging „?ßrinceß *Rorjar unter SBeobadjtung größter (Serjeimfjaltung oon (Ero=

martrj nad) 5)alifa^ ab. Slbmiral $)ornbrj, bem 3unäd)ft feine Mitteilung

!) Das englifdjc Seefrtegsroerf fagt beaeidmenbertneife (Seite 401): „The reports

came from sources that could not be ignored." (£s ift anaunefymen, ba% bie

9tad)rid)t auf Spionage burd) 23errat btenftlidjer 23ertd)te beruht: 2lm 6. ftooember

1914 Ijatte ber Slommanbant bes Sdjlaa tfreu^ers „oon ber £ann", Kapitän 3ur See

#atm, in einer ausführlichen 2)enffd)rtft ben 93orjd)lag gemalt, i)anbelstrieg im

2ltlantiftt;en Dsean bur$ bie Sdjladjtfreuaer führen ßu laffen.
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üon ber (Entfenbung bes 6d)lad)tfreu3ers in [einen SSeferjlsbereid) 3uge*

gangen mar, beabfid)tigte auf öen oon ber s2lbmiralität erhaltenen ^eferjl,

bas Üinienid)tff „(alorg" unb bie ^ansertreuaer „UkrmicT, „(Sffer/', „£an=

cafter" unb „aonbe" tri SBefttnbien als ftamprge)d)maber 3U Bereinigen unb

nur „Suffolt" unb „Garonia" cor Rem £)ort au belaffen. (£rft bei Eingang

btejes iüorfcrjlags benachrichtigte trjn bie 2lömiralttäi oon bem beoorfterjenben

Eintreffen ber „
s4$rincej3 Rogar unb mies iljn an, (eine glagge auf bem

^anäertreuaer „6uffoir 3U jegen, bas ßimenjctjiff „(Slorrj" bagegen nacr)

2öefrinbien ßur Bereinigung mit „^Berroict" unb „£ancafter" geijen 3U laffen.

2lls er bann bk Anregung nacrj ßonbon brarjtete, man möge „^ßrinceft

dioqai" nacr) SBeftinbten fenben, bafür „(Slorrj" cor Rem ?)or! belaffen,

erhielt er bie weitere Mitteilung, ber 6cr)lacrjtfreu3er muffe im Rorbatlantif"

oerbletben, um etma aus ber Rorbfee ausbrecfyenben beutjcfjen Sd)lad)t=

freusern recr)t3eitig entgegentreten 3U (önnen. „(Slorr/' oerblieb au&erbem

oorläufig im Sorben, ba „Suffolf" fict) als reparaturbebürftig ermies. Die

(Entfenbung bes Sctjladjtfreusers nact) Ußeftinbien fdjien ber 2lbmiralität 3U

biefer Qe'ti nict)t bringenb, ba „Bresben" unb „ßeipsig" am 13. Rooember

in Sßalparaifo gemefen maren unb and) bas beutftf)e ©efcr)maber in ber D^ärje

biefes f)afens vermutet mürbe, ben *ßanama*£anal alfo nitf)t fo balb er=

reichen tonnte. Die 2lnmefenr)eit eines oerbäcr)tigen Slotylenbampfers 1
) in

$unta 2trenas beutete subem auf eine %al)xt bes Slreu3ergefcr)mabers nacr)

6üben.

3n3mifct)en r)atten bie 6tf)lacr)tfreu3er „Snoincible" unb „3nflerjble" am
5. Rooember um 9Jcittemact)t Gromartr) oerlaffen unb maren am 8., meft=

lief) oon Srlanb paffierenb, in bie 2ßerft oon Deoonport eingelaufen, bie

iljnen an ©teile oon 23erer)aoen als erftes Reifesiel angemiefen mar, ba

„Snoinctble" oor ber 2luslanbsfat)rt geboett merben mußte unb aucr) fonftiger

Reparaturen beburfte unb ba ben Scr)lacr)tfreu3ern noer) Vorräte aller 2lrt

für ben 23erbanb bes 2lbmirals 6tobbart mit3ugeben maren. ©in Antrag

ber 2öerft, bie bringenben Reparaturen bis 3um 13. Rooember ausjubeljnen,

mürbe oon ber 2lbmiralität abgelehnt, ber 11. nachmittags als fpätefter

2IbfOrtstermin be3eicr)net; im Rotfalle märe 2ßerftperfonal bei ber ausreife

bis 3ur Durchführung ber arbeiten an SBorb 3U belaffen. 2lm 11. Rooember

nachmittags perließ 2lbmiral ©turbee mit ben beiben 6ct)lacr)tfreu3ern ben

i)afen oon Deoonport. 2lm 9. t>atte er genauere 2lnmeifungen für bie 2Tus=

reife erhalten: 2lls erften ßorjlenplafe r)atte er bie Snfel 6t. SSincent (®av

S3erbefä)e 3nfeln) an3ulaufen, falls er nicr)t etma tn3mifcr)en bie Racr)rtcr)t

erhalten mürbe, bafj (Sraf 6pee bie Safyrt buret) ben ^anama^anal an«

*) (Bemeint ift moljl ber amenfamfdje Dampfer „9Rinnefotan", ber am 11. ÜKo«

pembet in $unta Irenas mit 7300 Xonnen ßotyeri eingetroffen mar.

17*
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getreten l)ätte; in biefem galle mürbe er ben Sturs nad) 2Beftinbien 311

ruhten Ijaben. 23on ben Stap SSerbefdjen Smfeln aus rjatte er bie oon ben

englifdjen Streitkräften oielfad) als Stüfepunft benu^ten brafilianifdjen

2(brolI)os *Rods ansufteuern, mo bie Streitkräfte bes 2lbmirals Stobbart 3U

ifjm ftojjen mürben, tintermegs follte er ben Meinen Slreuser „Kriftel"

unb bm i)ilfsfreu3er „ÜDcacebonia" an fid) Ijeransieljen, bie 3U jener Qeit in

bem Seegebiet um *Rocas=*Riff nad) „^arlsrufje" fudjten.

5ßie feinerßeit fdjon 2lbmtral (Trabod angeregt r/atte, follte bie 3agb auf

„$arlsruf)e" nunmehr 3ugunften ber Bereinigung 3ar/lreid)er Streitkräfte

gegen bas ßreusergefdjmaber oorübergefjenb eingeftellt merben. 2Ils am
10., bem £age nad) ber Ausfertigung bes 9ieifebefer;ls für 2lbmiral Sturbee,

bie !ftad)rid)t oon ber Vernichtung ber „(Emben" in ber britifdjen 2Ibmiralität

eintraf, mürbe befdjloffen, bie auftralifdjen kleinen $reu3er „Stjbnet)" unb

„Sttelbourne", bie nunmehr für bas ©eleu bes auftralifdjen Transportes

überflüffig erfdjienen, in ben 2(tlantifd)en Dsean 3U entfenben, um bie Sagb

auf ben lefeten ber nad) ber Kenntnis ber Abmiralität auf ben Dseanen nod)

einsein operierenben beutfdjen kleinen ^reuser, „Slarlsrufye", oon neuem

aufauneljmen. Diefer mar inbeffen fdjon am 4. 9tooember infolge einer

(Ejplofion im Snnern bes Sdjiffes untergegangen.

Der (Sntfdjlufj ber Abmiralität, nid)t nur ben Sd)lad)tfreu3er

„Auftralia", fonbern aud) bie beiben auftralifdjen kleinen Sireuser außerhalb

ber Sübfee 3U oermenben, oeranlaftte bie Regierung ber (Eommonmealtf),

ba nod) beutfdje 5)ilfsfreu3er in ber Sübfee oermutet mürben unb meitere

Truppentransporte oon Sluftralien nad) (Europa in 2lusfid)t ftanben, bie

2lbmiralität um eine (Jrflärung über bie beabfidjtigte 23ermenbung ber

auftraltfdjen Seeftreitfräfte 3U erfudjen. (Erft als it>r unter $)tnmeis auf bie

Sicherung ber auftralifd)en ©emäffer burd) bie neue Aufteilung ber beiben

japanifdjen Sübfeegefdjmaber bebeutet mürbe, bie beiben auftralifdjen

kleinen Heuser feien 3U mertooll, als bcifa fie anbers als in ber oorberften

£ampflinie oermenbet merben bürften, erflärte fie ifjr (Einoerftänbnis. Der

auftralifdje Transport mürbe meiterfjin nur burd) „3bufi" unb „#ampfr;ire"

gefiebert.

2Tm 8. Sftooember trafen „(Eanopus" unb „©lasgom" 1
) oon ber 2Beft*

*) ßinienfdjiff „(Eanopus", bas am 31. Dftober, 9 Ufn* früfj, oon bem ©tüfcpunft

bei ben 23allenar=3nfeln ausgelaufen roar, fjatte am 1. *Kooember mittags etroa auf ber

SSreite bes 9torbenbes ber Smfel Gfjiloe geftanben; es Ijatte mäfjrenb unb nad) ber

Sd)lad)t oon Soronel nörblid)e ßurfe bis 1 Ufn* oormittags am 2. Stooember ge»

fteuert, t)atte bann auf bie $unffprüd)e ber „(Blasgom" f)in mit meftlidjem Sturs auf biefe

3u gehalten unb mar um 3 Ufn* 30 Minuten oormittags auf füblidjen Äurs gegangen.

23ei bem 2Bettermarfd) benufcte es füblid) bes (Solfes oon $enas bie djilenifa^en lüften»

aemäffer. (Sielje Xejtffi^e ©eite 187.)
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füfte fjer bei ben 5alflanb*3nfeln ein; auf ben SBefe^I ber Stbmiralität fcfeten

fie bte gafyrt nad) ber $of)lenübernar;me unüeraüglid) fort, um 2lnfd)lu6 an

ben SBerbanb bes Hbmirals ©tobbart au fudjen. Der fylfsfreuaer „Dtranto"

fteuerte oon ber 2JtagelIan=6traf3e unmittelbar ben ßa $(ata an. 2)a bie

21bmiralität nad) bem auslaufen bes ®reu3ergefd)mabers aus 23alparaifo

feine 9tad)rid)t t>on feinem Verbleib rjatte, abgefeljen baoon, baf3 ein auf*

gefangener Sunffprudp auf einen erneuten 2lufentt)alt bes ©efdjroabers bei

ber 3nfel 3Jlas a guera Ijinbeutete, fo glaubte fie An ber SInnatyme, bafj ©raf

6pee eine fdjnelle 2lusnufeung feines Sieges burd) einen überrafdjenben

Angriff auf ben ßa ?ßlata=#anbelsüerfefyr nidjt mefjr beabfidjtigte, mit einer

21usbef)nung ber Operationen bes 2Ibmirals 6turbee auf bie 28eftrüfte meljr

als im 2Infang rennen 3U muffen. Daburd) roudjs bie Sßebeutung ber galt»

lanb=3nfeln als Stüfepunft für bas ©efdjroaber bes Stbmtrate Sturbee gana

erfjeblid), unb am 9. SKooember erging besljalb an ben ^ommanbanten bes

„(Tanopus" bie Söeifung, nad) $ort 6tanlen 3urüo!3ufel)ren, fein 6d)iff fo

3U oeranfern, ba{3 es bie (Einfahrt befjerrfdjte, unb ben ©ouoerneur bei ber

Sßerteibigung bes fjafens 3U unterftüfeen. 2Tm 12. traf „(Eanopus" roieber

in $ort 6tanlen ein, oljne auf ben ©egner 3U flogen.

SIbmiral 6tobbart, ber feine flagge insroifdjen auf bem $anaerfreu3er

„Sefence" 1

) gefefet Ijatte, üerfügte in bem ßa *ßlata=(Sebtet über bie Sßa^er»

freier „Defence", „(Earnaroon" unb „dornroatt", foroie über bie 5)ilfsfreu3er

„Drama" unb „Dtranto". 2lm 9. erhielt er ben 93efet)l, nad) Slufnaljme ber

„©lasgoro" nad) Sorben auf ben ®of)lenftü£punft 2lbrotl)os *Rotfs 3urüd=

3uget)en, um ein Do^eitiges gufammentreffen mit bem beutfdjen (Sefdjmaber

toenn irgenb möglid) 3U oermeiben. gür bm gall, bafc ©raf 6pee cor

biefem 6tüfepun!t erfdjeinen follte, rourbe ber britifdje 2tbmiral jebod) er=

mädjtigt, ben $ampf ansunefjmen. 2lm 11. Üftooember, bem Xage ber 2In*

fünft ber „(Slasgoro", trat er ben SQlarfd) nad) Sorben an. Der ftilfsfreuaer

„Drama", ber oon ifym mit bem 2lbfud)en ber 3nfel £rinibab beauftragt

rourbe, traf balb nad) SSerlaffen bes ßa ^ßlata ben Dampfer „üftatmrra" ber

5)amburg*2lmerifa=ßinie, ber als #ilfsfd)tff 3um #tlfsfreu3er „Stronprins

Söilfjelm" ftoßen follte. Die *Befafeung bes Dampfers oerfenfte il)n, als fid)

ein (Entfommen als unmöglid) erroies.

(£rft am 11. S^ooember erfuhr 2lbmiral ©tobbart bie dntfenbung ber

*) 9tad) einem 93eri#t bes beutfdjen ©efdjäftsträgers in 2Ronieoibeo 00m
13. Nooember 1914 f)ielt fid) „!Defence" länger als 72 Stunben (bie oon Uruguan ben

Äriegfüfjrenben allgemein sugeftanbene Qrift für ben gletd)3eitigen Slufentjalt oon oier

^riegsfd)tffen ber gleiten Nation in feinen .^oljeitsgemäffern) in ben ßa $lata*

©emäffem auf. Danad) erfannte ©nglanb in ber ?ßrajis bie Neutralität bes ßa
pata=gluffes ni#t an.
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Sdjladjtfreuser unter Slbmiral Sturbee. 21m 17., bem Xaoe, an bcm biefer

St. 23incent anlief, um 3U fohlen, traf Stbmiral Stobbart bei ben

2tbrolf)os ^Rocfs ein, roo er ben ftilfsfreuser „(Ebinburgl) (Eaftle", als

2Bad)tfd)iff bes — 23rafilien geljörenben — ®of)Ienftüfepunftes, unb

ben ^anaerfreuaer „$ent" oorfanb, burd) beffen ^insutritt bie 3<*t)l

feiner ^anserfreu^er auf oier erf)öl)t rourbe. Über jdjnelle kleine

Heuser oerfügte er bagegen nod) nidjt, ba „©lasgoro" 5ur 2fusbefferung il)rer

in ber Sd)lad)t erlittenen Stäben bie 2Berft in *Rio be Janeiro auffud)en

muffte. %lad) bem *8erid)t eines Sdjjiffsoffoiers bes Üftorbbeutfdjen ßlonb*

Dampfers „Goburg" traf ber f)ilfsfreu3er „Dtranto" am 14. Stooember t>or*

mittags in 9tio ein
1
); er tjatte auf bem 2ld)terbed *ßerfennings unb Sonnen*

fegel ausgeholt, augenfd^einlid) um bie SBirfung eines beutfdjen Treffers 3U

verbergen. 2lm 15. oormittags oerließ er ben #afen, roorauf am 16. fritf)

„©lasgoro" eintraf, bie nadjmittags in bas 9fagierungsfd)rüimmbod ging,

um es erft am 21. roieber 3U oerlaffen. 2lm 22. lief fie nad) (Ergch^ung ttjrer

^orjlenoorräte aus IRio aus. Sorootjl bie englifrfje treffe als aud) bas See»

friegsroerf oon (Eorbett geben offen 3U, bafc bie Unterftüfeung ber brafilia*

nifdjen 23ef)örben bei ber Reparatur ber „©lasgoro" eine fetjr roeitgetjenbe

mar: „Coming $oft" 3.25. fdjrieb am 11. 3anuar 1919, Srafitien fyabi

cor feinem (Eintritt in ben Slrieg eine »meitf)er3ige STuffaffung ber Stellung

eines Neutralen beroiefen, inbem fie „(Slasgoro" nad) ber <5d)iad)t bei Coronet

gebocft unb roieber ausgerüstet fyabe«. (Eorbett erflärt fogar, bafc bie bra*

filianifdjen 58et)örben »aus (Erbitterung über bie 9tid)tad)tung trjrer 9teu*

tralität burd) bie Deutfdjen il)r Söofjlroollen für „(Slasgoro" bis 3um

äußerften trieben«. »3f)r rourbe geftattet, fünf Xage2
) 3U bleiben, b i s f

i e

fid) in einem befferen 3 u ft a n b e befanb als 3U beginn
bes Kriege s.« Damit roirb offen 3ugegeben, bafc bie brafilianifd)en 33e*

Sorben ber „(Slasgoro" nid)t nur 3ur Jf)erftelhmg ifjrer See fäljigfeit,

fonbern aud) tyrer (S e f e d) t s fäfjigfeit 3eit gemährten, roas einen gans

offenfunbigen SSerftofc gegen bas 2lbfommen XIII ber 3roeiten 5)aager

griebensfonferens, betreffenb bie JRedjte unb $flid)ten ber Neutralen im

$alle eines Seefrieges, com 18. Dftober 1907 unb fomit einen -Kett*

tralitätsbrud) oon feiten SSrafiliens bebeutete. 3roeifetlos mürbe bie #anb*

lungsroeife 23rafiliens {ebenfalls oon englifd)er Seite als fold)er aufgefaßt

unb mit allen Mitteln angegriffen roorben fein, roenn es fid) babei um
einen beutfdjen Sbreuser anftatt um einen englifdjen gefjanbelt tyätte.

Gegenüber einem (Englänber mar es naturgemäß nur „bigh testimony in

*) hierüber berietet bas englifdje ©eefnegstüerf nichts, tüte aud) ntdjt augegeben

urirb, baj3 „Otranto" in ber Sd)lad)t oon (Eoronel Xreffer erhielt.

2
) 23om 16. bis 22. Stooember, bas ftnb fea;s läge.
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a neutral of a desire t o b e jus t
1 )". 2Benn ferner (Eorbett non ber

(Erbitterung ber *8rafilianer unb Chilenen über bie angebliche Sfllißadjtung

ifjrer Neutralität burrf) bie beutfdjen Seeftreitfräfte fprid)t, fo oergißt er

offenbar, bafo bas englifdje Geefriegsmerf im SBerein mit ben in biefem

SBanbe gegebenen (Ergänsungen baoon 3euÖ^iö ablegt, baß bie englifdjen

(Seeftreitfräfte bort, roo fie über eigene Stüfepunfte nid)t oerfügten, m i e

an ber brafilianifdjen unb d) i l e n i
f
d) e n $ ü ft e , triel

felbft=

l)errlid)er unb rüdfidjtslofer als bie 2)eutfa>n oerfuljren; bie Stusnufeung

ein unb besfelben Stüfepunftes mar auf englifd)er 6eite entfdn'eben triel

meitergefjenb als auf beutfdjer.

Das auslaufen bes $osmos=!Dampfers „ßujor" mit &ol)len unb

Vorräten aus (Eoronel in ber 9tad)t bes 18. üftooember mürbe oön ber

britifdjen SIbmiralität als ein meiteres SInsetcfyen bafür angefefyen, ba$

bas beutfdje ©efdjmaber fid) nod) an ber 2Beftfüfte aufhielte, bafc es alfo

aller 23orausfid)t nad) bas Sa *ßlata=6eegebiet nid)t eljer als Stbmiral

Sturbee mürbe erreichen fönnen. Daburd) erfdjien iljr bie ßage im Dft»

atlantif als meniger gefäbrbet, unb fie glaubte, bie 2tnorbnungen für bie

23übung bes afrtfanifdjen SOßeft (Eoaft ©quabron aufgeben 3U fönnen. 21m

19. erhielt 2lbmiral be SRobecf ben S3efel)l, auf bem ©efdjüfeten Heuser

„2ImpI)itrite" mieber bie fieitung bes IX. $reu3ergefd)mabers 3U über--

neljmen, mäljrenb bie brei Sßanserfreuser „SBarrior", „SSlatf ^ßrince" unb

„£oriegal", ben bringenben 2ßünfd)en bes 2lbmirals Sellicoe entfpred)enb,

ber ©roßen glotte ßugeteilt mürben. 3)ie infolge biefer ÜUcaßnatnnen not»

menbig merbenbe SSerftärfung bes $ap=@efd)mabers mürbe baburd) er»

jielt, bafc 2tbmiral 6tobbart am 22. ÜKooember Stnmeifung erhielt, nad)

Eintreffen ber Sd)lad)tfreu3er ben *ßan3erfreu3er „Defence" über

6t. f)elena nad) bem $£ap 3U entfenben, mo man ben bann aus ben $an3er*

(reusern „2)efence" unb „90linotaur", bem alten ßmienfdjiff „2Ilbion", ben

mobernen kleinen Heusern ,,2)artmoutl)" unb „SBenmoutl)" fomie ben

älteren ©efdjüfeten ^reusern „ftnacintl)" unb „2Tftraea" befteljenben 23er=

banb unter bem 23efet)l bes S^ontreabmirals Sling=$)all als Ijinreidjenben

Sdjut) gegen einen (Einbrud) bes beutfdjen ©efdjmabers in bie fübafrifa»

nifdjen (Bemäffer glaubte anfeljen 3U bürfen. Durd) bie 3ufcmimenfoppe:=

lung ber beiben ^anserfreuser mit bem alten ßinienfdjiff „2(lbion" 3eigte

biefer SSerbanb in feiner 3ufammenfefeung allerbings eine gemiffe 2irm=

lidjfeit mit ber (Eigenart bes (Erabocffdjen ©efdjmabers: S5etrad)tete man
bie $an3erfreu3er bes beutfd)en ©efdjmabers als ben beiben englifcfyen

ebenbürtig, fo mar eine Überlegenheit bes britifd)en SSerbanbes burd) 2ln*

2
) Corbett, Naval Operations, (Seite 404.
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glieberung bes ßinienfd)iffcs „2Tlbton" nur bei rein befenfioem 93er*

galten bes (Sefamtoerbanbes 3U ersielen.

2Tuf bie mifitärifdje ßage in Sübroeftafrifa übte bie Ung^roiffteit, bte

t)infid)tttd) bes Aufenthaltes unb ber Operationssieie bes beutfdjen Kreier*

gefdjroabers immer nod) I)errfd)te, eine befonbers Ijeroortretenbe 2Birfung

aus. 9cad) ber völligen Sftieberroerfung bes SSurenaufftanbes um bie ÜDlitte

bes üftooember beabfidjtigte bie fübafrtfanifcfje Regierung, bie Operationen

gegen Deutfd)=Sübtt)eftafrifa trneber auf3unel)men. 2lm 23, ÜKooember

teilte fie bem Abmiral King=5)all mit, fie plane Anfang Desember eine ©£*

pebition nad) ber 2Batfifa>23ai unb bebürfe basu feiner ÜDcitroirfung. Da
bie Abmiralität ü)tn engftes Sufammenfjalten feines ©efdjroabers im S)ht s

blicf auf bie (Erfahrung oon (Eoronel gur *Pflid)t gemacht tjatte, fo bat er fie

um 23erl)altungsmaf3regeln. Sßollte er ber $orberung bauernber Kon*

3entration feiner Streitfrage nadjfommen, fo f)ätte er ben Xruppentrans«

port mit feinem gansen ©efdjroaber nad) ber 2Balfifd)=23ai geleiten fönnen,

f)ätie es aber aud) roeiterfjm bort belaffen muffen, ba eine ausreidjenbe

Küftenoerteibigung bort nod) fehlte. Damit märe inbeffen ber füblidje

Stüfepunft ber Operationen in ber ßüberu3=23ud)t, ebenfo roie bie ganse

750 SJceifen lange rücfmärtige 23erbinbungstinie nad) bem Kap oljne

Sdmfe geblieben. Der Abmiral glaubte bafjer, feine ÜDlitroirfung nur 3U*

fagen 3U fönnen, roenn ©enerat SBotfja fid) bamit begnügte, 3unäd)ft allein

oon ber ßüberu>*8ud)t aus, als bem ber Kraftquelle am Kap nctyer

liegenben Stüfepunft, oorsugeljen. (Erft nad) bem Eintreffen ber

„Defence", b. f). nidjt cor bem 14. Desember, glaubte er nad) ber 5Balfifd)*

23ai oorgefjen 3U fönnen. Da ber gelbsugsplan bes ©enerals *8otf)a auf

bem gleichseitigen S3orgef)en oon beiben Stüfepunften aus beruhte, fo

mußte bie ganse Unternehmung um 14 Sage aufgefdjoben roerben.

^ufcerfte 23orfid)t fdjien um fo meijr geboten, als in ber Kap=SMonie t>er*

breitete (Berüdjte befagten, baß ©raf Spee tatfäcfjlid) im SSegriff fei, ben

Atlantifdjen Osean 3U burcrjqueren.

©erabe biefes 5Seifpiel 3eigt aufs beutlidjfte, roeldjen (Einfluß bas 93or=

fjanbenfein bes aftionsbereiten Kreusergefdjroabers, beffen Aufenthaltsort

an ber fübamerifanifdjen Küfte unb beffen Operationsabfidjten ntd)t be=

fannt roaren, auf bie britifd)en ajtaßnafjmen aud) in entfernteren See*

gebieten ausübte. Die großäugigen Operationen ber Abmiralität 3um

3roecfe ber 9cieberfampfung bes Kreu3ergefd)roabers griffen in bie 33er*

Ijältniffe auf faft allen überfeeifdjen Stationen ein, fie übten außerbem

eine äußerft einfdmeibenbe 2Birfung auf bas Kräfteoerl)ättnis ber ©egner

auf bem #auptfriegsfd)aupla£ in ber 9torbfee, aus, inbem ber©roßen
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glotiß n t d) t ro e n t g ? r als b r e i ©djfadjtfreuser 1

)

g l e l d) 3 e 1 1 1 g e n 1 3 o g e n mürben — ein 2lusfall, ber feinerfetts

roorjt einen beftimmenben (Einfluß 1 auf bas Behalten bes beutfd)en 2lb*

miralftabes unb ber glottenleitung ausgeübt t)ätte, roenn er irjnen red)t=

3eitig unb in feinem ganzen Umfange befannt geroefen roäre.

2ßenn aud) bie (Entfenbung ber 6d)lad)tfreu3er ber beutfdjen Kriegs»

leitung unbefannt blieb, fo ift bod) aud) an biefer ©teile bie grage aufsu=

roerfen, ob eine energifdje Xätigfeit unferer r/eimifdjen flotte in ber Seit

v o r ber (Entfenbung ber britifdjen ©roßfampffdjiffe eine foldje überhaupt

jugelaffen l)ätte. .groeifellos lag in ben #änben ber beutfdjen 6eefriegs=

lettung bie 9ttöglid)feit, bie roeltumfpannenben, aber bod) auf fct)r lofer

©runblage ruljenben $täne ber britifdjen SIbmtralität empfinblid) 3U

ftören unb fo bem Slreu3ergefd)tDaber, bas lefeten (Enbes gerabe ben beiben

aus ber Heimat entfanbten britifdjen 6d)lad)tfreu3ern unterlag, eine roefent*

lidje Unterftü&ung suteil roerben 3U laffen.

2lm 22. *ftooember berichtete ber britifdje (Beneralfonful in 93alpa=

raifo, er t)ätte unmittelbar aus ÜUcas a guera eine suoerläffige 9iad)rtd)t2
)

erhalten, ba% bas Slreusergefdjmaber — bie tarnen ber 6d)iffe roaren

einsein genannt — am 15. 9tooember cor ber 3nfel 3U 2fnfer gelegen fyätte.

2tm 23. rourbe ein beutfdjer gunffprud) aufgefangen, nad) bem es faum

nod) 3roeifell)aft erfdjeinen fonnte, bafc ©raf 6pee ficr; in ber 6t. Duentin»

*Bud)t befänbe. 2Tuf ©runb biefer ÜKadjridjten geroann bie 2tnnal)me ber

2lbmiralität an Sßafyrfdjeinltcrjfeit, ba$ 2lbmiral Sturbee feine Operationen

nad) ber fübamerifanifdjen 2Beftfüfte mürbe ausbeuten muffen. 21m 24.

erging baljer an irjrt bie Reifung, nad) ber Bereinigung mit 2Ibmiral

Stobbart bie $alflanb=3nfeln ansulaufen, bie roeiterrjin als ©tüfepunft

3U benutzen roaren, unb banad) ben 9Jlarfd) nad) ber d)ilenifd)en Mfte an*

Zutreten; babei follten bie Kanäle unb Buchten oon geuerlanb abgefud)t,

bie 2lnroefent)eit ber ©djladjtfreuser jebod) gefjeim gehalten roerben. 2tt>*

miral Sturbee erhielt ferner bie 9tad)rid)t, bafc 2lbmiral tyatin mit bem

*ttorbpa3ififdjen ©efdjroaber am 2. Desember bei ben ®alapagos=3nfeln

eintreffen unb bas japanifdje I. Sübfeegefdnsaber oorausfidjtlid) oon ben

x
) 2lbmiral Sellicoe oerfügte bamals bemnad) einftf)(ic^ltd) bes „ÜTtger", bcr in

jener 3eit aur flotte trat, aber nod) nid)t als uollmertiges ©lieb bes 6d)lad)tfreu3er*

oerbanbes gelten fonnte, nur über oter Sd)lad)tfreu3er („ßion", „Queen 9Rarn", „9tem

ßeatanb", „Xtger").

2
) Die (Engtänber errichteten im ßaufe bes Krieges oielfad) 23eobad)tungsftationen

an ben neutraten lüften. 3m Februar 1915 bradjten Leitungen in ßioerpool bas 23ilb

bes einzigen Überleben ben oon ber „®oob i)ope". 3n einer gufcnoie m^rbe mitgeteilt, bafj

er im ©efed)t nirfjt an 23orb, fonbern als 93eobad)tungspoften auf einer fleinen d)ileni*d)en

Snfel natje bem englijdjen ^oljlenftüöpunft bei ber (£orcotmbo*23uct)t ftationiert gemefen fei.
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tJibji* nad) ben 9ttarquefas=3nfeln markieren mürbe. 9lad) ber 93er«

nid)tung ber „(Emben" maren bie japani[d)en (Sefdjmaber neu formiert

morben: Das I. Sübfeegefdjroaber unter 23i3eabmiral ?)amana, bas fid)

auf 6uoa ftü^te, beftanb nunmefjr aus ben Sd)lad)tfreu3ern „Slurama",

„Xfufuba" unb „Stoma", bem ^ßanserfreujer „Smate" unb ben kleinen

^reu3ern „(Erjifuma" unb „$af)agi". Das II. Sübfeegefd)roaber, bas bem

^ontreabmiral 9ttatfumura unterteilt mar unb Xruf (mittlere Carolinen)

als 6tüfepunfi benutze, fefete fid) aus bem 6d)lad)tfd)iff „Satfuma", bem

6d)lad)t!reu3er „3bufi", bem $an3erfreu3er „üftifrjin", bem kleinen ^reu^er

„#irabo" unb smei £orpeboboot$3erftörern gufammen. Das III. ®e=

fdjmaber, im Snbifdjen D3ean, mar aufgelöst, bie ^ßanserfreuser „Xofiroa"

unb „?)afumo" maren nad) Sanan 3urüdberufen.

Der SSefeljl ber 2lbmtralität com 24. ^looember erreichte Slbmiral

Sturbee am 26. bei feinem (Eintreffen bei ben 2lbroll)os *Rocfs, mo er 2lb*

miral 6tobbart mit oier ^angerfreusern, ben kleinen Heusern „©lasgom"

unb „33riftor
y

forme bem #ilfsfreu3er „Drama'' 1
) üorfanb. *ßan3erfreu3er

„Defence" mürbe nad) Sübafrifa entlaffen, nadjbem er feine $oulfen=

gunfentelegraprjieanlage an bas glaggfdjiff „Snoincible" abgegeben tjatte.

Da ber mit einer gleiten 5lnlage ausgeftattete $reu3er „SSinbictioe" oon

ber 2tbmiralität als gunfentelegrapf)ie=2Bieberf)oler nad) 2Tfcenfion ent»

fanbt mar, rjoffte man, bafc bie Dfadjridjtenoerbinbung 3mifd)en ben [üb*

amerifanifdjen ©treitfröften unb ber Heimat, bie burd) il)re Iln3ulänglid)=

feit bie Operationen bes 2lbmirals (Erabod fo ungünftig beeinflußt r^atte,

nunmehr allen Hnforberungen genügen mürbe.

9tad)bem 2tbmiral 6turbee jobann bie brei fdjneüften feiner ßorjlen«

bampfer auf oerfdjiebenen Surfen nad) ben galflanbs oorausgefanbt unb

bie übrigen fünf unter bem ©eleit ber „Drama" tynen fjatte folgen laffen,

trat er am 28. üftooember, 3mei Sage, nad)bem ©raf 6pee bie 6t. Quentin*

5Bud)t oerlaffen tjatte, ben SJormarfd) nad) Süben an. ^a 3U biefer Qext

in ÜDtonteoibeo gelanbete SSefatmngen mehrerer oon bem 5)ilfsfreu3er

„Stronprins Söilfjelm" aufgebrachter $rifen mitteilten, biefer rjätte 14 Xage

oorrjer auf bem 6egelfd)iffsmege 300 bis 400 teilen oon Santos operiert,

marfdjierte ber britifdje 2lbmirat in einer etma 50 ÜJJleilen breiten gor«

mation, um ben beutfdjen #ilfsfreu3er 3U faffen. ^Da aber am 2lbenb bes

28. r>on bem britifdjen (Sefdjäftsträger in 9tio eine meitere 9cad)rid)t ein«

ging, bas (Sefcrjmaber bes ©rafen 6pee fei 400 Steilen oon 9Jconteoibeo

gefidjtet, fo fcfetc er feinen Shtrs bortfjin ah. (Erft am 1. De3ember, als

*) Der #Ufsfreu3er „Dtranto" mtrb im I. 23anb ber ftaoal Operations oon

Gorbett nad) fetner Bereinigung mit bem ©efdjtoaber bes 2tbmirals 6tobbart auf bem

ftr» SRfrttn tiirfif mottor ormnhritßa $lata nidjt meiter ermähnt.
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„*8riftol", bie 3um (Einholen oon 9tad)rid)ten nad) *Rio entfanbt mar, jum
23erbanbe flieg, erfuhr ber 2Ibmiral, bafc bte letzte 5Rad)ri(f)t falfd) mar.

SSei ber STbmtralität mar insmtfdjen, am 29. !ftooember, eine *Kaa>

ridjt
1

) eingegangen, bie befagte, menigftens brei beutfdje ^reuger feien am
28. cor Squique in üftorbdjtle gefidjtet. 5)a hieraus auf bie 2lbfid)t bes

©rafen Spee, ben $anama=Slanal su erreichen, gefdjloffen merben tonnte,

fo erhielt ber Sdjladjtfreuser „*ßrtncef3 SRorjal" *8efef)l, fofort nad) Samaica

3u gefyen; ber Stommanbant biefes Sdjiffes mürbe als nunmehriger Senior

Dtaoal Dfficer in SBeftinbien bamit beauftragt, bie funfentelegrapf)ifd)e

23erbinbung mit ben Streitkräften bes 2lbmirals *ßaten im $a3ififd)en Dsean

aufred)t3uert)a[ten. Die Sttafenafnrien bes 2lbmirals Sturbee mürben burd)

biefe 9tad)rid)t nidjt beeinflußt. 21m 3. Desember ftieß oor bem
ßa $lata ber i)ilfsfreu3er „9ttacebonia" 3U ifjm, ber in Sierra ßeone

geformt unb repariert Ijatte. SIbmiral Sturbees Seforgnis, ©raf Spee

möd)te, mäfjrenb er felbft oon bem ßa *ßlata nad) ben gafflanbs fteuerte,

unter ber Stufte nad) Sorben burd)bred)en, mürbe burd) eine am 4. De*

ftember com brittfdjen ©eneraltonful in SSalparaifo eingetjenbe Mitteilung

behoben, ber sufolge ber fylfsfreuser „$rin3 (Eitel griebrid)" am Sölorgen

biefes Xages oor 23alparaifo gefidjtet mar; ber britifdje 2lbmiral fdjjloß l)ier*

aus fälfdjlid), bog aud) bas beutfdje ©efdjmaber fid) nod) an ber 2öeft*

füfte aufhielte, ©ine am 25. oon „(Sanopus" in $ort Stanlen auf*

gefangene — mieberum falfdje — üftadjridjt, ©raf Spee l)abe bas Slap ftorn

paffiert, gelangte nid)t an bm britifdjen ©efdjmaberdjef.

Vlad) feiner *Rüdfef)r nad) ben $al!lanb*3nfetn am 12. üftooember

Ijatte ber $ommanbant bes „(Eanopus" fein Sdjiff im inneren 5)afen, *ßori

Stanlen, in günftiger Sdmßridjtung feftgelegt, tnbem er es auf ben

fdjlammigen ©runb auffegte. Die Sufarjrt 3U bem äußeren 5)afen, *ßort

2BilIiam, mürbe burd) eine SReifje t)on Colinen gefperrt, bie mit #ilfe alter

Öl=2Sud)fen fjergeftellt maren; ein 2Bad)tboot mit bem für bas S3erfenfen

ber Sperre 3ur fterftellung einer Sperrlücfe erforb erliefen ©erat pa*

trouillierte außerhalb ber Sperre. 2In ßanb mürben brei ^Batterien non

.7,6 cm-SK. (12=*ßfünbern) foroie eine *8eobad)tungsftation für bie geuer*

leitung errietet, bie gemätjrleiftete, bafc oon „CCanopus" alle fünfte unter

geuer genommen merben fonnten, oon benen aus ein Angriff auf bie

gunfentelegrapfjieftation fid) ausführen liefe. Die Vorräte ber „(Eromn of

©alicia", eines ber Xrofcfdjiffe bes SIbmirals (Erabotf, bas ben beutfdjen

Heusern entgangen, mäljrenb bas 3meite, „ÜKortf) Söales", oon „Dresben"

x
) Soldje 9tarfjnd)ten mürben 31t jener 3*M *>°n beutfe^er Seite sur 23erfd)leierung

ber 2lbfid)ten bes Slreusergefcfytüabers planmäßig oerbrettet.
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oerfenft mar, mürben in bcn Sdmppen an ßanb untergebracht. 2lm 4. De*

3ember maren alle Vorbereitungen beenbet.

2(m Montag, ben 7. De3ember, traf ofme oortjerige Slnmelbung —
2lbmiral Sturbee Ijatte ben funfentelegrapf)ifd)en 23erfet)r in [einem ©e=

fdjmaber fett feiner SInfunft auf ber Sübamerifanifdjen Station aufs

äußerfte eingejdjränft — bas britifdje ©efdjmaber bei ben tJafflanb*

unfein ein. Die Sdjiffe anferten im äußeren 5)afen, $ort 2öilliam, inner*

Ijalb ber SJlinenfperre, bis auf „SBriftol" unb „(Slasgom", bie in $ort

Stanlen einliefen.

Sie 2lbfid)t bes 2lbmirals mar, fofort mit ber $orjlenübernaf)me 3U be*

ginnen unb am 3Jcittmod), ben 9., nadjmittags bie galjrt nacrj bem $ap
,f)orn ansutreten. Sa bie (Sefcrjmaberfoljlenbampfer nod) nid)t eingetroffen,

bafyer nur brei $of)lenfd)iffe im £)afen oerfügbar roaren, fonnten nid)t alle

Sdjiffe gleichzeitig fohlen; „23riftol" beburfte einer SÖtafdjinenreparatur.

Dafyer follten 3unäd)ft „ßarnaroon", „23riftol" unb „©lasgom", t)anaö) bie

beiben Sd)lad)tfreu3er iljre Slofjlenoorräte ergän3en. Diefe fünf Sd)iffe

fonnten bann, roenn nötig, am Dienstag, ben 8., in See gefjen, mätyrenb

„tent" unb „(Eornmall" folgen mürben. Die Sd)iffe, außer „93riftol",

follten im #afen in 3meiftünbiger 23ereitfdjaft für 12 Seemeilen JJafjrt

liegen, bie 2Bad)tfd)iffe Ratten eine f)albe Stunbe nad) ©ingang bes 23e*

feljls für 14 Seemeilen gfaljrt flar 3U fein. 2lls 2Bad)tfd)iff mar bis Dienstag

frity „Snflefible", banad) „Stent" beftimmt. Der £)ilfsfreu3er „SJcacebonia"

I)atte für bie Vlad)t 10 Seemeilen oor ber Hafeneinfahrt auf SBorpoften

3U gefjen.

yiad) bem 2lnfern bes ©efdjmabers fanb eine Sifeung ber $om=

manbanten beim ©efdjmaberdjef ftatt, in ber biefer feine 2lbfid)ten unb bie

bisher oorliegenben *Kad)rid)ten oom geinbe befprad).

2lm Dienstag, ben 8. Desember, gegen 6 VLt)x früf) Ratten „(Earnaroon"

unb „(Slasgom" bie $ol)lenübernaf)rae beenbet. „SSriftol" bagegen r;atte

in bem iljr sugeteilten Dampfer fo fd)led)te Stofjlen oorgefunben, bafc fie auf

iljre Übernahme oersia^ten unb bafyer nad) „©lasgom" aus bem Dampfer

btefes Streuers fohlen mußte. Das britte Stol)lenfd)iff ging Don „dar*

naroon" an „Snoincibie" über, mäfjrenb „Snflejible" gegen 7 Urjr 20 2Jci=

nuten früf) mit ber Übernahme aus bem erften gerabe eingetroffenen ©e=

fd)maberfol)lenbampfer beginnen fonnte. „*8riftol" l)atte ifyre üücafdjmen

nod; nid;t mieber betriebsfähig; „ßornmalT fjatte bei fedjsftünbiger *Bereit=

fdjaft eine 9ttafdj)ine aufgenommen; fie fyatte ebenfo mie „Stent" unb „ÜDtace*

bonia" nod) nid)t mit ber Stotylcnergänsung begonnen.
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10. Sie Sd)(ad)f bei ben #alftaubOnfein
(8. Sejember 1914).

Der 2ftarfd) bes &reu3ergc[d)tt>abcrs um haz aap £)otn

und ber Sttufentyalf bei bet J)ictoti-3nfcL

2lm 26. ÜKooember nachmittags oerließ bas Äreusergefdjroaber, be*

gleitet oon ben £roßbampfern „33aben", „Senbluy unb „Santa Sfabel",

bie St. Quentin=2Sud)t sur gafyrt um bas Ray #orn. 2)as 2Better Der*

fd)led)terte fid) balb nad) bem Serlaffen bes *ßenas=@olfes ganj erfyeblid),

unb in ben folgenben Xagen Ratten bie Schiffe bei ftetig finfenber Sem*

peratur einen ferneren Ray $)orn=Sturm 3U befteljen. 3Bäf)renb bie ^anser*

freier fid) gegen bie aus Sübroeft Ijeranroltenbe See gut gelten, arbeiteten

bie kleinen Äreuser mit ifjrer großen Slofylenflecfslaft fdjroer, bie 93red)er

gingen über bas 9ttittelbed f)inroeg, (ofe ®of)le oerftopfte bie Sturspforten

unb Speigatten, fo ba$ bie Sd)iffe in eine bebrof)lid)e ßage gerieten unb 3um

Sergen ber Dedslabung seitroeife beibrefjen mußten. 3)a ein Xeil ber

Dectslabung — etroa 20—30 Xonnen — hierbei über Sorb geworfen

roerben mußte, fo rourbe es sroeifeffiaft, ob „Bresben", bie als Xurbinen*

fdnff ben größten $of)lenoerbraud) fjatte, ol)ne nochmalige &ol)len*

ergän5ung bas ^ap 2)os SBafyias erreichen tonnte. 2luf bie entfpred)enbe

2Mbung bes £ommanbanten an bas (Sefdjraaberfommanbo rourbe iljm

am 2. Desember burd) 2öinffprud) bie 2lntroort, ba^ er auf ber gafyrt,

möglidjermeife in einer Sud)t ber galflanb^nfeln, (Selegentjeit sur

^ot)lenergän3ung erhalten rourbe.

Sei ber 2lnnät)erung an bas ®ap $)orn, bas urfprünglid) in einem

2lbftanb oon etroa 100 Seemeilen paffiert roerben follte, an bas aber

roegen bes fdjledjten, unfidjtigen 3Betters näfier herangegangen rourbe,

befferte fid) bas 2Better. 2lm 2. Sesember rourbe ber ßängengrab bes $aps

in 20 bis 30 Seemeilen 2lbftanb oon biefem paffiert. 2lm Nadjmittag mürbe

an Steuerborb ein geroaltiger (Bisberg oon 600 m Sreite unb 46 m #öl)e

gefeljen, balb barauf an Sadborb bas fanabifdje *Bollfd)iff „Srummuir"

(1844 Sr. 9t. %.), mit 2750 Xonnen (Earbiff^ofjle unb Slntljraait auf bem

2Bege nad) San Francisco, gefidjtet unb oon „ßeipsig" aufgebraßt. Um bie

$ot)lenlabung für feine Serforgung nutzbar 3U machen, önberte bas ®e=

fdjroaber $urs auf bie $icton=3nfel an ber öftüdjen 2lusfal)rt bes SSeagle*

Kanals, rool)in „ßeipstg" ben Segler fdjleppte. Hm 3. Desember 3 Uljr

frür; anferte es an ber Oftfette ber Snfet, mo fofort mit ber ilmlabung ber

$ol)len bes „Drummuir" in bie Xroßbampfer „Saben" unb „Santa Sfabel"

foroie mit ber 23efof)lung ber $reu3er aus „Senblife" begonnen rourbe. Sie

Semüljungen, bie Nationalität ber Sdjiffe babuxd) 3U oerfdjleiern, baß eine
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tUoqge roöbrenb bes Aufenthalts bei ber *ßicton=3nfel ri\d)t geführt rourbe,

blieben offenbar olme ©rfolg; benn 3mei auf ber Snfel angetroffene

geuerlänber, mit benen Dfftstere eine Unterhaltung in englifd)er Sprache am
fnüpften, erflörten mit 23efttmmtt)eit, in ber „ßeip3ig" bie „^Bremen" 3U er»

fennen, bie oor 3at)ren in biefen (Seroäffern geanfert tyattt. 5ERtt einem

23efanntu)erben bes Aufenthaltes ber Scfyiffe bei ber $icton=3nfel mu&te alfo

gerechnet merben 1

), 3umal am 23eagle=Slanal, etioa 40 Seemeilen oon ber

3nfel,bie englifdje Sd)af3Üd)terftation llfi)uaia liegt, bie über eine JJunffprud)»

ftation oerfügte. Am 6. mar bas ßöfdjen ber ßabung bes „Srummuir"

beenbet; gegen Mittag mürben bie Anfer gelidjtet, unb nad) 23erfenfung

ber $rife, bie oon „23aben" au&erfyalb ber £>reifeemeüengren3e gefdjleppt

unb banadj oon „ßeip3ig" mit Sprengpatronen oerfenft mürbe, erfolgte ber

2Beitermarfd) nad) Often — mit einem geitoerluft oon faft oier Xagen

gegenüber bem urjprünglidjen 9ieifeplan. Sie 9lotroenbigfett, für

„Bresben" eine befonbere ©elegenb/eit 3ur ®ol)lenergän3ung oorsufetjen,

mar burd) ben Aufenthalt bei ber $icton*3nfel fortgefallen.

2>le (£nfffef)ung bes planes eines SCngriffö auf bie JalftanbOnfeln.

Am Vormittag bes 6. Desember — oor Antritt bes ÜDtarfdjes — fanb

auf bem Slaggfdjiff „Sd)arnf)orft" eine Sifeung ber ^ommanbanten beim

©efdjtoaberdjef ftatt, in ber ©raf Spee bie Mitteilung machte, möglidjermeife

merbe, falls (eine befonberen *ftad)rid)ten einträfen, auf ber fjafyrt nad) bem

£ap 5)os 23al)ias eine Unternehmung gegen bie $alflanb=3nfeln aus»

geführt merben, bie ben groeo? f)ätte, bie gunfenftation unb bas Marine»

arfenal 3U 3erftören fomie — als (Segenmagregel gegen bie (Gefangennahme

unb unroürbige SSe^anblung bes ©ouoerneurs oon Samoa — ben (Souoer*

neur gefangen 3U nehmen. SCRit ber Ausführung mürben „©neifenau" unb

„Nürnberg" beauftragt merben, bie am Sage ber Unternehmung fo früt)

entfanbt roerben follten, büfc fie um 8 Uljr oor ber Hafeneinfahrt oon $ort

SBilliam fteljen (önnten. Der ^ommanbant ber „©neifenau", Kapitän

3. See 3ttaerfer, erhielt ben Auftrag, bie (Einselrjeiten ber Ausführung mit

bem Stommanbanten ber „Nürnberg" fo oorsubereiten, ba$ bie Unter»

ne^mung auf Signal bes $laggfd)iffs fofort oonftatten geljen fönnte.

J
) 2>ic yiad)x\d)t traf über bie gunffprudjftatton Gerrito am 10. Deaember auf

ben $alflanb=3n|eln ein, f)at alfo auf bie 3ur $alflanb=Sd)lad)t füfjrenben Operationen

feinen ©influfe gehabt. — 9taa) Slufjeidjnungen bes Slffiftenjarstes b. 9*. Dr. ßange

auf bem ßlonbbampfer „Senblitj" mürbe bei ber Slbfaljrt bes ©efdjmabers am 6. 2)e*

3ember auf ber Dicton =3n|el bas abbrennen oon ad)t feuern naa^etnanber beobafytet.

2)ie übereinftimmung ber 3al)l ber geuer mit ber 2lnaaf)l ber 6d)tffe (fünf Heuser,

brei i)ilfsfd)iffe) liefe bie 5Beobad)ter oermuten, bab es fid) um 3*^" 3"* 23enaa)ria>

tigung ber Station Uffjuata Ijanbelte.
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Die ©rünbe, bie ©raf Spee ba3u oeranlafcten, ben Eingriff auf biß

$ainanb=3n|eln in 23etrad)t 311 sieben, finb in ber ^ommanbantenftfeung
00m 6. De3ember ni$t befanntgegeben morben. SSJlan gei)t aber mol)l nictjt

fel)l, menn man, überetnfttmmenb mit einer 2ln3al)l ber 3urücfgefer;rten

Dffaiere bes Slreu3ergefd)mabers, annimmt, bafc bie 9cad)rid)t oon bem 2lb*

marfd) ber britifcr^en Streitkräfte nad) Sübafrifa 1

) 3um minbeften btn
e r ft e n 21 n ft 6 31t ber Unternehmung gegeben unb baß ber bas (Serüdjt

als ferjr marjrfdjeinlid) beseicrjnenbe gunffprud) ber „Slmafis" 1
), ber in ber

9cad)t nad) ber 2tbfat>rt oon ber *ßicton=3nfel eintraf, fa^ltefelid) ben 2lusfd)lag

in ber ftidjtung gegeben tjat, bafc ®urs auf bie galflanb=3nfeln genommen
mürbe. Sag trog biejer 9cad)rid)ten ein gufammentreffen mit bem (Segner

bei ben galflanb=3nfeln in 9ted)nung geftellt mürbe, bafür bient 3um
Zeugnis, bafc in ber Sifeung als ©runb[a£ für bas 23eri)alten bei ber Unter*

neljmung — im galle iijrer 2lusfüi)rung — aufgeteilt mürbe, bem Slampf

mit einem artitleriftifd) überlegenen Oegner („(Sanopus") märe nad) 9ttögtia>

feit aus3umeid)en. Dagegen mürbe bie 2lnnarjtne, bafc artilteriftifd) u n b an

(Befd)minbigteit überlegene ©egner angetroffen merben tonnten — als nid)t

maf)rfd)einlid) — überhaupt nid)t ermähnt. Ungünftigften galles mürbe
mit ber 2lnmefenl)eit oon „Defence", „darnaroon", „Gornmall", „©lasgom"

unb „SSriftol", außer „(Eanopus", gerechnet. #ier madjte fid) ber Um»
ftanb in t>erf)ängnisootler 2Beife geitenb, bafc bas © efdjmab erfommanbo
über bie ©efamtfriegslage nidjt genau unterrichtet mar; anbernfatts, bei

Kenntnis ber in ber 9corbfee geübten 3urücfl)altung ber ^auptflotten unb

bei Innerer (Einfdjäfeung ber Sßirfung bes Sieges bei GToronel, mie fie auf

feiten bes 2tbmiraiftabes oorrjanben mar, f)ätte es mot)l bod) mit ber 9Jlög=

lidjfeit ber #erausfenbung ftärferer Streitkräfte gerechnet —
nur 6d)lad)tfreu3er bebeuteten eine err/ebfidje ©efaljr für bie beiben

beutfdjen $an3erfreu3er. Da3u tarn meiter, ba$ es ber (Stoppe ßa $lata

offenbar nid)t mögtid) erfdjien, bie fd)mermiegenbe 9tad)rid)t 00m 24. 9to*

oember über bas (£rfd)einen ber „Snoincible" bei ben 2lbrolfios *RoaV)

funfentetegraprjifd) an „Sdjarnfjorft" 3U übermitteln.

(Es ift 3unäd)ft 3U überlegen, melden 9cufeen bie erfolgreiche 2lus=

füfjrung bes gafflanb=Unternet)mens für bie beutfdjen Streitkräfte fyaben

fonnte unb meidje 9cad)teile für biefe es in fid) fdjloß: Das Unbrauchbar*

madjen bes einsigen britifdjen Stüfepunftes an ber fübamerifanifdjen

Slüfte burd) gerftörung bes 2trfenals unb 23ernid)tung ber Vorräte fomie

bie *Befeitigung ber ftunfenftation, auf bie ber britifdje 9cad)rid)tenbienft

in ben füboftameritanifdjen ©emäffern in f)ot)em SJcaße fid) ftüfete, maren

l
) 6tef>e 6eite 242. - 2

) Ste&e 6eiie 241.
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— abgefeiert von ber moralifdjen SBirfung, ben ein erfolgreicher Angriff

auf eine alte englifdje Kolonie ausüben mußte — fidjerlid) b%u geeignet, bie

feinblidje Stellung im 6übatlanti! ju fdjmädjen unb baburd) bie weiteren

Operationen bes Slreu3ergefd)mabers seitmetfe 51t erleichtern. S3 r ü b e r =

g e t) e n b tonnte biefe (5d)äbigung bes (Begners nur fein, benn bie SS e *

f) a u p t u n g bes Stüfepunftes burd) bas beutfd)e ©efdjmaber

tarn auf bie Dauer n i ff) t in Srage. ©ine Iftotmenbigteit im

Sntereffe ber weiteren Operationen ftellte ber Angriff auf bie galflanb*

Snfeln aber Mnesmegs bar. Durd) biefe Unternehmung begab fid) triel--

meljr ©raf 6pee — er mußte mit Abgabe oon 2Barnungsfignalen burd)

bie britifdje gunfenftation cor ifyrer ßerftörung a [5 fid)er rennen — bes

SBorteits ber 23erfd)leierung (einer eigenen SSemegungen, ber für if)n bei

ber Durchführung bes planes eines Durd)brud)s in bie Heimat oon

größter SBebeutung mar. (Er oer3id)tete and) auf bie 2Jcöglid)feit, über*
rafdjenb cor bem ßa $lata 3U erfdjeinen, um ben feinblidjen 5)anbel

anjugreifen; biefe Operation mar für tfm t>on großer 2Bid)tigfeit, ba fie,

neben einer beträchtlichen (5d)äbigung bes (Segners, 3ur *Befd)affung ber

für bie *Rücffef)r bes ©efd)mabers in bie 9torbfee erforberlicfyen ®of)len=

fd)iffe beijutragen oerfprad). £raf ©raf 6pee ferner bei ben galflanb*

3nfeln auf feinblidje (Streitfrage, bie bem Slreusergefdjmaber im Kampfe

entgegentraten, fo mar felbft bei günfttgem Ausgange bes ©efedjts bamit 3U

rechnen, ba$ bie SJlunition ber beutfdjen Heuser fd)on3u23eginnbes
9tücfmarfcf)es3U (Enbe ging, lange beoor bie 00m 2lbmiralftab in 2tus=

fid)t geftellte 3u f
u^ greifbar mürbe, unb bafc bamit jebe meitere Operation

unmöglid) mürbe. 2Iud) mit 23efd)äbigungen an Sdjiff unb 9Jcafd)inen mußte

gerechnet merben bei einer Unternehmung, bie ber (Erreichung bes (Enb3iels

nid)t biente, tyr üielmefjr, mie fdjon bargelegt, in oerfdjiebener #infid)t ab*

träglia) mar. Da ausbrücflid) 2lnmeifungen für bas 23erf)alten gegenüber

bem auftreten feinblidjer Streitkräfte erlaffen waren, fo fann man nidjt

annehmen, ba^ ber (Entfdjluß aur 2lusfüf)rung bes Angriffs auf bie galt*

lanb*3nfetn fid) auf bie fefte Über3eugung grünbete, bie 2lnmefenf)eit feinb*

lieber Streitfrage bei ben Snfeln fäme nid)t in 33etrad)t; allerbings ift moljl

mit leidjter Arbeit gerechnet morben. Der (Entfdjluß an fid) läßt fid) aber

burd) ben fdjon früher
1
) berührten ©efoanfengang erflären:

©raf Spee, mie and) fein (£t)tf bes (Stabes, Kapitän 3. See Sielife,

glaubte jebe Gelegenheit 3ur (Erringung eines militärifdjen (Erfolges

roafjrneljmen 3U muffen, um baburd) bem ©efdjmaber einen el)ren=

Doüen Anteil an ben (Erfolgen ber SDcarine im Sßeltfriege 3U fiebern; benn

>) ©iefje Seite 246.
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er l>telt bei ber mtlttärifdjen Sage auf ben Oaeanen unb ben 2(usfid)ten

für bie toeitere 93erforgung feiner Sfreuser, mie er fie nad) ben fpärlidjen

ifrni oorliegenben 9cad)rid)ten einfdjäfete, bie fiebensfäljigfeit bes ^reu^er*

gefd)toabers für begren3t unb bie 9Jcögtid)feit, nod) längere $eit Streuer*

frieg ju führen ober in bie üftorbfee surücfjufeljren, für nur gering 1
).

Die 2lnfid)ten ber Stommanbanten über bie Sroetfmäftigfeit & er Unter-

nehmung gegen bie galflanb=3nfeln maren geteilt: 2öäl)renb ber (Hjef bes

Stabes, Kapitän 3. See Öielife, unb ber ^ommanbant ber „Nürnberg",

Kapitän 3. See 0. Sdjönberg, für bie 2tusfüf)rung eintraten, gelten bie

ftommanbanten ber „(Sneifenau", ber „Dresben" unb ber „ßeip3ig",

Kapitäns 3. See SDcaerfer unb ßübede fomie gregattenfapitän #aun, eine

Umgebung ber galflanb=3nfe( für ftrategifd) richtiger. Der Slommanbant

ber „ßeipsig" toies befonbers barauf l)in, bafc bie 3tad)rid)t oon bem 2lb=

mürfrf) ber brttifdjen Streitfröfte nad) Sübafrifa offenbar eine planmäßige

galfdjmelbung barftellte, ber bas ©efdjtoaber am beften baburd) begegnete,

bafc es ettoa 100 Seemeilen öftlid) ber unfein paffierte unb banad) über-

rafdjettb oor bem ßa $lata erfdjtene.

Der 2tntnarfd) ber beuffdjen &reu3et,

51m 6. Desember nachmittags marfdjierte bas ©efdjmaber an ber Süb=

oftfüfte oon geuerlanb unb an ber langgeftreeften Staten=3nfel oorbei

bem 2ftlanttfd)en D3ean 3U. 3n ber 9cad)t 00m 6./7. ging ber fdjon ermähnte

gunffprud) ber „2tmafis"
2
) ein, ber ben 2tbmarfd) ber brttifdjen Streitfröfte

beftätigte. 3n biefer 9cad)t bilbete „ßeipsig", in ber folgenben 9cad)t

„Bresben'' enge 23orfmt etma 2 Seemeilen oor bem 23erbanbe. 2Birflid)

bunfel mürbe es nur in ber Seit oon etroa 10 bis 1 Uljr.

21m 7. Desember gab ber Slommanbant ber „(Sneifenau" folgenben $lan

für ben $alt ber Durchführung ber Unternehmung gegen bie galflanb*

unfein befannt: »9lad)bem „(Sneifenau" unb „Nürnberg" am borgen
bes 8. De3ember entlaffen finb, fteuern fie mit 14 Seemeilen gaf)rt3

) einen

$unft öftlid) oon Ray *ßembrofe an, oon bem aus man $ort Stanley ein=

feljen fann (etwa $unft A in ber Sfi33e — Anlage 9). 3ft ber #afen frei

oon feinblidjen Sd)iffen, fo !tärt „Nürnberg" nad) Sorben bis einfdjliefc

J

) 3n biefer *Rid)tung fjat fief) (Braf Spee in nid)t bienftlidjen ©efprcufjen gegen»

über feinen ^ommanbanten ausgefprodjen, rote bie beiben Überlebenben Common»
banten ber „Dresben" unb bes „^rins (Eitel grtebrtd)", ^ontreabmtral a. 2). ßübeefe

unb Kapitän 3. See a. 2). Xfn'eridjens, es beseugen.

*) Stelle Seite 242.

3
) 2Mefe gafn*tgefd)U)inbigfeit war t>om (Befdjtuaberfommanbo feftgelegt.

Ser Rrcuacrfricfl. I. 18
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üd) 5Berfelet)=Sunb auf, mäfjrenb „(Sneifenau" oor $ort 2Billiam (etwa

bei *Punft B) *Boote 3um Suchen oon 2Kinen in ber (Einfahrt ausfefet
1
)-

hinter biefen SSooten läuft „Nürnberg" bis nad) *ßort Stanlen jjinein

unb flirrt bort bie 23efd)affungs= unb 3 erftörungsarbeiten aus. „(Sneife*

nau" folgt bis oor ben SSerbinbungsfanat 3tmfd)en *ßort 2Billiam unb
$ort Stanlen, anfert bort unb fdjitft armierte Butter, bie oon „ftürn*

berg" ju beeren finb, an bie Stabtfeite unter ftüfjrung bes Oberleutnante

3. See $ottf)aus, ber bem (Souoerneur ein Ultimatum 3U überreifen unb

3U oerfudjen fjat, it)n an 23orb 3U bringen.« $ür ben 2lbenb mar bie

2ßiebert)ereinigung mit bem (Sefcrjmaber oorgefefjen. 2)er ftommanbant

ber „(Sneifenau" bat ben ©efrfjmaberrfjef im ßaufe bes 7. 5)e3ember um
bie £eilnaf;me eines meiteren kleinen $reu3ers als 23orpoftenfd)iff, morauf

ifjm sugefagt mürbe, ha$ bas ganse ©efcfjmaber eine 2lufnaf)meftellung oor

bem 5>afen einnehmen mürbe.

21m 7. mürben an 23orb ber beteiligten Schiffe Vorbereitungen für

Sanbung unb 2Jcinenfud)en getroffen. 2Ibenbs mürbe burefj Signal 00m

glaggfdjiff bie 2lusfüfjrung ber Unternehmung für ben 8. befohlen: »93on

5 Ufyr oormittags an fjaben „(Sneifenau" unb „Nürnberg" einen $unft

5 Seemeilen t>om $embrofe=ßeud)tturm an3ufteuern, ber um 8 Ul)r cor*

mittags 311 erreichen ift. 3)as (Sros mirb in 15 Seemeilen 2tbftanb folgen.

Sampf auf für 18 Seemeilen.«

3n ber ÜJcacfjt 00m 7. 3um 8. fteuerte ber SSerbanb mit 10 Seemeilen

%al)xt in Kiellinie auf norböftlidjem Sturs bie Dftfeite ber galflanb=3nfeln

an. „Scfjarnrjorft" gab in biefer 9cad)t einen längeren ^unfjprud) an ben

^Dampfer „(Eleonore 2öoermann" ab, ber in $ort Santa (Elena auf bas (Se=

fcfjmaber martete. 25kr;rfd) einlief) mürbe U)m bas oerfpätete (Eintreffen bes

(Sefctymabers mitgeteilt. £>as Sßetter mar bei Xagesanbrud) am 8. Desember

ausnefjmenb !lar unb ficrjtig, bie See rufyig bei fdjmaa^em norbmeftlicfjen

Sßinbe. Scfjon um 2 Ufjr morgens fonnte an Sacfborb auf etwa 60 See=

meilen ßanb ausgemacht merben. Um 5 Uf)r mürben „(Sneifenau" unb

„Nürnberg" planmäßig burtfj Signal entfanbt unb fteuerten mit 14 See»

meilen ftafjrt auf Ray *ßembrote 3U. Offenbar
2
) fjatte bas ??Iaggfcf)iff ent=

x
) Tlxt bem Zustiegen einer SJitnenfperre regnete ber ßommanbant ber „(Snei=

fenau" befttmmt, roäfjrenb bas (Sefcfyroaberrommanbo es für nicfjt mafjrfdjeinltd) Ijielt.

(£ine behelfsmäßige Sperre mar tatfädjltd) oort „(Eanopus" ausgelegt, (öietje Seite 267.)

2
) Sie Sarftellung ber beutfdjen SBemegungen in ber %altlcmt)=<5d)\a(t)t folgt in

erfter ßinie bem bienftütfjen 2Sertd)t bes I. Offoiers ber „(Sneifenau", Äoroettenfapitäns

$od)f)ammer; ferner finb Angaben uermanbt aus 5Berid)ten bes Oberleutnants 3. See

2lnder unb bes Steuermanns 2ttanfet oon „(Sneifenau". £er ßampf ber „ßeipgig"

ift nad) bem 93eria)t unb ben Xagebüdjern bes Stoigationsoffiaiers, ßapttänleutnants

Stoetjler, bes Xorpebooffiaiers, Oberleutnants 3. See Seimig, unb bes I. gunfenielegraptjieof fi=
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gegen fetner 2tbfid)t etmas 3urüdgeftanben, benn nad) SBeftimmung bes

Stanbortes burd) Teilung oon ßanbobjeften fteltte fief) balb heraus, baß

„©neifenau" ben befohlenen ^ßunlt bei bem $embrofe=ßeud)tturm nid)t oor

9 UJ)r
x
) erretten tonnte.

®e$en 8 Ui)r 30 Minuten2
) oormittags tarnen an ßanb in ber 9tid)=

tung bes Hafens nad) unb nad) bie 3ttaften ber guntenftation fomie ein*

Seine 9ftaftfpi£en oon Sdjiffen in Sid)t; aud) ber ßeud)tturm t)on Ray

^embrote erfaßten gehoben über ber Stimm, als bie ßanbsunge nod) bar=

unter mar. Salb nad) 8 ilfjr 30 Minuten mürbe öftlid) bes ßeudjtturms

bie 9laud)mofte eines Kämpfers gefidjtet, bie fid) balb barauf nad) lints t>er=

fdjob unb bafjer einem einlaufenben Sdjiffe — mie fid) fpäter fyerausftellte,

bem #ilfs.treu3er „9Ötacebonia" — angehören muffte. SSeibe Hafenbecken

meren su biefer $e\t nod) burd) ,f)ügel ber (Einfielt entzogen. Über ifjnen

fliegen aber balb, erft oerein3ett, bann 3af)lreid)er unb1 ftärter, *Raua>

molten auf, bie fid) fdjließlid) 3U bid)tem Qualm 3ufammenfd)loffen. (£s

entftanb 3unäd)ft ber (Einbrud, bafj an ßanb Slot)len= unb Öloorräte in

S3ranb gefteeft mürben, äljnlic^ mie es mäljrenb ber 2lnnäl)erung ber

^anserfreuser an Vßaptete auf Xatjiti am 22. September 1914 gefdjefjen

mar. 2lUmäl)lid) tarnet! aber' aud) bie oberen Xeile oon Sdjornfteinen

über bie S)ügelrücfen, unb oon 9 Ur;r oormittags an mar bie 2lmoefent)eit

oon Sfr*iegsfd)iffen nid)t mef)r 3meifell)aft; iljre ÜDtertmale tonnten aller*

bings mit 6id)erf)eit nod) nid)t feftgeftellt merben. (Einige Offistere ber

„CBneifenau" glaubten Dreibeinmaften 3U erfennen, moräus auf bie 2ln=

mefenfjeit oon 6d)lad)ttreu3ern 3U fernliegen gemefen märe. Der £om=
manbant glaubte aber, nur 6d)iffe bes „(Eanopus"= unb „®ent"=Xt)ps

fomie einen ober 3mei Streuer ber „(Slasgom"klaffe oor fid) 3U Ijaben,

unb melbete bementfpredjenb burd) guntfprud) an „6d)amf)orft". 2)ie

garjl ber Schiffe fdjäfete er auf etma 3toei oon jeber 2lrt. *Balb mürben

etma einen Strid) an *8adborb über ber #ügelretl)e, bie $ort Sßilliam im

6üben begrenst unb nad) Often 3U fid) oerffadjt, 3mei haften unb etmas

fpäter aud) brei 6d)ornfteine eines Iangfam auslaufenben $an3erfreu3ers

Sters, ßeutnants 3. 6ee ßettyarf, bargeftellt, mäfjrenb bie lättgfett ber „Dresben" nad) ben

bienftltdjen SSertdjten unb üEagebüdjern fotote nad) bem prtoaten Xagebud) bes Warn*

gationsoffisters, Slapitänleurnants SSMebtitj, gefdjtlbert ift. gür bie englifdjen Opera*

tionen ift in ber #auptfad)e bas englifdje 6eefrtegsmerf, Sir J. S. Corbett, Naval

Operations, Vol. I sugrunbe gelegt

*) Wityt oor 9 VL\)x 30 Minuten nad) engltfdjer ($ort <5tanlen=) ßeit.
2
) ©s finb aon I)ter ab bie engltfdjen 3ßitangaben Oßort 6tanlerj=3ett) sugrunbe

gelegt, ba bie beutfd)en Angaben faft burdjmeg erft nad) ber 6d)lad)t nad) bem ©e*

bädjtnis 3ufammengeftellt fmb unb baf)er untereinanber otelfad) grö&ere Unterfdjiebe

aufmetfen.

18*
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fidjtbar, ber ebenfalls burd) g-unffprud) gemelbet unb fpäter als „Eent"

feftgeftellt mürbe. 2ln ifjrn oorbei sogen fid) (angfam haften unb *Raud)

ber „ÜDcacebonia". Der Slommanbant ging mit „©neifenau" unb „9türn*

berg" gegen 9 Ufn* oormittags auf 17 Seemeilen, um bas auslaufenbe

Sdjiff momögfid) nod) in ber (Einfahrt ansugreifen.

^urs cor 9 VLtyx 30 Minuten oormittags, als jßunft A nod) nid)t

ganj erreicht mar, erfdjienen an SBadborb etma 20 bis 30 hm t)on

„©neifenau" ab in *Rid)tung auf $ort Stanlet) etwa oier 2luffd)läge oon

©efdjoffen ferneren Kalibers, bie con einem nod) nid)t fidjtbaren Schiffe

— „(Eanopus" — tjerrütirten. (Es mürbe fofort „Sllarfd)iff" angefablagen,

loppflaggen gingen f)od). „©neifenau" unb „Nürnberg" breiten nad)

Dften ab, um bem (Segner bas (Einfliegen su erfahrneren. 2Ils aber ber

^ommanbant ficf) fürs barauf bem ßreujer in ber (Einfahrt mieber 3U*

menben mollte unb „©neifenau" bereits etma ad)t Strid) nad) 23adborb

3urürfgebref)t rjatte, tarn oom $laggfd)tff ber gunffprud^SSefeljl: ,,©e*

fed)t nid)t annehmen, bammeln auf Slurs Dft3u9corb, fjofje fiatyxt laufen"

unb balb barauf: „Dampf aufmalen in allen Steffeln."

Das ®efd)maber Ijatte nad) ber (Entlaffung oon „©neifenau" unb

„Nürnberg" auf bem alten Shirfe bie %al)xt oerminbert; für 9 Ut)r cor*

mittags mar „Dampf auf für 18 (Seemeilen" unb „Sllarfd)iff" befohlen.

Sobalb auf „Sdjarnrjorft" bie 23efd)ie{3ung ber „©neifenau" mit fernerer

Artillerie, alfo bie oermutlidje 2lnmefenl)eit bes „(Eanopus", erfannt morben

unb bas Sammelfignal abgegeben mar, oermerjrte bas ©ros bie $at)vt,

allmär)li(f) nad) Steuerborb auf öftlidjen Shtrs breljenb. Der Xrofc mürbe

nad) einem $unft 20 Seemeilen füböftlid) oon bem Stanbort bes ©e=

[djmabers entlaffen; mittags mürbe ifjm ein Sammelplafe in 54° Sübbreite

unb 57° 2Beftlänge angegeben, gegen 3 Ul)r nachmittags erhielt er S3efef)l,

nad) bem Anferptafe bei ber *ßicton=3nfel 3urüxf3ufel)ren. 23alb nad)

10 Uljr fonnte aud) oon „ßeipsig" aus 1
) ein Dreibeinmaft über einem (Ein=

fdjnitt in ber #ügelfette beobachtet werben, „©neifenau" unb „9lürn=

berg" fteuerten mit t)ot)er $ar;rt füböftlid)e Shirfe, um bie Bereinigung 3U

befdjleunigen. Um 11 Urjr oormittags ftanben fie oor bem $laggfd)iff,

gingen auf feinen Slurs unb oerminberten bie tJaljrt, um ben SBerbanb

auffdjliefeen 3U taffen. 2luf 20 hm machte „Sd)ärnf)orft" Signal: „18 See--

meilen laufen", fo bafc beibe Sdjiffe mätjrenb ber nun folgenben gafjrt

oor ifyr ftanben. Die Umbreljungen mürben auf Signal ftufenmeife bis

auf 22 Seemeilen gefteigert, ber Slurs nad) Steuerborb geönbert, bis Süb=

oft anlag. Um bie gegenfettige S3el)inberung ber Sdjtffe tu oerringern

) 6orait tüofyl aud) oon „Sdjarnfjorft" aus.
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unb bte @efd)minbigfeit nad) SCRögIicf)fett 3U fteigern, rjatte ©raf Spee

fignalifiert, bafe bie Kiellinie nicfjt innegehalten su merben brauchte.

„Nürnberg" fjielt fid) gut neben „©neifenau". „Bresben" erbat nnb er*

fjielt bie (Erlaubnis, entfpredjenb üjrem Dampf 3U fahren, fdjoß bafyer balb

an Sadborbfeite auf; „ßeipsig", bas öltefte Sd)iff, blieb etmas surütf.

5ßäl)renb biefer 53emegungen fonnte com beutfdjen ©efd)maber aus

trofe fdjnell 3unel)menber Entfernung beobachtet werben, rote nad) unb

nad) ad)t fernbliebe Sdjiffe aus $ort 2Billiam ausliefen, t>on benen fed)s ben

beutfdjen Sireusern folgten, „$ent", bas oorberfte, blieb balb surüct; bafür

tarn „©lasgom" als gül)lungl)alter an *8adborb fcfynell auf. Die nädjften

beiben, „(EornmalT unb „(Earnaroon", erliefen fid) mieber als langfamer

unb aeigten balb nur nad) *Raud)fat)nen. 2lus ber mit meiten 2lbftänben

fafjrenben fernblieben ßinie fyoben fid) bann balb 3roei neue ©egner ab, bie

mit überlegener ©efdjminbigteit unter ferjr ftarfer 9taud)entmidlung auf*

famen unb balb nad) 11 lll>r enbgültig als Sd)lad)ifreü3er ausgemacht

mürben. Die *Raud)fäulen oon 3mei meiteren Sdjiffen („SBriftol" unb

„ÜJJcacebonia") entfernten fid) nad) 6üben, in *Rid)tung auf bie Xrofebampfer

bes $reu3ergefd)mabers.

Qm üblichen Seit mürbe auf ben beutfdjen Sdjiffen bas SJcittageffen

oerausgabt.

9cad)bem bie beiben Sd)lad)tfreier bie $ül)lung mit bem beutfdjen

©efdjmaber aufgenommen Ratten, ging „©lasgom" auf ir)re geuerleefeite.

Um 12 Ufjr 55 9Jlinuten nachmittags eröffnete „3nflefibl6" auf etma

160 hm bas $euer auf bas am meiteften redjts ftefyenbe, rjinterfte

beutfdje Sd)iff, bie „ßetpsig". Die 2(uffd)läge lagen suerft fur3, bann

folgte ein SBeitfdjufc btd)t oor bem 25ug ber „ßeipsig"; ber nädjfte 2luf--

fdjlag lag etma 100 m an SSadborb, in #öl)e ber 9Jcafd)inen. Diefem

fdjlog fid) mieber ein SBeitfdjuß nafje am 23ug an, beffen 2Bafferfäule mit

menig Sauber nad) 23adborb ausgemidjen mürbe. Die legten ber 3mölf

Sdjüffe, bie auf „ßeipsig" um biefe 3 eü oerfeuert mürben, lagen mieber

fur3. (Begen 1 Ufjr 15 Minuten fd)or „ßeipsig" auf bas Signal oon

„©djarnfjorft" : »„ßeipsig" entlaffen« nad) Steuerborb aus. SSalb nad)

„Snflejible" l)atte aud) „Sntnncible" ein tangfames geuer eröffnet, 3uerft

auf „ßeip3ig", oanad) auf bie ^ßan3ertreu3er übergeijenb. ©raf Spee

fignaiifierte um 1 Uljr 20 9Jlinuten an alle kleinen Slre^er: „(Entlaffen

— oerfudjen su entfommen." „©neifenau" erhielt ben 23efer;l: „Dem
güljrer folgen'', morauf bas Ölaggfdjiff nad) 93adborb auf etwa

oftnorböftlidjen Shirs breite. „Nürnberg" ftanb 3U biefer 3 e^t an

Steuerborb in $)äfye oon „©neifenau", „Dresben" an ^Badborb oor=

aus, fo baft „©neifenau" bid)t Ijinter ifjr burdjgefjen mußte, um in bas
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^ielmaffer oon „Sdjarnfjorft" ju fommen, mäfjrenb „Dresden" unb

„üftürnberg" mit Steuerborb=*Ruber abbreljten. .

Das auslaufen bet brififdjen äreujer.

2lm 8. Deaember um 7 1% 50 Minuten pormittags melbete bie oon

„Gumopus" auf 6apper 5)ilt errichtete Signalftation bas 3nftd)tfommen

oon 3roei fremben Sftiegsfd)iffen in füblidjer *Rid)tung. 2>a bie 2lufmerf=

famfeit ber SSefatjungen bes englifdjen ©efdjmabers burd) bie befdjleunigte

Slofjlenübernafjme1

) ftarf" in 2lnfprud) genommen mar, fo mürbe bas

6ignal bes „danopus" oon bem $laggfd)iff „Snoincible" erft um 8 Urjr

bemerft, nadjbem „©lasgom" burd) abfeuern eines 6d)uffes bie Stuf*

merffamfeit bes ©ignalperfonals erregt fjatte. Um 8 Uf)r 10 SUcinuten

erhielt bas 2Bad)rfcf)iff „£ent" ben *Befel)l 3um anfertigten, um 8 Ityr

14 Minuten metjte bas allgemeine 6ignal „Stiar 3um 2Tnferücr;ten".

2In „©lasgom" unb „SBriftoI" ging ber JBefef)!, fofort Dampf auf in

allen Steffeln ju machen; inbeffen melbete „SSriftol", fie mürbe infolge

iljrer 9Jcafd)inenrepararur erft um 11 llt)r flar fein, unb aud) „©lasgom"

fonnte anfänglich infolge eines ^Jcafcrjinenfcfyabens nod) nid)t ifjre oolle ©e=

fdjminbigfeit erreichen. ®egen 8 Uljr 30 Minuten trmrbe bas &of)len abge=

brocken; bie 6d)iffe mürben gefedjtsflar gemacht. Um biefe Seit melbete

bie ©ignalftation eine 3meite *Raud)motfe in fübrüeftlidjer 9tid)tung,

mäljrenb gegen 9 Uf)r 15 Minuten ber 9taud) ber Xro^bampfer ent*

beeft unb gemelbet mürbe. Um 8 Uf)r 45 Minuten lief „Slent" aus mit

bem auftrage, ben (Begner 3U beobachten. Der f)ilfsfreu3er „SJcacebonia",

ber in ber Hafeneinfahrt geändert tyatte, mürbe 3urücfgerufen, ba

„(Sneifenau" unb „Nürnberg" auf ad)t teilen !>erangefommen maren,

mäljrenb ber Slbftanb bes feinblidjen ©ros auf 20 teilen geferjäfet mürbe.

Um 9 Uf)r erbat ber Stommanbant bes „ßanopus" bie (Erlaubnis, ein

inbireftes $euer auf bie fernblieben 6d)tffe eröffnen 3u bürfen. 2luf eine

gefdjäfete (Entfernung oon 100 hm mürbe bann fur3 cor 9 UI)r 30 9Jlinuten

eine Saloe bes oorberen Xurmes gegen „©netfenau" gefeuert, bie erfjeblid)

3U fur3 ging; aud) eine smeite 6aloe mit f)öd)fter (Errjöfjung erreichte

ben ©egner nid)t, ber auf bas geuer I)in abgebrefjt fjatte, tur3 barauf

aber 3urüd3ubre^en begann, offenbar um bie „Slent" ansugreifen. Qu
irjrer Unterftüfeung mar fdjon oorljer Slbmiral (Btobbart angemiefen

morben, mit „(Earnaroon" aussulaufen unb ben geinb ansugreifen,

falls er £ap *ßembrofe runben mürbe. 2lls inbeffen „©netfenau" auf

„&ent" 3ubrel)te, fd)ien bem 5lbmiral bie ßage ber „£ent" fo gefäfjrlid),

bafc er ben ^reu3er 3urüdrief — gerabe in bem 2lugenblicf, als bie

*) Über ben Stanb ber ^ofylenübemflfyme fiefje 6ette 268.
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beutfcfyen ^xeu^ex auf 93efef)l bes ©efä>maberd)efs jur Vereinigung mit

üjrem ©ros erneut abbrefjten.

©egen 9 VLfyx 45 Minuten Ratten fämtlidje englifäjen ^reujer außer

„Vriftol" Dampf auf. „©lasgom", bie bereits 2Infer gelittet fyatte, erhielt

Vefel)i, fid) „ftent" als gül)lungt)alter ansufdjließen, unb 2lbmiral 6tobbart

mürbe angemiefen, bie gailjrung ber 2luft'lärung 3U übernehmen. Um
10 Uv)X paffierten bie legten 6d)iffe bie SOcinenfperre in ber [Reihenfolge

„Snftefible", „Snoincible", „(EornmalT. „©lasgom" melbete bie Veme=

gungen bes ©egners, beffen haften unb Sdjornfteine am füböfttid)en #ori=

3ont in 6id)t maren. 9caä) bem auslaufen, um 10 Ufjr 20 9Jtinuten, fyeißte

2Ibmir<iI Sturbee bas 6ignal: „allgemeine Verfolgung" 1
). Da jebod) bie

*Raucf)enttmtflung ber 6d)iffe bei t)öd)fter ftavjxt jeben 2Iusblicf auf ben

©egner benahm, fo erhielt „Snflerjble" Vefetjf, auf 24 ©eemeiten gaf)rt

Ijerabsugeljen, unb „©lasgom", bie gerabe ben 2lbftanb bes feinblid)en ®e=

fdjmabers mit 12 ÜUteilen gemetbet fjatte, mürbe angemiefen, fid) brei ÜDleilen

cor frem britifd)en ftlaggfdjiff 3U Ratten. „Snflerjble" mürbe etmas fpäter

an bie Steuerborbfeite bes 3?laggfd)iffs befohlen, „(Earnaroon" unb „(£orn=

mall" facften meit aä^teraus unb melbeten auf anfrage bes 2tbmirals ©turbee

gegen 11 Uf)r,fie tonnten nur 20 unb 22 3Jleilen laufen. Um bas ©efdjmaber

nicbt 3U ftarf 3U serfpüttern, fjatte ber 2Ibmirat fürs t)orf)er angeorbnei,

ba$ „(TornmalT an Steuerborbfeite bes „(Tarnaroon" 2lufftellung ncünne;

er oerminberte nunmehr bie ftafyxt feines $laggfä)iffes auf 19 6eemeifen;

kenn bei bem flaren 2Better mar ber ©egner gut 3U beobachten, feine

ßommanbobrücfen maren über bem 5)ori3ont fid)tbar, unb „©lasgom"

fjatte feine ©efdjminbigfeit auf nur 15 (Seemeilen angegeben. Da 2lbmirat

Sturbee ein Gmtfommen ber beutfdjen Sft:eu3er unter biefen Umftänben

für ausgefd)loffen f)ielt, fo lieg er, um „(Earnaruon" unb „(Eornmatt"

3unäcf)ft auffommen 3U laffert, bie Sd)lad)tfreu3er and) meiterfjin nur

20 Seemeilen laufen. Dura) alle biefe (Einselanorbnungen mar ber

23efef)t ber „allgemeinen Verfolgung", mie fie in früheren Qe\tm in ber

englifcfyen glotte gefyanbtjabt mürbe, hinfällig gemorben. Dem altmät)tid)en

2Ibfä)menfen ber beutfdjen Sireuser auf füböftlidjen ^urs folgte ber britifdje

2lbmiral burd) 2Benbungen ber Sd)lad)tfreu3er. T)a bie ©efdjminbigfeit

oon „(Tarnaröon" auf 18 Seemeilen fyerabging, fo befahl er gegen 12 Utjr

ber „(Eommatl", an bie Sd)lad)tfreu3er fjeransufdjlie^en. Um 11 Ufn*

30 Minuten lieg er ben Vefa^ungen Seit 3um SJcittageffen unb 3U ber nad)

ber Sloblenübernafyme erforbertidjen Reinigung geben. Valb barauf ging

er auf 22 teilen ftafjrt.

3n3mifrf)en mar ber steine Sreuser „Vriftol" fur3 oor 11 Uf)r aus=

x
) „general chase."
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gelaufen unb fyatte bie aus $ort Darmin eingetroffene Reibung, brei

Derbädjtige frembe 6d)iffe ftönben auf ber $)öt)e oon *ßort *pteafant, mit

ftarfer 23er3Ögerung infolge bes bauemben 6törens bes fun!entelegrapt)ifd)en

23erfef)rs ber engltfdjen burd) bie beutfa>n Heuser an bas glaggfd)iff

roeitergegeben. Sa 3af)lreid)e 2$erid)te über ben beabfidjtigten Slbtrans*

port beutfdjer SKeferoiften aus fübameritanifd)en 5)äfen oortagen, fo

regnete 21bmiral Sturbee mit ber 9Jlög(id)feit einer fianbung beutfdjer

Gruppen auf ben galflanb=3nfeln unb befahl bem Kommanbanten ber

„SBrtftol", mit biefer unb ber „ÜDtaceboma" bie „£ransportfd)iffe auf*

jufucrjen unb 3U oernidjten".

21ls um 12 Ufyr 20 Minuten 2lbmiral Sturbee beobachtete, ba£$ bas

beutfd)e ©efcrjroaber auf füböftlidjem Kurs, in btd)te 9taud)tr)olfen gefüllt,

mit rjoljer $af)rt red)t cor bem 2Binbe ablief, entfdjfoft er fid), 3um Angriff

oorßugetjen. (£r fteigerte bie ©efcrjminbigfeit ber 6d)lad)tfreu3er bis

12 Uljr 50 Minuten auf 25 Seemeilen unb fam bem (Segner nun fdmeller

auf. „Snflerjble" erhielt bas Signal, fünf Kabellängen (925 m) 21b-

ftanb com fflaggfdjiff 3U galten. Um 12 Ut)r 51 Minuten1
) nachmittags

liefe ber englifd)e ©efcf)roaberd)ef bas 2lngriffsfignal feigen, unb um
12 Ufjr 55 Minuten eröffnete „3nflerible", einige SUlinuten fpäter „3mrin*

cible" auf etroa 160 hm bas $euer auf bas beutfdje Sd)fuj3fd)iff, ben

Kleinen Kreier „ßeipsig". Die ®efd)roinbigfeit mürbe 3ugteid) auf

„#u&erfte Kraft" gefteigert. 211s um 1 Uf)r 20 Minuten bie beurfdjen

Kleinen Kreier auf Signal ber „Sdjarnfjorft" begannen, nad) ©üben ab*

3ubrel)en, folgten tynen gemäfe oorf)er ausgegebener 21nmeifung 3unäd)ft

„Kent" unb „Sornmalt", um 1 Uf>r 33 Minuten and) „©lasgoro". Das

geuer ber Sd)fad)tfreu3er ging nunmehr auf bie beutfdjen *Pan3erfreu3er

über, mobei bis 3ur Dtangierung ber beutfdjen ßinie 3um laufenben (Sefedjt

auf offnorböftlirfjem Kurs „Snftertöte" bie „Sd)arnf)orft", „Snoincible"

bie „©neifenau" befdjofe. Wafybem „©neifenau" ben *ßlafe Eintet

„Sdjarnfjorft" eingenommen unb aud) bie britifdjen Sdjiadjtfreuaer

nad) 23adborb aufgebrefjt Ratten, begann bas laufenbe ©efed)t, bei bem

bie beiben 31aggfd)iffe einanber an ber Spifee ber ßinien gegenüberftanben.

Der &ampf ber J5au3erfreu3er2
).

©raf Spee f)atte in ber (Srfenntnis, baf$ bei bem Haren, ungeroöbnlid)

fidjtigen 2öetter unb bei ber offenbar roeit überlegenen ©efdjroinbigfeit

x
) Vlad) Sorbett; 12 Uf)r 47 2Jlinuten nad) bem 23erid)t bes Stbmtrals ©turbee

Dom 19. Desember 1914.

2
) 5)ier3u ftelje ©efed)tsfft3ie in Anlage 9. — Sa bie ©efetfjtsaufseidjnungen ber

beutjd)en ßreuaer mit biejen untergegangen finb, ift bie eng lifo? e ©efedjtsffiase aus

Oorbett, Naval Operations, Vol. I, in Anlage 9 roiebergegeben.
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ber britifdjen Sdjladjtfreuger ein (Entnommen bes gangen ©efdjmabers

ausgefdjloffen fei, ben (Entfd)tuß gefaßt, ben £ampf gegen bie 6d)lad)t»

freuger mit feinen ^angerfreugern aufgunefjmen unb babet burd) fein

taftifdjes SBerfjalten für bie Artillerie nad) 9Jtöglid)feit günftige *Be=

bingungen gu fdjaffen. 3)urd) bas Aufbreijen jum laufenben ©efedjt auf

norböftlidjen Surfen behauptete er bie ßeeftellung, bie bei bem fdjmadjen

2Binbe bie günftigere mar. Sie britifdjen 6d)lad)tfreuger, bie mit Öl

Zeigten unb um biefe 3 eü 24 Seemeilen liefen, maren in ber ßuoftellung

in bidjjten, braungelben 9taud) gefüllt, ber burd) ben *ßuloerqualm nod)

oerftärft mürbe. Diefer flebte infolge bes oon 55acfborb adjtern einfommen*

ben 2Binbes fo feft an ben Sdjiffen, ha$ außer ben OJtaften meift nur bas

#etf, feiten bie SBaci gu fefjen mar. 5öar fomit ben britifdjen Sprengern,

befonbers ber Ijinter bem ^laggfdjiff fafjrenben „Snflejible", ber Ausblid

auf bie beutfdjen Sdjiffe f)äufig oerbedt, fo mar aud) biefen bie (Ent=

fernungsmeffung unb bie 23eobad)tung ber Auffdjläge am 3kl, befonbers

auf bie großen (Entfernungen, ftarf erfdjjmert. Diefe fyinberten aud) biß

beutfd)en Slreuger gunädjft an ber oollen Ausnu^ung ber Artillerie, ba

bie möglidje (Erdung ber 15 cm=@efd)üfee nur für (Entfernungen bis

135 hm, bie ber 21 cm=Stafemattgefd)üt3e fogar nur für foldje bis 123 hm
ausreiste. 211s bafjer ©raf Spee nad) bem Aufbrefyen gegen 1 Uln*

30 Minuten bas $euer auf etma 150 hm1
) eröffnete, fonnten anfangs nur

bie 21 cm=£urmgefd)üfee in bas (Bcfccrjt eingreifen. (Es gelang if)m jebod)

balb, burd) 5)eranfd)men!en an bie feinbltdje fiinie bie (Entfernung bis auf

110 hm gu oerringern unb baburd) feine ©efdjüfee ooll gur 2Birtung gu

bringen. Die beutfdje Artillerie mar in furger 3 eü eingefdjoffen, unb auf

„Snoincible" mürbe balb ber erfte Treffer
2
) erhielt. Aud) bie 15 cm*

Saloen lagen fdjnell am 3tel. ^ierburd) fal) ftd) Abmiral Sturbee oeranlaßt,

um 1 Ul)x 44 Minuten oom (Segner abgumenbe n3
), fo ba$ ber Abftanb,

mieber bis auf etma 150 hm mudjs unb gegen 2 tlf)r g u e r ft bie brtti*

f
d) e , banaä) bie beutfdjje fiinie bas $euer einftellte. ©raf Spee folgte

ber SBemegung ber englifdjen ^reuger nid)t, fonbern benufete bie ftd) if)tn

bietenbe (Selegenfjeit gu bem nodjmaligcn S3erfud), fid) non bem über=

legenen (Segner losgulöfen; er fdjmenfte auf füblidjen Shrrs, fo ba% bie

*) Vlad) GCorbett auf 128 hm. 2>ie englifdjen Angaben über bie Schußentfernungen

in ber gatftanb=Sd)lad)t finb burrfjmeg erljeblicf) niebriger als bie beutfdjen.

2
) Warf) bem Xagebud) bes ©ommanber 23alfour oon „Snoincible" — fdjon mit

ber b r i 1 1 e n Saloe.
3
) 9cad) Gorbett um nur 2 ©trief); nad) Beobachtungen oon „(Sneifenau" erfjeblidj

mefjr; Ijter jjatte man ben (Stnbrucf, bafc bie britifetjen Slreujer aeitmeife in nörblidjer

Diirijtung abbampften.
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?ßan3erEreu3er „Sc&arn&otfr (1906)

ßänge 1438m
2Ba[feroerbtängung ...!! 600 t

©ejd)ttjinbtgfeit .... 22,5—23,8 sm

Armierung: 8-21 cm; 6-15 cm; 4 Ipb. 9t.

SBefa&ung 764

(£ngl. Sct)la^tfreujcr „3noiacible" (1907)

ßänge 161,5 m
SBaffernerbrängung . 17 530 (20 300) t

@efd)tmnbtgfeU 25—26,7 sm

Armierung: 8-30,5 cm; 16-10,2 cm;
5 Xpb. m.

23efafcung * ... 730

(£ngl. Sd)la$ttreuaer „3nflejible" (1907)

ßänge 161,5 m
SBafferoerbrängung . 17 530 (20 300) t

@efd)tüinbigfeit 25—26,7 sm

Slrmierung: 8-30,5 cm; 16-10,2 cm;
5 Xpb. 91.

Bejahung 730

^anjerfreuaer „(Bneifenau" (1906)

ßänge 143,8 m
SBafferoerbrängung .... 11 600

1

(Befd)minbigteit .... 22,5—23,8 sm
Armierung: 8-21 cm; 6-15 cm; 4 Xpb. 91 ^ { t „Catnawon- (1903)
SBejafcung 764 „.. „,ßange 13

7
,2 m

SBafferoerbrängung . . . . 11020 t

©efctjmtnbtgfett .... 22,3—23,6 sm

Armierung: 4-19 cm; 6-15 cm; 2 Xpb. *R.

23efa£;ung 655

(Entfernung roeiter rüurfjs unb eine ©efecfjtspaufe eintrat, in ber bie burd)

bie feinblid)e Artillerie erlittenen 6d)äben feftgefteltt unb nad) 9Jlöglid)feit

befeitigt werben fonnten.

„(Snetfenau" fyatte in ber erften (Sefecfytspfjafe 3tüei 30,5 cm=*ßoll=

treffer unb eine Unterroafferoerlefeung 1
) erhalten; il)re SSerlufte betrugen

10 23errt)unbete, einen £oten. (Eines ber feinblicfyen 30,5 cm=©efd)offe

mar an ber 2ld)terfante bes britten <Sd)ornfteins betoniert; große Spreng*

ftüde Ratten bas Detf ber 6teuerborb=ad)teren 21 cm=®afematte burd)=

*) (Jine ßifte ber Xreffer auf ,,©nei|enau" ift in Anlage B gegeben.



284 IV- Sets 8rett3ergefd)tDaber.

fdjlagen, einige von üjnen waren burd) bie barunterliegenbe 15 cm=Slafe=

matte bis in bie &of)lenbunfer gebrungen; bas 21 cm=(Sefd)üt5 mar oor*

übergefyenb außer (Sefed)t gefegt. Der smeite fernere Xreffer mar in ber

5lät)e bes SJcittelbeds eingefdjlagen, f)atte bie Boote 3ertrümmert unb

auf bem Bacfborb^ufbaubed ftarfe Bermüftungen angerichtet. $at)U

reiche (Splitter Ratten bas Decf burcfylödjert unb maren in bie gäbnridjs*

meffe unb bie Kammern eingebrungen, anbere fyatten bie Dffoiersmeffe 3er*

ftört. Sdjließlid) Ratten Sprengftüde, bie mal)rfd)einlid) oon einem Slur3=

fdjuß l)errül)rten, bie Borbmanb Badborb=ad)tern über unb unter ber

2Baffertinie burd)fd)tagen, fo bafc bie 8,8 cm=9Jcunitionsfammer oom $er=

fonal oerlaffen unb abgeftüfet merben mußte. „Sdjarntjorft" Ijatte nad)

ben Beobachtungen ber Offigiere auf „(Bneifenau" bis bat)in nidjt meljr

gelitten als biefe.

Das fdjarfe 2(bbrel)en ber beutfdjen Streuer mar offenbar auf ben in

Rand) gefüllten englifdjen 6d)lad)tfreu3ern nid)t fofort bemerft morben,

benn nad) einer fpäteren Äußerung bes ßommanbanten ber „Snfleribte"

t)ielt es bas allmäfjlid) näfjer Ijerangefommene SlöSöWff bes Slbmirats

Stobbart, „(Earnaroon", für nötig, ben englifdjen ©efcfjröaberdjef burd)

gunffprud) auf biefe Bemegung bes (Begners aufmerffam 3u machen,

„darnaruon" tjat nad) bem (Einbruch ber „@neifenau"=Dffi3iere and) meiter*

bin ben 6d)fad)tfreu3ern als feitticfyer Beobachter gebient, inbem er ben

fämpfenben Sdjiffen folgte. Um 2 Uf)r 5 Minuten1
) menbete STbmiral

Sturbee, nadjbem er fd)on oorber langfam nad) Steuerborb gefdjmeuft

fyatte, oier 6trid) auf ben (Segner 3U unb erboste feine galjrt; er fdjien erft

je£t bie fdjarfe ^ursänberung ber beutfdjen ßinie 3U bemerfen. (Segen

2 VLl)x 50 Minuten fonnte er auf etwa 150—160 hm2
) bas $euer oon

neuem eröffnen, nadjbem er burd) 21bmenben um einige Strid) nad) Bad*

borb feine Brettfeite mieber 3um fragen gebracht tyatte. (Erft um 2 VLfyx

53 Minuten breite (Sraf Spee, auf 150 hm3
) (Entfernung, auf oftnorböft*

lidjen Shirs 3ur 2Bieberaufnat)me bes laufenben ©efedjts auf, eine Beme*

gung, ber ber englifdje Rubrer fofort folgte; oon 2 Ul)r 55 Minuten an

ermiberte bie beurfcfye ßinie bas feinblidje Steuer. Das laufenbe (Befedjt

fpielte fid) unter äfjnlidjen Bebingungen mie in ber erften ®efed)tspl)afe,

auf fonoergierenben Surfen, unter ftarfer Befjinberung bes 2Ib!ommens

unb ber Beobachtung burd) bm an ber feinblidjen ßinie fyaftenben Qualm,

ab. Der britifdje $üf)rer mar babei beftrebt, bie Bemühungen bes beutfd)en

©efdjmaberdjefs, aud) feine 3Jcittelarttllerie 3um fragen 3U bringen, burd)

*) ftad) ben ^Beobachtungen ber beutfdjen Öftere erft {päter.

2
) ftad) Gorbett auf etroa 140 hm.

8
) 9cacfj englifdjen Angaben auf 137 hm.
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2lbftaffeln 3U Bereitem, fobalb bie Entfernung unter 115—120 hm fam.

Über bte SBtrfung bes fernblieben 2Irtilleriefeuers in biefem 2tbfdmitt be*

rietet ber I. Offißier ber „©neifenau", S^oroettenfapitän ^ödjfyammer,

role folgt:

„2öar auf bie großen ©efed)tsentfernungen ber Heine beftricfyene

*Raum ber (Sefdjoffe and) oon Vorteil, inbem er otele feinblidje (Brannten

als ^urs= unb 2Beitfd)üffe bid)t neben bem 6d)iff ins SOßaffer gelten lieg,

fo oerftärfte anberfeits ber fteile (Einfallroinfef bie Sßirfung ber Xreffer.

gür beren 2lbroeI)r rourbe ber ©eitenpanjer üerrjältnismäßig menig in

2Infprud) genommen, roobingegen bie fa^roeren ©ranaten burd) bie Deds

ber ßafematten einen leichten 2ßeg ins 6d)iff fanben unb in ben engen

Räumen oiel *Berroüftung anrichteten. So brang ein ©efdjoß balb nad)

beginn biefes 21bfd)nittes burd) bas Ded ber 9Jtannfd)aftsfombüfe

(Spant 54/58), ein anberes folgte fura barauf faft auf bemfelben 2Bege.

2ltlerbings fiel roteber erleidjternb für bie beutfdjen Sdjiffe ins ©emidjt, bafc

bie (Sprengkraft ber englifdjen ©efdjoffe hinter bem aurüdblieb, roas man
eigentlid) oom 30,5 cm=^aliber erroarten fonnte. SSefonbers glüdtid) errotes

fid) ber Umftanb, ba$ fie meljr nad) ber Siefe roirften als nad) ber breite,

alfo einen fpifeen Sprengfegel Ratten. Smmertjin mehrten fid) jefet bie 2lus=

fälle, befonbers im *JJltttelfd)iff. Die 15 cm=^afematten litten unter bem
fteilen geuer; ber gunfenraum rourbe jerftört. Der I. i)eijraum lief

infolge eines Unterm äffertreffers ooll unb mußte geräumt merben; aud)

ber III. mad)te balb 2Baffer. Der adjtere ©efedjtsoerbanbplafe (2lb=

teilung III Steuerborb) mürbe serftört. 3m ungefdjüfeten 23or* unb

2ld)terfd)iff traten oon jefet an SBränbe auf, bie aber oon ben nad) ber

6d)tad)t bei (Toronel für biefe *Räume aufgehellten geuerlöfdjgruppen bis

3üm Sdjluß erfolgreid) befämpft rourben. 23emerfensroert ift, ba$ hierbei

bie maftrjoljen 2Bafferfäulen ber 3u roinbluo liegenben ^urjfdjüffe mit«

roirften, beren Snfjalt, oom Söinbe auf bas Sdjiff getragen, fid) burd)

bie (Einfdjußlödjer in alle Deds ergoß."

2lud) „Sdjarnfjorft" litt um biefe &it fdjroer unter bem feinblidjen

geuer; fie brannte an mehreren ©teilen, il)r eigenes ©efdjüfefeuer mürbe

langfamer; um 3 Ufjr 15 Minuten rourbe il)r britter Sdjornftein ab=

gefdjoffen; oorübergeljenb fdjor fie nad) Steuerborb aus, oermutlid) in=

folge eines Treffers in ber ?Kubereinrid)tung; nad) furser 3*ü naljm fie

jebod) ifjren Soften mieber ein.

Da bie S5el)inberung ber britifdjen Sdjladjtfreuser, bie 3roar mieber*

Ijoft getroffen, aber nur unroefentlid) befdjäbigt roaren, burd) ben 9taud)

unb Qualm immer unerträglicher mürbe, führte 2lbmiral Sturbee um 3 llljr
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15 Almuten eine S^rimenbung nad) 23adborb aus, fo bü% nunmehr „3n*

flejible" führte
1
); eine meitere 2Benbung um oier 6trid) nad) SSadborb

f)atte 3ur golge, baß bie *ftaud)bel)inberung bie gleiche mie Dörfer blieb.

Um 3 Uln* 27 3Jtinuten fdjmenfte ©raf Spee2
), um ben ©egner an ber

(Erringung ber ßeeftellung 3U ^inbern, bie biefer burd) ben Übergang 3um
^reisgefedjt 3U erftreben fdjien, feinerfeits nad) SSadborb 3

) auf ©egenfurs,

was bei 2Ibmira( Sturbee 3unäd)ft ben — ntdjt autreffenben — ©inbrucf

ermedte, als ob bie beutfdjen Sfre^er fiel) cor ber englifdjen fiinie oor=

bei3iel)en mollten. ©ine ©djmenfung, ntdjt Sßenbung führte ©raf 6pee

aus, um bie güfjrung ber beutfdjen ^reuaer an ber 6pi£e aud) auf bem
neuen Slurfe 3U behalten. Um 3 Ufjr 37 Minuten mar bas laufenbe ®e*

fedjt auf meftfübmeftlidjen Surfen auf etcoa 110 hm 4
) mieber ^ergeftelü.

3u biefer Seit unterhielt „6d)arnf)orft", auf ber bei 2Iusfürjrung ber

Sdjmenfung von ,,©neifenau"=Dffi3ieren gro&e ßccfyer in ber *8orb*

umnb an 23adborb norn unb Steuerborb adjtern, eine Vergrößerung bes

Xiefganges um etma einen 9tteter unb Ijeftig mütenbe SSränbe

beobadjtet mürben, nadjbem il)re ©teuerborb=23atterie sum Xragen

gefommen mar, nod) ein lebhaftes 2lrtilleriefeuer, an bem fid) oorüber*

gefyenb aud) mieber bie 15 em=©efd)üfee beteiligen fonnten. 2)a beim

(Segner nunmehr „Snflerjbte" führte
5
), fo mar biefer Sd)lad)tfreu3er bas

Siel ber „Sd)arnl)orft", mäfyrenb „©neifenau" bas britifdje Slaggfdjiff be*

fdjog. 2tbmiral Sturbee sergröfterie balb bie ©efedjtsentfernung oon

*) 3n bem fjierburd) eniftefyenben *ßaffiergefed)t mit SInfatj jum ®reisgefed)t reichten

bei ben (Sntfemurtßen oon über 140 hm unb ber l)oben ftafyxt ber (Segner bie Sd)ieber

ber beutfdjen (Sefduitje sum (Einftetlen ber Seitenoerbefferung nid)t mein: für btreftes

SIbfommen aus, fo bafc bte (Sefd)üfcfüf)rer ben 23efel)l erhielten, ein bis anbertfjalb

Sd)iffslängen oorsuljalten.

2
) 3n feinem 23erid)t oom 19. Desember 1914 t>erfd)meigt Slbmiral Sturbee

bie 2tusfübrung ber SSenbung burd) bie britifd)e Cime um 3 Uln* 15 2JUnuten. ©r

lä&t barin bie beutfdjen Slreujer um 3 Uf)r 30 Minuten um 10 Stria) abfd)menfen,

„anfd)einenb 3u bem ßmetfe, um bie Steuerborbfeite ins (Sefed)t 3u bringen".

3n Corbett, Naval Operations, ift biefe Darftellung berichtigt.

3
) 9tid)t, töte bk britifd)e Darfteilung unb Sfiaje angibt, nad) Steuerborb. (23er»

gleid)e 23ermerf in ber Sti33e — Einlage 9.)

4
) 9^ad) (Sorbett auf etma 90 hm.
5
) Die Darftellung ber einseinen britifd)en 23erid)terftatter über bie Bemegungen

ber englifd)en Slreuaer merben non l)ier ab unfidjer; 3. 58. foll nad) bem 93eria)t bes

Slbmirals Sturbee „Snflerjble" balb nad) ber ^eljrtmenbung mieber in bas ^ielmaffer

bes Slaggja)iffes eingejd)oren fein, mät)renb bie Dffiaiere ber „Snflejible" bebaupten,

biefer &reu3er l)abe fett 3 Uljr 15 Minuten bie gü^rung gehabt — mas ben SSeobad)*

tungen ber ,,©neifenau"=Dfft3iere entfprid)t. ©ine genaue ©efed)tsffi33e mit Teilung

unb 2Jleffung bes (Segners fd)eint auf englifd)er Seite mä^renb bes (Sefed)ts nid)t
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neuem auf über 140 hin, fo ba$ ber ®ampf auf beutfdjer Seite toieber

oormtegenb mit ben 2\ cm=Xürmen geführt merben mußte. Der ©egner

erreichte and) auf bem neuen Shtrfe nad) rurßer 3 e ^t eine oorlicfye Stettung,

ba bie 2lbnat)me ber ©efdjtmnbigteit ber beutfdjen Sfre^er infolge oon

Untermaffertreffern fid) fühlbar 5U madjen begann; allmäfylid) fudjte er bie

(Entfernung bann, oon etma* 3 Ut)r 55 Minuten an, 3U oerminbern1
), ba

er oermuttid) bie ju biefer 3 eü fdmett fortfdjreitenbe 2lbnaf)tne ber @e=

fed)tsfäf)ig£eit bes beutfcfjen Slaggfd)iffes beobachtete.

^ur3 cor 4 llfyr ließ ®raf Spee bem ^ommanbanten ber „©neifenau"

ben 2Binffprud)
2
) machen: „2Benn 3f)re 9Jtafd)inen nod) intaft, oerfudjen

Sie 3U entnommen." ©leid) barauf breite „Sd)arnI)orft" um ad)t Strid)

nad) Steuerborb auf ben ©egner 3U, offenbar, um r>or bem fixeren Unter*

gange it)re £orpebomaffe 3um Xragen 3U bringen unb burd) ifyren uoUen

(Einfafe bas Sd)tüefterfd)iff 3U entlaften. „Sdjarrtfjorft" ging 3U biefer Seit

oorn fdjon erfjeblid) tiefer, fie tag bis 3U ben 15 cm=Slafematten im SÖßaffer,

itjre Krängung nad) *8adborb naljm fidjtbar 3U; es ftrömie triel Dampf
aus, unter ber 23rüde unb im 2ld)terfd)iff brannte es. 5lls bas SSorfdjiff

nod) etwa 3mei SJceter aus bem 2Baffer ragte, feuerte ber oorbere Xurm

Ijergeftellt 3U fein, roesrjalb bie Angaben ber englifdjen Sfi33e, insbefonbere aud) über

bie beutfdjen Seroegungen, nid)t als einroanbfrei gelten fönnen. — 2ttan fonnte hieraus

fdjlie&en, bafc auf englifdjer Seite trotj ber erbrüdenDen artillenfttfd)en überlegen«

Ijeit große ÜKeroofität unb Unfid)erf)eit gef)errfd)i r/at 2luf jebem beutfdjen Sdjiff

rouröe tm Kriege mätjrenb bes (&efed)ts niajt nur bauernb unb trog aller @efed)t»ftörungen

ber eigene 2Beg in bie $arte eingeseidmet, es mürbe aud) bie Stellung bes ©egners

nad) Slbftanb unb Rettung laufenb feftgelegt.

*) 3roifa>n 3 Uf)r 25 unb 57 SJltnuten finb nad) Sorbett im Signatjournal ber

„Snoincible" nid>t meniger als 6 ^ursfignale oerseidmet; es fonnte aber n\d)t feftgeftellt

roerben, ob fie oon „Snflejible" geferjen ober ausgeführt rourben, ba feines oon ilmen

in bas Signaljournal oon „Smflerjble" aufgenommen tft.

2
) ©5 fjatte oorfjer im fiaufe bes ©efed)ts folgenber 2lustaufd) oon 2ötnffprüd)en

3roifdjen bem ©rafen Spee unb bem Slommanbanten ber „©neifenau", Kapitän 3. See

2ttaerfer, ftattgefunben:

„2ln >Sdjarnrjorft<: SBarum ift bie Slbmiralsflagge fjalbftods? 3ft ber 2lbmirat tot^"

(Der ^cmmanbant, Kapitän 3. See ÜÖtaerfer, mar ber ältefte ^ommanbant unb t)ätte

nad) bem Ausfall bes 2lbmirats bie gürjrung übernehmen muffen.)

„SIbmiral an ^ommanbant: 2Ms jetjt gerjt es mir nod) gut; f)aben Sie etmas

getroffen?"

„^ommanbant an 2lbmiral: 5)ier fonnte megen ftaudjs nidjts beobachtet roerben."

„2lbmiral an ßommanbant: Sie fjaben bod) red)t gehabt/'

Diefer lefete Binffprud) besog \\a) offenbar auf bie oorn ^ommanbanten ber

„©neifenau" geäußerten Sebenfen üoer öie ^medmä^tgreit beröal^anb=Unternrt)mung.—

Die l)ier aufgeführten 2Bmffprüd)e 3eigen oor allem aua^, metdje !Ruf)e unb kaltblütig«

feit auf ben beutfdjen ^reusern jelbft in ber fd)roiengften fiage gemaltet §at
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3um legten ÜDtale. Dann fdmitt „Sdjarnfjorft" mit meljenben ^ö99^nl)

unb geijenben 9ttafd)inen fd>nell unter; um 4 VL\)x 9 ll Minuten mar fie

gefunfen. *Rettungsüerfud)e mürben oom (Segner nicrjt unternommen2
),

obmofjl ber nunmehr allein fämpfenben, fdjon fdjmer befd)äbigten „(Sncife*

nau" nidjt meniger als brei (Segner, baoon jmei Sd)lad)trreu3er, gegen*

üb erftauben.

2lls „Sd)arnl)orft" auf ben (Segner 3ugebret)t fjatte unb „(Sneifenau",

bie 3U biefer 3eit nur nod) 16 Seemeilen laufen tonnte unb für bie

ein 23erfud) ju entfommen bafyer nid)t in grage fam, 3um (Snb*

fampfe entfdjtoffen, ifjren Shirs burdjtjieft unb fpäter fogar an ben (Segner

i)eranbrel)te, Ratten betbe britifdjen Sd)lad)tfreu3er il)r geuer auf bie oor=

ftoßenbe „Scr/arnfjorft" Bereinigt unb babet 3unäd)ft
3
) I>art abgebrefyt.

Sie oergrö&erten bann, nad) bem Untergang ber „Sdjarnfjorft",

gegen 4 Uljr 35 SCRinuten, ba „(Sneifenau" 3U biefer Qe'xt Xreffer gegen

„Smrincibte" erhielt rjatte, ifjren 2Ibftanb oon bem beurfdjen ^reu^er,

ber fid) oorübergerjenb bis auf 90 hm oerringert i)atte. (Erft auf 130 hm
breiten fie mieber 3um laufenben (Sefedjt auf. „Snflejible", bie einen 23er*

fud) gemalt Ijatte, hinter „(Sneifenau" fyerum auf ifyre fieefeite 3U ge=

langen, Ijatte um 4 Ufir 30 Minuten biefen SBerfud) aufgegeben, ba bas

Slaggfdjiff miber (Ermarten nid)t in gleicher 2Beife oorging, fonbern an

„Snflejibfe" unb „(Tarnaroon", bie in3mifd)en aufgenommen mar, bas

Signal „Kiellinie" madjte; fie fdjor um 4 1% 44 Minuten in bas Stiel*

maffer ber „Sntrinäble" ein. Wad) menigen 9Jtinuten, gegen 4 Ufjr 50 3JM=

nuten, brad) fie jebod) mieber nad) 53actborb aus ber ßinie, offenbar um
burd) felbftänbiges 23orgef)en ber *Raud)b efjinberung 5)err 3U merben, oon

ber bie Sftanöoer bes britifdjen güfjrers fie aud) jefet nod) nia^t 3U befreien

oermodjt Ratten
4
). 2Bäf)renb „Snoincible" mit fjofjer $at)rt auf parallelem

£urs 3um (Segner meiterlief, allmäf)lid) mieber 2lnnäf)erung fud)enb,

braute „Snflerjble" auf füböftfidjem Sturs if;re Steaterborbbatterie ins

*) (Eine in einem Xurm als Weferoeflagge flargetjaltene ßriegsflagge ber „Scfcarn*

Ijorft" mürbe in einer 21 cm=®artufd)büd)fe geborgen, bie, sufammengebunben mit ber

Cetebe eines Sttatrofen ber „©djarn^orft". an Der SUi|te oon 6üb=95rafUien antrieb. Sie

beftnbet fid) 3ur $e\t in ber sJieid)s 9flarine=Sammlung in ^Berlin.

2
) Gorbett jagt (6. 423): „There could be no thought of rescue, for the

>Gneisenauc demanded all his attention."

3
) Die britifd)e 6fi33e entfpridjt f)ier nidjt ber 2öirftid)feit. Das 2Ibbref)en aud)

ber „Snoinctbte" fanb cor 4 Ufu* 17 Minuten, auf ben 23orftof$ ber „6d)arnf)orfr

f)in, ftatt.

4
) (Sorbett berietet (S. 424): „At last, so completely was the »Inflexible*

blinded by the smother, that after trying to pass the flagship to windward she

broke back in desperation right out of the line 14 points to port . .
."
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geuer unb breite bann gegen 5 Uf>r auf bas britifd)e glaggfdjiff ju, bm
(Segner roieber an SSadborb nefmnenb. Um biefe $e\t mar aud) „(£arnar=

oon" nafje genug fjerangefommen, um bas geuer auf „(Sneifenau" au

eröffnen, beren gafjrtgeftfjroinbigfeit 3ufef>enbs abnahm.

*
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9f*atf) Sir J. S. Oorbett, Nav. Op. Vol. I.

Die 5a(f(anb-$d)(ad)f:

Die fa(fifd>e tage 311t 3eit bes Unterganges ber „Sc&arn&orft*

Über biefen @efed)tsabftf)nitt berietet ber I. Dffisier ber „(Bneifenau"

:

»Das 6d)iff nerlor infolge roeiterer Ausfälle in ben 5)ei3räumen unb

2Rafd)inen frfmell an gafjrt. 2lurf) bie Artillerie litt weiter ferner. (Eine

30,5 cm=(Sranate burd)fd)lug bas Detf ber 6teuerborb*t)orbcren 21 cm*

Stafematte über bem SSobenftütf bes (Sefrfjüfees unb tötete bie gan3e 25e=

bienung. Der 23atteriefommanbeur, Oberleutnant 3. 6ee 2Intfer, unb

ber ßeutnant 3. 6ee $fülf, bie in ber 9täbe ftanben, famen mit bem

7)tx ^rcuäcrfricg. I. 19
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ßeben baoon. Dafür reifte bie 2öirfung biefes Treffers bis in bic 95atf=

borb* (ßee*) 21 cm^afematte, beten 23ebienung bis auf aroei 3Jtann eben»

falls ausfiel.

»Die inamifdjen näljer gefommene „(Earnaroon", bie an ber Unter*

gangftelle ber „6d)arnf)orft" btd)t oorbeigelaufen fein rauft, oijne fid) auf=

3ul)alten, beftrid) uns längsfdjiffs unb folgte uns.

»Um 4 Ur;r 30 Minuten nacr>mittags breiten bie Sd)lad)tfreu3er auf

85 hm unter bem ©influg unferes geuers mieber ab bis auf 130 hm.

»©egen 4 Urjr 45 SJcimxten nachmittags ging „Snflerjble" in meitem

Sogen hinter uns burd), fdjeinbar um uns 3U umftellen. 2Bctyrenb ber

Ausblid auf „Snoincible" burd) ben an unferem 6d)iff ijaftenben *Raud)

unb Sßuloerbampf unb bie 2öafferfäulen ber Sftir3fd)üffe oerbedt mar, be=

fdjrieb „©neifenau" balb infolge einer 9tuberftörung, bie bas oon adjtern

fommenbe geuer oon „Comoroon" unb üielleicfjt aud) fdjon oon „Qnflerjble"

oerurfadjt tjatte, mit roenig tJafjrt unb etroa 10 ©rab 9tuber einen $reis

nad) Steuerborb, fo ba$ Badborb ©efedjtsfeite mürbe. Um 5 Ur/r

10 Minuten nachmittags mürbe oerfud)t, burd) Teilung ber Kaliber —
21 cm*©efd)üt$e auf „änflerjble", 15 cd>SK. auf „(Earnaroon" — beibe

6d)iffe unter geuer 3U nehmen. Die 15 cm=3kttterie tyatte aber fdjon fo

gelitten, bafc fie ben 93efef)l nidjt meljr ausführen fonnte. ÜKacr/ brei bis

oier 6aloen ber ferneren Artillerie, oon benen aud) einige 6cr;üffe auf

„(Earnaroon" abgegeben mürben unb Xreffer oerurfadjten1
), maren aud) bie

33adborb=21 om^afemattgefd)üfee unbraucr/bar. Der ad)tere Juan ftanb

feit einiger &\t auf 90 ©rab feft. Der oorbere Xurm mar allein nod) ge=

fed)tsfäf)ig. Xa er fid) inbeffen oerfdjoffen l)atte unb auf Sufurjr oon

9Jlunition aus ben ^afematten angemiefen mar, fo entftanb auf „®neife=

nau" eine geuerpaufe. „Snflerjble" ftellte in bem ©lauben, „©neifenau"

fei niebergefämpft, iljr geuer ein unb oerfudjte, mie ber ftommanbant

mir fpäter fagte, ben englifdjen Abmiral auf unferen Suftanb aufmerffam

3U machen. Als aber ber oorbere £urm ben 25efer/l erhielt: »©elbftänbig

auf „Snflerjble" feuern« unb mieber fdjofc, eröffnete aud) „Snfferjble" bas

geuer oon neuem. Unter anberen erhielt „©neifenau" jefet einen 23oll*

treffer burd) ben 6ettenpan3er in ben oorberen ©efedjtsoerbanbsplafe

(#ei3erbabefammer, 6pant 76/82), ber nad) Ausfall bes adjteren mit SSer*

munbeten angefüllt mar. Die 5Birfung reichte bis in ben mittfdjtffs liegen-

ben oorberen Aufsugsraum, moburd) aud) bie 9^eferoe=5Jcumtionsförberung

für ben oorberen Xurm unterbrochen mürbe. Als biefer melbete, bafc er

feine ÜUcunition meljr erhielte, ber fieitenbe Ingenieur, ba$ bie *öcafd)tnen

) Warf) Sorbett rouroe „(£arnaroon" nidjt getroffen.



Der (Snbfampf ber „(Bnetfenau" gegen „Snoincible", „Qnflcjibtc" unb „darnaroon". 291

feinen Dampf mefjr befamen, unb ber I. Offiaier, bafa bie ßenjmittel oer=

fagten, befahl ber ^ommanbant um 5 VLtyx 20 Minuten nachmittags:

„Schiff flarmad)en sum 23erfenfen" — „Dampf fammeln für Mcfmärts*

*
P, , 9
1 1 1 nl 1 1 -»-*=

50hm.

' I

£^5-Jhrincible

Nrw.

/

.«r^.-*•*£**

4i^
#

5- Gneisenau.

9tadj Sir J. 8. Corbett, Nav. Op. Vol.I.

Die Ja(ftanb-Sd)(ad)f: ©et &ampf ber „ßneifenau" gegen

„3nt>indble", „3nfte£iMe" unb „Garnaroon".

gang", letzteres in ber SKbficrjt, ber *8efa£ung bas greifommen oom 6cf)iff

3U erleichtern. Die 9Jcannfcf/aft rourbe an Decf befohlen unb angetmefen,

Hängematten unb anbere fdjroimmenbe (Segenftänbe aur #anb 3U nehmen.

Um 5 Uf>r 25 aicinuten nachmittags rourbe ber 6teuerborb=Xorpebo ge*

19*
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feuert, unb bas *Rol)r mürbe aum Vollaufen bes Raumes geöffnet. Um
5 llfjr 35 Minuten nachmittags gab ber ^ommanbant ben5Befef)l: „Spreng"

unb „ßangfame galjrt surücf". 3d) glaube aber nid)t, bafc biefer legiere

nod) ausgeführt merben fonnte. Das Sdjiff, bas fdjon etma 10 ©rab

Sdjlagfeite nad) Steuerborb tjatte, legte fid) erft langfam, bann mit einem

furaen *Rucf nad) Steuerborb über unb fenterte mit allen Omaren bis auf

bie bes gotfmaftes, bie meggefdjoffen mar, um 5 Ul)r 45 Minuten naa>

mittags, nadjbem ber Stommanbant „Drei Hurras für ©eine SJcajeftät fcen

Slaifer" ausgebracht tyatte.«

2Ius einer Sufammenftellung oon Äußerungen aus ^Briefen geretteter

„<Sneifenau"*Dffi3tere feien ferner folgenbe Angaben über ben legten

(Sefedjtsabfdmitt entnommen:

»„(Sneifenau" mirb auf 150 hm oon „Snflejibfe" unb „Snoincible"

befdjoffen unb erhält fernere Xreffer unb SSefcrjäbigungen, befonbers

aud) an Steffelräumen unb 9Jcafd)inen. Qkk medjfelnb, „3nt)incible"

unb „Snflerjble" je nad) Sidjtigfeit unb Qualm.

»4 Ut)v 50 Minuten „Snffejible" brefjt nad) 23adborb unb läuft auf

große Entfernung nad) 23acfborbfeite oon „(Sneifenau", biefe anbauemb

befdjießenb.

»5 Uljr auf „(Sneifenau" 21 unb 15 cm^afemattgefdjütje an Steuer*

borb unbrauchbar. 23erbinbungen serftört. Addierer Xurm flemmt

auf 90°. Sdjiff madjt faum nod) galjrt, fo bafc 9taud), ^uloerqualm

unb bie 2ßafferfäulen ber ßtjbbttgefdjoffe non „3nt)incible", bie meift

50 bis 100 m fürs liegen, ein Sdjteßen nad) Steuerborb unmöglid)

machen.

»5 tltjr 10 Minuten gerngefedjt an 2krfborb auf „3nfle£ible".

Steine SSerbinbung mit 15 cm^afematten mefjr. Alle 15 cm*(Sefd)üt)e

unbrauchbar, feine 23erbinbung mit 21 cm=Stafematten unb Xurm meljr.

23orberer Xurm fdjießt felbftänbig meiter. „Snflertöle" tjat geuer

eingeftellt.

»SSorberer £urm feuert einen Sdmß; burd) Treffer im Aufaugsraum

SJcunitionstransport bann unmöglid), £urm felbft jjat feine 2Rumtion

meljr. „Snflertöle" ermibert geuer mit 14 bis 15 Sdjuß, „3nt>incible"

feuert meiter. Xorpebo^edraum unb *ftuberraum ausgefallen.

»5 VLl)x 10 Minuten Reibung bes ßeitenben Ingenieurs: „Stein

Dampf mefjr, ßen^mittel oerfagen".

»Artillerie nid)t metyr oermenbungsfäl)ig, *Befef)l bes Common*

bauten: „Sdjtff flar 3um Sßerfenfen".

»5 Ur;r 35 Minuten Xorpebofdjleufen geöffnet unb Sprengung oor*

genommen in *Dcafd)ine. Scfyiff mad)t ftarf 2Baffer.
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»5 U^r 40 Minuten olle Wann an Derf, brei Hurras auf Seine
Wajeftät ben ^aifer.

»@efentert nad) ©teuerborb. <5cf>iff treibt einen 2lugenblio! fiel*

oben unb gef)t gegen 6 Uf)r mit 5)ecf 3uerft unter, begleitet oon brei

Hurras ber im 2Baffer treibenben Vefafeung auf bie gute, braoe

„©neifenau".«

93on 5 Uljr 20 Minuten an toaren bie brittfd)en ^reujer oorfid)tig

nö^er an „©neifenau" Ijerangebreljt. 211s biefe bas geuer eingefteUt 3U
tjaben ftfjien, Ratten and) fie aufgehört 3U fließen; auf bas erneute <Eröff=

nen bes fteuers burtf) ben oorberen £urm ber „©neifenau" jebod) and)

tyrerfeits bas geuer mieber aufgenommen, mobei fiel) „Snoincible" oon
©üben l?er, „Smflerjble" unb „Garnaroon" oon Sorben I>er bem finfenben

6d)iff näherten, oon bem fie im 2lugenblicf feines Unterganges nod) 2500
bis 3500 m entfernt maren unb oon beffen Vefafeung fie insgefamt

187 ftöpfe— 15 ©eeoffiaiere, 1 Wärmeingenieur, 1 ©anitötsoffiaier, 9 2>etf=

offisiere, 31 Unteroffijiere unb 130 Wann, retteten. 2Bol)l 200 Wann,
barunter ber ßommanbant, Kapitän 3. 6ee Waerfer, ertranfen ober

erlagen einem 5)er3fd)lag infolge bes langen Aufenthalts in bem falten

SBaffer, beffen Temperatur 3—4° C md)t überftieg; einselne1
) ftarben nod)

an SSorb ber englifdjen Skiffe, oon benen aus fie mit militärtfdjen (Eljren

begattet mürben.

Über bas Verhalten ber Vefafeung ber „©neifenau" im ©efed)t feien

nod) folgenbe 2Borte bes I. Offoiers angeführt:

„2)ie 23efa£ung ijat \\d) mäfjrenb bes ungleichen Kampfes oorsüglid)

gehalten unb alles baxan gefefet, bem ftarf überlegenen ©egner bie über*

minbung bes Sdjiffes fo ferner mie möglid) 3U madjen. Xrofebem 00m
fpäten Vormittage an bie üersmeifelte Sage, in bie mir geraten toaren,

ben meiften im Sdjiffe nid)t unbefannt mar, f)ielt bie mutig=entfd)loffene,

fampffreubige Stimmung bis sum 6d)luffe an. 21lle ©efedjtsftörungen

mürben, fo gut es ging, mit 5Ruf)e unb Umfidjt befeitigt. Vefonbere 2(n=

erfennung oerbienen bie Slrtillerieleitung einfdjlte&litf) aller 5)ilfsfräfte

fomie bie ©efdjüfefüljrer für tf>r ausgeseidjnetes 21bfommen unter fd)mierig=

ften 23erf)älrniffen. Das Wafd)inenperfonal Ijat, mie im gansen Verlauf

ber oorfjergetjenben langen &riegsfal)rt, and) an biefem ®d)lad)ttaa,e, feiner

Überlieferung getreu, *Bor3Üglid)es geleiftet. Die Wunittonsmanner, bas

lorpeboperfonal, bas fietfperfonal aUer Dienftsmeige fomie bie für bie

Vefämpfung oon fteuer unb Rand) oorgefefjenen ©ruppen, barunter amei

x
) Ob unter tynen fid) ber ^ommanbant ber „©neifenau" befanb, ber nad) bem

33erid)t eines Seefabetten oon „Smoincibte" in eines ber engufdjen 23oote aufge*

nommen morben fein foü, fonnte nia)t feftgeftetit roerben.
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für bas ungefdjüfete 23or= unb 2td)terfc^tff aus Dteferoiften neu gebtlbetc,

Ijaben bie in fie gefegten (£rroartungen in treuer Eingabe ooll erfüllt. Das
^erfonal ber SSerbanbspläfee unb Xransportgruppen f)at trofe Häufung ber

23ermunbeten unb 3 e^ftörung ber Hilfsmittel bis 3um 6d)luf3 oor3ügüd)

gearbeitet/'

Die Ijelbenmütige Haltung ber SSefafeung beim Untergange (ennjeidjnet

9Jcartne=3ngenieur (£arl ^riebrid) ÜJcener treffenb in feinem 93ertd)t: „Der

Slommanbant Ijatte brei Hurras auf 6eine ÜDcajeftät ausgebracht, roorauf

bas 6d)iff oon ber 93efafeung oerlaffen rourbe. 3d) rutfd)te auf ber Stufjen*

borbmanb an *8acfborbfeite t)on ber SSrücte f)inab, tarn aber an Steuer*

borbfeite 3U 3Baffer, ba bas Sdjiff plöfelid) fenterte. 2lts id) an bie 2Baffer=

Oberfläche fam, faf) id) etma 25 m oon mir entfernt bas 23orfd)iff fiel*

oben nochmals auftauchen. 2tuf bem Sorpeboausftofcrofjr befanben fid)

oier ÜDcann, meiere minften unb fangen. ÜKit ifynen oerfdjmanb bann balb

bas Sdjiff für immer in ber Xiefe. 3n meiner üftäfje befanben fid) an

fd)roimmenben ©egenftänben Ijängenbe *0cenfd)en, bie bas gfaggenlieb unb

anbere patriotifdje ßieber fangen, ©in Söcann brachte brei fturras auf bie

untergegangene „©neifenau" aus, bie oon ben treibenben Seeleuten mieber*

Ijolt rourben. 9cad) meiner Sdjäfeung befanben fid) etroa 270 bis

300 üötenfdjen im Söaffer. Der treibenben ßeidjen mürben in ber guten

falben Stunbe, bie mir im SQBaffer oon 4° C fdjmammen, mef)r unb mein*.

3d) l)ing mit nod) 12 anberen ßeuten an einer Hängematte unb einem

runben Holsbalfen oon 30 cm Durdjmeffer unb 4 m ßänge. 2Bir alle

mürben oon einem 23oot ber „3nfle=cible" aufgenommen.

,,3d) mar ergriffen oon bem (Seifte, ben bie ßeute aeigten, unb fjabe

mief) belehren laffen, bafc 2if)nlid)es, bas id) gelefen l)atte, nid)t fdmiücfenbes

Weimer! ber Sdjriftfteller fei."

2tud) auf britifdjer Seite mürbe bie glänäenbe ßeiftung ber gegen eine

überroältigenbe Übermacht fämpfenben beutfd)en ^anserfreuser anerfannt,

inbem 2Ibmiral Sturbee nod) am 2lbenb bes Sd)lad)ttages folgenben fjunf*

fprud)
1
) an ben geretteten I. Dffoier ber „©neifenau", ^oroettenfapitän

^$od)I)ammer, richtete: »Der Oberbefehlshaber ift fetjr erfreut, bafc Sie

gerettet finb, unb mir alle empfinben, bafj „©neifenau" bis 3um ©nbe fefjr

l
j »From Flag to „Inflexible". Please convey to Commander of „Gneisenau"

:

The Commander in Chief is very gratified that your life has been spared and we

all feel that the „Gneisenau" fought in a most plucky manner to the end. We much

admire the good gunnery of both ships, we sympathise with you in the loss of your

Admiral and so many officers and men. Unfortunately the two countries are at war;

the officers of both Navies who can count friends in the other have to carry out

their country's duty, which your Admiral, Captain and Officers wortbily maintained

to the end.«



Sie Serfolgung ber beutfrf)en kleinen ftreuser. 295

tapfer gefönten f)at. 2Bir berounbern bie guten artilleriftifdjen ßeiftungen
beiber 6rf)iffe fet>r unb bebauern mit Stynen ben lob 3f)res 2tbmirals unb
fo oieler Dffatere unb OJcannfdjaften. Unglüdlidjerroeife bepnben fid) unfere
beiben ßänber im Kriege miteinonber. Die Dffiaiere beiber Karinen, bie

greunbe in ber anberen fjaben mögen, tjaben nur iljrem fianbe gegenüber
i&re <Pflid)t au erfüllen. Das r/aben 3t>r 2Tbmiral, 3f)r tommanbant unb
3l)re Offoiere in roürbiger SOßeife bis aum lefeten 2lugenblio? getan.«

Der äampf ber steinen ärei^er 1
)*

Die beutfdjen steinen Heuser fteuerten nad) ttjrer (Sntlaffung t>on

bem ©efdjroaber gegen 1 Wjr 25 Minuten fübfüböftlidje bis fübtidje Shirfe,
um mit i)öd)fter Sfaijrt r»om Gegner abzulaufen. Die ^an^erfreuser „Stent"
unb „(TornmalT, fpäter aua> ber fleine ftreuaer „(Blasgoro", fjarten fid) an
it)re 6pur gelängt, roäljrenb „Sarnaroon" im #inbtio? auf ifjre ftarf unter=
legene ©efef/roinbigfeit oon bem 33erfud) einer Verfolgung 2Ibftanb ge=

nommen tyitti. Die 2Iusfid)ten, bem (Segner au entfommen, roaren
für bie beutfdjen kleinen ßreuaer oon üornfjerein fd)led)t: „(Blasgoro",
bie roenige 2Bod)en oorfjer in ftio be Janeiro geboeft fjatte, mar allen

beutfdjen ßreuaern, and) ber „Dresben", bie oljne oorfjerige größere
Snftanbfefeung 2

) bie Heimat oerlaffen fjatte, an (Sefcrjroinbtgfeit ent--

fdjieben überlegen; ,&ent" unb „(EornroalT mußten nad) ben Äonftruf*
ttonsangaben mit 23 Seemeilen ©efdjroinbigfeit ber „ßeipatg" überlegen,
ber „Nürnberg" aum minbeften geroadjfen fein. Der fd)Ied)te Suftanb
inbeffen, in bem fiel) bei triegsbeginn bie Steffel ber Nürnberg" befanben,
bie bamals einer Überholung bringenb beburften, unb bie ftarfe 2Ibnufeung
ber 3Jcafd)inen unb Steffel ber „ßeipaig" roäfjrenb ber langen 2Iuslanbs=
bienftaeit unb ber ausgebeizten Striegsfafjrten, bie Gelegenheit au grünb=
lieber Überholung nid)t geboten Ratten, oerfdjoben bie Verfjältniffe er^blia}
auungunften ber beuifdjen Slreuaer, roie fid) balb nad) beginn ber 2kr=
folgung aeigte.

2Bcü)renb „ßeipaig" unb „Nürnberg" meljr fübfüböftlidje turfe fteuerten,
Ijieit „D res ben" füblidjer, ba ber ftommanbant im ^inblicf auf ben
großen Äofjlenoerbraud) feines treuaers nur ein (Entroeidjen nad) 2Beften,
in bie ©eroäffer bes geuerlanbes, für in ftrage fommenb Ijielt. SSalb f?atte

„Dresben" bie ftüljrung ber beutfdjen ßreuaer, bie 2Ibftönbe oergrößerten

1

) 5)ier3u fielje ©efed)tsffi33e in Anlage 10. - 2>a bie ©efedjtsaufaeidjnungen ber
beutfdjen ftreuser mit biefen untergegangen finb, ift bie e n g li

f rf> e ©efedjtsftiaae aus
Corbett, Naval Operations, Vol. I, in 2lntoge 10 miebergegeben.

2
) 6ie fotlte nur furae 3eit im 2(uslanb roeilen, um bie fjeimberufene „Bremen"

3it erfefcen, bis „Slarlsrufje" oermenbungsbereit mar. (Sietje 2lbfd)nitt VI — „Dresben".)
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fid) 3ufel)enbs, ba befonbers „ßeip3ig" fdjnell 31t facfen begann. 2lls ber

^ommanbant ber „Dresben" beobad)tete, bafc „(Slasgom" auf „ßeipsig"

tjeuer eröffnete, fudjte er 3meimal, burd) 2lbbrel)en nad) 2öeften unb 93er=

langfamen ber ftatyrt — unb bamit 23erfleinerung bes Stbftanbes oon

„(Slasgoro" — biefe auf fid) 3U lenfen, um „ßeipsig" ©elegenfyeit 3ur 23er=

gröfcerung irjres 2(bftanbes 00m (Segner 3U geben, ©inen (Erfolg Ijatte bies

Hanauer nidjt, meil „(Slasgom", nadjbem fie anfdjeinenb ber erften

Drehung ber „Dresben" nad) Sßeften 3U folgen fid) anfdjitfte, bod) enb=

gültig ben Slampf mit „ßeipsig" aufnahm. Da eine geueroereinigung oon

„ßeipsig" unb „Dresben" auf „©lasgom" infolge ber (Störung ber artille*

riftifdjen 23eobad)tung unb ber baburd) bebingten 23eeinträd)tigung bes

geuers jebes ber fdjiegenben 6d)iffe feinen Vorteil für „ßeipstg" in ftd)

fdjlog, ber £agfampf ber kleinen $reu3er gegen bie $an3erfreu3er aber

ausfidjtslos erfdjien, fo fteuerte „Dresben" "mit f)öd)fter galjrt nad) ©üben

unb tarn gegen 5 Ufjr nadjmittags bei unfid)tiger merbenbem SBetter in

einer Regenbö aus Sidjt ber oerfolgenben Sdjiffe. (Es glütfte tt>r, auf

biefe 2Beife ifyren Verfolgern 3U entgegen1
).

Su ^Beginn ber Verfolgung Ijatte „(Blasgoro" fid) üor bem 33ug ber

$an3erfreu3er „Slent" unb „(Eornroatt" von SBadborb nad) ©teuerborb

fyinübergesogen, um ber „Dresben" 3U folgen. Da Kapitän ßuce jebod)

anfangs glaubte, bie *ßan3erfreu3er ramen fo langfam auf, ba$ baburd)

ber (Erfolg ber 3agb in iJrage geftellt merben !önnte, fo entfdjlofc er fid),

3unäd)ft bas hinter fte fein blicke 6d)iff, bie „ßeipstg", ansu=

greifen, unb ging baljer um 2 Uljr 15 SDttnuten mit ber galjrt fo

meit herunter, »bafc feine beiben ©efäljrten Ijeranfommen fonnten,

ofjne bafj er felbft aufhörte, ber „ßeipsig" aufsufommen«2
).

Die ©efedjtstätigfeit ber „ß e i p 3 i g" ift in folgenbem in

ber #auptfad)e nad) bem Veridjt bes 9taoigationsoffi3iers biefes ®reu3ers,

Sfapitänleutnants 3Baltl)er Sloeljler, bargeftellt, ber ben f)elbenfampf feines

6d)iffes in überaus anfdjaulidjer unb padenber 2ßeife fdjilbert
3
) : »Der

^ommanbant tum „ßeipsig", gregattenfapitän #aun, ber bie 2tbfid)t t)at,

menn möglid) auf ßanb 3U3ul)alten unb im ©rfjufee ber Dunfelljeit aus

6id)t bes (Segners 31t fommen unb fpäter in einem ber oielen Kanäle unb

35ud)ten an ber Sübfpifee 2(meri!as 3U Derfdjminben, mad)t 5ßinffprud) an

„Dresben": »6ie finb ber Öiliefte
4
), fdjlage oor, auf ßanb 3U3uf)alten«,

1
) über bie roettere Sätigfeit ber „Bresben" ift in Slbjcfmitt VI berietet.

2
) Corbett, Naval Operations, Vol. i. Seite 427.

3
) Sie Angaben bes 93eri$ts ftimmten öielfad) n i d) t mit ber engltfdjen (8efed)ts=

jfi5je (Slnlage 10) überein.
4
) Ötttefter kommonbant roar Kapitän 3. See 0. ©tpnberg, ^ommonbant ber

„Nürnberg".
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worauf „Dresben" einen 6trid) nad) ©teuerborb bref)t. Der getnb jajeint

biefe 2Tbfidjt bemerft 3U f)aben, benn „©lasgoro" f)ält fofort oon ber eigenen

fiinie ab, bref)t hinter ben 6d)lad)tfreu3ern fjerum unb auf einen Shurs,

ber fie an Steuerborb*Seite oon „ßeip3ig", alfo 3ttrifd)en bie kleinen

Äreuaer unb ßanb führen mufc. „(TornmalT unb „®ent" folgen auflaufenb

im Äielmaffer.

»2fuf bitten bes ßeitenben Ingenieurs, 9Jlarine=Dberingenieurs frafyn,

ber bie $)öd)ftumbret)ungen bei ber ftarfen Slbnufeung ber Ü0lafd)inen=

anläge nidjt galten fann, oljne einen ooraeitigen 6d)aben 3U rtefteren,

gel)t „ßeipsig" auf 21 ©eemeilen gafjrt herunter, unb fo fommt ,,©tas=

gom", bie eben für einige Sage in *Rio be Janeiro im Dorf gelegen fyatte,

3iemlirf> rafd) auf. Um 2 W)r 40 Minuten (2 tlfjr 53 Minuten)1
) ift fie

imftanbe, mit ifjrem oorberen 15 cm*(Seftf)üfe bas $euer auf „ßeipstg"

3U eröffnen. Wxt bem 2Iufblifeen bes feinblidjen ÜUHinbungsfeuers er=

roibert audj „ßeipsig" mit tyren 10,5 en>SK. auf 110 hm, jebotf) ift bie

33eobad)tung ber 10,5 cm*3Jufftf)täge auf biefe Entfernung fo fdmMerig, ba$

Oberleutnant 3. 6ee Söfynfe, ber gletferoffoier im Sßormars, melbet, er

fönne bie 2Iuffd)Iäge faum erfennen. Durdj bie *Berlangfamung ber %a\)xt

Jri j 1

@ngl. kleiner Kreuaer „©lasgoro* (1909)

Cänge . , 131 m
2Bafferoerbrängung 4880 t

©efdjmtnbigteit . . 25- 26,8 (25,3) sm
Armierung: 2-15,2 cm; 10-10,2 cm;

2 Xpb. 3t

SBefafcung. ......... 376Kleiner Kreier Mpilq" (1905)

ßänge 110,6 m
SBafferoerbrängung .... 3250

1

@efrf)tDinbigfeit 22—23,3 sm
Armierung . . 10-10,5 cm ; 2 Zpb. 9t.

Befafcung 303
©ngl. ^angerfreuaer „fcormuall* (1902)

ßänge 134 m
SBafferoerbröngung 9960 t

©efrfjminbigfeit 23—24,7 sm
Armierung . . 14-15,2 cm; 2 Xpb. 9t.

93e[a&ung 540

J

) Sie in Klammern angegebenen U^eiten finb bie ber engltfa>n Darfteüung in

Corbett, Naval Operations. 3m übrigen finb in ben mörtlid) angesogenen Skripten
bie b e u t f d) e n Seitangaben beibehalten. 93gl. aua) ftufjnote auf Seite 275.
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fadt nun „ßeipjtg" gegen bie anberen beiben kleinen Heuser meljr unb

meljr adjteraus, roäljrenb bie Entfernung oon ben brei fernblieben 6d)iffen

ebenfo fdjnell abnimmt. 2lud) jefet nod) oerfud)t ber Sbmmanbant, burd)

grabtoeifes Dreien nad) (Steuerborb feinen $lan, unter fianb 3U fommen,

burd)3ufüf)ren.

»Die Teilung ber (Begner ift 3U biefer 3e tt: „©lasgoto" 160°; etiüa

110 hm1
) ab, „Eornmali" 170% baf)inter „£ent". «et abnefjmenber &nt*

fernung fliegt fid) „©lasgoro" allmäfjlid) ein, mobei bie 2luffd)läge ifjrer

15 cm=(Sefd)ü£e fid) fetjr gut oon ben 10,2 cm=2luffd)lägen burd) bie

(Bröfje unb burd) bie ausgefprodjen gelbe Färbung ber 2öafferfäule unter-

[Reiben.

»(Begen 3 llln* (3 Uljr 13 Minuten) — 20 *JJtinut<m nad) geuereröffnen

— erhält „ßeip3ig" ben erften Xreffer. ©in 15 em*(Sefd)of3 trifft in bie 2luf=

bauten oor bem britten 6d)ornftein; ©prengftüde burd)fd)lagen bie 6praa>

roljrleirungen nad) ad)tern (nad) #anbruber unb gunffprudjraum), ber

größte Xeil bes (Sefdjoffes geljt burd) bas Oberbect in ben Dberbunfer, ber

gerabe «etriebsbunfer ift. £)ierburd) mirb für einige Minuten ber fünftlidje

3ug im III. unb IV. $)ei3raum oerringert, ba ber ßuftbruet burd)

ben «unfer unb bas entftanbene fiod) im Oberbect enttoeidjen fann. *ücit

mehreren moüenen Detfen unb einer fdjtoeren «alje mit 2Baffer gelingt

es, bie Durd)brud)sftelle t)inreid)enb 3U bidjten. Die 2lrtillerieleitung leibet

augerorbentlid) barunter, bafc nur bie brei achteren ©efdjüfee an 6teuer=

borb unb oorübergefjenb and) bas adjterfte (Befdjüfe an SSadborb feuern

fönnen, um fo meijr, als bei ber großen Entfernung bie 6aloenfolge lang*

fam unb bie «eobadjtung fe!>r erfdjmert ift.

»Die Entfernung ift in3roifd)en auf 96 hm gefunfen, unb ber $om=

manbant läßt, um „(Slasgom" bas geftfjalten bes 3*^* 3U erfdjtoeren,

einen fjalben 6trid) nad) SSacfborb breljen. $)ierburd) nimmt bie Ent*

fernung toieber langfam 3U2
), bas geuer mirb eingestellt unb oon 3 Utyr

bis 3 Uf>r 10 Nehmten3
) tritt eine fur3e ©efedjtspaufe ein, bie 3ur 55e=

feitigung oon ©efedjtsftörungen ausgenutzt mirb. SSalb ift jebod) „©las*

goto" mieber aufgefommen, unb bas ©efedjt beginnt oon neuem (3 Ul)r

26 Minuten), biesmal jebod) auf bitten bes 2(rtillerieoffi3iers, OberIeut=

nants 3. See ©ifefe, nad) einer geringfügigen Dreijung nad) Steuerborb,

fo bafc alle fünf (Befdjüfee ber «reitfeite auf „(Slasgom", bie etroa 135° peilt,

*) Die in bem 23eria)t gegebenen Teilungen unb (Entfernungen fttmmen ntcfjt mit

ber englifdjen @efeö)tsfft33e überetn.

3
) 2luo) „©lasgom" I)atte — nad) (Sorbett — langfam abgebet, fobalb bie Samen

ber „ßetpsig" betfenb mürben.
3
) Vlaö) ber englifd)en ©efed)tsffi33e erft nad) 3 Uf)r 10 Minuten.
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3um Üragen fommen. SOlit ber abnelnnenben Entfernung roirb aud) bie

Beobachtung beffer; aber aud) ber ©egner erstell oerfdjiebene Xreffer, bie

mit *ßerfonalausfail oerbunben finb. 60 trifft ein ©efdjoß bas <5teuerborb=

1. (Sefdjüt); ein 6prengftütf tötet oon if)tn sroei 9Jcann, ein anberes reißt

bem 23eobad)ter ber ßee=*8ebienung ben linfen 2Irm ab. ©in ©prengftüd

bringt in ben Juan burd) ben Eingang ober burd) einen ber (5et)fcf>Iifee

unb oerlefet ben road)t)abenben Dffoier, Oberleutnant 3. 6ee <5d)itDtg f

leid)t. Der ßinoleumbelag auf ber 35act unb bie Xauftroppen, auf benen

bie Vereitfajaftsmunition lagert, fangen an 5U brennen; bas %euex roirb

aber fofort gelöfdjt. 2öäf)renb biefes ®efed)tsabfd)nittes 3tef)t fid) „Dresben"

mit einer fdjarfen SBenbung nad) Steuerborb, fdjeinbar in ber 2Tbficf)t^

„©lasgoro" absubrängen. Die Entfernung finft allmäfjlicf) bis auf 86 hm,

unb „£eip3ig" roirb oerfdjiebentlid) getroffen. Ein Xreffer frepiert im

6teuerborb=ad)teren Dberbunfer; burd) ben ßuftbrud roirb eine ?Retr/e oon

*8unferlod)bedeln losgeriffen unb in bie ßuft geroirbelt. Ein anberefr

Treffer reißt bie gamfenftänge am godmaft in falber $)öf)e herunter unb

3erftört bamit bas große unb mittlere gunfennefe; es bleibt nur bas fleine

9ce£ 3um Empfang flar. 2Beil jeber 90tann 3um Ü0iunitionsrransport unb

Slotjlentrimmen gebraucht roirb, roirb bas gefamte gunfentelegrapf)ie=

*ßerfonal bis auf einen ÜUlann bem 2frtillerieoffi3ier 3ur Verfügung geftellt.

£ur3 oor 4 llt)r bringt eine (Sranate in bie 5lleiberfammer unb fefet fie in

93ranb. 2öaf)rfd)einlid) greift oon l)ier aus burd) bas Sdjußlod) rjinburd)

bas Seuer auf bie oorbere Abteilung über unb breitet fid) unter ftarfer

Qualm= unb glammenentrotdlung rafd) aus, fo ba$ ein Vorbringen 5um

geuerljerb unb SBefampfen bes 93ranbes nid)t möglid) ift. 3Ms 3um 6infen

bes Sdjiffes brennt bas 2Id)terfd)iff, teils mit riefenfjafter flamme; aber bie

barüberfterjenben (Sefäüfee fallen, ba bie (Blut nad) SBadborb absieht, nid)t

aus. Der (Segner, „(Slasgoro", roirb um biefe Seit gut oon ben 6aloen

ber „ßeip3ig" eingebeeft, mehrere Treffer roerben beobadjtet. 2lber räum

ift biefer Erfolg ersielt, fo brefjt ber britifcfje ®reu3er nad) *8adborb ab unb

3ief)t fid) auf bie ^ßan3erfreu3er surücf
1
). Spätere 2lusfagen ber Dffoiere

oon „(Stasgoro" beftätigen, ba$ fie um bie genannte 3eit mehrere Treffer

erhielt, beren einer einem Entfernungsmeffer im giecferftanb ben 2lrm

*) Vlaä) (Eorbett eröffneten bie *ßan3erfreu3er ,,^ent" unb „(SornwalT um 4 Uf)r

15 Minuten bas geuer auf „ßeipsig", unb erft 4 Uf)r 24 Minuten, als „©ormoatt" auf

„ßeipatg" eingetroffen mar, Ijättc „(Slasgoto" oon „ßeip3ig" abgebref)t unb fid) 3U „&orn=

mall" fjinübergesogen, ha ber S^ommanbant bie 2Ibfid)t f)atte, „eine möglidjft Ijofje geuer*

mirfung gu eraielen baburd), bafj beibe 6d)iffe oon ber gleiten 6eite angriffen".

yiad) ber Sfi53e (Anlage 10) breite „(Slasgoto" babei bis meit in ßee oon ber „<£orn=

roalT, fo ta% fie if)r ^euer 3unäd)ft einftellen mufete.
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obrifc unb einen Wann im 93orfd)iff tötete. (Ein anberer Treffer bejd)äbigte

einen Sdjornftein. Die 2Cbftcf)t beim 2lbbrel)en ift offenbar, nld)t burd)

äljnltdje Treffer in ber ®efd)totnbigfeit fjerabgefefet 3U roerben.

»2luf tiefes 9Jtanöoer ber „©lasgoro" f)in entfielt eine furse ®e-

fedjtspaufe, in ber bie *Berrounbeten befjanbelt unb geborgen roerben. Der
I. Dffoier, ^oroettenfapitän ^retfdjmar, oerfudjt erneut, ben geuerfjerb

im 2ld)terfd)iff 3U bekämpfen, muß aber melben, bafc man trofe *Raud)f)aube

nitfyt oorbringen fann unb bafc ein ßöfdjen bes *8ranbes nidjt möglich ift.

©eine 23emül)ungen gefjen bafjin, bas geuer gu befdjränfen, um es all=

mäfjlid) ausbrennen 3U laffen.

»©ine 23efpred)ung bes ^ommanbanten mit bem ßeitenben 3ngenieur

ergibt, baf$ bie Reinigung ber einzelnen Steffel nadjeinanber nid)t genügt,

um bie i)ö4ftgefd)roinbigfeit 3U galten. Darum roirb auf 20 (Seemeilen

heruntergegangen, um fo eine Gelegenheit für bie gleicfoeitige Reinigung

aller Steffel 3U fdjaffen. Die 3um SJhmitionstransport abgeteilten #ei3er

ber greiroaerje roerben sum ^ol)lentrimmen fjerangesogen, roärjrenb fie an

erfterer ©teile burd) oerfügbares 6ignal* unb gimfentelegrapfjie^erfonal

erfefet roerben.

»Das heruntergehen ber (SefdmMnbigreit oon „ßeipsig" unb bie Un=

geftörtfjeit ber feinblicfjen ^ßanserfreujer laffen biefe siemlid) rafd) auf*

fommen, unb als „(EornroalT 110 hm entfernt ift, läßt ber ^ommanbant

mit ben brei adjteren ©efdjüfeen an ©teuerborb unb bem adjterften ©e=

fdjüfe an SSatfborb bas geuer roieber eröffnen, bas fofort erroibert roirb.

Das SBetter f)at fid) um biefe Seit bereits geänbert; bie ©idjtigteit nimmt

ab, es fommt Dünung oon ©teuerborb querein auf, unb einzelne Siegen*

böen ßie^en über bas 2öaffer, oon ftärferem 5ßinb begleitet. Um eine

beffere JJeuerroirfung 3U ersielen, brefjt „ßeipsig" etroa einen 6tridj nad)

6teuerborb, fo ba$ nun alle ©efdjüfee biefer (Seite eingreifen fönnen unb

ber 2lrtillerieoffi3ier burd) bie ftärferen ©aloen aud) etroas beffcre'23e=

obadjtung erreicht. Der ©egner liegt jebod) mit feiner ^Batterie ebenfalls

gut, unb es treten oon nun an bauernbe Xreffer ber ÜDlittelartillerie ein,

bie 6d)iff unb *ßerfonal erfjebltd) sufefeen. 3um Überfluß ift um 4 Uf)r

20 Minuten (4 Ufjr 15 Minuten) „ßent" ebenfalls auf ©rfju&entfernung

l)eran unb nimmt oon *8adborb=ad)tern tyex für ungefähr 20 SSJlinuten

„ßeipsig" unter ferneres $euer, bas oon biefer mit ben brei SBatfborb*

alteren ©efdjüfeen unter ßeitung bes Oberleutnants 3. 6ee (Enno Sfraus

erroibert roirb. „tent" ersielt oerfdjiebene Xreffer, unter anberen einen in

bas 6teuerborb=9Jlittelbe(f. (Er burd)fd)Iägt ben Dberbunfer, roaf)rfd)einlid)

aud) ben barunter Iiegenben 2Ballgangsbunfer unb beroirft bas Vollaufen

bes IV. #ei3raums, ber 3roifd)en 5 unb 6 Utjr oerlaffen roerben muß. (Bin
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roeiterer beobachteter Xreffer erreicht bte aufbauten hinter ber SSact an

93acfborb, ein anberer bringt oon oben l)er unter bie SSorbacf unb fefet unter

ber 93acf genber unb Zauwext, bie als Splitterfdmfe um bas Spill gepactt

roaren, in SSranb.

»Um 4 Uf)r 40 Nehmten 1
) bref)t „£eni" plöfelid) fdjarf nad) Wacfborb

ab, f>ält auf „Nürnberg" 3U unb [teilt nad) früher 3^tt bas geuer auf

„fieipatg" ein, morauf aud) biefe bas ®efed)t nad) SSatfborb abbricht.

»Sßenn nun aud) ber (Segner an SBacfborb nid)t meljr oorljanben ift,

fo tritt um biefelbe &'ti „©lasgom" im Slielmaffer mieber mit tyrem

15 cin=23uggefd)ütj meljr in trrirffame Xätigfeit. Sie folgt jebod) nie red)t

achteraus, fonbern in Schlangenlinien, ein ÜDtanöoer, bas offenbar oon

allen englifdjen Sdjiffen befolgt mirb, ba fie, roie fpötere 21usfagen eng=

lifdjer Dffoiere angeben, ben oon uns gemorfenen Treibminen ausmeidjen

sollten. Diefe 2lnnat)tne beruhte, menn fie nid)t einfad) eine übelmollenbe

(Erfinbung mar, auf bem Sichten ber über 23or6 gemorfenen leeren $aa%

gefäße für üühmition. Sobalb „©lasgom" an Skcfborb in *Retd)meite ber

©efrfjüfee ftetjt, mirb bas geuer auf fie mit bem *Bacfborb*5., 4. unb 3. (&e=

fdjütj eröffnet. Sn biefem ©efedjtsabfdmitt tritt erheblicher Ausfall t>on

Sßerfonal ein, bas aber ftets oon ben mit erftaunlidjer 9tul)e unb Umfielt

arbeitenben 3Jcannfd)aften erfefet mirb. .

»Störungen an ben ®efd)ü£en merben ejersiermäfeig befeirigt, unb aud)

bie Unterbrechung ber ^Überleitung smifdjen IRuberraum unb Centrale

ruft feinerlei 23erfagen ber Sdjiffsleitung Ijeroor. (Es mirb oon ba an

bis 3um Untergang burd) bm Telegraphen gefteuert. Der Ausfall bes

IV. 5)ei3raumes läßt bie (Sefdjminbigfeü auf 18 Seemeilen finfen, mo3u

bie Störungen an ben Sdjornfteinen, namentlid) bem oorberen, bas

irrige beitragen. Die größte ©efafjr finb jefet bie furchtbaren SSrönbe,

bie burd) bie fortmäfjrenben Treffer unter ber #ütte unb unter ber 55acf

ausbrechen, ba iljre SSefämpfung megen ^erfonalmangels, femer meil bie

geuertöfdjfctytäudje felbft brennen unb bie Steigerotjre 3erfd)offen finb, un*

möglid) mirb.

»3n biefe 3eit ber ferneren ^erfonaloerlufte fallen ber Xob bes ßeut=

nants 3. See &norr, ber auf ber Sd)an3e mit brei DJlann ber 93ebienung

bes Steuerborb=5. ®efd)ü£es fällt, unb bie fernere SSermunbung bes 2lbs

jutanten, ßeutnants 3. See oon i)opffgarten gen. i)eibler. gür fieutnant

3. See Sfriorr übernimmt ßeutnant 3. See Sleilliacf bis 3um Schluß bie

adjtere (Sruppe, ba bie ^unfentelegrapljie nid)t meljr brauchbar ift. Der

Ober3al)lmeifter Wettermann mad)t fid) burd) Verteilung oon Werbanbs*

) Wad) ber englifdjen ©efedjtsffisge fdjon um 4 Ufjr.
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mittein unb 2ttorpl)ium unb burd) ^ufprud) um bie 93ertx)unbeten feijr oer=

bient. Der glederoffoier, Oberleutnant 3. See Söfjnfe, muß feinen

Soften oerlaffen, ba bie Stange mit Joppflagge abgefdjoffen mirb unb

ein Xreffer im tlntermaft bie 23erbinbung mit bem ^ommanboftanb ab--

bridjt. Die t^a99e mirb an einem Steuerborb=$arbun mieber gefegt.

»Die oom Slommanbanren geäußerte 2lbfid)t, auf ben geirtb 3U, jum
Xorpebofdjuß 3U breiten, fommt nidjt aur 3Iusfüf)rung, ba ber ©egner in=

folge überlegener ©efdjtrrinbigfeit eine fn'nreidjenbe 2lnnäl)erung ftets oer=

eiteln fonnte unb bie ferneren 23rönbe im Sdjiff mit meit Ijerauslobernben

flammen unb ftärffter ftaudjentmidlung ein ©egenanbampfen gegen ben

2Binb unmöglid) gemacht Ijaben mürben, gubem laffen bie 2Bettert>er=

änberung unb ber baburd) bebingte frühere Eintritt ber Dunfelfieit bie

Hoffnung auf (Entfommen nod) immer nidjt gan^ fdjminben. 2lud) ein

23erfud), in eine oon Steuerborb I>er Ijeranjieljenbe Regenbö 3U fommen

unb mit iljr mitjulaufen, lägt fid) nidjt burd)fül)ren, unb fo bleibt bem

Äommanbanten nichts übrig, als bas geuergefedjt bis jum &nbe ber

SRunition ober bes Schiffes meiteraufüljren.

»3n biefem guftanbe ift bas Sd)iff, als um 6 VLtyc
1
) bie Reibung

fommt: „üöhmition ift altern gleid) 3U &nbe, oom finb nod) 200 Sdjuß

oorljanben." Die außerorb entließ große 3Jlenge ber (3efd)oßeinfd)läge

madjt eine 23efel)lsübermittlung mit ber Stimme unmöglid), unb ber %x*

tillerieoffi3ier läßt ben *Reft ber 9#unitton nad) adjtem bringen, oon mo
er burd) Oberleutnant 3. See Siraus aus bm brei Steuerborb=ad)teren

©efdjüfeen oerfeuert toirb. (Es merben — nad) englifdjen Duellen — nod)

i>erfd)iebene Treffer auf „(Tornmair erreicht, unb bas ®efed)t mirb auf

biefe 2Beife nod) bis 7 Ul)r abenbs f)ingef)alten. Da bie legten 200 Sdjuß

nod) nidjt fdjarf gemacht finb, mirb befohlen, ba$ bie oon oorn fommenbe

3Jlunition erft bie ^ünber erhält. 3n ßee bes gunfenraumes mirb biefe

Arbeit oor allen Dingen oon gunfentelegrapl)ie= unb Signalgäften unter

ber Anleitung bes geuermerfers 5ßenanb unb oon ben ^euermerfsmaaten

gut unb fdjnell ausgeführt. Der SJiunitionstransport mirb 3um großen

£eil oon Öfteren beforgt, bie nod) am fieben finb. Die Oberleutnants

3. See Söfjnfe unb 9liebiger, bie fieutnants 3. See b. $R. Senfen,

*ßoepperling unb Sßarner fyaben l)ier bis 3um Sd)luß S)eroorragenbes ge*

leiftet. Seitmeilig bebienen Oberleutnant 3. See Söhnte unb ßeutnant

x
) (Segen 6 Ut)r befahl — nad) (Sorbett — ber ^ommanbant ber „(Stasgom",

Kapitän ßuee, als ältefter Dffisier, ber „(EornmalT, näfjer an ben (Segner tyeranau*

geijen, \sa bei bem einfefcenben biefigen SBetter mit leichtem *Kegen bas 3iet meniger

beutlid) fidjtbar mar. „(Eornmall" ging barauf bis auf ^twa 7000 m Ijeran unb

begann mit ßrjbbitgranaten 3U feuern.
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3. See Äeiltyad bas Steuerborb=5. @efd)ü£, um bas ausgefallene $er=

fonal 3U erfetjen. 3n biefer 3 e^ finb roat)rfd)einlid) beibe Ingenieure,

ÜDcarinesOberingenieure 5)a^n unb 23aabe, beim Vefeitigen oon (Störungen

gefallen; ebenfo ber Oberleutnant 3. See b. 9t. 9tiebiger bei einem 93cr=

fudje, geuer JU (öftren. Um 7 VLfyv mug fcrjliefjüd) ber 2(rtillerieoffi3ter

nad) einem Dtunbgang an allen nad) jugängüdjen ®efd)ü£en unb nad)

bem 93erbraud) ber gefamten 9Jlunition bem ^ommanbanten melben, bafc

alle artilleriftifdjen 2Jcittel erfdjöpft finb. Die S)ütte unb bie barunter

(iegenben *Käume finb roegen fjeuers nid)t mefjr 3U betreten, unb bas ?ßer=

fonal im SKuberraum, bem ber 2lusroeg auf bem geroöf)nrid)en Sßege

roegen 2Baffereinbrud)s in ben Torraum in Abteilung II, ber 2£eg burd)

ben Notausgang aber bnxd) bas geuer oerfperrt ift, fjat feine 90cögltd)feit

mefjr 3U entfommen. 2llle bort befinblid)en SJtannfdjaften finb mit bem

Schiff gefunfen.

»2luf bie Sttelbung bes 2lrrttterteoffi3iers über bas SSerfdjiefcen ber

Munition fagt ber S^ommanbant, greaaitenfapitän 5)aun, 3um Xorpebo-

offisier, Oberleutnant 3. Se* Sdjiroig: „So, los, nun fomnmt Sie

bran." Unb obroot)l bie (Entfernung für einen Xorpebofdmf; nod)

erljeblid) 3U groft ift, roirb bas Steuerborbroljr flargemadjt; ber

23erfud) eines näheren Herangehens an ben geinb fdjeint ausfidjtslos

irrfolge feiner f)of)en (Befdjroinbigfeit, nad)b<em bie eigene auf 15 See=

meilen gefunfen ift. Das Xorpeboperfonal arbeitet im Xorpeboraum tabellos,

Störungen finb bisher bort nod) nidjt eingetreten, unb fo roerben in ber &'ü

oon 7 Ufjr 10 Minuten bis 7 Urjr 15 mit Sdjnellaben brei Scfjufc aus bem

Steuerborbroljr oerfeuert. i)ier3U roirb, foroeit es ber 9taud), ber 00m
tJeuer im 23orfd)iff tjerrütjrt, suläfct, etroas nad) Steuerborb f)erangebref)t

unb mit etroa 10° SSadborb^uber roieber abgebrefjt. Dies roirb bei ben

einseinen Sdjüffen roieberfjolt. 2tlter 2fugen folgen ber fiaufbaljn, aber

leiber finb feine Xreffer 3U oerseidjnen, benn ter (Segner f)ält fid), roie oon

feiner Seite fpäter sugegeben rourbe, außerhalb ber tym befannten Sdjufc

roeite unferer £orpebos. 60 ift and) bie lefete 2Baffe au&er 2Birfung, unb

etma 10 SJtinuten nad) 7 Ufyr, als „ßeipsig" ben legten Sdmg gefeuert

fyat, ftellt aud) ber (Segner fein geuer ein.

»Sa ein (Entfommen nidjt möglid) ift unb unter bem feemännifdjen

*ßerfonal gan3 augerorbentlidje öerlufte eingetreten finb, fo baß aud) aus

biefem (Srunbe eine roeitere 23erroenbung bes Sdjiffes im (Sefedjt aus=

gefdjtoffen ift, gibt ber ^ommanbant etroa um 7 U^r 20 Minuten ben S5e=

fel)l bnxd) alle 9täume: „Sdjiff oerfenfen." (Es roerben bie hierfür oor=

gefefjenen ÜDcafmafymen, Öffnen alter erreichbaren Ventile, ber 3irfulations=

pumpen=2lusgüffe unb, nad) ßerftörung ber Verblödung, Öffnen bes Steuer*
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borb*SBreitfeit=Xorpeborof)r3, ausgeführt. ©leid) barauf roerben „alle

9Jcann auf" gepfiffen. Sie 9Jcannfd)aft — infolge ber faseren 23erlufte an

Ded meift tedjnifdjes Sßerfonal nebft einigen wenigen Überbleibfeln oon

(Sefdjüfebebienungen unb ÜBcunitionsfammerleuten — fammelt fid) auf bem
einigen nod) einigermaßen ebenen Ded, bem alteren Xeile ber 23atf. 2tn

allen anbern ©teilen gleist bas Dberfdjiff einem Trümmerhaufen, ber

überfät ift mit Xoten, ©terbenben unb 23errounbeten. 2lber bie Haltung

ber ÜDtannfdjaft ift fyeroorragenb: 23on fterbenben ßeuten rotrb oerfdjiebent*

lief) gefragt, ob bie glagge and) nod) roel)e, unb auf bie berufyigenbe 2(nt=

roort t)in, ba$ bas ©djiff mit flagge untergeben mürbe, finfen fie ju=

fammen. Xrot) ber fürd)terlid)ften SSerftümmelungen roerben feine

klagen, I)öd)ftens bitten um 2Jcorpf)ium ober um anlegen eines 58er=

banbes, laut.

»Das ganse 2ld)terfd)iff brennt in einer einigen riefenfjaften flamme,

fo baß ber (Broßmaft in feinem unteren Seile roeiftglüljenb roirb, umfnitft

unb über SSorb gel)t, als bas ©d)iff langfam nad) SSadborb überholt, benn

bie 2öantett finb längft serfdjoffen. ©d)iff unb OJcannfdjaften finb gelb ge=

färbt oon bem *Raud) ber ßtjbbitgranaten. Die Unoermunbeten über«

3eugen fid) baoon, roer nod) am Geben ift, nehmen bie ©rüge ber 23er»

munbeten an iljre Angehörigen entgegen unb oerljelfen il)nen, foroeit es

möglid) ift, au 23ojen, ©djroimmroeften unb anberem fdjroimmenben 3Jcate=

rial. Der ßeutnant 3. ©ee 0. 5)opffgarten, ber trofe fdjroerer 93errounbung

am ©teuerborb * 1. ©efd)ü£ geholfen fjat, ift burd) bie (Erregung unb

ben SBlutoerluft oöllig erfdjöpft; er gef)t mit flaffenber SSeinrounbe unb

3erfefeter Uniform auf bie *8rüde, mo er bis 3um Untergang bleibt. 3n

biefem Augenblitf richtet ber ^ommanbant einige 2Borte an bie üUcann*

fdjaft unb bringt brei Hurras auf ©eine ÜUcajeftät ben ®aifer aus, bie *Be*

fafeung ftimmt auf Vorgang bes Obermatrofen Sßollmann, bes ©efed)ts=

poftens am SDcafdjmentelegrapfjen, bas glaggenlieb an, bas alle, bie nod) bte

^raft Ijaben, mitfingen, hierauf merben Hängematten unb anbere

fdjroimmenbe ©egenftänbe flargelegt, um mit ifmen bas ©d)iff 3U oerlaffen.

2Bäl)renb biefer Vorgänge ift ber (Segner unter güfjrung oon „(Slasgoro" an

©teuerborb in großem Abftanbe aufgelaufen unb mad)t nun eine 2Benbung

ad)t ©trid) SBadborb, bis er reerjt ooraus oon „ßeipaig" fteljt. Dann

fommt er, nad) einer abermaligen SBenbung um ad)t ©trid) nad) 23ad=

borb, red)t oon oorn auf „ßeipaig" 3U unb fdjeint einen 3Jcorfefprud) ab«

3ugeben, ber aber nid)t 3U entsiffern ift. 9tad) fpäteren englifdjen 25erid)ten

fjiefj er: „Do you surrender?" An 58orb mirb jebod) l^ierburd) ber

(Slaube Ijeroorgerufen, ber ©egner fäme fjeran, um übertebenbe aufju*

nehmen, eine Auffaffung, bie jebod) 00m geinbe felbft fofort roiberlegt
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roirb. 2(uf 20 bis 30 hm brefjen nämlirf) beibe Schiffe Ijart SBadborb, unt)

als fie etrca irier Strid) an Steuerborb fielen, eröffnen fie oon neuem

bas geuer1
) auf bas tüetjrlofe Sdjiff. Der (Erfolg ift entfpredjenb, benn

bie ©efdjoffe fdjlagen in oerfjeerenber 2Beife in bie bkfjtgebrängt fterjenbe

SSefafcung unb rieten I)ier ein entfefclirfjes ©emefcel an. 2tn ben erften

(Befänden, hinter beren Stfmfefd)ilben Diele Detfung nehmen roollen,

werben burcfj bie 3urütffliegenben Splitter einer (Sranate, bie ben ®om=
manboftanb trifft, ganse Raufen oon ßeuten erlebigt, unter tfjnen ber

ßeutnant 3. See b. Di *ßoepperling. 3n allen Seifen bes Scfjiffes fd)lagen

Treffer ein, am frfjroerften jebotf) finb bie Verheerungen beim 5Batfborb=

Butter. Diefer roar eingefd)roungen, unb eine oerrjältnismäßig große 3al)t

oon ßeuten ift bamit beftfjäftigt, iljn aus3ufefeen, nadjbem fie 23errounbete

in tyn gepatft Ratten. Unter biefen 3Jtannfd)aften tritt ein berartiges

Vlutbab ein, bafc aüe weiteren SSerfudje, bas Soot 3U 2Baffer 31t bringen,

unterbleiben muffen. Diefe OJtatfjtlofigfelt unb bie üerljältnismäßig große

ÜKärje ber englifdjen Srfjiffe laffen einem Xeil ber Offoiere unb Sdtann*

[rfjaften fcrjon jefet ben 3 eüpünft für geeignet erfdjeinen, über SSorb 3U

geljen unb auf ben (Segner 31t 3U fa^roimmen. Der I. Dffoier fpringt mit

bem *Hufe: ,,3d) töiU lieber oerfaufen, als biefer 3Sanbe in bie ftänbe

faUen", mit einem ^opffprung über 55orb. 23eibe 2ir3te, 9ttarine=Stabsar3t

Dr. Sd)aafrjaufen unb 2ftarine=2tffiften3ar3t b. 9t. Dr. i)agen, Oberleutnant

3. See ®raus, ßeurnant 3. See ßlintffietf unb 9Jiarine=Dber3al)lmeifter

J
) Wad) Sorbett um 7 Uf)r 50 3Hinuten. 3er ßommanbani ber „©lasgom",

ßapitän ßuce, äußerte fid) barüber gegenüber bem 93erid)terftatter bes „6on Francisco

Cjamtner" mie folgt: »„Ceipaig" f)atte u>e lefcte SJtunuion oerfdjoffen, il)re 93efd)äbigungen

roaren fet>r fdjmer. 6d)ornfteine unb ©rofcmaft über SSorb. 5)as brennenbe 6$iff

lag füll, „©lasgom" näherte fid) itjm bis auf 100 ?)arbs. 2)er ßommanDant fjatte

bie ttberlebenöen an Setf tommen laffen. (Er ftanb in iljrer üDMtte, fprad) itjnen mit

Weiterer üüliene 3U unb oerteilte Zigaretten unter fie. <5ie ftanben bfrfyt betfammen, unb

„©lasgom" meiste fie gu 50 unb 60 nieber unb oerftreute itjre ©ebeine roeit unb breit.

2)ie britifdjen @efd)üfcfül)rer meigerten fid) fdjlie fjlid), meiter 3U morben.« Siefe ©atftellung

mirb beftätigt bura) ©efprädje ber übeüebenben oon „Ceipstg" mit ^ßerfonen ber

,,©lasgom"* s.Befatmng, bie tnsbefonbere bie Steigerung ber©efd)üt}mannfd)aften, meiterju«

feuern, mit ben SBorten: „she is sinking now, that is sheer murder" betonten. 9tad)

onberen 2lusfagen oon Überlebenben ijat ber ^ommanbant ber „©lasgoro" erflärt, er

^abe oielleid)t eine <5tid)flamme ober ©jplofion an 2)ed für bas Sßiebereröffnen bes

Feuers ieitens ,,ßep3ig' angefil)en! 9m (£orbeit roirb bas geuereröflntn um 7 Ut)r

50 Minuten bamit begrünbet, bafa „ßeipjtg" noa^ ga^rt gemad)t l)ätte unb babura^

nod) in ber ßage getoefen märe, einen Xorpeöo ^um Iragen 3U bringen.

2)as ausbringen oon brei 5)urras auf bie Überlebenben ber „ßetp3ig", bei it)rem

S3onborbgtt;en oon „©lasgom" in ^ßort 6tanien, burd) ben ftommanoanten biefes

6d)iffes rouröe oon ben beutfdjen Offizieren als ein ntd)t gerabe glüdlia^er 93er[ud)

aufgefaßt, fein 93erl)alien am ©efedjtstage ein menig ausaugleia^en.

2)er Rreuaerfrfeg. I. 20
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SSettermann oerlaffen bas Sdjiff; aber bie niebrige Temperatur bes

2Baffers, ettoa 3 ° £., lägt alle nad) turaer S^t erftarren, unb oon SBorb

aus ift ein Raufen erftarrter Körper, auf ben getrtb 5U treibenb, fidjtbar.

©erettet ift oon ifjnen niemanb 1
).

»üfltittlerroeile ift met)r See aufgefommen, bas Sdjiff fängt an, ftärfer

51t fd)lingern unb treibt rafd), bie DunMfieit bricht herein, unb bie au*

nefjmenbe Diefigleit entsietjt ben ©egner ber Sid)t. Die Überlebenben

(etwa 24') fteijen mit bem Slommanbanten auf bem achteren Xeile ber

SSatf, um ben Untergang abauroarten unb im legten 2lugenblid bas

Sdjiff 3U oerlaffen. (Etroa um 9 Ul)r, als es bereits ganj bunfel ift, leuchtet

an Steuerbcrb=ad)tern plö^lid) ein Sdjeinroerfer auf. (Es ift „©lasgoro",

unb ber 2. Steuermann lieft bie Söorte ab: „Boats .... possible"*).

(Etroa gleichzeitig roirb ein 93oot ungefähr 200 m oom Sd)iff fidjtbar, bas

auf „ßeip3ig" sul)ält. 2lls bas *8oot noa) 100 m ab ift, orbnet ber &om=

manbant, ber fid) in3roifd)en fein 3adet unb feine Stiefel ausgesogen tyat,

an: „So, nun alle fpringen!" Die einbringlidjen Sitten, ebenfalls über

5Borb 3U geben, ba bas Sdjiff im nädjften Slugenbticf fentern unb finfen

muffe unb bem geinbe feinesfalls in bie £)änbe fallen fönne, beantwortet

er mit ben 2Borten: „Sie roiffen ja, ber S^aifer tjat mtd)
3um lommonbanten biefes Schiffes gemadjt, alfo
gelje xd) n i d) t e f) e r oon 23 o r b , als bis es unter 2Baffer
ift." Der ^ommanbant oerabfd)iebet fid) oon ben Überlebenben unb

roenbet fid), eine QiQaxxt raudjenb, flum ^ommanboftanb. $ur3 barauf

fpringen bie übrigen oon 55orb, unb faft gleichseitig legt fid) „ßeipjig" nad)

SSactborb über, finft oorn fdjnell, fo bafc bie Steuerborbfdjraube l)od) aus

bem 2ßaffer !ommt, unb gef)t bann nad) Sadborb oorne unter lautem

3ifd)en, bas burd) bie oerlöfdjenben Summen entftetjt, um 9 Ut)r 23 3
) *Uti=

nuten rafd) unter, mit roeljenber glagge unb mit tym ber ®ommanbant,

gregattenfapitän #aun.«

*8on ber *Befa£ung ber „ßeip3ig" rourben 4 Dffaiere, 5 Dedoffijiere,

2 Unteroffiziere unb 7 9Jcann gerettet.

Über bas ® e
f
e d) t ber „Nürnberg" mit bem ^ßanaerfreuaer

x
) Die (Snglänber ftellien — nad) Sorbett — bas geuer ein, als „ßeipaig" gtöei

grüne ßitfjter gegeigt Ijätte, bie auf „©lasgom" als ßeicfyen ber Übergabe angefetyen

mären. Solaje ßidjter finb inbeffen auf „ßeipgig" nid)t gegeigt morben, ein foldjes

^eidjen ber Übergabe gibt es auf beutfdjen Slriegsfdjiffen aud) nid)t. 3m ©egenteil

uerfjinberte ber ^ommanbant perfönltd) bas abfeuern eines Signatftems als Slntmort

auf ben Sttorfefprua) oon „©lasgom" gegen 9 Ut)r, oermutlia), um jebe afttfcbeutung

eines foldjen Signals ausöujdjüefcen.
2
) „(Slasgom" t)artc gemorft: „I am sending boats if possible."

3
) S^ao; englijdjer 3^it unb engli[d)en Angaben.
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„Slent" liegen auf beutlet (Seite nur menige 9tad)rid)ten cor, ba feiner

ifjrer Offoiere gerettet morben ift. (Es fei bafjer r;ter 3unäd)ft bie Dar*
ftetlung, rote fie bas englifdje Seefriegsmerf bringt, miebergegeben.

Sie Verfolgung t)on „Nürnberg" mürbe von bem *ßan3erfreu3er

„£ent" burd)gefüt)rt, ber nad) oorübergetjenber Xeilnafjme an ber Ve=

fampfung ber „ßeipsig" beim ^affieren biefes «Schiffes fid) gan3 ber

„Nürnberg" sumanbte. Mad) brittfdjen Veridjien f)ätte „ßent", bie tyren

torjlenoorrat in ^ort 2Biltiam nod) nid)t Ijatte ergänzen fönnen, märjrenb

ber Verfolgung burd) Verfeuern bes gefamten Veftanbes an 5)013, ber an
Vorb nod) üortjanben mar, eine (Sefdjminbigfeit — bis 3U 25 knoten —
ehielt, bie itjre ^robefabrteyefdjroinbigfeit meit übertraf. 5)a fid) biefe

Vebauptung mabrfdjeinlid) auf bie %at\ad)<> grünbet, ba$ „Nürnberg", bie

anfänglich einen guten Vorfprung oor „ßeipsig" erreicht fjatte, in bem

kleiner Slreu3er „Jlürnbeig" (1906)

ßänge 116,8 m
2Bafferoerbrängung 3470 t

©efdjroinbtgfeii 23 sm
2lrmierung . . 10-10,5 cm; 2 Xpb. %
Befa&ung 322

(Sngl. Sßan3erfreu3er „&enf (1901)

ßänge 134 m
SBafferoerbrängung ..... 9960 t

©efdjroinbigfeit 23—24,7 sm
Armierung . . 14-15,2 cm; 2 Xpb. 91.

Setzung 540

legten Stabium ber Verfolgung Derfjättnismägig fdjnelt eingeholt mürbe,

fo ift if)r entgegenstehen, ba% auf bem beutfdjen £reu3er, ber feit langem
einer Reparatur feiner Steffel bringenb benötigte, burd) ®effelrot)rbrü<$e

fd)on mätjrenb ber Verfolgung mehrere Steffel ausfielen; baburd) mürbe
feine (Sefd)minbigfeit ftarf f)erabgefe£t, unb „£ent" fonnte tyn bal)er leid)t

einholen, (Segen bie Vefjauptung ber „£ent" fpridjt 3itbem bie £atfad)e,

ba$ bie Vermenbung t)on #013 als Neuerung für Sdjtffsfeffel feine be=

fonbers großen fieiftungen su ersielen geeignet ift. Das Verfeuern bes

i)ol3es mar aber megen bes knappen &ot)lenbeftanbes fidjerlid) bringenb

nötig. . .

(Segen 5 Ufjr 1
) nachmittags eröffnete „Nürnberg" auf etma 110 hm2

)

mit ben adjteren (Sefd)üfeen bas geuer auf „&ent", beren ältere 15 cm*

(Sefdjüfee auf biefe (Entfernung ben (Segner nod) nid)t erreichten; bie erften

Schliffe tagen meit. Das Sßetter mar um biefe Seit bereits biefig ge*

morben, ber Fimmel fjatte fid) besogen. 2lls „&ent" nad) etwa 10 2Jci=

l

) 9tarf) engtiftf)er Zeitangabe.

Wad) beutfdjer Angabe 105 hm.

20<
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nuten bas geuer ermiberte, eraielte fie 3unäd)ft nur Shir3fd)üffe; bic 55e*

obadjtung mar bei bem einfefeenbcn leidjien Stegen fefjr fdjmierig, bie (Ent*

fernungsmeffung litt unter ben ftarfen Vibrationen bes Sdjiffes bei ber

Ijo^en ga^rt. „Nürnberg" fd)og nad) bem Urteil ber ,,^ent"=Offixiere

feljr gut, ber englifdje $an3erfreu3er mar balb gut eingebest; 3unäd)ft

erhielt er allerbings nur einen Xreffer. 2lfs bie ©efdjroinbigfeit ber

„Nürnberg" infolge meiterer Steffelrol)rbrüd)e auf 18 teilen gefunfen

mar, breite ber Slommanbant gegen 5 Uljr 45 etroa ad)t 6trid) nad) $aa%

borb auf, um feine gan3e 23reitfeite 3um fragen 3U bringen. „®ent"

folgte biefer SBemegung, fo bafc es 3um laufenben ©efedjt mit fonoer*

gierenben norböftlidjen Shirfen, auf etroa 53 hm beginnenb, fam. Um
fid) bei ber oon beiben Seiten erftrebten roeiteren 5lnnöl)erung — bis auf

etwa 27 hm — ber Xorpebogefatjr 3U entsieljen, fjielt fid) „Slent" oermöge

ifjres (Sefdjminbtgfeitsüberfdjuffes in oorlidjer Stellung. (Segen 6 Uf)r

breite „Nürnberg'' fdjarf nad) Steuerborb ab, eine SBemegung, ber „Slent"

roieberum folgte, babei ein menig oom (Segner abliegenb, um alle (Sefdjü^e

im JJeuer 3U behalten; bie (Entfernung nafjm tfafjer mieber langfam auf

etroa 33 hm 3U. SBalb banad) brannte es auf „ÜKürnberg", tyre Sßorftänge

rourbe abgefdjoffen, unb nur nod) smei (Sefdjüfee ermiberten bas geuer.

3l)re (Sefdjminbigfeit naljm 3U biefer $e\t fo ftarf ab, bafe „Slent" gegen

6 Uljr 10 Minuten oerfud)te, fid) auf etwa 36 hm oor iljrem 23ug oorbei*

3U3iel)en, morauf „Nürnberg" um 6 U^r 13 Minuten auf norböftlidjen

Shirs 3urücfbrel)te — oielleidjt um ifyre Steuerborbfeite ins (Sefedjt 3U

bringen — unb es, nadjbem aud) „5lent" nad) *8adborb aufgebrefyt tjatte,

roieber 3um laufenben (Sefedjt auf norböftlidjen Surfen, auf (Entfernungen

oon 43—46 hm, fam. Das britifdje 2lrtitlertefeuer aus ber oorlidjen

Stellung mirfte oernid)tenb; unter anberen fdjlugen 3roei Treffer im

23orfd)iff ein, mqburd) bie oorberen (Sefdjüfee serftört mürben, (Segen

6 Uljr 25 Minuten madjte „Nürnberg" faum nod) ftatyrt, unb „®ent"

breite nad) Steuerborb fjerum, fo bafc bie Sdjiffe auf etma 50 hm 23ug

auf 58ug aufeinanber 3U lagen. „Nürnberg" fjatte bas geuer eingeftellt,

rjatte fdjmere Sdjlagfeite, brannte oorn unter ber S3ad unb altern Ijeftig

unb 3eigte fein ßebensseidjen me^r. Der Slommanbant ber „Slent" bampfte

barauf bis auf 30 hm an ben (Segner fyeran unb eröffnete bas JJeuer oon

neuem, nadjbem er feftgeftellt f)atte, bafc bie glagge nod) meljte. Nad) bem

britifdjen 33erid)t märe bann fürs oor 7 Uljr bie gtagge auf „Nürnberg"

niebergeljolt morben, morauf „Slent" bas JJeuer eingeftellt rjätte.

Diefe *ftad)rid)t ift eine bemußte U n m a f) r I) e i t , mie ber 58erid)t ber

Überlebenben ber „Nürnberg" 1
) einmanbfrei bartut unb mie aud) 21bmiral

x
) Siefje Seite 312.
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5Had) dir J. 8. (Joibett, Kav. Oj«. Vol. I.

Die 3aWanb-Sd)lad)f:

Das <8efed)f bes kleinen Arabers „ttürnberg" mit bem

pati3Ct(rcu3cr „äenr.
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©turbee begeugl, menn er felbft in feinem a m 1 1 i d) e n 53ertcr)t Dom 19. 2)e=

jember 1914, 3meifellos auf (Srunb einer SDtelbung t)on „Slent", feftftellt:

„aber nod) mäfjrenb fie fanf, m e f) t e inmitten einer ©ruppe uon ÜDtann*

fdjaften, an einer Stange Ijodjgefjalten, biebeutfdje&riegsflagge."
2tts um 7 Ut)r 27 Minuten „Nürnberg" Jan?, maren nad) bem britifdjen

23erid)t fdjon 3mei Boote oon „Slent" notbürftig ausgeflicft unb 3ur Rettung

ber Überlebenben entfanbt. 9cad) anberen 9cad)rid)ten fjätte „Slent" fiel), ba

alle irjre Boote jerfdjoffen ober unbid)t- maren, nur über bie Untergangs*

ftelle treiben laffen, um auf biefe 2Beife ben heften ber „9türnberg"=Be*

fatmng 4)ilfe 3U gemäßen, Don ber nur 7 ^erfonen, barunter 3 2)edoffi3iere,

gerettet mürben. T)a ber Smtfentelegrapljieraum ber „Slent" 3erftört mar,

fo mar fie nid)t in ber Sage, bem britifeljen gülirer ben Ausgang bes

Slampfes 3u melben, mobura) biefer längere $e\t in ttngemif^eit über iljr

6d)icffal oerblieb.

3m 2lnfä)lug an bie oorftefyenbe britifdje 6d)ilberung fei aud) ber

beuifcfje Bericht l)ier miebergegeben; ifym liegen bie 2luf3eid)nungen 3U*

grunbe, bie einer ber menigen Überlebenben ber „Nürnberg", Dberfeuer=

merfer *Räfd), nad) ber (Erinnerung niebergefdjrieben r)at:

%lad) bem OJcittageffen lieg ber Slommanbant ber „Nürnberg", Kapitän

3. 6ee v. Sdjönberg, bie Befatmng auf 2)ecf 3ufammentreten unb richtete

feine lefetc 2lnfprad)e an fie, mobei er jeben 3ur (Erfüllung feiner $ftid)t unb

3um 2lusl)arren auf feinem Soften ermahnte. 9tad)bem er brei 4)urras auf

ben Slaifer ausgebracht Ijatte, begab fid) bie Befatmng auf bie (Befedjts*

ftationen.

2)ie taftifdje ßage um biefe &\t mar fo, bafc „ßetpsig" an ©teuerborb

adjteraus geblieben unb bereits in ein ©efedjt mit ber „©lasgom" oer*

micfelt mar, mäfirenb „Bresben" in fübmeftlidjer Sticfjtung allmäblid) am
#ori3ont Derfdjmanb. „Nürnberg" mürbe oon „Stent" unb „(EornmalT auf

füböftlidjem Slurfe oerfolgt. fiebere breite bann balb nad) ©teuerborb ab,

um fid) ber „©lasgom" 3ur ÜKteberfämpfung ber „ßeip3ig" an3ufd)lief3en.

2ln bie Befafeung mürbe, meit es 3temücr) fül)l mar, ncd) feiger Kaffee

ausgegeben. 2Bäf)renb am Bormiitag ©onnenfdjetn getjerrfdjt fyatte, bejog

fid) nachmittags ber Fimmel allmö^lid), bis er fd)lie^lid) gan3 bebeeft mar.

Sei Beginn bes (Sefedjts mit „Slent" ging ein leicfjter ©taubregen nieber.

2tm i)ecf mürbe ein großes eifernes ^ßetroleumfaft, bas mit brennbaren

Materialien gefüllt mar, llargeftellt; es foüte oermutlid) bei (Einbrud) ber

Dunfeltjeit angesünbet unb über Borb gemorfen merben, um bie Verfolger

über ben Slurs bes ©rfjiffes 3U täufdjen. 3n3mifd)en fam „Slent" immer

mefjr auf, fo bafc bie Hoffnung, bem ftar! überlegenen ©egner 3U ent*

fommen, immer geringer mürbe.
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^ur3 nad) 4 Ufjr 1

) nadjmittags mar „Slent" ber Nürnberg" bis auf
etwa 105 hm aufgefommen. hiermit mar bie #öa)ftentfernung für bie
10,5 cm=®ef<f)ü> ber Nürnberg" erreicht, unb alsbalb eröffneten bie
betben alteren Kanonen bas geuer auf „ßent". Die ^Beobachtung ber
©efdjoßauffcrjläge mar auf biefe große Entfernung unb bei bem biefigen
SBetter faum möglid). Wad) fpäteren Angaben bes tommanbcnten ber
„£ent" follen benn aurf) bie erften Sdjüffe ber „Nürnberg" über ben eng*
Itfdjen (Segner fjinmeggegangen fein. Der tommanbant regelte ben Shtrs
bes Sdjiffes fo, ba% bas 4. (Sefdjüfe an Sacfborb ab unb 3U mit in bas
achteraus geführte (Sefed)t eingreifen ronnte. ßum 9Jhmitionsausgleid;
mürben (Sefedjtspatronen oon ben oorberen Kammern nad) altern ge=
bxad)t. (Erft nad) etwa einljalbftünbigem fteuer

2
) ber „Nürnberg" mürbe

btefes oon feiten ber „Stent" enoibert. Die erften Auffd)läge ber englifa>n
(Sranaten lagen feitlid) gut, aber ber Sänge nad) 3u meit3

). 9caa)bem bie
gegnerifdje Artillerie eingefcfjoffen mar, erhielt „Nürnberg" ben erften
Treffer, ber in ben aa)terften Sdjornftein b\d)t über bem Aufbau einfdjlug
Der babmd) entftanbene 23ranb mürbe burd) fieutnant 3. See Sreuben*
berg, Bootsmann m\)lev unb 3tüei OJcann balb gelöfajt, bie altere
Arbeitsgruppe bietete bas Sdjtt&lod) im Sdjornftein mit hatten. Die
fembltdje Artillerie lag oon nun ab meift aut am £iel; ber näajfte Treffer
fd)lug auf bem 23atfborb 9}littelbecf in ber 9cäf>e bes 3. (Sefdjüfees ein oon
beffen Sebienungsmannfdjaft ein 5TeiI getötet unb oerlefet mürbe.

'

3n=
3iuif(f)en mar bk „Stent" bis auf etwa 50—60 hm fjerangefommen. ^a an
ein Entrinnen megen ber überlegenen (Sefdjtoinbigfeit bes (Segners nid)t
3U benfen mar, entfcrjlog fiel) ber Stommanbant in biefer *ßr,afe bes (Sefea)ts
bte artillerie=taftifcf)e Sage feines Sd)iffes 3u oerbeffern unb ben Stampf
unter günftigeren SSebingungen fort3ufefeen. (Bv breite nad) SSacfborb auf
unb braute babmd) alle 5 (Sefdjüfee biefer Seite 3um fragen. dlad)bem
bie 23acfborb=Artillerie 8—10 Samen gefeuert fjatte, entftanb am 4. ©efc^üfe
infolge eines ^ülfenreifcers eine (Sefedjtsftörunq, bie aber balb befeitigt
toerben fonnte. 2Bäf)renb biefer Seit fangen mehrere (Sranaten smifdjen
ben brttten (Sefd)ü£en beiber Seiten ein, moburd) basjenige an Sactbcrb
famt Sebienung ausfiel, mäljrenb bas Steuerborb = 3. (Sefdjüö fd)toer
befdjäbigt unb einige fieute ber 23ebienung oermunbet mürben. Der $er*
fdjlufc Mefes (Sefd)üöes mürbe bmd) ben bes £acfborb=3. (Sefdjüfees erfefet.
3n3mifrf)en mar burd) einfdjlagenbe (Sranaten in ben oorberen Offoiers*
fommern an Steuerborb ein 23ranb ausgebrochen, ber mit ber $euerlöfa>

*) Wad) bem engltfd)en 93ertd)t um 5 Ufjr.
2
) ^ad) bem engten Eeridjt nad) 10 Minuten.

8
) Vlad) bem englifdjen 23erirf)t: 31t fura.
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einridjtung aber alsbalb erftitft roerben formte. Das 5. ©efdjüfc an Steuer*

borb erlieft einen Treffer unb mürbe auger ©efed)t gefefet, bie SUlunitton

tourbe an bas 4. ©efcfjüfe gefdjafft. Die (Entfernung mar allmäljlid) meiter

heruntergegangen unb bemegte firf) med)felnb 3toifd)en 32 unb 28 hm.

(Es begann jefet bie lefetc ®efed)tspl)afe: „Stent" fdjnttt bas Stielmaffer

ber „Nürnberg'' unb ging auf bie anbere (Bette hinüber, fo ba$ auf beutfdjer

Seite bie Steuerborb=2(rttlIerie ins geuer tarn. (Eine feinblidje ©ranate

betonierte im Torraum 3um *Ruberraum (adjtere 2trtillerie=2irbeitsftelle),

rooburd) bas bort befinblidje *ßerfonal (etroa 15—20 üttann) mit 2lusnai)me

bes 5)ilfsfteuermanns Sdmlbt, ber oben auf ber treppe ftanb, getötet

mürbe. 2lus einer ber alteren 9}lunitionsfammern erfdjoll ber 9Uif

„9taua> unb ©asgefaln*" ; gleid) barauf ftieg aud) eine biegte gelbe *Raua>

molfe burd) ben ÜDlunitionsfdjadjt nad) oben. Dem Oberfeuermerfer JRäfd)

gelang es nod), an einem tjeruntergeroorfenen Xauenbe einen ttber--

(ebenben aus ber ÜDiunitionsfammer nad) oben 3U rplen, bie übrigen er*

[tieften, ba ümen feine #ilfe gebraut merben fonnte.

infolge ber bauernb geringen Sdjußentfernung fjäufte fid) jefet Xreffer

auf Xreffer, fo bafa „Nürnberg" balb trjrer 2Baffen beraubt mar. Ob ber

Stommanbant nod) oerfudjt rjat, ßum Xorpebofdmß gegen „®ent" oor3U*

ftoßen, ift nid)t befannt; oermutlid) mar bas Sdjiff in3trrifd)en aud) burd)

Treffer in bie 90lafd)inen=, Sleffel= unb *Ruberanlage berart in feiner ÜDtanö=

orierfäfjigfeit befdjränft, ba$ (jierau feine 90töglid)feit oorljanben gemefen ift.

©egen 6 Ut>r 30 Minuten gab ber Slommanbant 23efel)l 3um Sprengen bes

Sdjiffes. Der Oberfeuermerfer *fiäfd) berietet über bie legten ÜDtinuten

folgenbes:

»Das i)ei3er= unb 9ttafd)inenperfonal fomie bie unter Decf befdjäfttgt

geroefenen ßeute famen nad) oben unb traten befehlsgemäß an bie 5)önge=

mattsfaften. 23alb rjatte fid) jeber mit einer Hängematte ober fonft einem

fdjtmmmenben ©egenftanb oerfeljen unb fprang bamit über *8orb. 2lls

fid) ber größte Seil ber über 5ßorb gegangenen ßeute etroa 30—40 m oom

Sdjiff entfernt fjatte, narjm „Stent" if)r geuer mieber auf. Die erften feinb*

lidjen ©efdjoffe fdjlugen in ben bidjteften Raufen ber im 2Baffer

Sdjroimmenben ein. Der I. Offoier, Stapitänleutnant o. 23üloro, ber

9#arine=Stabsar3t Dr. ßuebtfe, ber ßeutnant 3. See SSernbt, ber SBoots*

mann Stöfyler unb id) fudjten Sdjufe hinter bem Steuerborb = 5. ©efd)ü(3.

2lls bie ©affelflagge roeggefd)offen mar1
), gab ber I. Offaier ben 2$efef)l,

eine anbere glagge 3U fe^en. Der ßeutnant 3. See ^Berrtbt fjolte eine

*8ootsflagge unb befeftigte fie am Steuerborb=ad)teren Shitterbaoit, t>a am

l

) 23ergleid)e bie britifdje Darftellung Seite 308.
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adjteren ÜDlaft feine glaggleine mefyr oorljanben mar. üftad)bem „Stent"

aufgehört I)atte 3U feuern, \at) id) ben 2lbjutanten, öeutnant 3. See (Sraf

0. Spee (Otto), auf ber glitte nad) adjtern geljen, and) ber Slrtilterieoffoier,

ftapitänleutnant Stenbell, tarn auf ber fiaufbrütfe achteraus unb ging 3U

ben übrigen Öfteren. — Der Stommanbant, Kapitän 3. See d. Stfjönberg,

frfjeint um biefe 3^* bnrd) bas lefete geuer ber „Stent" im Stommanboturm

gefallen 3U fein. — Der Bootsmann r;atte mit i)ilfe einiger fieure ben

erften Butter ausgefegt, in meinem nur SSermunbete maren, unter biefen

and) 9Jlarine=Dber3aI)Imeifter *ßid)ert, bem eine 5)anb fehlte. Das *Boot mar

faum einige 9fteter 00m Schiff entfernt, ab es infolge oorljer n\d)t mafjr*

genommener 23efd)äbigungen bnxd) Sprengftütfe 3U finfen begann. Das

33ranbungsboot, bas nod) unoerfetjrt fd)ien, fam and) nod) gut 3U ©affer,

frfjlug aber furse 3eit barauf mit feinen Snfaffen um.

»Die Dffoiere — I. Offoier, 2lrtiüerieoffi3ier, Xorpebo/Dffisier
1
), 2lbju=

tant, Stabsar3t, ßeutnant 3. See ^Bernbt unb ßeutnant 3. See b. *K. <5d)ad

— ftanben auf ber fyntte 3ufammen unb berieten über ein Signal

an bie „Stent", um mit einem 23oot bie 23ermunbeten abholen 3U laffen.

Der 3lbjutant fjolte eine Xafdjenlampe, mit ber er einen üütorfefprud) an

bie „Stent" madjte; er rourbe jebod) uon biefer nid)t malgenommen, benn

es mar nod) ^xemüd) IjeU. Der I. Ofp3ier gab nod) ben 23efel)l, im

3roifd)enberf alle Seitenfenfter 3U öffnen, bamit bas Schiff fd)neller r>oll

liefe unb megfänfe. Die „Nürnberg" befam bann and) immer meljr Srf)lag=

feite nad) Steuerborb, fo bafc bie an Detf liegenben 23ermunbeten langfam

ins SBaffer glitten. Der Stbjutant ging auf ber fyütte nad) oorne, \d) tyabe

ifjn nid)t miebergefefjen. Der I. Offi3ier ftanb 3ule£t an ber Meeting über bem

Steuerborb=4. (Sefd)ü£, bis 3U ben Stnötfjeln fcfyon im SBaffer unb ofyne

Sadet. 23on f)ier aus braute er nod) brei Hurras auf ben Staifer aus.

Dtings um bie „Nürnberg" mar es jefet \d)on ruhiger gemorben, benn bie

nod) ßebenben Ratten ficf) entfernt, mäfyrenb bie meiften oor Stalte erftarrt

im SBaffer untertrieben.

»llnfer Stf)iff Ijatte bnvd) bie englifd)en (Sefcfyoffe ftarf gelitten. Der

gotfmaft mar bis 3ur #öl)e bes Srfjeinm erfers abgefdjoffen, bie Srfjorm

fteine maren mie ein Sieb bura)lörf)ert, befonbers ber oorberfte. Die

Stommanbobrütfe mit Startenfjaus fomie bas gan3e 93orfd)iff ftanben in

flammen. Die flagge am Stutterbatut mar nur nod) 3ur Hälfte r>or*

fjanben.

»Die Meeting auf ber f)ütte mar nod) etma 2 bis 3 m über SBaffer,

als ber 2Irtilterieoffi3ier unb bie ßeutnants 3. See 55ernbt unb Sd)ad

93atfborb altern über 23orb fprangen. 2lls bie „Nürnberg" ficf) \d)on

l
) Oberleutnant 3. 6ec ©röbenfdjüfc.
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fo meit nad) Steuerborb geneigt fyatte, baß bie See bas Dedslidjt bes

Stonmanbantenfalons mittfdjiffs befpülte, ging aud) xd) ins 2Baffer. Stur3e

3eit barauf mar bas Sd)iff in ben gluten t)erfd)munben. Die „Slent" fyatte

mäfjrenb ber Seit com (EinfteUen üjres geuers bis nad) bem Untergang

ber „Nürnberg'' etwa 30 bis 40 hin an Steuerborb querab ftillgelegen, unb

3roar mit entgegengefefetem Slurs. *ftad)bem \d) fdjon längere Qe'xt im

2Baffer gefdjmommen rjatte, breite fie erft auf bie ilnfallftelle 3U. Die brei

oor mir ins 2Baffer gegangenen Dffoiere tyabe xd) ncd) längere Qext gefefyen,

aber bann aus ben Stugen verloren, benn ber 2ßinb Ijatte an Stärfe 3U=

genommen, unb bie See begann fcrjon leicht 3U fämmen. 3d) bin auf bie

„Slent" 3ugefd)mommen unb fyabe biefe aud) erreicht. Scbalb \d) etmas

geftes in ben <r)änben r^atte, oerlor xd) bie 23efinnung, fo ba$ id) nid)t me\)x

meifs, mie xd) bort an SBorb gefommen bin. 5Its id) einige Xage fpäter oon

bem englifd)en 2Bad)tmeifter meine Xafdjenufjr surücferfticlt, ftellte xd) feft,

ba$ fie infolge bes eingebrungenen Seemaffers um 7 Ut)r 7 Minuten *8orb*

3eit fteljengeblieben mar.«

Vlad) ben Mitteilungen ber „(Blasgom"=Dffi3iere an überlebenbe Dffi*

3iere bes Slreu3ergefd)mabers ergriffen bie Vorgänge beim Untergang ber

„Nürnberg" — oier üülann bie *8ooisflagge auf bem finfcnben Sd)iffe an

einer Stange tjocrjljaitenb
1
) unb babei fingenb — ben I. Dffoier ber „Slent"

fo, ba$ er ben „(Blasgom"=Dffi3ieren gegenüber äußerte: ,,3d) mollte,

meine ßeute mürben fo Ijelbenljaft 3U fterben miffen, menn es mal 3um

legten 2lugenblid fäme!"

©as Sd)ieffat ber Sroftbampfet 2
).

Der *8efel)t bes STbmirals Sturbee, bie beutfdjen £rof3fd)iffe 3U t>er*

fenfen, mar auf „*8riftor um 11 Ut)r 45 Minuten oormittags eingegangen,

als biefer ®xeu$ex bereits bem ©efdjmaber 15 teilen auf öftlidjem Shtrfe

gefolgt mar. 2Tuf ben ftunffprud) l)in ging „^riftol" auf 5Beftfübmeft-

fürs, traf um 12 Utjr 30 ben englifdjen $)ilfsfreu3er ;,9Jlacebonia" unb

fteuerte mit biefem in Sid)t oon $ort ^teafant, mo ini)effen bie

Xrogbampfer nid)t gefunben mürben. Um 2 Ut)r Ijatte ber ^ommanbant

ber „SSriftot" gerabe füböftltdjen Slurs aufgenommen, um in ber 9tid)tung

3U bampfen, in ber bas beutfd)e ©efdjmaber aus Sid)t gefommen mar, als

er bie 9tad)rid)t erhielt, bafc oon giferog bei $ort ^leafant beobad)tet märe,

mie bie Dampfer mit f)of>er gafjrt oon bort fortgebampft mären. SBalb

!
) 2)iefe ©3ene ift in bem Silbe bes Marinemalers ^rofeffor 5Bot)rbt „Der lefcte

2Jlann" ntdjt gutreffenb roiebergegeben; fie ift aud) trrtümlta) ber „ßetpaig" 31t»

gejdjrieben.

2
) 5)ier3it fictjc Sfi33e in Anlage 9.
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bcmacf) fidjtete er bcn *Raud) oon 3mei Dampfern unb fteuerte mit Shtrs

DfouSüb barauf 3U. Um 3 llr)r fjatte er bie Xrofcfdjiffe „SSaben" unb

„Santa Sfabel" in Sicfjt, gegen 3 Ufn* 30 forberte er fie burd) fdjarfe Sd)üffe

auf 3U ftoppen. *ftad)bem bie 23efa£ungen auf feinen 23efef)l ifyre Sdjiffe

oerlaffen Ratten, um auf „OJlacebonia" eingefdjlfft 3U merben, lieg er gegen

5 Ufjr.in mörtlidjer Ausführung bes 33efet)ls feines ©efdjmab ercfjefs — ofjne

eigene Überlegungen 1
) — „3kben" burd) „üUtacebonia" oerfenfen, mäfjrenb

„*Briftot" etwa 12 Sdjufc auf „Santa 3fabel" aba.ab unb gegen 7 tüjr ab*

bampfte, um fid) mit bem ©efdjmaber 3U vereinigen, bie Sorge für bie

finfenben Sdjiffe ber „Uftacebonia" überlaffenb.

„Senblife", bie bie allgemeine Anroeifung l)atte, fid) im ©efedjt als

i)ilfsla3arettfd)iff auf ber bem Öeinbe abgefegten Seite bes ©efdjmabers

3U galten, tjatte fid) fd)on früfoeitig mit öftlid)em bis füböftlid)em ®urfe unb

I)ot)er iJaljrt oon ben beiben anberen Xrofcfdjiffen entfernt unb entging

babura^ ber Aufbringung.

Der güfjrer bes Sroffes, Kapitän *Rofin com Dampfer „*Baben",

berietet über feine Grlebniffe am Sage ber Sd)lad)t mie folgt:

»Die brei Dampfer „SSaben", „Santa Sfabel" unb „Senblife" bampf»

ten am 8. De3ember früf) im Slielmaffer ber beutfdjen Sireuser unb folgten

biefett in bem üblid)en Abftanbe. (Segen Mittag ftanben mir in einem

Abftanbe oon ungefähr 40 Seemeilen oon ben galtlanb=3nfeln unb

bampften mit füböftlidjem Slurfe meiter, mobei mir bemüht roaren, bie

SRaudjentmitflung möglidjft einsufdjränfen. Das £reu3ergefd)toaber fyatte

fid) insmifdjen in füblidjer *Rid)tung mit l)ol)er galjrt entfernt, oerfolgt oon

ben englifdjen Sdjiffen. Mittags fingen mir einen gunffprud) unferes

©efdjrcabers auf, aus bem fyeroorging, bafc bas (Sefedjt smifdjen ben beiben

©efdjmabern begonnen fjatte. ©leid) barauf erhielten mir ben gunf=

fprud): „£reffpunft 54° Süb, 57° 5öeft." 2Bir fidjteten bann balb bie

*Raud)fäulen oon sroei Sdjiffen, bie fid) unter ben galflanb=3nfeln in

meftltdjer 9iid)tung fortbemegten, fpöter aber Shirs nad) Süboften auf*

nahmen unb in ber *Rid)tung auf uns 3U bampften. 5ßir fuhren, fobalb

mir erfannten, bafc mir oerfolgt mürben, mit äußerfter Slraft in füböfttidjer

*Rid)tung, mo mir seitmeife ben *Raud) unferes (Sefdjmabers 3U feljen

glaubten, unb gaben an bas $laggfd)iff bie braljtlofe üDMbung ab, bafc mir

oon 3mei feinblidjen Sdjiffen oerfolgt mürben, (Es roaren ber englifd)e

kleine Sireuser „SSriftol" unb ber $)ilfsfreu3er „üttacebonia". 2üs

„23riftol" auf ungefähr 100 hm an uns fjerangefommen mar, eröffnete

bas Sdjiff bas $euer auf bie „93aben". Die ©ranaten fdjlugen nafye beim

*) Daß es fid) md)t um „Xransportfdjiffe" Rubelte, mar aus ber Keinen 3al)l

ber Sefatjung 3U erfefjen.
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Sd)iff ein, unb ba id) einfaf), bafc ein (Sntfommen unmöglid) mar, breite

id) bei unb mattete, bis bie beiben englifdjen <5d)tffc bei uns maren. Der

engüfdje güfjrer forberte uns nunmefjr burd) Signal auf, bas Sdjiff mög=

lidjft fdjnell ju oerlaffen. Unfere Soote maren balb flar, unb nad) 30 %RU
nuten tonnten mir bem 23efel)le golge leiften, längsfeit ber „SQlacebonia"

3U fommen. Slaum maren mir mit unferen SSooten com Sd)iffe frei, als

mehrere ©ranaten über uns Ijinmegflogen unb Splitter in ber ÜKäfye

unferer $oote einfdjlugen. Der Dampfer „SSaben" erhielt etwa ein

Dufeenb Sdjüffe in bie 2Bafferlinie.«

Der ftüljrer bes Dampfers „Santa Sfabel", Kapitän 2Bilftermann,

fdjreibt über ben Untergang feines Schiffes: »(Segen 4 Utjr, als mir bereits

25 Seemeilen füblid) oon ben galflanb^nfeln1

) ftanben, fignalifierte ber

uns oerfolgenbe unb fdniell näljerfommenbe ^reußer „23riftol": „Stoppen

Sie ober id) fdjieße." T)a ein (Entmeidjen nid)t mein* möglid) mar, floppten

mir unb marteten ab. 211s mir fein Signal beantmortet fyatten, fam un*

mittelbar barauf: „23erlaffen Sie fo fdniell mie möglid) bas Sdjiff." ^urj

barauf fam ein meiteres Signal: „(Eile tut not", obmol)! alle ?8oote bereits

bemannt maren unb bas Sdjiff oerlie&en. ©efyeimfdjriften unb (Eobe

mürben oon mir redjtßeitig vernichtet, bie brafytlofe Station 3ertrümmert.

211s letzter oerliefc id) 4 tlf;r 45 Minuten nachmittags bas Sdjiff. (Es be*

fanben fid) etwa 6000 Xonnen ^oljlen, 1000 Xonnen Irinfmaffer, 500

gafc Sdjmieröl, 6 Ddjfen, 70 Sdjafe, 100 .Qüljner, (Enten, ©änfe unb oiel

*ßrooiant an SBorb. 2lls mir gegen 5 Ul)r auf „Kriftel", bie feine fjalbe

3Keile entfernt lag, an 23orb maren, gab man etma 12 Sdjufe auf bas

$)interfd)iff ab, wobei es in ber SBafferlinie einige ßödjer befam. 93on

„SBriftol" mürben mir auf „ÜDtacebonia" gebradjt, bie ben Dampfer

„*8aben" mittlermeile oerfenft l)atte. T)a um 7 Ul)r abenbs „Santa Sfabel"

hinten nur menig tiefer lag, begann „SQlacebonia", mehrere Sdjüffe auf

bas 23orfd)iff ab3ugeben, mo *Raum I leer mar. 3e£t begann „Santa

Sfabel" fid) aufeljenbs fdjnell nad) oorne 3U neigen unb oerfdjmanb um
9 \Xv)V abenbs, fyell brennenb, unter bem SBafferfpteget.«

So fjatte bie mörtlid)e 2lusfül)rung eines erhaltenen 33efel)ls burd)

ben ^ommanbanten ber „93riftol" bem britifdjen ©efdjmaber eine reiche

23eute an Vorräten aller 2Trt ent3ogen, bie tt)m in feiner Sage ameifellos

fefjr millfommen gemefen märe.

Kapitän ßeufc nom Dampfer „Senblife" berietet über bas Sdjicffal

feines Skiffes mie folgt: »21m 8. De3ember erhielten bie SSegleitbampfer,

bie nad)ts getrennt marfdjiert maren, bei Xagesanbrud) ben 23efel)l, fid)

bem ©efdjmaber mieber ansufdjließen. Um 9 Ul)r morgens faljen mir fünf

l
) 5)iefc Stanbortangabe ift ntdjt autreffenb.
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ober fedjs ©djiffe aus einer 2$ud)t ber 5Qt^ano=Sn[e(n auf imfer (Se=

fdjmaber 3U beimpfen. Die 53egleitbampfer erhielten burd) tjlaggenfignal

ben 23efel)l, um3utel)ren unb 31t märten. 3d) fteuerte mit öftlidjcm bis

füböftltdjem Slurfe meiter, um ben 93efer;l oon „©djarnrjorft" aussufütjren.

(Segen 12 Uf>r mittags tarn oon ,,©d)arnf)orft" ber gunffprud): „Xreff=

puntt foll fein 54 ° ©üb, 57 ° 2öeft." 2Bir fefeten barauf unferen Slurs

in met)x füblidjer *Kid)tung ab. (Segen 3 Uf)r nachmittags erhielt tet) ben

2Sefet)l oon „©djarnfjorft": „SÜter 2lnterplafe." Um 3 M)r 17 Minuten

fanbte bie „SSaben" an ,,©d)arnr;orft" bratjtlofe Hortgruppen, bie mir

oerftümmelt auffingen unb aus beren Snrjalt id) bie Xaifadje feftftellen

tonnte, bog „SSaben" unb „©anta 3fabel" oon feinbüdjen ©d)iffen

oerfolgt unb geftellt mürben. 3d) fufyr barauf mit äu&erfter Straft

natf) Often. Um 3 Uljr 33 Minuten tonnte tcr) nod) gunten3eicr)en oon

,,©d)arnr;orft" an „2kben" mafjrnerjmen. Um 6 Ufjr 20 Minuten

t)örten mir auf brarjtlofem 2ßege oon einem englifdjen Kriegsjd)iff:

»„©erjarnfjorft" unb „(Sneifenau" gefunten, „ßeipsig" brennenb.« Um
7 Uljr 20 ÜJtinuten fingen mir ben englifdjen guntfpruet) auf: „Where are

the light cruisers and wof, I want to chase them." („Wof" ift bas

SRuf3eia^en ber „©enbluy, mit bem mir empfangene SSeferjle 3U beftätigen

pflegten.) Um 8 Ufjr abenbs fid)tete id) etma oier ©eemeilen querab einen

feinblidjen ßreu3er. 3d) ging fofort auf ©übfurs unb fdjitfte neun 9Jlann

ber Dectsmannfdjaft in ben Sleffelraum, um ben Dampf in bie 5)öf)e 3U

bringen; es mürbe auf Siegen unb 93red)en gefahren 3n einem

(eisten Dtegenfdjauer oerloren mir ben Seinb aus ©id)t. 3d) ging bann

fofort mieber auf Dftturs unb nad) smei ©tunben auf ©übturs. ÜKadjts

um 11 Uljr 20 Minuten rief „Bresben" braijtlos bie „SSaben" an. 3d)

lieg barauft)in „Dresben" mehrmals' anrufen, aber oergeblict). Unfere 2(n=

meifung lautete für biefen gall, ba$ bas betreffenbe ©djiff, menn es nad)

3meimaligem 2lnruf nia)t antmortete, nidjt antmorten mollte. 3d) tonnte

bafyer annehmen, ba$ „Bresben" meine Anrufe errjielt unb fefete nad) bem

f)anbelsfd)iffsoerter)rsbud) bas gefcrjlüffelte Xelegramm an „Bresben" auf:

„(Erbitte 5Befet;le"; ber macrjrjabenbe Xelegraprjift errjielt bie 2Beifung oon

mir, biefen guntfprud) nad) tur3er 3ctt absugeben. Um 3 Ui)r morgens

erfutjr id) bann, ba$ ber gamtfprud) nidjt abgegeben morben märe. Der

Xelegraptjift begrünbete bies bamit, ba$ er 15 feinblidje ©crjiffe rjätte

funten rjören, oon benen einige roeniger als 15 ©eemeilen entfernt ge*

mefen mären.

»3d) behielt ben ©übturs bis 3um nädjften Sage 12 Ur)r mittags bei.

3efet ftanb ict) oor ber (Entfcrjeibung, morjin id) mid) menben follte, um ein

Sufammentreffen mit „Dresben" ober „Nürnberg" 3U erreichen. Den 25e*
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fei)l „2llter 2lnferplaJ3" f)telt id) als sur Rettung ber ftilfsfdjiffe gegeben,

ein erreichen biefes 2lnferpla£es (*ßicton=Sunb) aber unter ben cor«

(iegenben Umftänben für menig roatjrfdjeinlid); id) mußte als fieser an*

nehmen, ba% ein englifdjer ^reuser uns bort auffpüren mürbe. Schließ*

lid) rechnete id) bamit, ba^ unfere Streuer, roenn irgenb mögüd), ben 2ßeg

in ben 21tlantifd)en Dsean nehmen mürben, ba bort mehrere Noblem

bampfer marteien unb außerbem im (Stillen Djean roenig (Erfolg für ben

Sbreuserfrieg 3U erroarten roar. 2öenn aber trofebem „Bresben" ober

„Nürnberg" ben alten Slnferplafe anlaufen mürben, bann roürben fie

immerhin bie 420 (Seemeilen entfernt liegenben Slotjlenbampfer herbei*

rufen fönnen. 3d) betrachtete es besmegen als meine 5ßflid)t, norbmärts

umsufeljren, um einem etroa borten r>erfd)lagenen ftreuaer, ber oielleidjt

unter Slotjlenmangel su leiben l)ätte, 3U Reifen. Der für biefen gall gültige

(Befd)roaberbefeI)l lautete: „Sdjiffe, bie com ©efcfymaber abgebrängt

merben unb nidjt mel)r auf beffen Sdmfe rechnen fönnen, follen neutrale

f)äfen anlaufen/' gür einen folgen 5)afen mar bie Slüfte bes Stillen

Oseans fieser am ungefäi)rlid)ften, biefe fam aber aus ben oben an=

geführten ©rünben für mid) nid)t in 3Sctracr)t. . . .

»9iad)bem id) oergeblid) auf einen Hnruf ber „Bresben" gemartet Ijatte,

befdjloß id), in bie 23ud)t oon San 3ofe ein3uiaufen, um bort atlnädjtlid)

an „Bresben" 3U funfen. 2lm 14. Dejember abenbs anferte id) bort unb

gab fofort mit f)öd)fter Spannung gunffprüdje an „Dresben" unb ben

Kämpfer „*Rl)obopis" (in (Eorral) ab. 3n ber folgenben 9tad)t naljm id)

gunfenseidjen englifdjer Slriegsfcrjiffe in großer üftctye roaljr, unb in ber

%lad)t aum 16. erhielt id) ben gunffprud): »„(Eleonore 2Boermann", „Sttera",

„*ßatagonia" follen .... als 9cotl)afen anlaufen, [id) bort beim Kosmos*

2lgenten melben.« Der SBeftimmungsfyafen mar aus bem oerftümmelten

gunffprud) nid)t fefouftellen. 3d) entfcfjloß mid) nun, nad) bem etwa

80 Seemeilen nörblidjer liegenben 5)afen San Antonio 3U bampfen. 2lm

Slbenb bes 17. De3ember oerließ id) ben 2lnferpla£ unb fam am nädjften

DJcorgen in San Antonio an. 2lm 24. 3anuar erfdjien ber argentinifdje

9legierungsbampfer „*ßremiero 9Jcajo", ber 23efel)l l)atte, ben Dampfer

„Senblife" in Querto üfleititar 3U internieren.«

Die Belegungen ber brifijdjen Seeffteiffräffe im SMnfdjluß

an bie Sdjladjt

9cad) bem Untergang hex „©neifenau" oerfudjte 21bmiral Sturbee,

9cad)rid)ten über ben Verbleib ber „Nürnberg" unb „Dresben" auf funfen*

telegrapljifdjem 2Bege ein3U3iel)en, jeboer; oljne (Erfolg. (Er entfanbte baljer

um 8 i% 30 Minuten nachmittags ben $an3erfreu3er „(Earnarpon" in
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nörblidjer 9lid)tung, um bie ad)t &ol)lenbampfer 3U fidjern, bk, 3um Xeil

unter bem (Seleit bes S)ilfStreuers „Drama", im 2lnmarfd) auf *ßort

(Btanlen 1

) maren. ÜDctt ben beiben 6d)lad)tfreu3ern unb „Vriftol" fteuerte er

frlbft mit 18 Seemeilen Öafyrt auf bie 6taten=3nfel ju, um „Dresben" ab3it=

fdjneiben, falls fie bas Slap 5)orn 3U runben beabfid)tigte. 2Ils er um 11 lll)r

25 SfJlinuirn abenbs bie Vernichtung ber „ßeipsig" erfuhr, befahl er

„©lassen " unb „(TornmalT, nad) ber DJtagellamStraße 3U bampfen. 5Iuf

bie ajteioutig ber „(Slasgom", bafc beibe Sd)iffe faft ifjre gefamte SJlunition

oerfeuert Ijätten unb ba$ „(TornmalT nur nod) 250 Xonnen Slofjlen an

5Borb fyätte, ließ er fie beibe 3ur ^oljlenergänaung nad) *ßort 6tanlen

Surüctfeljren. (Er felbft lief mit ben brei Sdjiffen meiter, olme eine

Sperrung ber ÜUcageHan^Straße ansuorbnen. 2Ils er am 9. Desember

10 llfyr 30 ÜJcinuten oormtttags etma 50 SJleilcn oon ber 6taten=3nfel ent*

fernt mar, mürbe bas SBetter fo biefig, bafc er ein meiteres Suaden für

ausfidjtslos fyielt. Da er 3ubem insmifdjen 3u ber 2lnnal)me gelangt mar,

bafc bie entnommenen beutfdjen ®reu3er bie 6 ü b o ft füfte oon 6übamerifa

auffudjen mürben, fo fteuerte er nunmehr mit ben (5d)lad)tfreu3ern in norb*

norbmeftiidjer *Rid)tung, metyrenb er ber „Vriftol" befahl, bie meftlidje

©nippe ber galflanb^nfeln ab3ufud)en. 9cad) meiteren 24 6tunben gab

er, am 10. De3ember gegen 10 Ul)r oormittags, bas 6ua>n auf unb lief

$ort 6tanlen an. #ier flieg aud) „$ent" 3U iljm, burd) bie er bie 9cad)=

rid)t oon ber 9cieberfämpfung ber „Nürnberg" erhielt
2
).

Die 2lbfid)t bes britifdjen 2lbmirals mar, nad) ®ol)lenergän3ung unb

oorläufiger Reparatur ber ©efed)tsfd)äben fein ©efdjmaber in brei Dioi=

fionen 3U teilen; oon tynett follte eine bie 23ud)ten bes geuerlanbes, bie

3meite bie fübamerifanifd)e Dfttüfte bis nad) SJlonteoibeo hinauf, bie britte

bie brafilianifdje Sftifte abfudjen. Diefer *pian mürbe burd) einen 5kfebl

ber Hbmiralität oom 11. Desember burdjfreust, bie oon bem (Entnommen

ber „Dresben" offenbar nod) nid)t unterrichtet mar unb baljer Operationen

3ur geftftellung ber J)ilfsfreu3er „$rin3 ßitel griebrid)" unb „®ronprin3

2Biüielm" fomie ber „£arlsrut)&" anorbnete, bereu Untergang \\)x nod) un=

befannt mar. 3u biefem Qtoed follte gegen „$rin3 (£itel griebrid)", ber

nod) bei Valparaifo oermutet mürbe, oon ben ©aiapagos=3nfeln aus bas

9fcorbpa3ififd)e ©efdjmaber angefefet merben, oon bem inbeffen ber Sdjladjt*

freier „Huftralia" burd) ben $anama=Slanal 3ur 23erftär!ung ber

Ijeimifdjen Streitkräfte in ben 2ltlantif geljen follte. „Stent" mit einem

S)ilfsfreu3er r;atte oon ©üben fjer an ber djilenifdjen Slüfte mit biefem ©e*

*) 6ief)e ©citc 266.

2
; 2)tc 5unfentclcgrap^teeinrid)tuTig auf ,^ent" voax im (Befedjt mit „Uttirnberg"

Serftört morben, ia^er mar „Shnt" ntd)t m bcr ßagc gemefen, bas Ergebnis be&

(Bcfed)t5 funfentetegrapf)ifd) 3u mclben. (6tcl)e Seite 310.)
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fdjroaber güljlung 3U fudjen. 2Ibmiral Sturbee felbft follte mit sroei

(Bruppen gegen bie beiben im 2ltlantif oermuteten beutfd)en ®reu3er ope*

rieren; für bie Süboftfüfte rourben „(Tarnaroon", „©lasgoro" unb 3roei

5)ilfsfreu3er unter 2lbmiral Stobbart beftimmt, bie übrigen Streitkräfte

Ijatten nad) Sorben oorsugeljen, „danopus" ben Dienft als 2Bad)tfd)iff bei

bem ®oi)ienftüfepunft ber 3lbrou>s *ftocfs 3U übernehmen, roo aud) ber

kleine $reu3er „£>artmoutt)" oom ®ap fjer erroartet mürbe.

2lm folgenben £age, bem 12. S^ember, rourbe biefer Vefetjl ab=

geänbert, ba bas ÜDcifctingen ber Sudje nad) „Dresben" ber 2lbmiralität

berannt geroorben roar unb infolge ßunafjme bw Spannung in ben

rjeimifdjen ©eroöffern ber 2Bunfd), bie Sd)tad)tfreu3er balbigft roieber bort

3U oerfammeln, fid) bringenb geltenb machte. Um bie balbige 9Uidfef;r

ber beiben Sd)fad)tfreier 3U ermöglichen, erhielt 2lbmirat Sturbee bie

2lnroeifung, alle übrigen Sdjiffe bem 2lbmirat Stobbart 3U3Uteilen, ber mit

ilmen 3unäd)ft „Dresben" fudjen unb nad) itjrer Vernichtung gegen „ftarls=

rufje" unb „£ronprin3 2Bilr;efm" im 2Ttlanttf operieren follte. gerner

rourbe irjm mitgeteilt, baß „2luftralia" infolge ilirer (Sröfte ben ?ßanama=

ftanal nidjt paffieren fönnte, fonbern bm 2ßeg um Sübamerifa nehmen

müßte. Der kleine &reu3er „SMbourne" rourbe nad) ben Vermubas ent*

fanbt, ta üftad)rid)ten oorlägen, „$arlsrul)e" roäre bei ben Vat)ama=3nfeln

gefidjtet.

(Etroa eine Stunbe nad) 2lbgang biefee Vefeijls oon ßonbon erhielt bie

2lbmiraiität oom englifdjen Stonful in *ßunta 21renas bie 9cad)rid)t über

ben 2lufentr;alt ber „Dresben" in ber SJcagellamStraße, roorauf fie bem

2lbmiral Sturbee fofort anljeimftellte, aud) bie Sd)lad)tfreu3er für bie Ver=

folgung 3U oerroenben. Vier Stunben fpäter, als berannt rourbe, bafj bie

djitenifdjen Vefjörben ber „Bresben" bie Übernahme oon ftorjlen in *ßunta

2(renas geftatteten, erfjtelt er ben Vefefjl, bie Verfolgung fo burdföufürjren,

bafc „Bresben" o e r. n i d) t e t unb n i d) t etroa interniert rourbe.

2lbmiral Sturbee rjatte bie Reibung oon bem Einlaufen ber „Dres*

ben" in *ßunta Slrenas am 13. Desember 3 Ul)r oormittags erhalten. 3m
2Tugenblict roar nur „Vriftoi" feeflar, bie nad) etroa 3roei Stunben aus-

lief; um 8 Ufjr 30 Minuten folgten „3nfle£ible" unb „©lasgoro"; bie

güfjrung biefer Streitkräfte Ijatte ber Slommanbant ber „3nfle£ible",

Kapitän $l)ilIimore. Später rourbe 21bmirat Stobbart mit „(Tarnaroon"

unb „dormoaU" 3um 2lbfud)en ber Slüfte oon *ßatagonien entfanbt, unb

am 14. liefen „ßent" unb „Drama" nad) ber SSkftriifte aus, um gegen

„$rin3 (Eitel griebrid)" 3U operieren. 2lbmirai Sturbee trat am 16. 2)e*

3ember mit „Snoincible" bie fteimreife an; „Smflefible" follte ifjm

fpäteftens am 29. folgen. Sdjon am 17. traf jebod) ber Vefef)l ber 2fb«
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miralität ein, beibc 6d>lad)tfreu3er Ijätten fofort nad) ber 9torbfee 3urüa%

3ufet)ren unb auf ber 5)eimretfe auf ben Rap *ßerbefd)en Snfeln ü)re 3Jlum*

tion 3U ergäben. 2)iefe 2fnorbnung mar 3roeifeUos bie golge bes 33or=

ftoges ber beutfdjen ^reuser nad) #artlepool unb ©carborougl) com
15./16. 3)e3ember, ber auf britifdjer 6eite fdjroere SSeforgnis ausgelöst

rjatte unb aufcerbem mit ber angeblichen 2Ibfid)t ber beutfdjen 6eefnegs=

leitung, ben Sd)lad)tfreu3er „oon ber £ann" in ben 2ltlantif 3U entfenben,

in 23erbinbung gebracht rourbe.

%lad)ben\ feftgeftellt mar, ba{j „Bresben" *ßunta Irenas oerlaffen

tyatte, trat „Snflejible", bie fid) bereits im ?ßajififd)en Ogean befanb, am 19.

bie 9üio!faf)rt an, unb 2lbmiral Stobbart übernahm bie ßeitung ber

weiteren Operationen.

Sie in ber <5d)iad)t bei ben $alflanb=3nfeln nad) bem Untergang

itjrer <5d)iffe in Slriegsgefangenfdjaft geratenen SBefafeungsteile ber

beutfdjen Slreuser unb ber #tlfsfd)iffe mürben in $ort Stanlerj 3unäd)ft

auf bem ßtnienfdjiff ,,(£anopus" eingefdjifft, um bann burd) ben #ilfs=

!reu3er „ÜDtacebonia" unb ben ^otylenbampfer „(Eroron of ©alicia" nad)

(£nglanb gebracht 3U roerben.

Die SBefjanblung auf ben britifdjen Sdjtffen, auf benen bie Über=

lebenben bes beutfdjen (Sefdjroabers Slufnaljme gefunben (jatten, roar faft

bttrdjroeg befriebigenb, roenn man oon bem in ber britifdjen SJiarine an*

fdjeinenb oielfad) geübten Sraudje, über bas (Eigentum ber (Befangenen

nad) (Butbünfen 3U verfügen, abfielt.

Befrachtungen übet bie Sd)lad)f.

Die ^(usfüfjrung bes Angriffs auf ben Stürjpunff.

Die grage, roeld)en 9htfeen bte Unternehmung gegen ben britifdjen

Stüöpunft auf ben galflanb^nfetn für bie weiteren Operationen bes

^reu3ergefd)roabers unb roeldje yiad)te\le fie im (Befolge tjaben fonnte,

ift fd)on bei ber 23efpred)ung ber (Entftefyung bes (Sebanfens eines Angriffs

auf ben Stüfepunft erörtert roorben.

Die 2lnroeifungen, bie ©raf Spee in ber Sifeung oom 6. Desember

über bas SSedjalten bes Slreu3ergefd)roabers im gälte bes Sufammen--

treffens mit feinblia^en Streitfragen bei ben galflanb=3nfeln erteilt fjatte,

mären ben SSertjältniffen, rote fie bei ben unfein erroartet roerben fonnten,

in ooüem Wafce gerecht geroorben, roenn ntd)t e i n e n Z a g oor bem (Etn=

treffen bes beutfcrjen ®efd)roabers 3roet Scr/lad)tfreu3er ber t)eimt=

fdjen britifdjen gtotte $ort 2BitItam erreidjt fjätten; itjre 2tnroefenf)ett fonnte

©raf Spee nid)t in feine 9ted)nung einftellen, ba er bes f)ter3U erforberltdjen

2)er Sreu3erfrieg. I. 21



322 IV. 2)as Slreugergeftfitüaber.

ttberblicfs über bie ©efamtfriegslage 3ur See ermangelte. Dfme biefen

ttberblitf glaubte er roof)l annehmen 3U bürfen, ba$ eine fo erfyeblitfje 23er=

frfjiebung ber 6tärfeoerf)ältniffe nicfjt eintreten roürbe, ofyne ba$ er ved)U

3eitig baoon burd) ben 2Ibmiraiftab unb bie 9tad)rid)tenorganifation

Kenntnis erhielte. 2Tber aud) bie ©ntfenbung ber Sd)lad)tfreu3er nad) Süb*

oftamerifa roürbe bie Operation gegen bie galflanb=3nfeln nid)t ofme

roeiteres geftört fjaben, roäre bie gafyrt bes Slreu3ergeJd)roabers nicfyt burd)

bie Gmtfofylung bes 6eglers „Srummuir" bei ber $icton=3nfel um mehrere

Xage oersögert roorben. 5ßar beim (£rfd)einen bes ®efd)roabers oor $ort

Söilliam nur „(Eanopus" im #afen, fo tyatte (Braf Spee oolle #anbtungs=

freu>it; roaren bie $an3erfreu3er „Sefence", „CCamaroon", „(TornroalT

unb „®ent" mit leisten ©treitfräften sugegen, fo fyatte er ©elegenrjeit, bie

Bttttfrf)c

9lame ©c&iffs-

flaffe

3af>r

bes

6tapel»

laufs

SBaffer*

oerbrängung

Sonnen

®e=

ftfjnrinbig*

feit

©eemetten

Hrtilleriearmierung

(6d)tDere unb

2mttel»2lrtiaerte)

„3nomcibie" . . Sd)lad)t»

freuser

1907 17 530 x
) 25 2

)

26,7

8X30,5 cm L/45

„3nfferjble" . .
s 1907 17 530 1

) 25

26,7

8X 30,5 cm L/45

„©arnaroon" . . ganger*
freier

1903 11020 22,3

23,6

4X 19 cm L/45
6X 15,2 cm L/45

„©ornroalT . .
s 1902 9 960 23

24,7

14X15,2 cm L/45

„Rent" s 1901 9 960 23

24,7

HX 15,2 cm L/45

„(Slasgoro" . . . kleiner

Beuger

3m

1909 4 880

ib<
25<3>

2X15,2 cm L/50

10X10,2 cm L/50

gangen . . . 70 880 16X 30,5 cm
4X19 cm

36X 15,2 cm
10X 10,2 cm

„Sriftol" . .

,/JDtacebonia'

Steiner

^reuger

#ilfs=

freier

1910

1903

4 880

10 500
(95r. m. S.)

25

26,8

18.5

M\d)t am (Se

2X 15.2 cm L/50

10X10,2 cm L/50

*) Sei ooller Slusrüftung 20 300 Sonnen. — 2
) SBegen ber Angaben über bie
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Rxeuftev, bie ifmi an © e[d)tr»inbigfeit gemadjfen waren, unter nic^t ungünftigen

*Bebingungen 3U befämpfen, falls fic fitf) oon ben langjameren trennten,

ober aber ftd) bem Slampf 311 ent3tef)en, wenn fie unter SSermetbung einer

Trennung fief) auf ben langfamften ber $an3er!reu3er fonsentriert gelten.

6 vo e i t maren alle angepeilten Überlegungen sutreffenb.

2lua) unter ben am ÜDiorgen bes 8. De3ember oorliegenben 6tärfe=

oerljältniffen mürbe ber Angriff auf ben ©tüfepunft unb bie feinblicfyen

Streitfrage in if)m aller 2BaI)rftf)einlid)feit nad) einen anbern Verlauf

genommen Ijaben, menn ber beutfdje güfyrer felbft mit „Stfjarnfyorft" unb

„©neifenau" oor ber Hafeneinfahrt geftanben unb perfönlid) einen (£inbrutf

oon ben im Slugenblitf für bie feinblid)en Streitfrage außerorb entlief)

ungünftigen 93erf)ältniffen erhalten l)ätte. (Es fann mit tjotjer 2Baf)rfd)etnIid)=

& t C U 3 C V.

®efd)0J3 5 ^Sanjerftärfe in mm für

2lrtilledearmierung

ber SSreitfeite

gemußt

ber 25reit[eite

in kg

Xorpeboormierung
M

ES 8a
53

53

eis
«|2

8X 30,5 cm 3 084 4X 45 cm 23rf. ,

1X45 cm #etf
,

> 76

25

178

102

178 — 305

203

8X 30,5 cm 3 084 4X45 cm 23rf. ,

1X45 cm $)td ,

r

76

25

178

102

178 — 305

203

3X19 cm
3X15,2 cm

408 2X45 cm 95rf. ,

r
51

31

152

51

— 152 254

9X 15,2 cm 408 2X45 cm SSrf. ,

,

51

20

102

51

— 127

102

254

9X 15,2 cm 408 2X45 cm *Brf. ,

<
51

20

102

51

— 127

102

254

2X 15,2 cm
5X 10,2 cm

160 2X45 cm Srf. ,

<
51

26

50

16X 30,5 cm
3X19 cm

23X 15,2 cm
. 5X 10,2 cm

7 552

eti)t beteiligt

2X15.2 cm
5X10,2 cm

160 2X45 cm »rf. \
51

26

50

©efdjminbigfeit fiet)e bie 2lnmerfung 31t ben Xabellen Seite 204/205.

21*
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feit angenommen merben, ba$ ©raf Spee bann bei ber tym eigenen (Ent=

fcfjlufctraft unb SSerantmortungsfreubtgfeit 3U einem ©emattangriff auf bie

im #afen mit ber Slotjlenübernafjme befestigten, oon ben Sloljlenbampfern

befjinberten, 3um größten Xeil nicfjt gefechtsbereiten britifdjen ®reu3er oor=

gegangen märe, — in gleicher 2Beife mie ber tommanbant ber „©neifenau"
firf) fofort 3um Angriff auf ben auslaufetiben treuer „®ent" entfd)lo6,

obmof)l er bereits oon fernerer Artillerie befdjoffen mürbe. <8ei einem fötalen

SSorgetjen tyätte bie feinblidje Überlegentjeit nid)t in oollem SDcage 3ur ©el=

tung fommen tonnen, ein (Erfolg märe auf feiten ber Singreifer fetnesmegs

ausgefcfjloffen, er märe um fo ma^rf$einlid)er gemefen, je u n m i 1 1 e l =

barer naa) Jogesanbrud) bas (Erfahrnen bes ©efcfjmabers oor

ber Hafeneinfahrt erfolgt märe. Oljne perjönlicfjen (Einblicf in bie *Ber=

i)ältniffe im #afen mar ber ©efcf)mabercl)ef jebocf) nid)t in ber ßage, einen

folgen 35efel)l 3U erteilen, ber 3ubem nur angebracht mar, menn fämttidje

beutfdjen Streitfrage gefrf>Ioffen unb überrafdjenb 3um Angriff oor=

gingen. 60 mie bie SSerfjältniffe \\d) am 8. Desember nad) 9 1% oor*

mittags entmtcMt Ratten unb oom gTaggftfjiff aus natf) ben fursen 3Jlelbun=

gen ber „©neifenau" beurteilt merben fonnten, mar ©raf 6pee nict)t

imftanbe, einen anbern 23efel)l als ben 3um Sammeln 3U erteilen, um bie

Sage 3U Hären unb bem Slampf mit überlegenen Streitkräften naa> 3Jcög=

licfjfeit aus3umeid)en.

Die 6efe^f$ffätfcn bcr (öegner unb bie faffifdje Durchführung

bes Kampfes.

Die ©efecfjtsftärfen ber beutfcfjen Heuser, bie bei ben galftanb-

Snfeln fochten, finb aus ber Tabelle auf Seite 204/205 erficf)tlid) ; bie ber

britifcfjen Heuser finb in ber 3ufammenftellung auf Seite 322/323 gegeben.

(Es ftanben banaef) bei ben galflanb=3nfeln einanber gegenüber:

1. Snsgefamt 1

)

2ln SBaffer»

uerbrängung

Tonnen

2ln 2lrtiUerte=

armterung

2ln 2lrtiüerie=

armterung
ber 23rettfeite

2ln <3ef$of5»

gemtdjt

ber SSreitfette

kg

!Deut[d)c ®reu3er ....

SSrtiifdje Streuer ....

33 570

70 880

16X21 cm
12X15 cm
32X10,5 cm

16X 30,5 cm
4X19 cm

36X 15,2 cm
10X10,2 cm 3

)

12X21 cm
6X 15 cm
16X10,5 cm

16X 30,5 cm
3X19 cm

23X 15,2 cm
5X10,2 cm 2

)

2032

7552
(3,7fad)e
Übedeqen-

1
) (£m\d)\\ebüd) „Bresben", ausfdjlie&lid) „Eriftol".

2
) Die 10,2 cm-SK ber Xorpebobootsabmeljrarttllerte auf ben Srf)lad)tfreu3ern

nid)t eingeregnet, fonbern nur bie auf „©tasgom" befinblta)en.
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2. 23eim Kampf ber $an3 er f r eu3 e*

2In

2Bafferoer»

brängung

Tonnen

21n @e=
fd)minbig=

feit

Seemeilen

2In StrtiHerie»

armierung

2ln 2IrtiUerte=

armierung
ber 93reitjeite

2ln@efd)ofr
gemiaut ber

23reitfeite

kg

„Sd)arnf)orft" .

„©neifenau" . .

„Snoindble" . .

„anfiertole" . .

„©arnaroon" . .

23 200

46 080

22,5

23,8

25

26,7

22,3 *)

23,6

\ 16X21 cm
} 12X15 cm

16X 30,5 cm
4X 19 cm
6X 15,2 cm

12X21 cm
6X 15 cm

16 X 30,5 cm
3X 19 cm
3X 15,2 cm

3. 35 e t m Kampf ber Kleinen Kreuzer
a. Kleiner Kreier „ßeipsig" gegen Sßanaerfreuaer „©ornmall"

unb Kleinen Kreier „©lasgom"

,ßeip3ig'

,(£ornroair

pQlasgoro'

baau geirmeife

„Kent", b. I).

tnsgefamt . .

3 250 22 2
)

23,3

1 14 840

23

24,7

1

ib<
25

'3>

24 800

23

24,7

10X 10,5 cm

16X15,2 cm
10X10,2 cm

30X 15,2 cm
10X 10,2 cm

5X 10,5 cm

11X15,2 cm
5X 10,2 cm

20X 15,2 cm
5X 10,2 cm

b. Kleiner Kreuger „Nürnberg" gegen ^anserffeuser „Kent"

Nürnberg'

,Kent" . .

3 470

9 960

233
)

23

24,7

10X 10,5 cm

14X15,2 cm

5X10,5 cm

9X 15,2 cm

1776

6576

(3,7 fad)c

liberleqen-

80

568
(7faa)C

Überlegen-

de«)

976
(12fad)e

Überlegen-

heit)

80

408
(5fad)e

Überlegen-

heit)

2lus biefer ©egenüberftellung ergibt fid), u>te gewaltig bie Überlegen*

tjeü mar, über bie bie brttifdjen Strettfräfte gegenüber ben beutfdjen

Heusern in ber galflanb=6d)lad)t oerfügten. 2Bar bei (Eoronel bas

6tärfei)erl)ältni5 ber beutfdjen
4
) unb ber britiftf)en ßinie — narf) bem ®e=

l
) 3n ber Sd)lad)t erreichte „©arnaroon" nad) bem engüfdjen S5cricr)t anfängüä)

nur 18 bis 20 Seemeilen.
3
) //ßeipsig" rjat bei ber Verfolgung nur furse 3eit 22 unb 21 Seemeilen galten

fönnen. Sie ©efdjminbigfeit ging bann balb meiter berunter.
3
) Die ©efdjminbigfeit ber „Nürnberg" fanf infolge 3af)lreirf)er Keffelro^rbrüdje

bei ber Verfolgung nad) furser 3eit gans err)ebücr).

*) Olme „Nürnberg".



326 IV. Das feu3ergefd)tt)aber.

fd)oggetüid)t ber SSrettfeiten gemeffen — roie 1,5 : 1, fo mar bas ttber--

g e ro i d) t ber b r i t i
f
d) e n £ r e u 3 e r über bte beutjdjen bei ben

galflanb=3nfeln — nad) bemfelbert aftaßftabe beftimmt — insgefamt unb

beim Slampf ber $an3errreu3er faft ein oi er fad) es; „(Sneifenau"

fampfte nad) bem Untergong ber „6d)arnf)orft" nod) über eine 6tunbe

gegen 7,4fad)e, „ßeip3ig" gegen eine fiebenfaa>, oorübergefyenb gegen eine

3mölffad)e artilleriftifdje Übermacht, roäljrenb „Nürnberg" einem fünffad)

überlegenen (Segner gegenüberftcmb.

*Bei (E r n e l fanb ber £ampf jebod) 3roifd)en 6d)iffen a n =

nähern b gleichen X rj p s ftatt, 3tr»ifd)en $an3erfreu3ern ber 3cit«

periobe non 1901—1906, bte bem SSeginn bes *8aus ber ©rofcfampffdjiffe

unmittelbar oorfjerging unb in ber bei ben üerfdjiebenen ©roftmädjten eine

©leidjförmigfeit ber £npen bis 3U einem geroiffen ©rabe erreicht mar; ferner

3roifdjen steinen ^reusern ber Sarjre 1905—1909, für bie bas gleidje galt,

abgefefjen baoon, ba$ bie ©efdjminbigfeit biefes 6d)iffstnps felu* fdmell

oeraltet unb ber neuere Heuser („©lasgoro") baburd) einen mefentlidjen

Vorteil oor ben älteren (beutfdjen) befaß.

SSei ben $alflanb = 3nfeln fämpften bie b e u t f
d) e n

$an3erfreu3er gegen b r i t i f
d> e Sd)lad)ffreu3er,

6d)iffe einer gan3 neuen fd)ipaupolittfd)en (Entmidlung, beren Über*

legenfjeit nid)t nur in bem f)of)en ©efdjoßgemidjt ber *8reitfeiten, fonbern

in ber gansen (Eigenart bes Xnps, oor allem in ber burd) bie oiel größere

SBafferoerbrängung bebingten leeren ©efamtmiberftanbsfraft unb aud)

in ber gegenüber früheren Xnpen erl)eblid) gefteigerten ©efdjroinbigfeit

3um Husbrud fam. Diefe gemattete es ben 6d)lad)tfreu3ern, bie ©efed)ts=

entfernung 3U mahlen, inbem fie ben (Segner nur fo roeit rjeranfommen

ließen, mie es itjnen erforberlia) fdjien, um il)n mit ben ferneren ©efdjüfeen

nieber3ufämpfen, röäfjrenb feine meniger ferneren Kaliber nod) nid)t sur

oollen SBirfung gelängen tonnten. 2lud) bie kleinen Heuser fodjten bei

ben galflanbs gegen einen Sdjtffstnp, 3U beffen SSefämpfung fie feines=

megs beftimmt maren: 3f)re (Segner, bie britifdjen $an3erfreu3er, maren

Urnen nid)t nur an Armierung unb burd) bie Mauserung meit überlegen;

bei bem guftanbe ber Steffel unb 9ttafd)inen infolge ber ftarfen 2lbnu£ung

roäljrenb ber 2lustanbs= unb $riegs3eit oermodjten fid) bie beutfdjen kleinen

Heuser aud) ntd)t überlegener ©efdjminbigfeit 3U bebienen, um fid)

ber übermäßigen ^ampffraft 3U entsiefjen, mie es 6ad)e bes leisteten

6d)iffstnps ift, roenn iljm bei Jage ein gepanserter unb fernerer

armierter %t)p gegenübertritt.

3n ber (Eoronet=6d){ad)t ergtelten bie beutfdjen *ßan3erfreu3er — bei

nur l,25fad)er („6d)arnl)orft") unb boppelter („(Sneifenau") artilleriftifdjer
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Überlegenheit über ifjre ©egner — trofe t)ol>crt Seegangs unb baburd)

oerurfadjter ftarfer Sdjiffsberoegungen unmittelbar nod) bera

geuereröffnen roirffame Treffer auf if>re ©egner, bie fie baburd)

an ber (Entfaltung ü)rer Stampffraft oon oornrjerem oerf)inberten unb

in roentger als 50 Minuten artilleriftifd) nieberfämpften unb

außer (Sefecfjt festen. 9tid)t oiel roeniger &\t brausten bie britifdjen

Sd)Iad)tfreu3er in ber galflanb=Sd)tad)t, um bei oöllig ruhiger See

b e n e r ft e n X r e f f e r auf bie beutfdjen ^reuaer 3U ersielen, bie Ujrer*

feits erft 35 Minuten nad) bem (Eröffnen bes geuers burd) ben (Segner

biefes — anfangs infolge 3U großer (Entfernung nur mit einem Xeil ifyrer

Artillerie — erroibern fonnten, fo ba$ bie britifdjen Heuser 3unäd)ft otjne

(Segenroirhmg, ungeftört roie bei einer Schießübung, feuerten. Xrofe allem

lag bas geuer ber beutfdjen ^anßerfreuser aud) f)ier balb am 3kl; fie

erreichten ben erften Xreffer fd)on mit ber brüten Saloe. Vis 3um (Ein=

tritt ber erften (Sefecfjtspaufe (1 Itljr 44 Minuten) infolge 2(bbrel)ens bes

britifdjen (Sefdjroabers Ijatte „(Sneifenau" nur sroei Volltreffer erhalten.

„Sd)arnl)orft" rourbe oon bem faft oierfad) überlegenen britifcfjen ®e=

fdjroaber erft nad) faft breiftünbigen Vemüfjungen bes (Segners nieber=

gefämpft, roäljrenb „(Sneifenau" nod) etroa eine Stunbe fpäter einen Xreffer

gegen bas englifdje iJlaggfdjiff er3iette unb erft nad) oiereinfjafbftünbigem1
)

©efedjt, oon ber eigenen V e f
a fe u n g g e

f p r e n g t , in bie Xiefe

fanf. 2Iuf „ßeip3ig" roaren nad) merjr als oierftünbigem ©efedjt mit

fiebenfadjer Übermacht alle artilleriftifdjen SJlittel erfdjöpft; erft nad) 3toei

roeiteren Stunben fanf ber Streuer nad) Öffnen ber Ventile burd) bie

eigene V e
f
a fe u n g. üftur „Nürnberg" unterlag gegen fünffache

Übermacht fdjon nad) etroa anbertr/albftünbigem ©efedjt, ba allein „Eent"

es bei bem unfidjtiger roerbenben Sßetter unb ber fjereinbredjenbcn Dunfel=

Ijeit roagte, näljer an ben (Segner f)eran3ugef)en; aud) „Nürnberg'' fanf

erft nad) Sprengung bes Sdjiffes burd) bie eigene Vefafeung.
2(ls Urfad)e ber im Verhältnis 3U iljrer materiellen Überlegenheit fefyr

geringen artilleriftifdjen ßeiftungen ber britifdjen Streuer roirb man nur

3um Seit bie außerorbentlid) oorfid)tige Xaftif ber (E n g =

l ä n b e r anführen fönnen, bie in bem Veftreben, bie eigenen Sdjiffe un=

befdjäbigt 3U erhalten, faft burdjroeg eine 2lnnäf)erung bis auf mittlere

(Entfernungen ober gar bis auf Sorpebofcrjußroeite oermieben. Sum
größeren Seil roirb man bie mangelhaften (Erfolge ber un3ureid)en =

x
) 3n ber 6cf)lacf)t oor bem Sfagerraf mürben englifdje *)3an3er£reu3ßr („£>efence

M
,

„Sßarrior", „SBlacf Sßrince"), bie etma ber gleichen SSauperiobe entftammten mte

„Sdjarnljorft" unb „©neifenau", oon beutföjen ©ro&fampffd)iffen in roenigen SDlinuten

burd) Artillerie aufjer (Bcfedjt gefegt.
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ben ©cfjiefjferttgfett ber (£nglänber 3u{d)reiben muffen;

benn bei guter artilleriftifcfyer Durdjbilbung Ratten fie aucf) auf größere

(Sefed)tsentfermtngen i^re ftarfe materielle Überlegenheit fdjneller unb

mirffamer jur (Seltung bringen muffen.

*8ei Coronet mar bas beutfaje $laggfd)iff oon smei teilten (Bejd)offen

getroffen, mätjrenb auf „©neifenau" oier Treffer 3U oerseidmen maren,

oon benen feiner bie (Sefed)ts= ober (5eefäf)igfeit bes Schiffes beinträd)tigt

tjatte; nur amei *ßerfonen auf „©neifenau" maren leicht oenounbet morben.

Die kleinen Slreuaer maren oollenbs unbefdjäbigt geblieben.

3n ber <5d)iad)t bei ben galflanb^nfeln mar es ben beutfdjen

Slreuaern gelungen, iljren ©egnern trofe ber überaus ungünftigen 6tärfe=

oerf)ältniffe, unter benen fie 3U festen ge3mungen maren, eine gan3e !Hetr;e

oon Treffern beißubringen, ein meiterer SSemeis bafür, baf$ bie britifdjen

Heuser, im@egenfa£ 3U ben beutfa>rt bei(£oronel, lange &\t gebrauchten,

um enbgültig bie Feuerüberlegenheit 3U erfämpfen. Das britifdje

3?laggfd)iff „Smoincible" fyatte 22 Treffer
1
) erhalten, baoon 3mei unter ber

SBafferlinie. (£iner ber Untermaffertreffer brang unter bem ©ürtelpanaer

ein unb ejplobierte in einem 100 XonnemS^ofylenbunfer, ber ootl SQSaffer

lief, fo bafc ber entfprecrjenbe Fünfer ber anberen Scrjiffsfeite geflutet merben

mußte. Der 3meite Untermaffertreffer fd)lug am SSorfteoen in bie $ol!i=

fionsabteilung, bie fid) mit 2ßaffer füllte. (£in ©efd)o{3 traf ben oorberen

lurm 3mifd)en beiben 30,5 cm=*Rof)ren; ein anberes burd)fd)lug bas 6teuer=

borb*ad)tere 2$ein bes Dreibeinmaftes, ber baburd) aber 3unäd)ft nid)t in

feiner Stabilität beeinträchtigt mürbe. ßmet Treffer 3erftörten bie Öfters*

meffe oötlig, ein ©efdjoft traf ben ©efecrjtsoerbanbplat}, in bem Öl aus einem

oerlefeten Ölbunfer auslief, ein anberes ging in bie Kantine; bas letjte oon

„©neifenau" gefeuerte 21 cm=6tal)Ioollgefd)og fcf)Iug ein 10,2 cra=*Rol)r

ab unb ging bann burd) brei Decfs fyinburd) in bie *ßrooiantlaft bes

2tbmirals. ©in 15 cm=@efd)of3 burd)bof)rte bie *8orbmanb über Söaffer an

5$acfborb in £jöl)e bes achteren ©eitenturms. Die aufbauten mürben mef)r=

fad) getroffen, eine SSootsminbe mürbe 3erftört. Qafylxeitye ßöd)er oon

(Sprengftücfen mürben im 9Jtittelfcrjiff beobachtet. Das Dec! mar an oer=

fd)iebenen ©teilen burd)fd)lagen, 9tiebergänge maren meggeriffen, 6d)äcf)te

burdjbotjrt. *ßerfonalausfälle maren nUfjt eingetreten2
); nur ber I. Offisier

mar leid)t oermunbet. 2lls ©runb für bas ausbleiben oon ^erfonaloerluften

füfjrt (£ommanber SSalfour an, bafc bie gefamte SBefatmng — mit 2(usnaf)me

oon 3mei geuerlöfdjgruppen oon je 20 ÜUcann — ficf) mäfjrenb bes ®efed)ts

unter sßanaerfdmö befanb.

x
) 9lad) bem Xagebud) bes dommanber 25alfour oon „3nt>incible" 25 Treffer.

2
) 6iet)e gufcnote 1 auf Seite 329.
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Der 6d)lad)tfreu3er „^nflejible" mürbe nur breimal getroffen, er fyatte

einen Xoten unb 3mei bis brei Sermunbete1
). Die geringe 3al)l oer Xreffer

erflärt fia> baburd), baß „Snflejible" mäljrenb bes größten Teiles ber

<5d)iad)i in 9taud) gefüllt mar unb ^Beobachtung unb Slbfommen für

„(Bneifenau" baljer aufs äußerfte erfdjmert maren.

2Iuf *Panserfrcu3er „(EornmalT maren 18 (Sefdjoffe ber „ßeipsig"

emgefd)lagen, bas Sd)tff mar and) unter Sßaffer getroffen unb tjatte Sd)lag=

feite nad) *Badborb. ^erfonaloerlufte maren nidjt 3U Derjetdjnen 1
). kleiner

Heuser „(Slasgom", ber sufammen mit „(EornmalT gegen „ßeip3ig" ge*

fodjten fyatte, mar smeunal2

) getroffen, wobei ein SÖfcann getötet
1
), oier oer=

munbet maren.

$an3erfreu3er „&ent", ber (Segner oon „Nürnberg", fyatte md)t

meniger als 40 Xreffer erhalten, jebod) an $erfonalausfallen nur 4 Xote

unb 12 SSermunbete 1
) auf3umeifen; oon iljnen maren 10 bas Dpfer einer

(Sranate, bie burd) bie (Sefdjüfepforte einer 15 cm=Slafematte brang unb

einige ftartufdjen in 33ranb {efete. Die $unffprudjeinrid)tung biefes

^reu3ers mürbe oöllig 3erftört.

^Pan3erfreu3er ,,(£arnan>on", ber ben brittfdjen 6d)lad)tfreu3ern in

roeitem 2Ibftanb gefolgt mar unb erft gegen 5 tlt)r ins (Sefedjt eingriff, blieb

unbefdjäbigt.

2Benn trotj ber and) oon britifdjer ©eite burdjmeg anerfannten oor=

3üglid)en ^ampfleiftungen ber beutfdjen Rxmftex unb trotj ber oon tfjnen

etnselnen feinblidjen 6d)iffen beigebrachten 3al)lreid)en Xreffer feine größere

2Birfung in ber *Rid)tung einer 5)erabfefeung ber (Sefed)tsfäl)igfeit ber

(Segner ersielt mürbe, fo lag bie Urfad)e hierfür barin, bafc bie (Sefd)oß=

mirfung ber b e u t
f
d) e n ^anserfreuser gegenüber ben

b r i t i f d) e n 6d)lad)tfreu3ern unb bie ber b e u t
f
d) e n

steinen ^reujer gegenüber ben britifdjen $an3er =

f r e u 3 e r n
, 3umal auf bie oorn (Segner erftrebten großen (Sntfernun=

gen, bei ber großen allgemeinen 2Biberftanbsfäl)igfeit ber (Segner oerf)ältnis=

mäßig fo gering mar, bafc töblidje Verlegungen burd) bas SIrtilleriefeuer

nidjt ober nur burd) Zufall ermartet merben fonnten. Die Sßaffen unb

bie gtortbemegungsmittel ber Griten maren auf große Entfernungen ber

(Einmtrfung bes beutfdjen 2trtilleriefeuers fo gut mte entsogen. Da3U fam

nod), ba^ bie beutfdjen *ßan3erfreu3er nad) bem 2Iufbraud) iljrer *ßan3er=

fpreng= unb Sprenggranaten genötigt maren, bie nod) an SSorb befinb=

x
) Wad) oerfcf)iebenen glauburiirbigen Angaben oon Überlebenben bes beutfäen

ftreuaergefcfjroabers 3U urteilen, ift bie Slnnafjme berechtigt, bafj bie $erfonafoerlufte in

ber 5alflanb=Stf)la(f)t oon britifdjer 6eite tetlroeife oerfdjtüiegen roorben finb.

2
) ©iefje 6eite 299, 300.
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lidjen 6taf)loollgefd)offe älterer 2Irt 3U oerfeuern, bie sroar gute Dura>

fd)lags=, aber feinerlei ©prengroirrung im Innern ber
f
einbüßen 6d)iffe

3U ersielen oermocfjten. 2Bie geroaftig bie Sßirfung ber beutfdjen ?ßan3er=

fpreng= unb Sprenggranaten gegenüber Sd)iffen eines bm beutfdjen

^ßanserfreujern annäfjerrtb gleidjartigen (5d)iffstt)ps roar, fjatte bie Sd)lad)t

bei (£oronel 3ur (Senüge erroiefen.

Der SBirfung ber beutfdjen Sorpebos entsogen fid) jämtlidje brttijdjen

Heuser grunbfätjlid) oermöge tfjrer rjörjeren (Befdjroinbigfett.

Über ben 9Jtunitionsoerbraud) ber b r i t i f d) e n treu =

3er liegen nur fpärlidje 9lad)rid)ten cor. üftad) ber OMbung bes

Kapitäns fiuce Ratten „(Blasgoro" unb „EornroalT annäfjernb tyre ge=

famte Munition auf „ßeip3ig" oerfeuert, bie bereits bei Eoronel etroa ein

fünftel iljrer 10,5 om=6prenggranaten (407 von etroa 2250) oerbraudjt

fyaüe. Wad) (Eommanber 23alfour l)at ber oorbere 30,5 cm=Xurm ber

„Snoincible" in ber Sd)lad)t 180 (Sefdjoffe oerfeuert, fo tag nur nod)

6 (Sefdjoffe in ber SJlunitionsfammer blieben; bie Kammer rourbe nad)t)er

aus ber SJhmition ber anberen bret Xürme aufgefüllt, bie nid)t in gleichem

OJtafte in bas ©efedjt Ratten eingreifen fönnen. Wad) (£r3äl)lungen, bie ber

I. Dfp3ier ber „(Sneifenau" auf „3nfle£ible" tjörte, roäre bie ÜOtunition

auf biefem Sd)lad)irreu3er am Sdjlug bes ©efedjts ferjr fnapp geroefen;

er f)ätte im gansen 720 Sdmß gefeuert, roas bei einer 2lusrüftung bes

ein3elnen Xurms mit etroa 180 bis 200 ©ranaten — entfpredjenb bem oor=

beren Xurm ber „Snoincibte" — allerbings ben 23erbraud) faft ber gefamten

an 35orb oorfjanbenen Munition bebeuten roürbe. Danad) roäre aud) ein

2lusfprud) bes 2lrtillerteoffi3iers ber „Snflerjble" erflärlid), ber nad) ber

6d)lad)t äußerte, auf ©runb feiner Erfahrungen in ber 6eefd)lad)t oer=

möchte er fid) oor3uftellen, bafc oor Eintritt ber Entfdjeibung 9Jiunitions=

mangel einen ber (Segner 3toingen lonnte, bas Sd)lad)tfelb 3U räumen.

Die b e u t f d) e n ® r e u 3 e r roerben im allgemeinen iljre gefamte

2lrtilleriemunition — foroeit fie bis 3um 6d)lug bes Kampfes erreichbar roar

— oerfeuert fjaben; nad) ber üfltelbung bes (Befd)roaberfommanbos betrug

fie nad) ber <5<$)lad)t bei (Eoronel nod) etroa 445 5ßan3erfpreng= unb Spreng*

granaten für bie 21 cm=, 1100 ©efdjoffe für bie 15 cm=@efd)ü£e jebes ber

$an3erfreu3er forote 1860 10,5 cm=@ranaten für jeben ber kleinen Sireuser.

Da3u ramett für jeben *ßan3ertreu3er nid)t gan3 200 21 cm=Stal)looll=

gefdjoffe.

Die t a f ti
f
d) e Durchführung ber S d) l a d) t ftanbauf

feiten ber (Englänber entfdjieben in bem Seidjen bes 5Se=

ftrebens, ben ©egner niebersufämpfen, of)ne babei bie eigenen
Sdjiffe roefentlidjer 53ef.d)äbigung aussufefeen. Dies fommt
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befonbers beim ®ampf gegen bie beutfd)en *ßan3erfreu3er unb bei ber 93er=

folgung ber „ßeip3ig" 311m 2Iusbrutf. Sdlan roirb nid)t fet)lgef)en, n)enn

man annimmt, baß bie britifd)e Sttbmiralität es bem 2lbmiral Sturbee bei

allem Drängen, bas beutfd)e $reu3ergefd)roaber in fünfter 3eü 3U oer=

nickten, 3ur $flid)t gemacht fyatte, bie beiben Sd)lad)trreu3er, beren Ausfall

für längere ßeit auf bem Ijeimifdjen $riegsfd)auplafe eine empfinblidje

ßüde reißen mußte, ofjne roefentlid)e (Einfdjränfung ifjrer ®efed)tsfäf)ig£ett

in bie Heimat 3urüd3ufüt)ren. Vei ber fel)r großen 23orfid)t, mit ber bie

britifdjen ®reu3er bei ben galflanb=3nfeln gegen bie beutfdjen Sd)iffe oor=

gingen, fam aber and) gan3 offen bie t)of)e ©infdjätjung ber ßeiftungs=

fäfjigfeit ifyrer ©egner 3um 2(itsbrud, roie fie auf feiten ber Griten oon

Slriegsbeginn an allgemein mar unb in gan3 befonberem $laße auf ©runb

ber (Ergebniffe ber (Eoronel=<5d)lad)t $ta£ gegriffen f)atte. Das gilt in

gleidjer 2Beife oon ber Durchführung ber Verfolgung burd) ben 2lbmiral

Sturbee oor beginn ber <5d)iad)t unb oon feiner Xaftif roäfjrenb bes

®efed)ts, roie oon bem Verhalten ber „©tasgoro" gegenüber ber „Dresben"

unb „ßeipsig". 2lbmiral Sturbee f)ielt es — im ©egenfafe 3um ©rafen

Spee, ber bei Coronet 3unäd)ft mit feinem SIaggfcf)tff aHein ooranftürmte,

um bem ©egner ben 2öeg 3ur $üfte unb in bie ßeeftellung 3U oermefjren,

— für erforberlid), ben 23efef)f ber „general chase" burd) eine 2ln3al)l oon

Sonberbefefjlen eu^ufdjränfen unb auf3uf)eben, bie bas gufammenf)alten

[einer Streitfrage besroedten, obroo^l bod) felbft einer feiner Sd)lad)t=

freier bei energifdjem Vorgehen imftanbe geroefen märe, bie beutfa^en

^reuser nadjeinanber 3U ertebigen; er fanb and) in ber Sd)tad)t nidjt ben

(Entfajluß 3U burd)greifenben ÜUlaßnafjmen, bie feine Sd)lad)tfreu3er in eine

artillerte=taftifd) günftigere Stellung 3um ©egner gebracht Ratten, aus ber

heraus feine ÜKiebertämpfung fd)nelter unb roirffamer l)ätte erfolgen tonnen.

Der einmalige Verfud), burd) eine ^efjrtmenbung ber *ftaud)bel)inberung

fyexv 3U roerben, rourbe burd) bas gefd)idte ©egenmanöoer bes ©rafen Spee

oereitelt; bei ber fdjnell abnefjmenben ©efdjrotnbigfeit ber beutfdjen

$an3erfreu3er inbeffen roäre ein roiebertjolter SSerfud), in bie ßeeftellung

3U gelangen, im roeiteren Vertauf ber Sd)lad)t fidjerlid) nid)t ofjne (Erfolg

geblieben. Da bas britifdje Slaggfdjiff bis 3um (Enbe in feiner ungünftigen

artitlerie=ta!tifd)en Stellung oerljarrte, fo blieb ber „Snftejibte" fdjließlid)

nid)ts übrig, als felbftänbig eine Verbefferung ifjrer Sage f)erbei3ufürjren —
geroiß eine r/erbe Sinti! an bem Verhalten bes britifdjen güfjrers.

©ine überaus roidjtige ?Rolte fiel bei ben 3?atflanb=3nfeln bem kleinen

Heuser „©tasgoro" 3U, ber allein oon bm britifdjen Ereusern in ber ßage

roar, alle beutfdjen Slre^er 3U überholen, roäfjrenb fein Sd)toefterfd)iff

„Vriftol" roegen einer 9Jlafd)inenreparatur erft gegen 10 1% 45 9JMnuten
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oormittags feeflar geworben mar unb fid) an ber Verfolgung ber beutfdjen

Sfr-euaer bat)er nid)t mefjr beteiligen fonnte. Die Aufgabe ber „©lasgom"

märe es gemefen, burd) energifdjes Vorgehen unter ooller SUisnutjung il>rer

©efdjminbigfeit bie beutfdjen kleinen ^reuser nactjbrücflid) ßu befcf)äfrigen,

fie 3U Slursänberungen 3U oerleiten, bie fie an 2Beg oerlieren liegen, unb

fie, menn möglid), burd) 2lrtillerietreffer in ber ©efd)minbigfeü f)erab3u=

fernen, bamit bie englifdjen $an3errreu3er inßröifdjen! fjeranfommen unb bie

itinen toeit unterlegenen (Segner oollenbs nieberfämpfen tonnten. „(Blas=

gom" mar naturgemäß infolge ir^rer allen beutfdjen Heusern über

legenen ©efdjminbigfeit unb nad) ber gansen Sage oom 8. De3ember bas

britifdje 6ct)iff, bas bie Verfolgung unb 9cteberfämpfung ber „Bresben",

b e s
f
d) n e 1 1 ft e n b e u t

f
d) e n Skiffes, auf fid) 511 nehmen tjatte.

2Bar ber ®ommanbant anfangs im S^eifel, °& & ie englifdjen ^anser

freier in ber Sage mären, bie „ßeipsig" unb „Nürnberg" einsufjolen, fo

bafc er glaubte, fid) barauf befdjränfen 3U muffen, tljnen biefe — lang=

fameren — beurfdjen Heuser in bie 2lrme 3U treiben, fo mußte er fid)

fpäteftens bann ber „Bresben" 3umenben, als er errannte, bafc „(Eorn=

mall'' unb „®ent" ber „ßeipsig" uxüi „Nürnberg" gut auframen. Um
2 ttrjr 15 Minuten nachmittags ging er — nad) (Sorbett — mit ber

©efdjminbigfeit fo meit fj erunter, bafc feine beiben ©e=

fährten tjeranfommen fonnten, ofjne b a% er fetbft aufhörte,
ber „ß e i p 3 i g" aufpfommc n1

). (Er fat) banaa) alfo f
er) n 3 u

b t e
f
e r 3 e i t , ba$ „ßetpsig" ben ^anserfreusern früher ober fpäter 3um

Opfer fallen mußte. (Erft um 2 litjr 53 Minuten tnbeffen eröffnete er bas

$euer auf „ßeipsig", bie er bei energifdjer Verfolgung fdjon lange oortjer

fyätte angreifen unb fcfjäbigen fonnen, um bann bie 3agb auf bie „Dresben"

auf3uner)men, beren erfolgreiche Durchführung er nad) ber gansen ßage als

(Efjrenfadje für feinen Heuser betrafytm mußte. Das Verhalten bes Kapitäns

ßuee im Kampfe gegen bie ber „©lasgorn" unterlegene2
) „ßeipsig" läßt

jeboef) einmanbfrei erfennen, aus meldjem (Brunbe er nict)t baran badjte,

bie „Dresben" mit ber „©lasgom" allein 3U oerfolgetr unb 311m Kampfe
31t freuen: (Er fdjeute ben Slampf 6d)iff gegen 6ct)iff mit

ben beutferjen kleinen Slreu3em, bie unter ben ungünftigften artilteriftifdjen

Verfjältmffen bei (Eoronel feinem ®reu3er ertjeblidje Vefdjäbigungen bei=

gebracht fjatten, olme felbft oon ifjtn getroffen 3U fein; er faf; feine
Slufgabe nur barin, bie „ßeipsig" 3U befdjäfttgen,
bis „(EornmalT fjerangerommen mar. 2Iuct) als biefe um 4 lltn* 15 Mi-

nuten bas geuer eröffnet fjatte, ging „(Slasgom" nidjt 3ur Verfolgung oon

1

) Siefje Seite 296.
2
) ©cfcf)oßgcu)i(f)te ber 93rettfeite 160 kg : 80 kg.
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„Nürnberg" ober „Dresben" oor 1
), obwohl — nad) ben Beobachtungen

oon ,,£eip3ig"=Dffi3ieren
2
) — aud) jefet nod) bie 9Jlögiirf)feit basu oorge=

legen Ijätte, pm mtnbeften ft ü f) l u n g an „Bresben" 3 u
I) alten, beren ßofjlenoorrat aller 2öal)rfd)einlid)feit nad) eijer 3U (£nbe

geljen mußte, als ber ber „(Slasgom" nad) tfjrer ftofjlenergänsung in ber

Wad)t 00m 7./8., unb beren DJlunition bei (£oronel oermutlid) in gleichem

attafce oerbraudjt worben war, roie bie bes englifdjen &reu3ers 3
). Der

aRangel an energifdjem 5)anbeln bes ^ommanbanten ber „(Slasgom" am
8. Desember foftefe ber britifdjen Marine roeitere brei 3Jtonate an=

geftrengter £ätigfeit, bei entfpredjenbem £räfte= unb 3Jcatertaloerbraud),

3um 6ud)en ber „Dresben" unb gemattete biefer, nod) weiteren 6d)aben
an3urid)ten.

^Ruftte bas Sdjitffal ber beutfd)en £reu3er fd)on nad) ben in ber
galflanb=(5d)lad)t oorliegenben 6tärfe= unb (SefcrjWinbtgfeitsoer^ältmffen

oon oornfjerein als befiegelt gelten — es fei benn, ba$ unfidjtiges 2öetter

fie nod) red)t3eitig ber Verfolgung burd) ben ©egner entsog —, tonnte
es fid) banad) alfo immer nur um einen billigen (Srfolg ber Sieger
l)'anbefn, fo ergibt fid) aus ben oorfte^enben Darlegungen weiter, ba$ bie

<Sd)lad)t bei ben 3alflanb=3nfeln weber nad) U)rer taftifdjen Durchführung
nod) nad) ben artilleriftifdjen Stiftungen ber englifdjen £reu3er als eine

*Rul)mestat ber brittfdjen glotte gebudjt roerben fann.

Das ift um fo weniger 'möglid), als ber u n g l e i d) e tampf n
ben Briten b eb an e rlidjer greife nid)t bis jum (Enbe
in ritterlicher gorm burd)gefüt)rt worben ift. (£s roirb burd)
nidjts in ber SBeli ber Borwurf entfräftet roerben fonnen, bafc oon eng*
lifdjer Seite jeber Berfu<$, bie „<5d)arnf)orft"=Befafeung nad) bem Unter*
gang bes glaggfdjiffes 3U retten, unterblieben ift, obwohl nad) bem ©infen
ber „6d)arnf)orft" ber fdjon f d) w erb ef d) ä b i g t en „®neife =

nau" nidjt weniger als 3 m ei Sd) l a d) t f r e U3 e r unb ber
^anserfreuser „(£ a r n a r o n" gegenüber ftanben.
Bei allem ftefpeft ber Briten oor ber Xüdjtigfeit ber beutfdjen Be=
fafeungen werben fie nid)t im (Ernft behaupten wollen, bo.% bie Untere
ftü^ung ber 6d)lad)tfreu3er burd) „(Sarnaroon" für bie ftieberfämpfung
ber „©netfenau" erforberlid) ober aud) nur mefenttid) war. Das Behalten
ber Briten, insbefonbere bes Slommanbanten ber „Gumtaroon", gegenüber

') Sie führte uielmef)r eine Setuegung auf „(EorntDalT 3U aus, bie auf „Seipjig"
ben (Sinbrutf ermetfte, als roollte [ie hinter „Gornmau"' Sdjufc fucfjen. (Sagebua) bes
Oberleutnants 3. See ©djtrotg.)

2
) Wad) bem Xagebud) bes Oberleutnants 3. 6ee Sdjitöig.

*) Ob „®lasgoro" ir)rc 2ttunition in ber £eit sroifajen ber Coronet unb ber %alU
lanb--Sa)[ad)t l)at auffüllen fönnen, ift nidjt befannt.
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ber finfenben „6d)iarnl)orft" lägt barauf fdjüeßen, baß ein 93 e f e t> 1

oorlag, in Vergeltung ber (£oronel=(5d)lad)t — in ber fetbft nad) engli=

fdjem Seugnis bas SBetter jebes 9iettungstoerf ausfdjloft — bem finfenben

beutfdjen gtaggfdjiff unb feinem ritterlichen 2lbmiral *8eiftanb md)t 3U ge=

toäfjren. Diefe SBermutung mirb baburd) beftätigt, bag Überlebenben ber

„©neifenau" oon Decf= unb Unteroffiaieren ber britifdjen Heuser ju oer=

flehen gegeben toorben ift, baß es fid) in ber Zat um einen %tt ber 23er=

geltung für ©oronel geljanbett l)abe.

3n gleicher Sßeife ermangelt bas Verhalten bes ^ommanbanten ber

„(Slasgoto", Kapitän ßuce, ber bem Stampf 6d)iff gegen Schiff mit ben

beutfdjen kleinen ^reugern austoid), ber Stttterlidjfeit, menn er bie mel)r=

lofe „ßetp3ig"=23efa£ung auf nafje (Entfernung mit Artillerie 3ufammen=

fliegen lieg, obtoof)! er beutlid) ernannte, ba$ fie 2ßiberftanb 3U teiften

toeber in ber ßage mar nod) aud) beabfidjtigte, unb ber fid) burd) bie

Weigerung feiner SBefatjung, bas (Sememe! fort3ufefeen, auf bas Unmenfa>

lidje feiner ^anblungsmeife tjinmeifen laffen mufcte. ©emifj toefjte nod) bie

flagge auf bem 3erfd)offenen, feiner 2Biberftanbsfraft beraubten beutfdjen

^reu3er, aber feine ©efafjr brofjte ber „(Slasgoto" unb ber „(EommatT

mef)r oon bem Angriff überlegener (Segner, mie trjn bei Coronet „9türn=

berg" nad) ben ifjr ^gegangenen üftadjridjten über ben Ausgang bes

£aggefecl)tes bei iljrem Vorgehen gegen ,,9Jtonmoutl)" in jebem 2Jugenb(tcf

glaubte ermarten 3U muffen. 2lud) ber ^ommanbant ber „$ent", Kapitän

2ltlen, fjanbelte nid)t oiel anbers, als er fur3 oor 7 Uljr abenbs nochmals

bas fteuev auf bie als SOBracf baliegenbe „Nürnberg" eröffnete.

©ine gemiffe ©rflärung für bie uns unoerftänblidje Denfungsart ber

britifdjen ^ommanbanten gibt oielleidjt bas Schreiben bes 2lbmirals 6turbee

an ben ^oroettenfapitän $od)f)ammer, in bem ber britifdje $üt)rer barauf

fjintoies, ba$ bie Rettung ber Überlebenben bes Slreusergefdjmabers einen

befonberen britifdjen © n a b e n a f t barftellte, ba ja bie Sdjiffe oor

bem. Untergang bie glagge nid)t geft ridjen Ratten1
).

*) 2)as Schreiben lautete:

, XT .

.

, H. M. S. "Invincible" at Port William (Falkland Islands),
(Memorandum No. 44.) 12th December 1914 .

I wish to call your attention to the fact that your lives have been spared as an

act of humanity. Your ships when overpowered did not surrender, there

was therefore no need to save you and your men.
I therefore expect you to use your influence to prevent any breach of trust

during your long passage to England. The treatment you receive during the passage

depends on the behaviour of the officers and men. J. C. D. Sturdee

To the Senior German Officer in .,Macedonia". Vice Admiral Commander in Chief.

5ßtd)ttg ift in biefem Schreiben bie ausbrütfltoje fJeftftcHung bes

21 b mir als, ba$ feins ber beutfdjen 6d)iffe fid) ergab — entgegen

ben ßügennadjrtdjten über bas ©treiben ber gtagge auf „Nürnberg".
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3n gleicher Dtidjtung beroegten fid) bte Ausführungen britifdjer Dffi=

3iere gegenüber geretteten Öfteren bes ®reu3ergefd)roabers, roenn

fie 3u erfunben fudjten, roarum bie Seutfcrjen „neue ©ebräudje" ein=

3ufüljren trachteten, tnbem fie bie niebergefämpften Sdjiffe nid)t burd)

sJtiebert)oten ber Stagge übergäben, roie es in ben Seefnegen Dieter

3at)rl)unberte allgemein brauet) geroefen fei. Der beutfdje Dffoier roirb

barauf nur mit S10I3 antroorten fonnen, ba$ er manchen ber 9titter=

lidjfeit entbeljrenben britifdjen Seefriegsbraud) oon fid) roeift. S^ein Ber=

ftänbnis tyat er 3. B. aud) für bie Annahme ber $ p f g e l b e r , bie Offi=

3teren unb 9ftannfd)aften ber britifdjen Marine für ntebergerampfte feinblidje

6d)iffe unb garjrseuge in einer ber Befafeungsftäde biefer (Segner ent*

fpredjenben #öf)e 3ugemeffen roerben; nur mit Abfdjeu blidt er auf eine

®erid)tsoerf)anblung, in ber ber Eommanbant bes „(Eanopus" für bie 3^=

teilung foldjer ^opfgelber an feine Bejahung roegen tyrer oorgeblid)en £eit=

naljme an ben £ampft)anbtungen ber galflanb=6d)lad)t eintritt, mäfyrenb

ein Vertreter ber übrigen Sdjiffe biefe Beteiligung bes „ßanopus" ab=

ftreitet, um bie Slopfgelber nid)t burd) Verteilung auf 3U oiele Scrjiffe 3er=

fplittert 3U feiert.

5)ol)e Anerfennung oerbienen bie güljrung unb bie © e =

fedjtsleiftungen ber beutfdjen $ r e u 3 e r , beren Bejahungen,

in flarer (Erfenntnis bes beoorftef)enben Unterganges, üjre $ftid)t im

$ampf gegen bie geroaltige Übermacht bis 3um legten Atem3uge freubig

unb in ftiller SeTbftoerftänblidjfeit erfüllten, in bem (Seifte, ber ümen in

fyingebenber, aufopfernder griebensarbeit eingepflanst mar.

Der b e u t
f
d) e (Sefd)roaberd)ef, Bi3eabmiral (Sraf 0. Spee,

oerftanb es, ebenfo roie bei (Eoronel, feinen Berbanb in ber für ben Artillerie*

fampf taftifd) günftigeren Stellung, am 8. De3ember ber ßeeftellung, ins

(Sefedjt 3U bringen unb itjm biefe Stellung träfe bes (Segenmanöoers bes

britifdjen $üt)rers 3U erhalten, (Er rennte feinen Vorteil nur barin ferjen,

bog er feinen Sdjiffen bie (Selegenf)eit gab, itjre oor3Ügtid) geleitete unb aus*

gebilbete Artillerie unter möglidjft günftigen Bedingungen 3um Xragen 311

bringen. Den Stampf auf nähere (Sefedjtsentfernungen, ber für bie

fcfjtoädjeren Kaliber ber beutfdjen Heuser oorteityaft mar unb oon ifjrem

güfyrer bafjer aud) erftrebt mürbe, fonnte U)tn ber (Begner oermöge feiner

überlegenen ©efdjroinbigfeit oerroefjren. Dtefe madjte es tym aud) um
möglid), feine £orpeboroaffe narje genug an bm geinb fjeransutragen, um
fie 3ur 2Birfung 3U bringen, unb mürbe oermutlid) oon bem britifdjen

(Sefdjroaberdjef unb feinen ®ommanbanten aud) ausgenutzt morben fein,

um einem etroaigen Verfug bes beutfdjen güfjrers, fdjon 3U Beginn ber

Sdjladjt ober in einer fpäteren $f)afe bas Sdjiffsgemenge Ijerbeisufütjren,
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um tue britifdje Überlegenheit aus3ugieid)en, 3U oereiteln. £>er (Sntfdjiufc,

mit bem tobmunben tJlaggfdjiff sum Xorpeboangriff auf ben (Segner oor=

3ugef)en, um bem £reffenfd)iff eine @elegem>it sum (Sntfommen 3U oer=

fdjaffen, mar ber Abfdjluß einer Xafttf, bie bie ^elbengrö&e bes beutfdjen

güfjrers nod) einmal in Ijellftem Sichte erfdjeinen lieg unb felbft bem geinbe

fjofje 2tnerfennung abnötigte.

3n gleichem (Seifte führten bie tommanbontcn ber beutfdjen

Sfreu<jer iljre (5d)iffe im ®ampf gegen bie britifdje Übermacht. Xaftifd) mar
es bis 3um legten Augenblid iljr 23eftreben, itjrer Artillerie möglidjft günftige

*Bebingungen 3U fd)affen, fie auf jeben ber Angreifer — „(Sneifenau"

auf „Qnoincible", „Snflerjbte" unb ,,(£arnaroon", „ßeipsig" auf „(Slasgom",

„(EornmalT unb „Slent" — 3um Xragen 3U bringen. Sie Arttllerie=

leitungen unb (Sefd)ütjbebienungen mürben ben fyoljen babei an fie geftellten

Anforberungen in oollem Umfange gerecht, gür bie 3al)lreid)en (Sefed)ts=

ftörungen unb *ßerfonalausfälle mürbe bis 3ule£t mie bei Übungen im

^rieben Abhilfe gefdjaffen. Sie SBebienung ber 9Jlafd)inen unb 5hffel

fomie ber ßedfidjerungsbienft arbeiteten einmanbfrei bis 3U bem Augenblid,

in bem 00m Sfrmimanbanten bas SSerlaffen ber 9täume 3um 23erfenfen bes

6d)tffes befohlen mürbe. (Erft nadjbem jebe ®ampfesmögltd)feit erfdjöpft

unb ein meiterer 2Biberftanb bafjer nid)t burd)füf)rbar, fanfen bie beutfd)en

^reu3er, oon ber eigenen 23efat)ung gefprengt, mit mefjenber flagge. Audj

im Augenblid bes Unterganges nod) boten Offeiere unb 9Jtannfd)aften

ein SSilb treuefter *Pflid)terfüIlung unb fjingebenber ^amerabfdjaft.

©in ftilles ^elbentum oon erfd)ütternber ©rage rul)t bort, mo bei ben

f?alflanb=Snfeln bie tiefe 6ee ftc^ für immer fd)lofj über ben ßeibern

beutfdjer 6d)iffe unb beutfdjer Scanner, bie if)r ßeben baljmgaben für bie

(Sröge iljres 23aterlanbes!

11. Kurfbürf auf bie Xäfigfrif bes fiteujergefdjtuabets-

Die Btrfuttg bex Sd)lad)f bei ben JalflanbOnfeltu

3)as beutfdje ^reu3ergefd)maber fjatte bei Slriegsausbrud), bem 2)rud

ber j a p a n i
f
d) e n ©eemadjt meidjenb, bie Dftafiatifdje Station oerlaffen

muffen; auf tf)r fjätte es feinem natürlichen (Segner in einem Kriege gegen

ben Sreioerbanb, ben britifdjen Seeftreitfräften, aller 23orausftd)t nad) einen

garten ©tanb bereitet, menn bie beutfa> ©taatsleitung es oerftanben

f)ätte, in ben 3af)r3ef)nten oor bem Kriege bie SBesietjungen Deutfdjlanbs

3U Sapan fo günftig 3U geftalten, mie bas für eine auf bie Sauer erfolg-

reidje beutfdje 2Birtfd)aftspolitif in <£l)ina unb für bie 23et)auptung oon
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Iftngtau in einem Kriege gegen ben Sreioerbanb erforberlid) unb auct)

mofjl möglid) gemefen märe. So mie feine Sage burd) bas (Eingreifen

Japans in ben ftrieg fid) geftaltete, l)atte ber beutfdje güljrer nad) einem

auf ©runb richtiger (Einfdjätjung ber ftrategifd)en fiage flug erfonnenen unb

äielbemufjt burd)gefür)rten 3ßlan, unterftüfet burd) ausgeseidmete {Jriebens*

oorarbeiten unb Derftänbnisooüe Mitarbeit aller Sienftftellen ber Oft=

afiattfdjen Station, feinen Verbanb burd) bie Sübfee nad) ber fübamert^

fanifdjen 2Beftfüfte geführt; bort burfte er nad) ber politifd)en unb ftrate^

ajfdjen fiage hoffen, Qext unb ©elegenljeit 3ur Vorbereitung meiterer Ope=

rationen 3U finben. 2luf bem ÜDtarfdje r)atte er t>erfud)t, feinem unb feiner

Vefatjungen (Empfinben entfpredjenb, ben (Begner mititärifd) überall

bort 3U fd)äbigen, mo fid) ifym irgeubmelcr)e Gelegenheit basu bot. Sie

Ungemiffteit ber ^xeie bes $reu3ergefd)mabers — in Verbinbung mit ber

Xätigfeit ber „(Emben" — fjatte ben Transport ber auftralifa>neufee=

länbtfdjen Xruppen nad) Großbritannien um met)r als einen *Dtonat oer=

3Ögert; bamit tyatte fid) bie SäMrfung ber Operationen ber 21uslanbsfreu3er

felbft auf bem r>imifd)en ß a n b friegsfdjauplafe geltenb gemadjt. 2)er

Seeljanbel in Dftafien unb 2luftralien mar infolge ber $urd)t ber 5)anbels=

unb Sd)tffar)rtsfretfe oor überrafdjenben Angriffen bes fid) oerborgen

fjaltenben beutfdjen ©efdjmabers t>orüberget)enb lahmgelegt morben.

Xrotj Aufbietung einer gemaltigen ttbermadjt im ©rillen fyean burd)

bie ©egner oermodjte (Braf Spee ungefjinbert bie <3üb(ee 3U burdjqueren

unb fid) mit ben kleinen ^reuaern „Dresben" unb „ßeipaig" 3U oereinigen,

beren ^ommanbanten ir)re Sdjiffe aus felbftänbigem (Entfdjlufj aus fernen

Seegebieten it)m 3ufür)rten. Danad) gelang es it)m oermöge feiner ftrate*

gifdjen Sötaßnatjmen, einen unterlegenen britifdjen ftreuseroerbanb,

ben bie fehlerhafte Strategie ber britifdjen 2lbmtralität or)ne genügenbe

Unterftüfeung getaffen fjatte, 3ur Sd)lacr)t 3U ftellen unb mit $)\l\e über*

legener $ür)rung unb glänjenber ©efedjtsleiftungen feiner ftreujer oer=

nidjtenb 3U fdjlagen. 2)iefen (Erfolg errang er in ben ©emäffern, in benen

er für eine gemiffe Seit ber Seer)errfd)aft beburfte, um bie 2Iusrüftung

feines (Befdjtoabers t>on neuem ungeftört burdföufüljren unb Verbinbung

mit bem 2Ibmiralftab unb ben atlantifdjen (Stappen 3ur fteftftellung unb

Vorbereitung meiterer Operationen 3U fudjen. 2)ie 3öirfung ber Sd)lad)t

oon (Eoronel ift an anberer ©teile eingeljenb gemürbigt roorben. Das

britifdje ?ßreftige 3ur See mar in einer bisher in ber 2Belt !aum für mög=

lid? gehaltenen 2Beife erfdjüttert; bas beutfdje 2(nfer)en im 2luslanbe r)atte

eine au&erorbentlidje Stärrung erfahren; bie SSerforgung bes beutfdjen

(Sefdjmabers mar für längere 3eit fidjergeftellt; ber Seet)anbel an ber

SBeftfüfte Sübamerifas mar auf mehrere 5Boct)en lahmgelegt, fo ba$ bie

©er Äreuserfrieg. I. 22
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3ufui)r oon Salpeter, 3^n, Tupfer, 2öolle unb Suder nad) @roß=

britannien erfjeblid) etngefdjränft mar; bie Störungen bes #anbels unb

ber Sd)iffal)rt Ratten aud) auf bie fübamerifanifdje Oftfüfte übergegriffen.

Die Operationen bes ®reu3ergefd)mabers, bie 3Ur Sd)lad)t t>on ©oronel

führten, unb bie Vernichtung bes ©efdjmabers bes 2lbmirals (£rabod

beeinflußten nidjt nur bie britifdje Strategie auf allenauslänbi*
f
d) e n Stationen, fie maren aud) oon einfdjneibenber SSHrfung auf

bie 23ed)ä(tniffe auf bem f) e i m i f
d) e n Sl r i e g s f

d) a u p l a fe. Der

britifdjen ©roßen glotte mußten auf längere <3ett brei Sd)lad)tfreu3er

entaogen werben, beren geilen ber brtttfdjen Seefriegfüfjrung in ber

9corbfee äußerfte 3urüdl)altung auferlegte.

2Benn trotj bes (Erfolges bei (£oronel bie Vemegungsfretfjeit bes

Slreuaergefdjmabers im Stillen Oaean im 9tot>ember 1914 aufs äußerfte

emgefdjränft mar, ein Angriff 3. 95. auf ben #anbel am 2Befteingang bes

^ßanama^anals 1
) unb auf bie von nur fdjmadjen britifdjen Streitfräften

gefaxten #äfen oon 23ritifa>(Eolumbien unb beren #anbel nidjt in grage

fam, fo mar bas n u r auf bie Unterftüfeung 3urüd?3ufül)ren, bie bie j a p a *

n i
f
d) e *0cartne ben Griten ^uteil merben ließ. Der Drucf, ben bie japani=

fdjen Seeftreitfräfte im Stillen Osean oon Söeften unb uon Sorben I)er aus*

übten, smang ben (Srafert Spee, ben 2öeitermarfd) in ben 2ltlantifd)en

Osean eintreten. Dabei bedten fid) feine Überlegungen im allgemeinen

mit benen bes Stbmiralftabes ber ÜRarine, ber ü)tn ben iftüdmarfd) in bie

^lorbfee burd) ben 2ltlantif anheimgab. Die Vorbereitungen für biefe

Operation, beren Sdjmierigfeiten ber beutfdje güf)rer nidjt oerfannte, fjatte

er bereits eingeleitet, als er bas Rap #orn runbete, um als nädjfte (Etappe

bie Slnferplöfee beim Rap Dos Valjtas einlaufen.

Das Veftreben, einen meiteren militärtfdjen (Erfolg 3U

ersielen, ber — nad) ben aus $unta Irenas fommenben, auf Veranlaffung

bes ©efdjmaberfommanbos mieberfjolt auf if)re 9ttd)tigfeit nachgeprüften,

trofebem aber irrigen SJcelbungen — oermutlid) nur geringen (Binfafe be*

bingte, führte bas $reu3ergefd)maber nad) ben 3?alflanb=3nfeln. fyiev traf

es infolge Verfettung oerfdjiebener ungünftiger Umftänbe auf bas meit

überlegene brittfdje (Befdjmaber, bas £orb Softer, oermöge ber burd) bie

Untätigfeit ber beutfdjen unb britifdjen i)auptflotte gefennseidjneten ftra*

tegifd)en ßage in ber 9lorbfee, burd) fdjnelles unb großäugiges #anbeln in

x
) (Sinen foldjen Singriff tyatte Koroettenfapitän o. Stnorr fd)on (Enbe September

in einem ÜEelegramm an bie ©tappe 23alparaifo empfohlen: „6s ift bringenb ertoünfdjt,

bafj beibe (Brofeen ^reujer nad) bem $anama=5?anal oorftofjen 3ur 6a)äbigung ber

californifdjen Transporte an (Betreibe unb Kriegsmaterial nad) (Snglanb unb Qapan

fomie sum Singriff auf Die feinblidjen Kreier."



9türfblicf auf bie Strategie bes ©rafen 6pee unb ihre (Erfolge. 339

ben fübameritamfdjen (Beroäffern Ijattc vereinigen fonnen, um bie ©Charte

von (Eoronel ausguroefeen. %ud) biefes aber märe bem Kreu3ergefd)roaber

nod) nidjt 3um Verhängnis geroorben, roenn ber beutfcrje gü^rer nicfjt ben

britifcfjen Stüfepunft aufgefud)t tyätte; benn Slbmiral Sturbee roar in ber

OJieinung, bie beutfcfjen Kreuger ftänben nod) an ber SÖßeftftifte, im begriff,

befcfjleunigt bas Ray S)oxn 311 runben.

©ein (Enbfampf geigt bas Kreusergefcrjroaber in (einem gansen gelben*

tum in gütjrung, Kampf unb Untergang. Der große 2öertfaf!tor, ben bie

beutfdje #elbenfd)ar auf bem Ü3ean barftellte, tyätte nur bann in nod)

Ijötjerem Söcage ausgewertet roerben tonnen, roenn eine etnljeitltd) e,

f

t

raffe ßeitung #od)feeflotte unb Kreusergefcfjroaber
— in flarer (Srfenntnis ber 2öed)f elroir tung i & r e

r

Operationen — nad) einheitlichem $ l a n gelenft l)ätte.

Sie Vernichtung bes beutfdjen Kreu3ergefd)roabers befreite bie brittfdje

Kriegführung in ifjrer ©efamtrjeit oon einem ferneren Drucf, ber faft oier

ÜJconate auf il)r gelaftet unb alle Krtegsfdjaupläfee in 9Jlitleibenfd)aft ge*

3t>gen fjatte. Die #eimfet)r ber brei Sd)lad)tfreu3er ber (Sroßen JJlotte

aus bem Sltlantü, im Verein mit ber im Stillen Osean nun frei geroorbenen

„2luftralia", gab ber britifcfjen 2lbmiralität bie ^anblungsfreiljeit in ben

f)eimifd)en (Beroäffern 3urücf. Sie fonnte nad) bem 8. De3ember 1914 and)

bie 9Jcel)r3al)l ber $an3erfreu3er oon ben überfeeifdjen Stationen äurücf*

rufen, um fie für bie 2lbfperrung ber üftorbfee nu&bar 3U madjen, bie nun*

meljr nod) ftärfer als in ben erften Kriegsmonaten in ben Vorbergrunb

ber britifdjen Operationen trat.

ÜDtit bem Untergang bes beutfcrjen ©efcrjroabers rourbe ber ftanbel

an ber
fübamerifanifd>en 2Beftfüfte, ber nur nod) von etnseln

operierenben Kretern — „Bresben" unb „$rin3 (Eitel griebrid)" —
bebrofjt roar, in oollem Umfange roieber aufgenommen; oor allem aber

[djroanben bie Befürchtungen, bie man auf englifcfjer Seite roegen einer

>ölligen Unterbinbung bes für bie ßebensmitteloerforgung ©ro&brttanntens

mentbel)rlid)en ßa $lata*£)anbels buxd) bas beutfdje Kreusergefdjroaber

lange Seit gehegt fjatte; and) für biefen tarnen in S^unft nur gelegentliche

Körungen buxd) etnselne Kret^er, nid)t aber eine oöllige Unterbinbung

in Vetradjt.

Dem buxd) bie ÜKieberlage bei CCoronel fdjroer gefdjäbtgten britifc^en

heftige rourbe buxd) bie nur etroa einen SJconat fpöter erfolgte 93er«

üd)tung ber Sieger oon (Eoronel eine erneute Stärfung 3uteil. Das

»eutfdje SInfeljen im Sluslanbe, bas burd) bie ben SSriten beigebrachte

iieberlage oon (Eoronel eine geroaltige Steigerung erfahren Ijatte, rourbe

22*
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n i d) t in gleichem 9Jc a ß e gefd)mäd)t, 3umal ba baib befannt mürbe,

meld) Ijoffnungslofen Kampf gegen erbrütfenbe ttbermadjt bas beutfdje

©efcfymaber bei ben galflanb^nfeln in ^elbenmütigem (Seifte gefämpft

Ijatte. Die Xatfadje, baß 3um erften Wale feit mefjr als einem 3al)rl)unbert

ein brittfdjes ©efdjmaber im offenen Kampf 3ur See oernid)tenb gefdjlagen

mar, blieb trofe ber $alfianb=Sd)lad)t in reger (Erinnerung befonbers bei

ben Centralen; fie ift aud) l)eute feinesmegs ausgelöfd)t. Snbeffen blieb

bie p r a 1 t i
f
d) e 5B i r f u n g ber 93ernid)tung bes beutfdjen ©efdnoabers

unb ber bamit oerbunbenen Scfjmädmng bes beutfdjen 2InfeI)ens im 2(us=

lanbe nid)t aus: Das SSerfdjminben ber beutfdjen Kreier, als eines 2Bal)r=

3eid)ens beutfdjer Kraft, aus ben auslänbifdjen ©emäffern, if)re S3er=

brängung burd) bie britifdjen Sd)iffe mürbe oon ben Neutralen oielfad)

als ein augenfälliges 3eid)en bafür angefefyen, bafj Deutfd)lanb früher

ober fpäter ben oon ©roßbritannien geführten übermächtigen (Segnern

unterliegen muffe. UJcit ben beutfd)en Kretern mürbe aud) bas lefete

93anb oernidjtet, bas bie beutfdje Heimat mit ben überfeeifdjen fiänbern

oerbanb. Der 2Barenoerfel)r unb bie 9lad)rid)tenübermittlung maren sum
größten Xetl fd)on oorfyer abgeriffen; fie Ratten bem 5)anbel unb ber ßügen=

propaganba ber ©egner $latj machen muffen. 60 mudjs in ben neutralen

Überfeelänbern ber (Einfluß ber ©egner Deutfd)lanbs meljr unb mein* unb

ließ bie Stimmung juungunften Deutfd)lanbs aud) bort umfdjlagen, mo
urfprüngfid) 2ld)tung oor beutfdjer £üd)tigfeit unb enge mirtfdjaftlidje

SBanbe ein hinneigen 3U Deutfdjlanb oerurfadjt Ijattett.

(Srfd)merten bie Stärhmg bes britifdjen (Einfluffes unb bie Steigerung

bes brttifdjen Xerrors in ben neutralen Öönbern bie meitere Kriegführung

etnjeln operierenber Kreuzer in ben auslänbifcfjen ©emäffern infolge ber

madjfenben Sdjmierigfeiten, bie fie ber *8erforgung ber Kreier entgegen-

ftellten, fo mürbe nad) ber 93ernid)tung bes Kreusergefdjmabers bie Sage

ber beutfdjen Kreier aud) infofern rjoffrrungslofer, als biefes bis bafjin

ben 5)auptteil ber fernblieben 2luslanbsftreitfröfte auf fid) gesogen unb

bamit bie anberen beutfdjen 2fuslanbsfd)iffe entlaftet tyatte. Sd)ließ=

lid) fiel mit bem Untergang bes Kreu3ergefd)mabers aud) bie (Ent=

laftung ber Ijeimifdjen #od)feeflotte fort, bie — orme bafa es if)r aller*

bings bei bem unjulänglidjen beutfdjen 9tad)rid)tenbienft rechtzeitig unb in

oollem Umfange 3ur Kenntnis gefommen märe — mehrere Monate lang

eine ganz erljebltdje gemefen mar, fo ba$ eine Sd)lad)t in ber 9lorbfee im

^ooember/Desember 1914, insbefonbere bie oolle 2lusnufeung ber burd)

ben Kreuzeroorftoß 00m 15./16. Desember 1

) gefdjaffenen Sage burd) bas

') 2Jerglcid)e Worbfee 25anb 2.
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beutfd)e (Bros, ber beutfrf)en $lotte gute 2lusfid)ten auf einen (Erfolg

geboten I)ätte.

Der früf>3citige Untergang bes Slreu3ergefd)mabers tyat it)m — jumai

bei ber langen Dauer bes Krieges — bie Gelegenheit genommen, an feiner

Entfcfyeibung mit3umirfen. Es roürbe aber falfd) fein, itnn bie *Dtögtid)feit

einer folgen ÜDtitmirfung, befonbers im galle einer ruberen Dauer bes

Krieges, grunbfäfelid) abfpretfjen 3U motten1
). Die SBirfung feiner in weiter

Entfernung oon ben t)eimifd)en (Bemäffern ausgeführten Operationen auf

bie britifdje Strategie 3ur 6ee mar eine gemaltige gemefen. 3)ie gortfefeung

feiner Operationen im 2ttlantif märe oermutlid) ba3u geeignet gemefen,

meitere Detadjierungen unb SBemegungen ber britifdjen (Brofjen glotte nad)

fid) 3u äiefyen, beren ^lusnutjung bei tat fr aftigem 2( n
f
e £ e n

ber beutfd)en glotte biefe 3U Erfolgen Ijätte führen unb bamit auf

bie Entfdjeibung bes Krieges unmittelbar t>ötte einmirfen fönnen.

2luf ber anberen 6eite bebarf es befonberer Betonung, bag ein

energifdjer Einfafe ber beutfdjen #ocf)feeftreitfräfte in ber üftorbfee metyrenb

ber ÜUtonate Oftober bis De3ember 1914 es ber britifdjen ©eefriegsleitung

fefjr ferner, menn n\d)t unmöglirf) gemadjt i)ätte, Streitfrage ber (Broten

giotte gegen bas $reu3ergefd)maber 3U entfenben. 5)ierburd) mürbe biefem

mieberum ber 2Beg 3U metteren militärifcr)en unb $reu3erfriegserfolgen

geebnet morben fein, bie fitf) iljrerfeits als oon Einfluß auf bie ßage auf bem

l)eimifd)en $riegsfd)auptafe unb in Großbritannien felbft tyätten er*

meifen fönnen. 23ielleid)t mürben bie Operationen bes Sft:eu3ergefd)maber

s

liebten Enbes — bei 2lusfül)rung bes Durd>brud)s in bie 9torbfee unter

90titmirfung ber beutfdjen #od)feeflotte — 3U einer 6rf)lad)t 3mifd)en ber

beutfdjen unb ber britifdjen flotte geführt fyaben, bie in jener 3e\t oon

ausfd)laggebenber 55ebeutung auf ben Slriegsoerlauf fyätte merben fönnen.

*) (Eine gufammenfaffenbe ^Bewertung ber Äreujerfriegstätigfeit
im UBeltfrtege rotrb erft im II. 93anb, im 3ufammenl)ang mit ber ^Beurteilung ber

£ätigfeit ber „(Emben", „Karlsruhe" unb „Königsberg", erfolgen.



V. Sie XätiQtelt ber „Ceip3ig
a
oor tyrer Bereinigung

mit bem &reu3ergefd)n>aber.

/?\ er kleine ^rcujer „ßeipsig"
1

) gregattenfapitän #aun, fjatte am 7. 3uni

4»/ 1914, fura nad) bem 23efafeungsroed)fel, £fingtau oerlaffen, um
„Nürnberg" als Stationär an ber 2öeftfüfte oon SJlertfo absulöfen, roo

— ebenfo mie an ber Dftfufte — bie bauernbe 2lnroefenf)eit eines

beutfcfjen $riegsfcf)iffes infolge bes 3roifd)en ber Regierungspartei bes

?ßräfibenten 5>uerta unb ber aufftänbifdjen Earran3a=*ßartei l)errfd)enben

SBürgerfrieges notroenbig mar. 2(m 7. Suli Ijatte „ßeipsig" in Station
ben Stationsbienft oon „Nürnberg" übernommen, bie nad) anlaufen oon

©an granctsco uxw Honolulu in ber Sübfee 3um $reu3ergefcf)roaber fto&en

follte. 9cad) einem furßen 2lufentf)alt in ©uarjmas im ©olf oon Ealifornien,

bas am 15./16. 3uli in bie #änbe ber 2lufftänbtfd)en überging, traf

„ßetpsig" am 23. erneut in üölasatlan ein, roo fie an amerifanifdjen Streit*

fräften hen ^ßanserfreuser „California" mit ber glagge bes S^ontreabmirats

5)oroarb, ben kleinen ^reuser ,,2(lbanr/', oier 3 ß*ftörer unb einige £rans=

portfd)iffe, ferner ben japantftf)en ^ßa^erfreuser „Sbsurno" unb bie eng=

lifd)e Sloop „5Jlgerine" oorfanb. Das Sd)roefterfd)iff ber „Sllgerine",

„Styearroater", mar oor Enfenaba ftationiert. Der *ßan3errreu3er „3b=

3umo" oerließ am 28. 3uli 3ur ^ofjlenergänsung ben ftafen. 2lm 30. unb

31. 3uli Ratten beutfdje, amerifanifdje unb englifdje Slommanbos in engem

Sufammenarbeiten bie Entfernung ber d)inefifd)en 23eoölferung aus Wla%aU

lan unb bie Einfcf)iffung ber Europäer burd)gefül)rt, ba ber Sturm ber

2Iufftänbifcfjen auf bie Stabt unmittelbar beoorftanb. 2luf „ßeipsig" roaren

etma 40 ^ßerfonen beutfdjer 2lbftammung untergebracht. Das beutfa^e unb

engltfa> ßanbungsforps mürbe für ben gall ber ^lünberung europätfa>n

Eigentums 3U gemeinfamem Eingreifen flargefjalten.

2lm 31.3uli traf oor 9Jta3atlan, oon San Francisco fommenb, ber

®of)lenbampfer „Eetriana" ein, ber, einer englifdjen girma gehörig unb

nur etroa 900 Sonnen faffenb, oon „Nürnberg" burtf) Vermittlung bes

©eneralfonfulates in San Francisco unter roenig günftigen SSebingungen

gemartert roorben mar, um bie Slotylenoerforgung bes beutftfjen Siattonärs

3U erleichtern, ©eringe ®of)lenmengen für biefen lagerten aufcerbem an

a
) Siefje Seite 145.
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ber merifanifdjen Stufte in (Buanmas, Sötasatlan, San SBlas unb 3Jcan3a=

nillo. Der ^ommanbant ber „ßeip3ig", gregattenfapitän #aun, ber bie

ftotylenoerforgung burd) ben (leinen, menig feefäljigen engltfdjen Dampfer,

befonbers für ben gall bes Eintritts einer politifdjen Spannung, oon oom*
fjerem für unsulänglid) fjielt, fjatte am 8. 3uli mit „Mrnberg" ben auf

„ßeipjig" eingefdjifften ÜDtarine*3ntenbanturaffeffor Dr. Weimer nad) ©an
Francisco entfanbt, um ©injelfjeiten ber Charter absuänbern unb 2000

Xonnen $ol)len 3U faufen, bie „(Eetriana" ber „ßeipjig" in mehreren

ßabungen sufüfjren follte. 21m 9. 3uli tyatte er ferner an bie oberften

9Jcartnebef)örben in Berlin bie SSitte telegraphiert, einen menn möglich

beutfdjen Dampfer mit einem gaffungsoermögen oon 3000 Xonnen ®of)len

in üftorbamerira apartem 3U bürfen. Dr. Weimer mar es gelungen, feine

Aufträge 3U erlebigen, ber Dampfer fjatte eine gunfenftation eingebaut er=

galten, 2000 Xonnen ®of)len maren angefauft.

„(Eetriana" brachte bei tfjrer ^tüdfefn- am 31. Suli Leitungen bis 3um
23. 3uli, iljrem 2lbfaf)rtstage oon ©an Francisco, mit, bie über bie gefpannte

Sage amifdjen öfterreid)=llngarn unb Serbien berichteten. 2öeitere 9caa>

richten über bie politifdje ßage in (Europa befaß ber ^ommanbant ber

„ßeipsig" — ebenfo mie bie übrigen Seebefel)lsf)aber in ben $)äfen ber

merjfanifdjen Sßeftfüfte — 3u biefer $e\t nid)t, ba ber ßanbtelegrapl) im

ßaufe bes 93ürgerfrieges 3erftört, bie funtentelegrapl)ifd)e SSerbmbung

mit ber Station in San Diego feit etwa ad)t lagen infolge ftarter ßuft=

ftörungen unterbrochen mar. Shira oor 10 Uf)r nadjmittags am 1. 5tuguft

— an biefem Mbenb maren bie 93erf)ältniffe für ben funfentelegrapt)ifa>n

(Empfang 3um erften ÜJttale mieber günftiger — erhielt „ßeipsig" folgenben

gunffprud) oon bem amerifanifdjen tJlaggfdjiff: »„(Efjattanooga" berichtet,

ba% öfterreid) an Serbien ben ^rieg erflärt fyat, bafc Stufclanb unb Deutfd)=

lanb in ben ^onflüt oermidett finb, mctyrenb (England 3U oermitteln fud)t.

33itte bies an „2ttgerine" burd) Signal 3U übermitteln. Qomarb.« 1
)

Diefe erfte 9cad)rid)t oon bem (Eintritt einer fcfjärferen polittfdjen Spannung
mürbe fofort burd) 2Binffprud) oon bem beutfdjen an ben
englifd)en Stationär übermittelt. 3m ßaufe ber 9cad)t traf

fobann oon Sani Diego eine ganse 9teit)e oon amtlichen gunffprüdjen

für „ßeipsig" ein, bie in ben legten Sagen oon ber Station nidjt t>atten

abgegeben merben (önnen. Sie betrafen ben (Eintritt politifdjer

Spannung 3mifd)en ßmeibunb unb Dreibunb 2
), bie SltiegserrTärung

*) »„Chattanooga" reports Austria declared war against Servia involving Ruasia

and Germany, England attempting to mediate. Please send to „Algerine" by signal.

Howard.«
2
) Sie^e Seite 66.
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3mifd)en öfterreid}=Ungarn unb Serbien 1
), bie (Erflärung bes Qu*

ftanbes brofjenber Kriegsgefahr 1

) 3mifcf)en Deutfcf)lanb unb Öfterreia>

Ungarn auf ber einen, bem Dreioerbanb auf ber anberen Seite, fomie

fcfjließlid) ben 23efefyf 3ur üöcobilmad)ung 2
) unb bie 9cacf)rid)t oon bem

unmittelbar beoorftefjenben Kriegsausbrud)2

) sunädjft gegen föußlanb,

roäfjrenb fid) (Englanb unb granfreid) nod) nid)t entjdjteben Ratten, 2lud)

bie 2fntmort bes *Reicfys=9Jcarine==2lmtes oom 21. Suli auf bie Bitte bes Kom=
manbanten um bie (Erlaubnis, einen größeren beutfd)en Kol)lenbampfer 3U

chartern, ging ein. Sljr Sßortlaut »Xelegramm an 2lbmtralftab megen

Dampferdjarterung nidjt oerftänblid), ba „Nürnberg" bereits „(Eetriana"

auf fed)s Monate gechartert« bebarf t)ier ber befonberen (Ermäfjnung, ba er

iDotyl befonbers ba3u geeignet ift, gan3 einbeutig barsutun, mie menig man
in ben oberften 9Jcarinebef)örben

3
) nod) im legten ©rittet bes 3uli mit bem

2Iusbrurf) eines Krieges rechnete. 2Inbernfatts mürben fie bem auf ©runb

ber griebensoerfjältniffe geäußerten unb fdjon für biefe mof)l berechtigten,

oorausfdjauenben 2Bunfd) bes Kommanbanten gemiß bie Erfüllung ntd)t

oerfagt t)aben.

9cod) in ber 9cad)t 00m 1./2. 2luguft mürben bie 2öaffen ber „ßeip3tg"

gefedjtsflar, bas Sd)iff ebenfo mie ber Kof)lenbampfer, biefer unter bem

Boramnb einer Verlegung be& SUnferplatjes, feeflar gemacht. Um 6 Ut)r

früt) mürbe auf ber Stfußenreebe neben bem amerifanifd)en Ölaggfd)iff

„California'' geanfert unb ber ameri(anifd)e Slbmiral oon ber beutfdjen

90cobilmad)ung gegen ^ußlanb unb ber 2(bfid)t bes Kommanbanten, nad)

bem beffer gefdjüfeten ßa $03 3ur KoI)lenübernat)me 3U gelten unb bann

nad) £fingtau 3urüct3ufef)ren, benachrichtigt, %lad)bem fd)ließlid) bie an

Borb ber „ßeipsig" eingefd)ifften 2)eutfd)en auf „California" untergebracht

maren, ging ber beutfcf)e Kreier mit bem englifdjen Kofjlenbampfer „(Eetri=

ana" gegen 9 Uf)r oormittags am 2. Stuguft mit Kurs auf ßa $03, an ber

Süboftetfe oon 9cieber=(Eaiiformeu, in See. 2Iuf „(Eetriana" mar mit ber

ßeitung bes Betriebes ber fjunfenftation ein gunfentelegrapf)iemaat ber

„ßeip3ig" betraut, fo bafc ber gütjrer bes Dampfers, ein englifdjer *Referoe=

offi3ier, über bie Sage im unftaren gehalten merben fonnte; bies mar un-

bebingt erforb erlief), um 3U oerf)inbern, bafc ber englifdje Kapitän bei

richtiger Beurteilung ber Sage buxd) Berfenfen feines Schiffes ben geringen

Koljtenoorrat, über ben „ßeip3ig" 3ur Seit mit Sid>erl)eit oerfügte, feiner

Beftimmung ent3og.

*) ©iefje 6eite 66.

2
) Sietje ©eite 67.

3
) 2lucf) ber 2lbmtralftab fattt bei ber Übermittlung bes Telegramms an bas

*Reid)Ss2Karmes2lmt geäußert, es fei „nid)t gans nerftänblid)".
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Um bie 2$emegungsfreil)eit ber „ßeipsig" burd) mögltd)ft oollftänbige

Auffüllung tfjrer $ol)lenoorräte aus „(Tetrtana" für bte erften Operationen

balbigft fid)er3uftelleu unb ben Aufenthalt bes ®reu3ers bis jur Klärung

ber ßage oor ben (Segnern geheim 3U galten, mürbe ber Slurs im ßaufe bes

2. Auguft auf bas &ap 6. ßueas geänbert, oon mo aus bte *0cagbalena=

93ud)t an ber 2Beftfufte oon 9cteber=(£alifornten angefteuert merben follte.

9carf)bem am 3. frül) bas ®ap gerunbet mar, traf „ßeip3ig" um 8 Uf)r oor=

mittags mit bem Dampfer ber #amburg=Amertfa=ßinie „Alejanbria"

(5692 *Br. 9t. %.), Kapitän SER. 6d)ul3, 3ufammen, ber fief) auf ber ftetfe oon

6üäamertfa nad) ber norbamerifantfdjen 3ßeftfüfte befanb unb in ber

9ca<f)t oom 2./3. in funfentelegraptjifdje 93erbinbung mit bem $reu3er ge=

treten mar. Der Dampfer mürbe für ben ^iifsbienft ber SJcarine an*

geforbert, er erhielt ben Auftrag, feine ßabung beftfjleunigt in 6an gran*

cisco au löfdjen, bort 5000 Sonnen $of)len unb 2000 kg- 9ftafd}inenöl für

f/ßcip3ig
/
' an SBorb 3U nehmen unb an einem oerabrebeten Xreffpunft auf

ben $reu3er 3U märten. Der *JJcarine*3ntenbanturaffeffor Dr. Weimer

mürbe an SBorb ber „Ale£anbria" naef) ©an Francisco gefanbt, um bte

SSefdjaffung ber Vorräte mit allen Mitteln 3U betreiben.

3n ber 9^ad)t com 3./4. Auguft anferte „ßeipstg" gegen 1 Utjr in ber

SÖtagbalena^udjt; bei ^ellmerben begann bte $of)lenübernal)me aus

„(Eetriana". 3n btefer yiatyt traf bte 9cad)ricf)t oon ber ^rtegserflärung an

granfretd) ein; gleichzeitig begann bte gunfenftation oon San Diego mit

ber Übermittlung 3af}lretd)cr, faft burdjmeg unsutreffenber ober entftellter

©enfationsnacf)ricf)ten über friegertfdje (Eretgntffe, mie fte in bem Verlauf

bes Krieges unter bem (Einfluß ber ßügenpropaganba ber Alliierten 3U

einer ftänbigen (Einrichtung mürben, bte es ben beutfdjen Scfjiffen im Aus*

lanbe faft unmöglich madjte, ein etnmanbfreies 93ilb oon ber mirflidjen ßage

in ber 5)eimat 3U geminnen. Um bem $ül)rer ber „detriana" mit ©itfjerrjeit

alle üftacfjridjten oorsuentrjalten, bie fein 58eri)alten 3uungunften bes beutfdjen

Heusers fjätten beeinfluffen fönnen, mürben mistige Seile ber %unten~~

ftation feines ©cfjiffes entfernt, mas il)re 23enu£ung oor ber 5)anb unmöglid)

machte. Am 5. frül) traf auef) bie 9cad)rid)t oon ber Kriegserflärung (Eng=

lanbs ein. Am SSormittag biefes Xages mürben nod) 60 Sonnen ^oljlen

als Decfslaft genommen, fo bafa „ßeipsig" etwa 900 Sonnen $of)len an 35orb

Ijatte. Der Kapitän ber „(Eetriana", bem bas SBeftefyen bes ^riegsauftanbes

3mifrf)en Deutfcfjlanb unb ftuftlanb fomie bie Abfidjt bes Slommanbanten,

nad) Sfingtau 3U geljen, mitgeteilt mürbe, erhielt Anmeifung, narf) ÜJJliramare,

einer beutfcfjen fyaftienba bei ©an SStas, unb oon bort nad) ©uanmas 3U

fahren, um feine für beutfdje girmen beftimmte ^ufoöung absuliefern. Auf

biefe 2Beife fonnte bie Slofjlenübernafjme ber „ßeipsig" in ber 3!Jcagbalena=
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*Bud)t möglid)ft lange geheimgehalten merben. Die guntenftation ber

„(Eetriana" mürbe von „ßeipsig" requiriert unb auf bem Heuser eingebaut,

ber baburd) in ber Sage mar, auger mit feiner eigenen Xetefunfen=Station

mit einer #anbelsfd)iffs==9!Jcarconi=Station 3U funfen, moburd) er bei bem
braljtlofen Skrfefjr feinen (Eljaratter als Kriegsfdjiff verbergen tonnte. 2lm

5. mittags mürbe „(Tetrtana" entlaffen; fie traf am 6. (September nad) (Er=

lebigung aller Stufträge in San Francisco1
) ein.

•ftadjbem bie £eilnafyme (Englanbs am Kriege entfdjieben mar, traten

für „ßeipßig" oljne meiteres bie *ötobilma<$ungsbeftimmungen bes (Eljefs

bes Kreu3ergefd)mabers für ben Kriegsfall C2
) in Kraft, nad) benen fie bei

Kriegsausbruch nad) Oftafien 3u gefjen fjatte, um Slnfdjluß an bas Kreier

=

gefdjmaber 3U fudjen. 23orl)er Ijatte fie bie Kofjlenoerforgung für bie über=

faljrt bereit3uftellen, unb 3mar follte fie „auf ber *Reife einen Kof)lenbampfer

bauernb bei fid) behalten, unb, um fid)er3ugef)en, meitere Kofylenbampfer in

(Etappen folgen laffen".

2)anad) mußte für ben Kommanbanten ber „ßeip3ig" bie Sicherung ber

Koljlenoerforgung 3unäd)ft im 93orbergrunb fteljen. (Er mußte biefe mit

5)ilfe ber (Etappe Iftorbmeftamerifa in San Francisco burdföufüljren fudjen;

mar bies nid)t möglid), fo mußten bie Hilfsmittel ber fübameritanifdjen

5)äfen, in $eru unb (El)ile, in Stnfprud) genommen merben. IJJctt einer ein-

maligen SSeto^lung bes Kreters in San Francisco tonnte nad) ben inter=

nationalen SSeftimmungen gerechnet merben. SSeoor bie meitere SSerforgung

mit Kohlen inbeffen nid)t fidjergeftellt mar, erfdjien es bem Kommanbanten

mid)tig, ben 2Iufentf)alt ber „ßeipstg" möglidjft gefjeimsuljalten, um feinb=

üdje Kriegsfd)iffe nid)t in bie ßage 3U oerfefeen, if)n beim anlaufen oon San

Francisco mit Übermacht 3um Kampf 3U ftellen. (Ebenfomenig tonnte er

baran beuten, fnftematifd) ftanbelstrieg in ben norbameritanifdjen (Semäffern

3U führen, oljne fid) oorfjer eine fidjere ©runblage bafür burd) Regelung ber

Koljlensufuljr gefdjaffen 3U traben. (Es mar aud) nid)t smedmäßig, oorljer

burd) gaifjrung bes Kreusertrieges oor ben $)äfen ber Neutralen biefe 3U

oerftimmen, ba fjierburct) nid)t nur iljre ÜUcitmirtung an ber Kof)len=

befd)affung 3meifell)aft, fonbern oorausfidjtlid) fogar if)r 2ßiberftanb bagegen

gemedt mürbe. (Slaubte femer ber (Segner, menn er 3imäd)ft ofyne %lad)=

richten über ben 2tufentl)alt ber „ßeipsig" blieb, ber Kreier fei nad)

Xfingtau in See gegangen, fo tonnte bas 3ur golge Ijaben, ba$ er feine

5)anbelsfd)iffal)rt nicfjt in ben Häfen feftljielt, fo ba% biefe nad) *8ereitftellung

x
) 5)er englifdje Kapitän ber „©etriana" i)at fid) in (Buanmas mit ber größten

2ld)tung über bie SSefjanblung ausgefproetyen, bie itjm oon feiten ber „ßeipslg" suteil

gemorben.
3
) 6iel)e Seite 70 unter 11.
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bcr £ol)lenbampfer immer nod) überrafdjenb unb empfinbfief) gefef)äbigt

merben fonnte. Die balbige (Srringung eines militärifcfjen (Erfolges, mie

bas abfangen ber Sloops „Sllgerine" 1
) unb „Sfjearmater" 1

) auf iljrem

2Bege narf) (Esquimault, bas aufbringen eines ber sur 2lusrüftung als

5)ilfsfreu3er beftimmten „(Empreft"* Dampfer ber (Eanabian Pacific

9taifarat) ober bas ^cieberfämpfen bes fanabifdjen Sd)ulfreu3ers „9tain=

bort)"
2
), fpielten naturgemäß bei ben Überlegungen bes ^ommanbanten

unb ber SBefafeung ber „ßeip3ig", mie aller beutfcfyen $reu3er in älm-

lieber Sage, eine nid)t unmefentlicfje föolle, — nom Stanbpunfte ber erfo(g=

reiben Durchführung bes S) a n b e l s Krieges gmeifeUos nid)t mit Doller

Berechtigung, foenn felbft ein fiegreidjes ®efed)t mit bem älteren, an

Artillerie aber überlegenen „9tainbom" fonnte infolge babei unausbletb*

lufjer 93efd)äbigungen ber ßaufbafjn ber „ßeip3ig" ein ooraeitiges (Enbe

bereiten.

kleiner ßreuser w€eip3ig" (1905)

ßänge 110,6 m
SBafferoerbrängung . . . . 3250

1

(Befdjminbtgfeit 22—23,3 sm
Slrmierung . . 10—10,5 cm ; 2 Xpb. 91.

SSefafeung 322

engl, kleiner ^reuger „Kainboro" (1891)

Sänge 91,5 m
2Baf[ert>erbrängung . . . . . 3 600

1

<Befd)tt>tnbigfeit 18 sm
Slrmterung . . . 2-15,2 cm; 6-12 cm
SSefa&ung 273

Die allgemeinen SBebingungen für ben i)anbelsfrieg
an ber p a 3 i

f i f cf) e n ® ü ft e 21 m e r i f a s , mie fie fid) bei Slriegs=

beginn barftellten, feien an biefer ©teile furj bargelegt. Der 6eef)anbels=

t>erfef)r an ber amerifanifdjen SBeftfüfte, ber an Umfang unb 33ebeu-

tung mit bem ber Oftfüfte md)t 3U Dergleichen ift, fonsentrterte fief)

bei ^riegsausbrud) in 9corbamerifa in ber ©egenb 3U)ifcf)en Bancouoer

unb San Francisco, in 6übamerifa an ber ßüfte oon *ßeru unb (Ef)ile,

Smifcfjen (Tallao unb 23albu)ia; er mürbe, abgefefjen uon amerifanifdjen

Schiffen, bie an ber Mfte 9corbamerifas fuhren, in ber ^)auptfacf)e oon

beutfcfjen unb englifcfjen galjrseugen oermtttelt. ,3u ^riegsbeginn gingen

aud) ber norbpa^ififc^e $)anbelst>erfel)r, ber fpäter in ber #auptfacf)e

ben $anama=£anal benufete, mie bie Ausfuhr oon (Betreibe, #0(3 unb

ßadjs aus 23ritifcf)=6:olumbia unb ben ameritanifcfjen 2Beftftaaten, burd)

*) StapeUauf 1895 b^w. 1900, 1070 b^m. 995 Sonnen; 6X10,2 cm-SK.; 4X
4,7 cm-SK.; 13 Seemeilen.

2
) Stapellauf 1891, 3600 Tonnen; 2X15 cm-SK., 6X12 cm-SK.; 18 Seemeilen.



34$ V. Xättgfett ber „Cetpaig" cor it)rcr 23ereintgung mit bem Sfreuaergefdjroaber.

bie ÜDcagellamStraße; nur 3U einem ((einen Xeil mürben bie 2Baren nad)

Manama oerfdjifft, um r>on bort mit ber (Eifenbarm ben Sfttjmus 3U burd)=

queren. 3u bemfelben gtoed lief aud) ein Xeil ber fübamerifanifd)en

Schiffahrtslinien Manama an. 23on 2öid)ttgfeit unb als 2(ngriffspunfte für

ben $)anbelsfneg in 23etrad)t 3U 3ief)en maren an ber norbamerifanifdjen

Slüfte bie Seegebiete oor ben 5)äfen oon SSancouoer, Seattle unb Xacoma am
*Puget=Sunb, San Francisco unb Manama als ben 2lusgangs= unb (Enb=

punften ber nad) Dftafien unb 2Iuftralien füfyrenben, bem größten Greife

folgenben transpa3ififd)en $)anbelsftraßen.

3m $)anbefsoerfel)r ber fübamerifantfdjen 2Beftfüfte fpielte bie be=

beutenbfte IRoIIe ber d)ilenifd)e Salpeterejport, bem bie (Einfuhr oon &of)le

unb Petroleum für bie Satpeterinbuftrie gegenüberftanb. Der 5)aupt=

anteil ber Salpeterausfufjr entfiel — oor bem Kriege — auf Deuifdjlanb,

(Englanb unb 9corbamerifa, bas fid) bafür in ber 5)auptfad)e britifdjen

Schiffsraumes bebiente. 3n SSalparaifo unb ben {üblicheren $)äfen Chiles

mürben 2Bei3en, ©erfte, 5)afer unb 2öoIIc in beträchtlicher OJlenge nad)

Großbritannien, aus (Eoquimbo Tupfer oerfdjtfft, bas märjrenb bes Krieges

ber midjtigfte biefer 2lusful)rartifel mürbe, an üölenge aber nod) burd) bas

oon 93olioia gelieferte Dinners übertroffen mürbe, bas über 5Intofagafta in

9lorbd)ile unb SJcollenbo in $eru ausgeführt mürbe. 2lus *ßeru besog ®roß=

britannien ferner 9iof)baummolte, Qudev, 2llpafamolle unb (Summt, ber in=

beffen oon $ara in 33rafilien 3ÜT 23erfd)iffung gelangte, (Scuabor lieferte

bem bereinigten Slönigretd) nur Slafao.

Der 5)anbelsoer!el)r an ber 2Beft(üfte Sübamerifas mürbe, abgefefjen

oon Xrampbampfern unb Segelfdjiffen — oornef)tnlid) beutfdjen unb fran=

3Öfifd)en —, bie bei ber Salpeteroerfcfjiffung SSermenbung fanben, in ber

^auptfadje burd) bie Dampfer einiger großer ßinien bemältigt, bie nad)

feftem gafjrplan 3at)freid)e Slüftenorte antiefen unb fid) faft ausfdjließlid) in

beutfdjen unb britifdjen fyänben befanben. 23on brittfdjen ßinien fpielte

bie Hauptrolle bie *ßacific Steam Waoigation (Eo; neben il>r ftanben

bie Wem ?)orf anb *ßacific £0. ßtb. (ßamport & #ott) unb bie ©ulf ßine.

3n dallao unb ben mistigeren d)ilenifd)en 5)äfen oerfeljrten möd)ent=

lid) burcrjfdmUtlid) 3mei bis oier britifdje Dampfer, in Balparaifo, bem

^aupteinfuljrljafen, fogar innerhalb oon viev^n Xagen elf bis 3mölf im

überfeeiferjen unb brei im tüftenoerfeljr. Die beutfdjen ©efeltfdjaften, bie bei

^riegsbeginn ben gefamten 23erfel)r eingeftellt Ratten, maren oor allem burd)

bie $osmos=ßinie fomie burd) bie 9ftolanb=ßinie oertreten. Die Bereinigung

bes Sd)iffsoerfei)rs in ben #änben meniger großer (Sefellfdjaften, beren

Sdjiffe nad) beftimmtem *ßlan fuhren, erleichterte in gemijfem Umfange bie

Kontrolle ber Sdn'ffsbemegungen an ber amerifanifcfjen 2Befttufte für einen
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5)anbelsfrieg füfjrenben ^reu^er; anberfeits tjatte aber aud) btc ßeitung ber

(Sefellfdjaften ifjre <5d)iffe fcfter in ber 5)anb, fie mar jcbcrscit in ber Sage,

fie in ben £)äfen fefouljalten ober in furjer Qtit oon 6ee 3urütf3urufen.

Dci3U tarn, baß bie Dampfer, bie nafye ber Slüfte oon ftafen 3U S)afen liefen,

oielfad) in ben neutralen 5)ol)eitsgemäffern naoigteren unb im Solle ber 9^ot

einen 3uflud)tsl)afen anlaufen ronnten. 2ln ber norbamerifantfdjen unb bem

größeren Xeil ber fübamerifanifd)en Slüfte mar 3ubem bie $al)[ verborgener

2lnferplööe f
an benen bie Slofjlenübernarjme für 5)anbelsfrieg füfyrenbe

Heuser möglid) mar, gering; nur an ber djilenifdjen Mfte maren bie S3er=

Ijältniffe in biefer 93e3lel)ung günftiger. 3n ben meftamerifanifdjen (Se=

möffern mar bie üüiöglidjfeit für ben ®reu3er, bie ^effelnaljrung auf 6ee

burd) ben 5!reu3errneg 3U geminnen, meit geringer als an ber oftameri=

fanifdjen Slüfte, mesfyalb bie 23ereitftellung einer genügenben Slof)len3uful)r

burd) beutfd)e $)ilfsfd)iffe ober neutrale Dampfer bort in nod) fyöfjerem OJtaße

93orbebingung für eine erfolgreiche Ireuserfriegfü^rung mar als im

?itlanrifa>en Osean. Der äußerft jeltene *8efud) beutfdjer Slriegsfdjiffe an

bei norbamerifantfdjen 2Beftfüfte unb bie bamit oerbunbene 2lnnal)me, baß

biefe ©emäffer in einem Kriege für Deutfdjlanb oon geringerer SBebeutung

fein mürben, fjatte naturgemäß 3ur JJolge gehabt, bafc l)ier bk SBorbe*

reitungen bes 2lbmiralftabes für bie SSerforgung beutfd)er ^reu^er mit

$ol)len unb $rooiant im Kriege nur in befdjränftem Umfange ausgebaut

maren.

%m 5. 2luguft richtete ber Slommanbant ber „£eip3ig" bas telegrapf)ifd)e

<£rfud)en an bie Etappe in 6an Francisco, 8000 Xonnen $of)len unb mög=

lidjft große Mengen 9Kafd)inenfd)mieröl 3U taufen, oon benen 5000 Tonnen

Sloljlen unb 2000 kg (Bdjmieröl unoer3Üglid) auf bem am 7. 2luguft in 6an
Francisco 3U ermartenben Dampfer „2lle£anbria" ber „ßeip3ig" 3ugefül)rt

merben follten. %Ld)t Xage nad) 2Tbfar)rt ber „2lle£anbria" follte ein smeiter

Dampfer mit 3000 Xonnen ®of)len unb 500 kg Sdmüeröl, nad) meiteren

ad)t Xagen ein britter Dampfer mit ber gleiten Stenge an $of)len unb Öl

nad) ©aipan (SDtarianen) abgefertigt merben.

2Tm 5. nadmiittags oerließ „ßeipsig" bie *0tagbalena*23ud)t, um in bie

Üftärje oon San Francisco 3U getjen unb auf bem 5öege bortl)in menn
möglid) einen ber „(£mpreß"=Dampfer absufangen. Die JJaljrt mürbe basu

benufet, bas 6d)iff burd) (Entfernung alles 5)ol3es unb überflüffigen Üütatertals

unb Snoentars ooll gefechtsbereit 3U mad)en fomie bie *8efafeung, bie feit

ber 2Iblöfung ber älteren Safjrgänge in Xftngtau nod) nidjt faltbermäßig

gefdjoffen rjatte, burd) S!larfd)iffe£er3itien unb burd) 2lbl)attung oon 6d)ieß=

Übungen, für bie bie 6d)iffsboote als 3iel bienten, für bas (Sefedjt 3U fdmlen.

Der Slurs mürbe 3unäd)ft voeitab oon ber Dampferftraße auf bie Heine
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merjfanifdje 3nfel (Suabalupe gerietet, btc in ber 9lad)t oom 6./7. — er-

gebnislos — öarauf abgefudjt mürbe, ob erma für „ßeipaig" beftimmte

Dampfer bort eingetroffen mären. Chiffrierte Telegramme mürben oon ben

amerifanifdjen Slüftenftationen nidjt mef)r angenommen, offene einer fdjarfen

£enfur untermorfen. 3n ber Wad)t com 6./7. melbete ber funfentelegraptjt*

fcrje ^eitungsbienft oon 6an Diego, ba$ fid) an ber amerifanifdjen Söeftlüfte

an britifdjen Streitkräften ber fanabifdje Sdjulfreuaer „Stainbom", bie 6loop*

„2llgerine" unb „6I)earmater" fomie 3mei oon (£f)ile getaufte Unterfeeboote1
)

befänben. gerner mürbe — fälfdjlidjermeife — mitgeteilt, „2lle£anbria" fei

brennenb in 6an Diego eingelaufen unb merbe bort t>on „Sllgerine" be=

toadjt. Um feftauftellen, ob ber Dampfer etma burd) ein feinblidjes 6d)iff

geamungen fei, ben ftafen anaufteuern, fudjte „ßeipaig" in ber 3ttorgen=

bömmerung bes 8., oljne felbft bemerft au merben, bie oon 6ee aus gut

au überfeljenbe 23ud)t oon San Diego ab; meber „2tfe£anbria" nod) ein

feinblidjes gal)raeug mürbe jebod) oorgefunben.

2lm.ll. 2luguft traf „ßeip3ig", nadjbem fie bie 6an Francisco in einem

Stbftanb oon 20 Seemeilen oorgelagerten garallones=3nfeln angefteuert

tyatU, bei nebligem SSetter in bem Seegebiet oor bem ©olben ©ate ein.

^lac^bem fie am Vormittag oon ben amerifanifdjen ^ßanaerfreuaern „SoutI)

Dafota" unb „^tttsburgl)", bie in bas (Solben ®ate einaulaufen im SSegriff

maren, gefidjtet, itjre 2lnmefenljeit fomit befanntgemorben mar, mürbe näfjer

unter ßanb gehalten, um einige SBudjten nad) Dampfern abaufudjen, bie

oielleidjt ben ^reuaer ermarteten. Der Slommanbant beabfidjttgte, 24 Stun=

ben oor bem #afen au freuaen, um hanad) einaulaufen unb fid) über ben

Stanb ber S^ol/lenoerforgung felbft Maxfyeit au oerfdjaffen. Maä) einer

Reibung bes funfentelegrapl)ifd)en 3eitungsbienftes mar „SRainbom" erft

füralid) anr Sloljlenübernaljme in San Francisco gemefen. *Bielleid)t mürbe

bie ÜKadjridjt oon ber 3Inmefenf)ett ber „ßeipaig" oor bem #afen iljn oeran=

laffen> bm beutfa>n ^reuaer aufaufudjen. %lad)bzm and) biefe Hoffnung

ftcf) als trügerifd) ermiefen, mürbe am 12. um Sttittag ber ßotfe an SBorb ge=

nommen, um in ben $)afen einaulaufen. Da nad) feiner 2lusfage ber beutfdje

ßonful auf einem Motorboot bie „ßeipaig" fudjte, fo mürbe nodjmals nad)

ben garallones au gehalten, mo bas 93oot mit bem SSiaefonful o. Sdjad, bem

3Karine=3ntenbanturaffeffor Dr. Weimer unb einigen geitungsberidjt*

erftattern längsfeit bes Slreuaers fam. Dem beutfdjen ^onful mar am 11.

befanntgemorben, bog „ßeipaig" oor bem ®olben@ate freuate unb oerfudjte,

mit iljm in SSerbinbung au treten; Telegramme ber „ßeipaig" an bas beutfdje

*) 2)te fanabifd)e Regierung t)atte bei ßriegsausbrud) aroei in Seattle für (£f)ile

foeben fertiggeftellte Unterjeeboote getauft; es fehlte aber aunädjft no$ an gefällten

aSejafcimgen für bie JBoote.
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Slonfulat maren oon ben ameriranifcfjen 23ef)örben nidjt burdjgelaffen

morben. Sieben einer 2üi3al)l amertfamfdjer Sangen mit ifyren 6en-

fationsmelbungen bractjte ber Slonful bie fdjmermiegenbe jftacfjridjt, bafc

tüaljrfc^cinltcr) and) Sapan in nädjfter Seit auf ber (Seite ber (Segner Deutfa>

lanbs in bm Slrieg eingreifen mürbe. Das bebeutete für ^ficipstg" 3unäd)ft

ben #in3utritt bes $an3erfreu3ers „Sbsumo" 1
), ber fid) für ben 18. Stuguft

ein Doct in 6an Francisco beftellt fyatte, 3U ben feinblid)en ©treitfräften an

ber 2Beftfüfte Iftorbamerifa*. 2lucf) ber fran3Öfifd)e ?ßan3erfreu3er „9ftont=

calm" follte fitf) in ber Wätje2
) befinben, mäfyrenb „9tainbom" nörblirf) oon

<San Francisco gemelbet mürbe. S3on befonberer SSebeutung maren bie

Mitteilungen, bie ber ftonful unb Dr. Weimer über bm (Erfolg ttjrer SSe^

müljungen, bie ®ol)lem>erforgung ber „ßeip3ig" fidjersuftellen, 3U machen

3apan. ^anacrfrcuser „3t>3timo" (1899)

ßänge 122 m
SGBofferoerbrängung .... 10 000

1

©efd)a>inbigfeit 21 sm

Armierung : 4-20,3cm ; 14-15cm ; 4 %pt>. 9ft.

SBefafcung . 680

Ratten. Die ©tfjmierigfeiten, bie fid) iljnen babei infolge ber unfreunblidjen

2luffaffung ber üfteutralitätspflitfjten feitens ber amerifaniftfjen 93el)örben

unb infolge fonftiger mibriger Umftänbe entgegenftellten, finb treffenb in

einem 23erid)t bes 9Jtarine=3ntenbanturaffeffors Dr. Weimer gefdjilbert, ber

Ijter im 2lus3uge folgen möge:

»SBenige Sage, narfjbem „ßeipsig" oon 9Jla3atlan in 6ee gegangen

mar, mürbe ber #apag=Dampfer „2lle£anbrta", ber mit einer (E^labung

oon ©üben rommenb auf bem 5ßege nad) 23rttifd)=(Eolumbien mar, an*

gehalten unb angeforbert. (Er erhielt bie 2öeifung, feine ßabung tunlidjft

ftfjnell in 6an Francisco 3U löfdjen unb fiel) bort mit $ol)len unb ^rootant

ooll 3U laben, bie 2lusflarierung 3U erftreben unb 2lnfd)luf3 an bie „ßeipsig"

3u fueljen.

»Die „2tte£anbria" erreichte <5an Francisco, löfdjte ifjre (Erslabung, bie

nötige ®ot)lenlabung erhielt fie jebod) ebenforoenig mie bie Slusflarierung.

»Snsmifdjen mürbe befannt, bafj bie „ßeipsig" in ber 9lät)e oon 6an

!) ©tarellauf 1899, 10000 Xonnen ; 4X 20,3 cm-K., 14X 15 cm-SK., 12X 7,6 cm-

SK.; 21 Seemeilen.
2
) Cfr mar 311 jener 3*U in ber 6übfee.
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Francisco freute; es gelang am 12. 2luguft, oon San Francisco aus mittels

eines 5)afenfd)leppers in birefte S3erbinbung mit bem ftreujer 3U treten unb

bie 2Bünfd)e bes ftommanbanten perfönlid) entgegenjuneljmen.

»Sie gingen in ber ?Kid)rung:

1. ßoijlen burä) normalen 9caä)fd)ub 31t erhalten;

2. tarnen unb 2lnfunftS3eiten fälliger ®or)lenbampfer 3U erfahren.

»2luf ©runb mitgebrachter Sd)iffal)rts3eitungen tonnte bejüglid) ber

$ol)lenbampfer erfdppfenbe Mitteilung gegeben werben, gür bie golge=

3eit rourbe weitere 9cad)rid)t 3ugefict)ert. Die 2(usfüt)rung bes planes,

mit ber „ßeip3ig" einige Xage fpöter nochmals in unmittelbare SSerbinbung

3U treten, fcfyeiterte jebod) an ber 2Bad)famfeit ber amerifanifcfyen $o\l-

befjörbe. Der $)afenfd)lepper, weldjer bie „Seidig" erretten {ollte, rourbe

außerhalb bes (Bolbenen Xors abgefangen, bie Snfaffen, ber II. Dffoier bes

$osmos*Dampfers „Serapis" unb ein ÜDcarinebeomter, rourben oerfyaftet

unb nad) ergebnislofem 23erl)ör fpäter freigelaffen.

»Der &ofylerinad)fd)(ub ftieß auf folgenbe Sd)wierigfeiten:

a) ÜDtaugel an geeigneten Sä)iffen,

b) $or)lenmangel in San Francisco,

c) ©elbmangel.

»3u a). ©eeignete Skiffe roaren bie beutfd)en in San Francisco nid)t,

fte roaren feit ftriegsausbrud) unb feitbem befannt geworben, ba$ bie

„ßeip3ig" unb angeblid) aud) bie „Nürnberg" in ber 9lät)e feien, ot)ne

roeiteres oerböd)tig. 3f)re 2lusflarierung unter beutfd)er glagge roar eine

Unmöglid)feit. Neutrale Sd)iffe roaren in San Francisco ntdjt 3U erhalten.

Der einsige brauchbare beutfcfye Dampfer „SJcarie"
1
) rourbe fpöter nad)

(Buanmas gefdjitft. Sootet befannt, tarn fein Slor/lenoorrat in bie 5>anb ber

„ßeip3ig". Dem unter mejifanifd)er flagge fajjrenben beutfdjen Dampfer

„9Jca3atlan" gelang es unter großen Sd)mierigfeiten, bie 2lusflarierung nad)

tDlejifo 3U erhalten unb 500 Tonnen Stotjlen bort bereitzulegen. Die %at-

Jad)e, ba$ bie „9Äa5atlan''^ot)len in Söcfen oerftaut unb flum großen £eil

an Decf untergebracht rourben, liefe bie amerifanifd)en 3ollber)örben befonbers

argmöfmifd) roadjen. Die golge roar, ba% bie 2lmerifaner 00m beutfdjen

Slonful eine Kaution in beträchtlicher 5)öf)e oerlangten als ©ewäfjr bafür,

bafc bie tor)len nid)t für beutfd)e triegs3wecfe SSerwenbung fänben. Diefe

mußte gegeben werben. Sooiel befannt, rourbe fte fpöter 3urücfbe3ar)lt.

»2lud) weitere, fefjr 3at)lreid)e 23erfuct)e, neutrale Sd)iffe 3U chartern,

fdjeiterten. Der ßlorjb=93ertreter in San Francisco war 3war eifrig bemüt)t,

l

) Dtefer befcmb fid) bereite in ben merjfcmtfd)en ©etöäffern
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Sdjiffe in bic #anb 3U befommen; bie Berfjanblung 3er[d)lug fid) aber

meiftens im legten 2lugenblitf, offenbar fjatten bie (Englänber gleich oon
s2lnfang an iljre 5)anb im Spiel unb mirften auf bie Sdjiffseigentümer mit

Erfolg ein

3u b). Die 3öeftfüfte oon 9corbamerifa ift fein Slof)lenausful)rgebiet.

Sebe größere &ot)lenbemegung oon bort ift fdjon im grieben eine Be=

fonberljeit, im Kriege ift fie ol)ne meiteres auffällig. 5Ius biefem ©runbe

fonnten nur Transporte bis ju 500 Tonnen in grage fommen, unb sroar

nad) nahegelegenen Beftimmungsorten fübmärts ober norbmärts.

3u c) ©elbmangel. Die ftonfulate fyaben befanntlid) nur geringe (Belb=

oorräte unb (Butljaben. Der Slrebit bes Slonfulats mürbe faft ausgefd)öpft

burd) bas einmalige 5lot)len ber „£eip3ig" im 5)afen oon San Francisco.

5Jcan mar besfyalb in ber erften ßv

riegs3eit auf ^rioatgelber angemiefen. —
Die „Nürnberg" mar Anfang Suli mehrere Sage in San Francisco ge=

mefen; mäljrenb biefer 3 eü maren bie 5Imerifaner eitel Begeiferung unb

Patriotismus. Der llmfdjmung trat erftaunlid) fdmell ein. Bei &riegs=

ausbrud) mar ber Slrebit bes Deutfdjen Neidjes bei ben Deutfa>2lmeri=

fanern nid)t 20 000 Dollar roert, oon unferer 5öertung burd) bie 2lmeri=

faner nid)t 3U fpredjen. (Ein unermüblid) tätiger Deutfcfyer, ber über

30 3al)re in San Francisco befd^äftigt unb bei Deutfdjen unb 2Imeri-

fanern l)oö) angefeljen unb beliebt mar, bemütjte fid), bie notmenbigen

Darlehen 3U erhalten, um menigftens bie geringen $ol)lenoorräte, bie in

San Francisco maren, in unfere 5)anb 3U befommen. (Er ging 3U feinen

Befannten oon 5)aus 3U #aus, fanb aber allenthalben oerfdjloffene Xüren.

gaft tränenben 2(uges feljrte er 3um Slonfulat 3urücf mit bem Befdjeibe,

ba$ ber 5h*ebit bes Deutfrfjen *Reid)es faft Null fei. (Enblid) fanb fid) ein

Deutfa>3lmerifaner, ber jenem perfönlid) ein Darlehen oon etma 30 000

Dollars gab; hiermit fonnten einige Mengen Slofjle gefauft merben, fie

fanben jebod) aus bem 3U a) unb b) angeführten ©runbe nid)t oollftänbig

bie oorgefeljene Bermertbung unb mußten fpäter 3um Seil mieber oerfauft

icerben. (Ein meiterer unb f)auptgrtmb, ber bie Slofylenoerforgung an ber

Oft= unb 2ßeftfüfte ber Bereinigten Staaten fefyr erfdjmerte, lag in ber oom

Slriegsanfang an plafegreifenben gan3 befonberen 2luffaffung ber 2Imeri=

faner oon ber Neutralität. (Es ift befannt, bafc bie toljlenoerforgung oon

Sübamerifa, befonbers oon (Efjile aus fyeroorragenb arbeitete, unb ber

llnterfdjieb oon Süb= unb Norbamertfa fällt in bie klugen. Die £atfad)e,

ba^ unter fonft gleichen Borausfetjungen bie Slofjlenoerforgung befonbers

Don Norbamerifa aus auf berartige faum 3U überminbenbe Sd)raierig=

feiten ftieg, füfyrt 3U ber Schlußfolgerung, bafc bas S)auptl)inbernis bas

amerifanifdje Staatsbepartement mar, beffen merfmürbige 21nfid)t über

Der Äreu^crfrieg. I. 23
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ben begriff ber Neutralität uns allen aus 3al)freitf)en SSeifpielcn fattfam

befannt geroorben ift.«

Die o o r Kriegsausbruch oon Dr. *Mmer in ©an grancisco für

„ßetP3tg" gefauften 2000 Sonnen Kohlen roaren beftfjlagnaljmi, bie

beutftfjenDampfer einftfjließlitf) ber „2lle£anbria" roaren tief in bie

innere 23utf)t oerlegt, mo fie unter ftfjarfer 2luffitf)t gehalten

mürben, mäfjrenb bie e n g l i
f

tf) e n S d) i f f e über o o 1 1 e 23 e =

roegungsfreiljeit oerfügten. Der Konful fonnte im 2(ugenblict noct)

nitf)t einmal bie ,3ufitf)erung geben, bafo bie amerifanifcrjen *8ef)örben bie

Kof>lenübernaf)me burtf) „ßeip3ig" felbft geftatten mürben, mäljrenb

„*Rainbom" anftanbslos Kohlen erhalten Ijatte. Da fjierburtf) bie ÜJJiög*

litfjfeit gegeben mar, bafc „ßeipsig" infolge Kofjlenmangels außer Dienft

3u [teilen genötigt fein fönnte, ofjne oortjer einen (Erfolg im Kreuserfriege

errungen 3U fjaben, ein (Sebanfe, ber für ben Kommanbanten unb bie

*8efatjung eines beutfdjen Kreters unerträglich erftfjien, beftfjloß fixe--

gattenfapitän #aun, 3unätf)ft fo lange in See 3U bleiben, mie fein Korjlen-

oorrat es gemattete; er mollte nunmehr oerfutfjen, auf ben Sufaljrtsftraßen

natf) bem (Solben (Bäte feinblicfje #anbelsftf)iffe, insbefonbere foltf)e mit

Korjtenlabung, auf3ubringen unb oor allem burd) einen SSorftoß natf)

Sorben ben fanabiftfjen Kreier „9tainbom" 3um Kampf 3U ftellen. SJtit

bem Konful mürbe baljer oereinbart, bafc „ßeip3ig" in ber 9catf)t oom
16./17. in San Francisco einlaufen mürbe, falls il)r nitfjt oortyer eine

gegenteilige üftatfjritfjt 3ugeftellt mürbe.

3n ben folgenben £agen freute „ßeipsig" in ben Küftengemäffem

;

natf) Sorben befmte fie ifjre galjrt bis 3um ®ap 9Jcenbocino aus, um oon

bort aus in 20 bis 30 Seemeilen 2lbftanb oon ber Küfte mieber fübmärts

auf bie garallones 3U fteuern. Der Kreier „*Rainbom" mürbe jebotf) nitfjt

angetroffen, an #anbelsftf)iffen begegnete man nur amerifaniftfjen Dampfern

unb Seglern, beren Unterfutfmng unterblieb, um bie amerifaniftfje (Empfind

litfjfeit 3U ftfjonen.

2Bie fpäter befannt mürbe, fjatte „Nainbom" am 3. 2luguft (Esqui*

mault mit bem Befehl oerlaffen, mit „ßeipsig" güljlung 3U futfjen unb bie

^anbelsftraßen füblitf) oon SSancouoer 3U ftf)ü£en. (Er r)at bann bie Sloops

„2agerine" unb „Sfjearroater", bie am 3. oon ben merifaniftfjen #äfen

ben 9Jcarftf) natf) (Esquimault angetreten fjattcn, natf)bem Urnen burtf) Ver-

mittlung bes amerifantftfjen Slbmirals 5)omarb bas „warning telegram"

3ugegangen mar, aufgenommen unb natf) Sorben geleitet; er r;at jebotf)

babei feinen Sßerfutf) gemacht, an „ßeipsig", beren 2lufentl)alt ocr San

Francisco iljm fpäteftens am 12. 2Iuguft befannt fein mußte, fjeransu*
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fommen, marjrfcfjeinlid), meil fid) ftänbig bas (Serüdjt erhielt, aud) „9cürn=

berg" operiere in ben norbamerifanifdjen Mftengemäffern.

Die SKacrjridjt oon ber 2lnmefenl)ett eines ober oon 3mei beutfdjen

^reujern in biefem Seegebiet Ijatte bei Kriegsausbruch) bie (Einftellung faft

bes gefamten britifcrjen Sd)iffsoerfef)rs an ber norbamerifanifdjen 2Beftfüfte

auf 2lnorbnung ber brittfd)en 2lbmiralität 3ur golge gehabt. Das (Er=

[feinen ber „ßetp3tg" oor ©an Francisco oerfd)ärfte biefen 3#ö"b nod),

inbem barauff)in oon 23ancouoer bis Manama fein britifcrjes Sd)iff ben

5)afen oerließ. 3n San Francisco lagen etroa 25 bis 30 brittfdje Dampfer

feft, ettoa 60 000 Sonnen (Serfte darrten bort ber 93erfd)iffung. 33efonbers

ernft mar bie Sage in Seattle unb ben anberen #äfen am $uget=Sunb;

Ijier maren große Vorräte an (Setreibe, 9Jtet)l, ßadjs unb 9^uferjöl3 auf=

geftapelt, beträchtliche DJlengen an ßacfjs mürben mäljrenb ber nädjften amet

Monate aus 2llasfa 3ur meiteren 23erfd)iffung ermartet. (Bemann baljer

bie britifdje Sd)iffal)rt nid)t balb ü)re *8emegungsfreif)eit 3urüo?, fo mußte fid)

bie 23erftopfung ber 5)äfen mit 2Baren oerfjängnisoolt geftalten. Da man
oon „*Rainbom" rjinreidjenben Schüfe ber Sd)iffar/rt gegen bie beutfdjen

Kreier nid)t ermartete, fo mürbe bas Vertrauen ber $)anbels= unb 23er*

feljrsfreife fo ftarf erfdjüttert, ba$ felbft bie Dampfer ber britifdjen trans*

pasififdjen ßinien 3um größten Seil in ben #äfen feftgetjalten mürben, unb

3mar nidjt nur an ber amerifanifcfjen Küfte, fonbern aud) in ?)ofof)ama unb

ben oftafiatifdjen #äfen; ein beträchtlicher Seil bes #anbels ging bamit auf

bie beiben großen japanifdjen ßinien, bie 9lippon ?)ufen Kaiffya unb bie

Dfafa Sfjofen Kaiftja, über. 2lud) an ber fü^amerifanifdjen Küfte oer*

urfadjten nad) Kriegsausbruch bie 9cad)rid)ten über bie Xätigteit ber „ßeip=

3ig" unb (Berückte über bie 2(nmefenl)eit ber „Nürnberg" oorübergeljenbe

Störungen im brttifdjen $)anbelsoerferjr.

Diefe *ßerl)ältniffe bemirften, ba^ aud) bie Kreu3faf)rt ber „ßeipsig"

oom 12. bis 16. 2luguft ergebnislos verlaufen mußte. 5Jlad)bem am 16.

nachmittags oergeblid) bei bm garallones=3nfeln nad) bem 3Jlotorboot ge*

fudjt mar, mit bem Dr. Weimer 9cad)rid)ten über bie Korjlenergänsung für

»ßetpsig" Ijatte herausbringen motten, bas aber oon ben ameritanifdjen

SSeljörben an ber 2lusfaf)rt gefjinbert mar, fteuerte ber Kreier nad) nod)=

maligem .Sufammentreffen mit ben ameriranifdjen ^anserfreusern „Soutrj

Dafota" unb „^ittsburgr/', bie 3mei Unterfeeboote nad) Honolulu 3U

fa)leppen im begriff maren, gegen 9Jtitternad)t in bas (Solben (Säte ein.

Das (Einlaufen unb bamit aud) bas auslaufen — nad) 24 Stunben — bei

Sftadjt mar gemäf)lt morben, um im galle bes ßufammentreffens mit einem

überlegenen (Segner — ber $an3errreu3er „3b3umo" mürbe am 18. er=

märtet, mit einem Angriff oon feiner Seite mußte gerechnet merben —
23*



356 V. Xätigfeit ber „fieipjig" oor if)rcr Bereinigung mit bem Slreu3ergefd)U)aber.

bcffcrc Ausficfjten 3U fjaben als bei Jage. 9cad) bem Anfern brauten ber

93i3efonful o. Scfjatf unb Dr. Weimer bie 9cad)rid)t, bog ber „ßeipsig"

5fr)l)len gemäft ben SBeftimmungen bes Seefriegsred)tes gewährt roürben.

Der 5Bortlaut bes japantfcfjen Ultimatums fomie bie 9cadn*id)t oon ber

beoorftefyenben (Entfenbung bes Meinen Slreu3ers „^cemcaftle" 1

) com
(EI)tna=(Befd)maber nad) ber norbamerifanifdjen 2Beftfüfte rourben bem

^ommanbanten in ©an Francisco befannt. Die Übernahme oon Slofylen,

Öl, 9Jcaterial unb *ßrooiant begann um 8 Urjr oormittags, mufjte aber fdjon

balb nad) 9 Urjr eingeteilt merben, ba angeblid) bie Slorjlen liefernbe girma

bie 3oübel)örbe oon ber Art unb ÜUcenge ifyrer ßieferung nid)t benachrichtigt

rjatte, ein ©ebrauef), ber ^riegsfdjiffen gegenüber fonft nidjt beobachtet

mürbe. <Erft gegen 11 Urn* mar biefe lebiglid) auf mangelnbem 2Bol)lmollen

berutjenbe Störung befeitigt. Der ^ommanbant tyatte ^ot)(en für bie ga!)rt

bis jum näcfjften beutfcfjen S)afen, Apia auf ben Samoa=3nfeln, bas Reifet

oolle Auffüllung feiner Vorräte einfcfjlieftlid) Dedslabung, »erlangt. Der

Stationsabmiral gemährte jebocfj mit ber SBegrünbung, bafc „ßeipsig" nid)t

fo oiel Slofylen an <8orb nehmen fönne, um bamit olme Unterbrechung ber

gafyrt nad) Apia 3U gelangen, nur etmas über 500 Xonnen, fo bafc ber

(Befamtoorrat bes ^reugers an Slotylen ftd) nad) ber (Ergänzung auf etma

800 Sonnen belief, gür Honolulu, beffen Anlaufen auf ber garjrt nad)

Apia ber Abmiral bem Slommanbanten ber „ßeip3ig" anljeimftellte, mürben

meitere 500 Tonnen in Ausfid)t geftellt. Aud) biefe fleinlidje, bie 3Se=

megungsfreifyeit bes Sfre^ers in einer für bie (Begner äufterft oorteilrjaften

2ßeife einengenbe Regelung fann als 35emeis für bie unfreunblid)=neutrale

Haltung ber ameriraniferjen 23el)örben gegenüber ben beutfdjen 6eeftreit=

fräften im 2öeltfriege gelten. (Einen gemiffen (Einfluß auf bie Stimmung

ber Amerikaner in San Francisco gegenüber ben Deutfdjen übte babei

orme Reifet bie ^Beeinträchtigung bes britiferjen 5)anbeIsoerfer)rs burd) bie

Operationen ber „ßeip3ig" aus, ba bie Unterbinbung ber britifdjen Sd)iffaf)rt

bereits begann, amerifaniferje ©efdjäftsintereffen 3U beeinfluffen,

eine 5Birhmg, bie ftets in erfter ßinie für bie Snmpatfjien ober Anti=

patfjien ber Amerikaner ausfdjlaggebenb gemefen ift.

9cad)bem mit ben in *8etrad)t fommenben $erfönlid)feiten bie erforber=

liefen Vereinbarungen über bie ßieferung oon ®of)len für „ßeip3ig" in

ben merifanifdjen (Semäffern, aud) fonftige 23erabrebungen für bie 9caa>

rid)tenoerforgung bes Heusers unb für meitere ^ol)lenlieferungen burd)

Dampfer aus ben fübamerifanifdjen 5)äfen getroffen maren, oerlieft „ßeip=

3tg" um SQcittemacfjt bes 17./18. Auguft ben f)afen. Der II. Offlaier

) Siet)e Seite 159.
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ber „Serapis", ßeutnnnt 3. See b. *R. Senfen, fedjs *Dlatrofen= unb 3erm

S)ei3er=*Re[eroiften oon biefem Kämpfer unb ber „2He£anbrta" fomie ad)t

ÜIKatrofen unb ein 5)et3er oon fianb Ratten fid) 3ur (Einftellung an 35orb

bes £reu3ers gemeibet. *8eim auslaufen mürbe bas Schiff infolge falfdjer

Angaben bes angetrunfenen ameriranifdjen ßotfen burd) ben Strom auf

ein 3U 2Infer liegenbes englifdjes Vollfdn'ff gefegt, mobei nur bas ent=

fdjloffene ÜRanöoer bes ^ommanbanten einem ernfteren 3ufammenftofc

oorbeugte. Durd) 5)aüeu bes Sllüoerbaumes bes Seglers hinter ben

Steuerborb=2Banten bes ©rofcmaftes ber „ßeip3ig" brachen biefe, orme

inbeffen bie ©länge in TOtleibenfd)aft 3U 3tet)cn. Die Sd)allmanb ber

Steuerborb V. 10,5 cm-SK. unb bie Seitenmanb bes Scrjufefcfjilbes ber

Stanone mürben ftarf oerbogen, bie Detfe bes Sd)ui3fd)ilbes mürbe ab'

gehoben unb an Detf gefd)leubert. Die (£inrid)tungen bes ©efd)ü£es

blieben unoerfetjrt. Das gunfentetegraprjieneö cm Steuerborb rourbe teil*

roeife 3erftört. Die Scfjäben fonnten mit 23orbmitteln in mehrtägiger, an=

geftrengter 2lrbeit behoben merben. 2Bie 3,u ermarten, entftanben auf

(Srunb biefes Vorfalls ©erüd)te in San Francisco, „ßeip3ig" l)abe in ben

neutralen amerifanifdjen (Semäffern ein englifdjes Segelfdjiff in ben

(Srunb 3U bohren oerfud)t.

„ßetpsig" lief 3unäd)ft abgeblenbet unb in ooller ®efed)tsbereitfd)aft

mit t)or;er fiatyct Shirs 2Beft nad) ben garallones, ofme jebod) auf einen

(Segner 3U ftofeen. 23om 18. an fteuerte fie fobann aufcerfyalb ber

Dampferftraßen mit fparfamfter gafyrt — 7 Seemeilen mit nur oier

Steffeln in ^Betrieb, mätyrenb eiserne Sleffel gereinigt mürben; am 22.

mürbe bie Snfel (Suabalupe paffiert. 53ei bem geringen oorljanbenen unb

in 3Iusfid)t ftetjenben Slor/lenoorrat fonnte ber ^ommanbant aucf) jet)t

nod) nid)t baran benfen, $reu3erfrieg 3U führen, um fo meniger, ab
britifcrje Scfjiffe nod) nid)t mieber fuhren unb bie Unterfudmng Neutraler

nur ba3u beigetragen f)ätte, ben 2tufentl)alt ber „ßeipsig" 3U oerraten.

21m 24. mürbe beobachtet, bafc „3b3umo" ben (Empfang ber ßriegs-

erflärung an ben japamfd)en *8otfd)after in 2Bafrn'ngton betätigte. 21m

27. früf; anferte „ßeip3ig" in ber 93allenas=23ud)t, nörblid) ber 3Ragba=

lena=23udjt, mo fie nad) ber in San grancisco getroffenen Vereinbarung

mit bem unter mejüanifdjer glagge im $üftenf)anbet fatjrenben beutfdjen

Dampfer „9Jta3atlan" 3ufammentreffen foüte, um oon biefem 500 Xonnen

gefacfter $ol)len 3U nehmen. CBrft am 28. mittags befam fie funfentele=

grapljifdje 33erbinbung mit bem Dampfer „Station", ber fur3 barauf in

bie *8ud)t einlief; mit irmr trafen ber *8efi£er bes Dampfers, ber Slauf=

mann g. Sebfen, unb Oberleutnant a.!D. 3ur #elte ein, bie fid) um bie

ßorjlenoerforgung ber „ßeip3ig" in ber Öolge au^erorbentlid) oerbient
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matten. Da bie amerifanifd)en 93el)örben argmöfjnten, bafj ber ®ol)len=

oorrat bes Dampfers „*0ca3atlan" für ein beutfdjes Slriegsfdn'ff beftimmt

märe, fo Ratten fie bie 2lusflarierung nur unter ber SSebingung genehmigt,

bafc fid) fomol)l ber $onful als and) ber *8efi£er bes Dampfers unter

Stellung einer Kaution oon 12 000 Dollars fdjriftlid) oerpflid)teten, bafür

3U forgen, ba% ber gefamte Vorrat oon 500 Sonnen in bem *8eftimmungs=

fjafen (Suanmas gelanbet mürbe. 2lnbernfalts mürbe „SJtaaatlan" nidjt

geftattet merben, innerhalb non brei ÜHconaten mieber $ol)len in einem

amerifanifd)en ftafen $u nehmen. Xrofe ber fefjr ungünftigen Sage, in ber

fid) ber ^reujer befanb — er fjatte nur nod) etwa 330 Sonnen ®ot)len an

*Borb — fa&te ber Slommanbant auf ©runb reiflicher Überlegung ben ge=

miß feljr ferneren ©ntfdjlufc, non einer 3mangsmeifen 93efd)lagnal)me ber

&of)fen 2lbftanb 3>u nehmen; einerfeits fd)ien es iljm geboten, ben Stonful

unb bie.^irma oor ben folgen eines 2Bortbrud)es 3u bema^ren, anber=

feits naf)m er an, bafc bie 23efd)fagnaf)me ber nad) einem neutralen ftafen

beftimmten $of)len in ben merifanifd)en ©emäffern auf einem unter neu=

traler flagge faljrenben Dampfer eine ungünftige SBirfung auf bas 3U=

fünftige Stallten ber merifanifd)en 23el)örben if)tn gegenüber ausüben

fönnte. S)ierburd) mürbe er fid) aber ber testen ÜDlöglidjfeit begeben,

fein Sdjiff aftionsfäfjig 3U erhalten, ba er f)infid)tlid) ber Stor/lem unb 9tad)=

ridjtenoerforgung fo lange auf merifanifdje 5)äfen angemiefen mar, bis

es iljm möglid) fein mürbe, in bie fübamertfantfdjen (Semäffer 3U gelangen.

9cod) am 28. nachmittags mürbe ber Dampfer „SD^atlan" nad) (Buanmas

entfanbt, mo er bie 500 Sonnen Slofjlen beftimmungsgemäg löfdjen follte.

Um bem bringenbften &of)lenmanget ber „£eip3ig" ab3ul)elfen, follten fo=

bann 3unäd)ft bie gelöfdjten „*0ta3atlan"=$ot)len in einem in (Buanmas

liegenben 3Jtotor=Sd)oner „ßeonor", ber im Dienfte bes Kaufmanns

g. Sebfen fut)r, ber „ßeip3ig" in ber (Eoncepcion=*8ud)t 3ugefüf)rt merben.

ferner follte ber beutfdje Dampfer „9!Jcarie" (1866 93r. m. S.), ber fteeberei

SCR. Sebfen in SIpenrabe, ber oon San Francisco aus oon ÜDcan3anillo nad)

(Suanmas geleitet mar, einen in (Buanmas tagernben SSeftanb oon 2000

Sonnen Sloljlen an 35orb nehmen, ben eine beutfdje girma unter *8e=

teiligung bes Oberleutnants a. D. 3ur Stelle an bie Sonora 9tailmarj (Eom=

pann geliefert fjatte. „9Jtarie" follte bann „ßeip3ig" bei ben Socorro=

unfein treffen. Sein* ungünftig mar es für bie Sidjerfjeit bes Heusers,

ba% biefer nunmehr genötigt mar, in ben ©olf oon Kalifornien ein3U=

laufen, um in ber (£oncepcion=33ai, in ber SKälje oon ®uanmas
v auf ben

30totor=Sd)oner 3U märten, um ferner jeberseit über bie meitere (Entmidlung

ber Dinge in biefem 5)afen 9tad)rid)t erhalten unb äufcerftenfalls felbft bort

einlaufen 3U fönnen. Sofort nad) (Buanmas 3U gefyen, tonnte ber $om=
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manbant fid) nod) nidjt entfdjliefjen, ba er fürchtete, bag fein Aufenthalt

baburd) bem (Begner fd)nell begannt unb biefer bann in bcr Sage fein mürbe,

fein 6d)iff cor Auffüllung ber Kofjlennorräte in ben me£ifanifd)en (Bemäffern

3U überfallen ober es bei ber Ausfahrt aus bem ©olf mit Übermacht 3um
Kampf 3U ftellen. Am 30. Auguft nerlieg „£eip3ig" bie *8allenas=23ud)t

unb runbete am 1. 6eptember bas Kap 6. ßucas. Am Abenb biefes

Xages mürbe ein amerifanifdjer Kämpfer mit bem 6d)einmerfer be=

leuchtet, bem gegenüber „ßeipsig" ficf> beim 9tamensaustaufd) als »Japa-

nese cruiser „3b3umo"« ausgab. 3n ber 9cad)t com 3. 3um 4. lief ber

Kreier in bie gegen (Einfielt t>on 6ee gut gefdjüfete (Eoncepcion=58ai, an

ber Snnenfeite ber niebercatifornifdjen Halbinfel, mit einem Kofylenbeftanb

oon nur etroa 150 Xonnen, ein. 55ct augerorbentlid) brücfenber feudjter

i)i£e — bie Temperatur in bzn unteren Decfs fan( aud) nadjts nid)t unter

35° C. —, bei mangelnbem frifdjen ^ßroniant unb SBaffer wartete er

l)ier 3roei Jage auf 9cad)rid)ten aus (Buanmas, bie Oberleutnant a. 5). 3ur

Helle am 6. mittags auf einem Segelboot mit Hilfsmotor braute, ©ein

(Eintreffen mar baburd) Belagert roorben, bag er ben *0cotor=6d)oner, ber

bie 500 Tonnen Kohlen für „ßeip3ig" in (Buanmas laben follte, nid)t in

biefem Hafen, fonbern meiter nörblid) in ber San grancisquito^ai ge=

funben unb 3ur ^tücffefjr nad) (Buanmas veranlagt fjatte. Aud) mar bie

Herausgabe ber Kofjlen ber „Station" infolge ber 58emül)ungen ber

fremben Konfuln in (Buanmas auf ©djmterigfeiten geftogen, bie Herr

Sebfen inbeffen 3U überminben Ijoffte. SBeiter mar es fraglid), ob ber

Dampfer „2ftarie", ber am 1. ©eptember aus Söcansanillo in (Buanmas

angekommen mar, für bie 23erfd)iffung bes Kohlenlagers ber (Eifenbarjn*

gefellfdjaft nutzbar gemadjt merben fonnte, ba ber Kapitän 2)at»ib=

fon erflärte, „oon feiner *Reeberei nid)t bepollmädjtigt 3U fein, beut=

fdjen Kriegsfdjiffen 5>ilfe 3U leiften". 9cad)bem ber Kommanbant anfäng=

lid) in *8etrad)t gesogen tjatte, bis 3um 9. ©eptember frül) auf bas (£in=

treffen bes S0flotor=6d)oners mit ben 500 Sonnen unb auf meitere 9cad)=

richten über bas 23erl)alten ber „ÜDcarie" 3U märten unb erft im galle un=

günftiger Reibungen felbft nad) (Buanmas 3U geljen, entfdjlog er fid) am
6. nachmittags auf Anregung bes ArtiUerieoffoiers, Oberleutnants 3. 6ee

(Bifefe, auf bie 9cad)rid)t, bag ber Dampfer „SJcarie" eine SSunferlabung

oon ettoa 1200 Sonnen an ?8orb Ijabe, auf bie er unter allen Üm=
ftänben 3urücfgreifen fonnte, fofort 3ur Kol)lenübernal)me nad) (Buanmas

3U gef)en. (Ein nod) längerer Aufenthalt in ben merjfanifdjen (Bemäffern

mit bem fofjlenleeren 6d)iff märe nid)t 3U oerantmorten gemefen, ba bamit

gerechnet merben mußte, bag bie (Begner früher ober fpäter Kenntnis non

bem Verbleib bes Kreters erhalten unb beftrebt fein mürben, itjn in feiner
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I)ilflofen ßage 3U faffen. Silva fief) in ©uanmas bietenber 2Biberftanb

mu&te unter btefen Umftänben mit (Bemalt gebrochen merben, um ben

Aufenthalt ber „ßeip3ig" bort, ber fdmell befannt merben mürbe, nad)

9ttöglid)feit abaufüraen. Am 7. um 7 Ufn* 30 9Jtinuten frürj anferte

„ßeipsig" in ©uamuas neben bem amerifanifdjen treuer „Albann". 3n=

3mifd)en mar es fterrn Sebfen 1

) gelungen, oon ber 93armgefellfd)aft Slorjlen

in jeber oon „ßeip3ig" benötigten 9#enge 3ugefid)ert 3U erhalten. 9larf)=

bem eine fjafyrrinne nad) ber i)ol3mole im Snnenfjafen ausgelotet mar,

ging ber $reu3er an biefer längsfeit unb tonnte um 9 Ufjr mit ber Slol)len=

Übernahme unmittelbar aus ben (£ifenbal)nmagen beginnen. Der mer>
fanifdje (Souoerneur gestaltete ntdjt nur bie oolle Auffüllung ber Vorräte

ber „ßeip3ig
//

, fonbern er oerbot aud) 3ur 2öa^rung ber Neutralität

allen Slonfuln bie Aufgabe oon Seiegrammen bis 3,ur Abfahrt ber

„ßeip3ig", um 3U oerfjinbern, bafc fie bie Anhmft bes ®reu3ers nad) auger=

I)alb melben tonnten. Aud) bie gefaetten Slorjlen, bie ber Dampfer „3Ka=

3atlan" gelöfdjt l)atte, tonnten nunmehr oon „ßeipsig" übergenommen

merben, ba bem 5Bortlaut ber ^Bebingungen ber amerifanifcfjen 93ef)örben

bamit nidjt 3umiberget)anbelt mürbe. 5Baf)rfd)einlid) merben bie Waty
ridjten oon bem beutfdjen 6iege bei Xannenberg unb oon ber glud)t ber

fran3Öfifd)en Negierung nad) *8orbeau£ nid)t unmefentlid) ba3U beigetragen

fyaben, bie Stimmung im (Suanmas allgemein 3ugunften ber Deutfcfjen 3U

beeinfluffen. Nadjbem ^ßrooiant unb 2Baffer in f)inreid)enber SDtenge,

fomie am 8. frül) nod) eine $ol)lenbedslabung oon 130 Tonnen über=

genommen mar, lief „ßeip3ig" am 8. mittags, mit einer (Sefamtlabung oon

930 Tonnen $of)len fid) beim Ablegen müt)fam einen 5ßeg burd) ben Sanb

unb 6d)licf müfjfenb, aus bem #afen aus. Wad) etwa oier Stunben folgte

ber Dampfer „ÜJJtarie", ber nod) 5Baffer für ben ®reu3er übersunerjmen

J>atte. SSon feinen 35unferfol)len mürben 600 Xonnen für „ßeipsig" be=

ftimmt. Der Kapitän bes Dampfers, ber — im (Scgenfafe 3U feinen

6d)iffsoffi3ieren — nidjt oerftefjen mollte, bafc fein 6d)iff für ben 9Jtarine=

bienft angeforbert mar, mürbe erft gefügiger, als ber Slommanbant ber

„ßeip3ig" ir)m feine Ablöfung in Ausfielt ftellte. Um ben Dampfer gana

in ber 5)anb 3U tyaben, mürbe auf if)m ber Oberleutnant a. D. jur 5>eIIe

eingefdjifft, ber bem Slre^er unb fpäter bem ®reu3ergefd)maber aus=

ge3eid)nete Dienfte bei ber ®orjlenoerforgung leiftete.

An midjtigen Nad)rid)ten fjatte „ßeip3ig" in ©uanmas bie Reibung

!) #err Sebfcn, beffen energifcfjen Bemühungen „ßeipöig" bie (Erlöfung aus ifjrer

Notlage gum großen Zeil oerbanfte, fefjrte oon (Suamnas nad) ©an Francisco auriitf ; es

gelang itjm bann, ebenfo tüte bem 2Rarine=3ntenbanturaffeffor Dr. Weimer, £eutfd)lanb

3u erreidjen. (Er fiel im 3af)re 1915 auf einem Unterjeeboot.



Die Äol)lenüberna!)me im ©off üon Kalifornien. 361

erhalten, bafc „Nürnberg" am 1. September in Honolulu 700 formen

£ol)len genommen unb größere Mengen $ot)len Tmb ^ßrooiant bei ber

©tappe San Francisco beftellt i)abe. 23on größter 23ebeutung mar ferner

öie Reibung, ba$ ber ®osmos=Dampfer „2lmafis" mit etma 3000 Xonnen

ftotjlen am 4. Oüillao oerlaffen tyabe, um „ßeip3ig" bei ben ©atapagos=

unfein oom 9. ab 3U ermarten. 2Beitere Dampfer= unb $ol)lenbeftellungen

roaren nad) fübameriranifdjen 5)äfen telegrapfjifd) übermittelt roorben.

Sin Xelegramm aus San Francisco com 2. September befagte, baft

bie gefamten feinblicfjen Streitfrage nörblid) oon San Francisco nad)

„i*eip3ig" fudjten. 9Bie fpäter begannt mürbe, tyattt „^temcaftle" am
3. September (Ssquimault oerlaffen unb mar an ber Slüfte entlang nad)

Süben gebampft, mobei fte nad) genauem 2lbfud)eu ber califormfdjen

Mfte unb ber (Beroäffer bes ©olfs erft am 17. mieber am Sübenbe bes

(Solfs angekommen mar. 2)a ber englifdje ^ommanbant annahm, baß

„ßeip3ig" nad) ber fübamerifanifdjen Stifte roeitergegangen märe, um fid)

mit „Nürnberg" ju oereinigen, fo fet)rte er nad) (Esquimault 3urüd; er

glaubte nidjt, feinen SSorftog bis nad) ben fübamertfanifdjen (Semäffern

ausbefmen 3U bürfen. 2tuf feiner gaf)rt Ijatte er an ber neutralen Mfte
ein ausgebeiztes Snftem oon 2lusgud= unb 9tad)rid)tenftelten eingerichtet,

um über bas 2Biebererfd)einen beutfdjer &reu3er aufs fdjnellfte unterrichtet

3U merben 1
). (£rft am 30. September entfdjloft fid) ber als Senior ÜJlaoal

Ofpcer an ber norbamerifanifdjen 2ßeftfüfte fungierenbe Slommanbant ber

„Sfterocaftle" 3U einem nochmaligen SSorftoß nad) Süben, ba er oon einem

funfentelegrapt)ifd)en 23erfer;r 3mifd)en beutfdjen ^reusern unb #anbels=

fdjiffen an ber peruanifdjen Slüfte Kenntnis erhalten unb augerbem erfahren

fyatte, bafc brei Sdjiffe in Seattle $ol)len unb Vorräte für ben geinb lüben.

„3b3umo" unb „*Rainbom" oerblieben im Sorben 3um Schüfe ber norb-

pa3ififd)en ftanbelsmege. 2lud) biefe (£rfunbung, bie 3mei bis brei 2Bod)en

bauerte, erftredte fid) nid)t füblidjer als bis 3um ©off oon Kalifornien.

Sie oerlief ergebnistos; 3mei Dampfer mit Slof)len für bie Sonora 9^aii=

man ßompann, bie ber Unterftütmng ber beutfdjen 5lreu3er als oerbädjtig

galt, mürben nad) (Esquimault gefanbt. Dagegen gelang es nid)t, ben

Dampfer „San Sacramento" (früher „2tlefanbria"), ber mit &ol)len unb

Vorräten oon San Francisco abgeben follte, 3u treffen.

9Jtit ber Auffüllung ber $oI)lenoorräte in (Buanmas unb ber 2fnforbe=

rung ber „üftarie" als SBegleitbampfer fomie mit ber gleichzeitigen 2Iuf=

naljme ber SSerbinbungen nad) ben fübamerifanifdjen S)äfen l)atte ber

Stommanbant ber „ßeipsig" eine überaus fritifdje ^eriobe übermunben,

*) Sejüglid) bes 93raua>s ber Knglänber, SBeobadjtungsftationen an ben neu»

traten ftüften einsuridjten, uergleirfje aud) Seite 265.
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bie feinem Sdjiffe bei bem langen 2lufentf)alt in ben mejifanifdjen (Be=

mäffern oljne einen für ein ©efedjt unb fid) etma baranfdjließenbe Ope=

rationen erforberlidjen $ol)lenoorrat leidjt I)ättc oerfjängntsooll merben

fönnen. SCRit bem (Entfdjluß, bie lange SBarteseit auf ftd) 3U nehmen unb

oon S^öngsmaßregeln 3unäd)ft abjufefjen, oielmetyr erft im äufjerften 9lot=

falle (Suanmas ansulaufen, fjatte er eine ungeheure SSerantmortung auf ftd)

genommen. Snbeffen fjatte er fdjliepd) ben (Erfolg auf fetner Seite: 3n
ber $lad)t com 9./10. September paffierte „ßetpsig" bie Sübausfatyrt bes

(Solfes bid)t unter ber ntebercaüforntfdjen Mfte, ofjne auf einen (Segner 3U

ftoften unb 3um erftenmaf feit Slriegsausbrud) in ber ßage, mit genügenbem

^oljlenoorrat 5)anbelsfrieg führen 3U fönnen. Qvoav tjatte ber $omman=
baut ftd) Anfang September genötigt gefefjen, nad) ber fteimat an ben

2lbmiralftab 3U melben: »„ßeipsig" fann nid)t nad) ÜUtobilmadjungsplan

oerfaljren. 2Mtte um meitere 23efet)le.« Snbeffen mar nad) ber ©efamt=

friegslage faum ansunefjmen, ba$ bas Slreusergefdjmaber fid) nod) in Dft=

aften befanb; el)e oielmefjr „ßeip3ig" nähere Angaben über feinen 2tufent=

f>alt erhielt, mar es faum möglid), Slnfdjluft an bas ©efdjmaber 31t fudjen.

Das am 3. September in 23erlin eingefyenbe Xelegramm mürbe am gleiten

£age mit bem 23efef)t beantmortet: „Slreuserfrieg oerlegen nad) Sübmeft=

amerifa unb 2ltlantifd)em D3ean." 2Beitert)in mürbe „ßeip3ig" angemiefen,

fid) mit ber Etappe ßa ^piata megen ber ^ofjlenoerforgung in 33erbinbung

311 fefeen.

„ßeip3ig" folgte nad) bem 23erlaffen bes (Soifes 3unüd)ft ber #anbels=

ftraße £ap S. ßueas—Manama; ber Dampfer „UJlarie" folgte U)r bei Xage

in etwa 5 Seemeilen Hbftanb; nadjts fuljr er mit gefegten ßidjtern ttxoa

eine Stteile oor bem Slreuser, um biefem, fobalb ein feinblidjes Sdjiff ben

Dampfer anhalten mürbe, eine günftige Gelegenheit 3um Xorpeboangriff 3U

gemäßen. Anfang September fjatte bie britifdje 2tbmiralitöt bie 5)anbels=

fdjiffaljrt in 9florb= unb SD^ittelamerifa mieber freigegeben. 3n ber 9tad)t 00m

10./11. September gegen 2 Ut>r bradjte „ßeipsig" etma 70 Seemeilen füb=

meftlid) oom &ap (Eorrientes bei regnerifdjem, unftdjtigem 2Better ben neuen

britifdjen Xanfbampfer „(Elfinore" oon 6542 93r. 5R. %., Eigentum ber 23ear

(Ereef Dil & Sfjipping (Eompanrj ßtb. in ßioerpool, auf, ber fid) mit SSallaft

auf bem 2Bege oon (Eorinto (Nicaragua) nad) San ßuis Dbtspo ((Ealifor=

nien) befanb unb mit gefegten ßidjtern fufjr. (Er Ijatte längere 3eit in bem

mittelamerifanifdjen #afen gelegen unb mar auf bie fürslid) erlaffene 23er

=

fügung ber 2(bmiralität betreffs ber SBieberfreigabe ber britifdjen Sdjiffafjrt

ausgelaufen. 2tm 11. September mittags mürbe bie *8efa£ung ber ^Jrife

auf bem Dampfer „OJtarie" eingefd)ifft, ber Dampfer mürbe, nad)bem ein

Jetl ber leeren £anfs geflutet mar, nadjmitiags bura^ 12 Sd)ug in bie
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SBafferlinte oerfenft. (Ein Slommanbo 3ur *Bemad)ung ber englifa>n SBe=

fafeung mürbe auf „3Rarie" eingefd)ifft.

Da ber narf) bcn ®alapagos=3nfeln beftellte Dampfer „2lmafis" nur

eine begreife gett auf „ßeip3ig" märten follte, fonnte biefe ntd)t meiter in

ber 9tirf)tung auf ben $anama=Slanal fteuern, fonbern mußte ben $urs auf

bie (Ecuabor gehörige Snfetgruppe fefeen. Unterwegs mürbe oerfd)iebentlid)

oerfud)t, funfente(egrapf)ifd) mit „Nürnberg" in SSerbinbung 3U treten, oon

ber man annahm, fie fei oon Honolulu nad) ben mittel= ober fübamerifa=

nifcfyen ©emäffern gegangen, jeboa) ofyne (Erfolg.

Hm 18. September traf „ßeipsig" bei ^ellmerben bei ben (3alapagos=

Snfeln ein. üftaajbem „SQlarie" in einer fleinen 2Surf)t an ber 2Beftfeite ber

5)auptinfe( 2Ilbemarle, namens Xagus (Eooe, bitfjt unter ßanb geanfert tyatte,

ging ber $reu3er bei il)r 3ur $of)lenübernal)me fängsfeit, bie am 19. oor=

mittags fortgefefet mnrbe, natf)bem er bie %lad)t außerhalb ber engen *8ud)t

auf 80 m Sßaffertiefe 3U 2lnfer 3ugebrad)t fjatte. Der ^ommanbant legte

3Bert auf bie Auffüllung feiner ^otjlenoorräte nod) oor bem 2luffua>n ber

„2Tmafis" unb fofortige 2Bieberl)erfteltung ber ®efed)tsbereitfd)aft, ba er

fürrf)tete, „2lmafis" fonnte mctyrenb bes Sßartens in bie #änbe ber (Segner

gefallen fein, bie nun mit feiner 5)i(fe ber „ßeip3ig" eine galle ftellen tonnten.

9Jlit oollen SSunfern unb 60 Tonnen Detfslabung bampfte ber Heuser am
19. naajmittags nad) ber S)oob=3nfet meiter, mo am 20. früf) „Sölarie"

3urüo?geIaffen mürbe, mäfjrenb „£eip3ig" nad) ber bei ber 3nfel (Ef)atf)am

gelegenen greft)mater=23ai fteuerte, mo „3Imafis" mit bem erwarteten

®of)lenoorrat, 2Baffer unb *ßrooiant angetroffen mürbe. 2(ls 6uper=

cargo mar Oberleutnant 3. 6ee b. *R. *Riebiger, ber II. Offoter bes

ßlonbbampfers „6enbu'tj" an SSorb, ber mistige 9tad)rid)ten aus (EaUao

unb 23aIparaifo über bie ®of)ten= unb 9tarf)ritf)tenüerforgung an ber 2Beft=

füfte 6übamerifas für ben Slommanbanten ber „ßeip3ig" bradjte. Da
ein ßängsfeitgefjen bei bem Dampfer in ber greff)mater=$8ai infolge

bes ©eeganges nidjt möglitf) mar, gingen beibe 6a)iffe in bie 2Breo?=23ai,

mo am 21. oormittags Sßaffer unb Sßrooiant oon „Hmafis" übergenommen

mürbe, mäfjrenb gleia)3eitig ber grifrfjprooiant an %U\\d) unb grüßten

oon ßanb ergän3t mürbe. Anwerbern mürbe bie Unterbringung ber

„(Elfinore"=*8efatmng an ßanb oorbereitet, ba ber Slommanbant beab*

fitf)tigte, fie an ßanb 3U laffen, bis fie ein ben SSerfeljr mit (SuarjaquU

regelmäßig oermittelnber ©egler bortljin beförbern mürbe. 5Iuf biefe

2Beife fjoffte er if)re Anfunft in einem fübamerifanifdjen #afen möglid)ft 3U

oer3Ögern. Damit bie „(Elfinore'^efafeung oon ber 2Inmefenf)eit ber

„2fmafis" feine Kenntnis erhielt, mürbe biefe am 21. nadmiittags in bie

greff)mater=23ai oertegt, mäfyrenb „ßeip3ig" bie „30tarie" auffudjte unb mit
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;X>r am 22. frül) in bie 2Bred=23ai 3ur 2Iusfd)iffung ber englifdjen 93efatmng

3urütfl'el)rte. 2Biber (£rroarten fanb fie bort bereits ben aus ©uanaquil ein=

getroffenen Segler oor, fo bafc bie beabfidjtigte SSerjögerung il)rer 21nfunft

auf bem geftlanbe nid)t in bem geroünfdjten Umfange erreicht rourbe 1
).

2lm 22. gegen 10 Uf)r oormittags ging „ßeip^ig" mit „2lmafis" unb

„OKarie" oon ben (Salapagos=3nfeln mit öftlidjem $urs in See. Der $om=
manbant fjatte ben Kapitänen ber beiben Dampfer buvd) Oberleutnant

3. See b. !R. *Riebiger unb Oberleutnant a. D. 3ur ftelle feine 2lbfid)t mit=

geteilt, mit ben brei Schiffen in geöffneter Formation bem Dampferroeg

längs ber Mfte 3U folgen unb S)anbelsfrieg 3U führen; Xreffpunfte roaren

oeretnbart. 3unacW rourbe in Kiellinie mit 12 (Seemeilen Sdjiffsabftanb

bei Sage, 1—2 Seemeilen 21bftanb bei yiad)t bas Ray S. (£lena an ber

^torbroefterfe ber 23ud)t oon (Sunaquil angefteuert, beffeii geuer am 24.

abenbs in Sid)t fam. 3n ber -ftadjt rourbe auf füblidjen ®urs, längs ber

&üfte, gegangen. „ßeip3ig" fufyr ber OTfte am näd)ften, bie beiben

Dampfer 3ufammen in 20 bis 25 Seemeilen roeiter nad) See 31t, fo ba$

ein roeites Seegebiet überfein roerben tonnte. 21m 25. gegen 7 llt)r

30 Minuten oormittags ficfjtete „ßeipsig", bie 511 biefer 3eit bie *8ud)t oon

(Buanaquil 00m §£av S. (Elena nad) bem $tap 55lanco überquerte, ben

britifdjen Dampfer „Sanffielbs" ber ^Sant S^ipping (Eompann, ßioerpool

oon 3763 23r. 9i X. Diefer befanb fid> mit einer fiabung oon 5950

Sonnen Qudev unb 9 Sonnen Shipferei-3 für (Englanb auf betn 5Bege oon

(£ten nad) Manama. 2Iuf (Brunb ber *8erid)te bes Slommanbanten ber

„*tterocaftle", bie barauf f)inroiefen, bafc „ßeip3ig" roaljrfc^einlid) oon

Wez'xto nad) Süben gegangen fei, mar am 22. an ben britifdjen 93t3e=

fonful in (Eallao bie 2ßeifung ergangen, bie britifdje Sd)iffat)rt an ber

peruanifdjen £üfte feftsulegen, bis genauere 9tad)rid)ten über ben 2tufent=

f)alt ber „ßeipsig" einträfen. Der 3Si3e!onful in dien f)atte bas Xele=

gramm mit biefer 2lnroeifung erft am 24. 2 Uf)r nadjmtttags erhalten,

*) Nad) einem *Berid)t bes beutfdjen (Bcft^äftsträgers in Quito (Qtcuabor) oom 31. Of»

toberl914 ift bie eine^älfte ber „(Elfinore"=23efafcung am 1. Oftober 1914 mit einem Segelboot

in (Buanaquil angenommen; fie beridjtete unter anberem aud) oon bem Kämpfer „Slmafts",

ber bie „ßeipsig" mit ®of)len unb *ßrootant oerfefjen tjätte. Die ®eljeimt)altung biefer XaU

fadje ift alfo nid)t gelungen. Sie 9*ad)rid)t tjat nad) einem fpäteren 93erid)t besfelben ©e=

ferjäftsträgers aus Quito 00m 21. SKooember 1914 aud) if)ren 2öeg nad) ßonbon unb

*ßaris gefunben, morauf ber Regierung oon (Ecuabor biptomatifd)e <5d)toierigfeiten

gemad)t toorben finb, toeil bie[e angeblid) bie 23erforgung beutfdjer Heuser auf ben

®aIapagos=3nfeln bulbete. Der Kapitän bes Dampfers „ßlfinore" befud)te 1917 in

englanb bas ©efangenenlager, in bem fid) Offtgiere ber „ßeipaig" befanben. ©r ge=

tactjie babei ber guten sJSel)anblung, bie itnu unb feiner Sefa^ung bei ber Aufbringung

[eines Sd;i[fes juteil gemorben wo.v.
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10 Stunben nadjbem „SSanffielbs" ben S)afen oerlaffen Ijatte
1

). „SBnnf*

fielbs" mürbe auf 3° 40'Sübbreite unb 81° 20' 2öeftlänge aufgebracht, feine

3kfa{3ung mürbe mit einem 2Bad)tfommanbo auf „5Jcarie" übergefe^t, bie

burd) „Amafis" herangerufen mar, unb ber Dampfer gegen 2 llr>r

30 Sflcinuten nachmittags nad) (Entnahme oon *ßrooiant unb (Befdnrr burd)

Offnen ber 33entile, Sprengpatronen unb 5 Sdjuft Artillerie oerfenft. Die

ßabung r)atte einen 2öert oon 2,4 Millionen ÜDcarf; bie 3u tfer^aoun9

[teilte ben burd)fdmittlid)en üüconatsbetrag bar, ben $eru an 3uder nac*)

(Sroßbritannien lieferte.

3n ber 9cad)t oom 26./27. mürbe füblid) oon (Eten festgemacht, in

ber folgenben 9cad)t fam bas 2eud)tfeuer ber ßobos be Afuera=3nfel etma

60 Seemeilen norbmeftlid) oon (Eten in Sid)t, bie am 28. früf) 3ur $ol)len=

ergän3ung au? „Amafis" angelaufen mürbe, mäfyrenb „Sparte" fid) mefttid)

ber Snfel verborgen rnelt. £rotj ftarfer Dünung mürben im ßaufe bes

Xages etvoa 440 Tonnen (Earbiff=Sloi)len übergenommen, nad)bem „ßeipsig"

bisher nur mit amerifanifd)en unb japanifd)en Slofylen (aus „üöcarie") ge=

fahren mar. Der englifd)e Segler „Xamar", ber an einer ßabebrütfe

(Suano übernahm, mürbe unbehelligt gelaffen. ^Befürchtungen eines peru=

anifcfjen ^Beamten, moi)l bes ,f)afenmeifters, mürben oom ^ommanbanten mit

ber 23erfid)erung jerftreut, bafc er bie Neutralität f e i n e s f
a 1 1 s oerlefeen

mürbe. Um 7 lltjr nachmittags am 28. gingen „fieip3ig" unb bie <r)ilfs=

fdjiffe in See, um an ben folgenben Xagen mieberum nad) Süben 311 fteuern.

Am 29. mürbe beobachtet, ba$ bie gunfenftation uon (Eallao bie Xätigfeit

ber „ßeip3ig" mit 3mei S)iffsfreu3ern an ber peruanifdjen ®üfte metbete.

Die 9cad)rid)t mar offenbar oon ben ßobos=3nfeln mit einem Sdjleppbampfer

nad) ber Slüfte gebracht morben. $a$ ber britifd)e S)anbetsoerfel)r eingeteilt

mar, fonnte ber Slreu3er nicfjt nur aus bem Ausbleiben in biefen lagen

fälliger Dampfer fdjlieften, fonbern es fonnte aud) oon 23orb aus mieberfjolt

unmittelbar beobachtet merben, bafc Sd)tffe unter ber Slüfte feftlagen; fo

mürben am 29. nadnntttags 3mei größere britifdje Überfeebampfer unter

fianb bei Salaoern) 3U Anfer gefid)tet, nad)bem fur3 oorf)er ein englifdjes

Segelfdjiff in ben peruanifd)en 5)ol)eitsgemäffern hinter einer Snfel 3U Anfer

liegenb beobad)tet mar. Am 30. abenbs mürbe oor (Eallao ber Dampfer

„ÜJcarie" in biefen 5)afen entlaffen, nadjbem Oberleutnant a. D. 3ur S)elte

Aufträge für bie meitere 23erforgung ber „2eip3ig" erhalten t)atte. Außer=

bem follte biefer einen beutfdjen Sd)iffaf)rtsoertreter erfudjen, am 1. Oftober

x
) Wad) i$ar)U f

Seaborne £rabe, 23ol. I., S. 231, ift bas fpäte (Eintreffen bes

Üelegramms in (Eten „undoubtedly" barauf 3iirüa*3ufül)ren, ba% an ber 93erfd)iffung

ber fiabung eine beutfdje girma beteiligt mar unb ba$ „ßeipgig" mit Agenten an ßanb

in 93erbinbung [tanb, bie bie Abgabe bes Xelegramms oer3Ögerten.
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abenbs bei ben nörblid) oon (Eallao liegenben $escabores=3nfeln auf

„ßeipsig" 3U fommen, um ben ^ommanbanten über bie ©efamtlage 3U

unterrichten. Der treuer, ber am 30. 10 VLt)x abenbs bei ben ?ßescabores

ftanb, fteuerte am 1. Dftober 3unäd)ft nad) ©üben, um ben folgenben Xag
über bie 3ufal)rtsftraßen nad) (Eallao 3U bemadjen unb am näd)ften 2lbenb

um 9 \Xl)v mieber bei ben Snfeln 3ur 2lufnat)me bes entarteten Deutfdjen

3u fein.

Der Dampfer „Marie" traf am 1. Dftober früf) in (Eallao ein,

oon mo aus Oberleutnant a. D. sur #elle fid) ber if)tn erteilten 2luf=

tröge entlebigte, nidjt ofme auf größere 6d)mierigfeiten 3U ftoßen, bie itjm

bie peruanifdjen 23el)örben — angeblid) befonbers aud) infolge bes un3mecf=

mäßigen 23ert)altens bes Kapitäns ber „Marie" — machten. Das beutfc^e

Slonfulat in (Eallao berichtete hierüber am 19. Oftober 1914: ....... alle

*8emüt)ungen, fofort nad) 2lnfunft bes Dampfers an SSorb 3U fommen, um
oielleidjt Mitteilungen feiiens ber „ßeipsig" entgegensunefmien unb bei

ber Stonefjmung bes Kapitäns sugegen 3U fein, maren umfonft. (Es gelang

bies erft, nadjbem bie 5ßernel)mung längft oorüber mar. 2Bie id) erfuhr, l)at

ber Kapitän ber „Marie" fid) bei feiner SSerneljmung fet)r ängftlid) ge3eigt

unb gan3 unnötige Mitteilungen über Dinge gemacht, nad) benen er gar

nidjt gefragt mar. (Er f)at and) aus süngftlidjfeit ein Sdjriftftücf, meines tfmt

ber ^ommanbant ber „ßeip3ig" gab, um iljn — menn burdjaus nötig —
baburd) perfönlid) oon jeber 93erantmortlid)feit in besug auf bie 95e=

fatmng ber „SBanffielbs" 3U entheben, fofort bem Ijieftgen #afenfapitän

oorgelegt.«

2lm 1. Oftober um 10 ltl)r abenbs fam ber ermartete Vertreter an

SSorb. (Er brachte außerorbentltd) midjtige 9cad)rid)ten: ber 2lbmiralftab

telegraphierte am 8. September, es empfehle fid), mit ber „Dresben", bie

Anfang (September an ber fübamerifantfdjen 2Beftfüfte erfdjienen mar,

gemeinfam 3U operieren. 2tus 93alparaifo mürbe gemelbet,. baß ein eng*

lifdjes ©efdjmaber, beftetyenb aus ben *ßan3erfreu3ern „(Soob #ope" unb

„Monmoutf)", bem kleinen treuer „©lasgom" unb bem #ilfsfreu3er

„Dtranto", oon $unta 2lrenas am 28. September nad) 2ßeften gegangen

fei. ©in SSrief bes ©efanbten in ßima bat ben ^ommanbanten, auf feinen

gall bie Peruaner irgenbmie 3U rei3en, ba fonft bei if)rer Abneigung gegen

bie Deutfdjen unb bem großen (Einfluß ber gran3ofen fofort 23ergeltungs*

maßnahmen 3U befürchten mären. Der ^ommanbant erfuhr ferner oon

ben Slofjlenausfuljroerboten in $eru unb (EI)ile unb oon ben 6d)mierig=

feiten, bie ber beutfdjen <5ad)z in jeber 2Beife bereitet mürben. 93on bem

2lufenfnalt bes Slreusergefdjmabers oerlautete nod) nidjts.

3m *)inbticf auf bas (Erfdjeinen bes englifdjen ©efdjmabers an ber
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djifenifdjen Slüfte I)ielt es ber Slommanbant ber „ßeip3ig" für geraten1
), bie

peruanifdjen (Semäffer oor ber £)anb 3U oerlaffen. (Er befdjlog, um bem

(Segner aussumeidjen, bie Dfter=3nfel ansulaufen, mo er l)offte, oom (Segner

ungeftört 2Jlafd)inen unb Steffel inftanbfetjen au fönnen, bie feit ber 2lbfal)rt

oon Xfingtau im Suni ntcfjt fjatten grünblid) überholt merben fönnen. (£s

mürbe baljer oerabrebet, bafc ber Kämpfer ber #amburg=2lmerifa=ßinie

„2lbeffinia" (5753 *8r. ft. X.) aus 3Kolienbo in ber ©an 9fcicolas=*8ud)t 3U

„ßeip3ig" ftofcen follte unb bafc 3mei meitere Dampfer ber ®osmos=ßinie,

„Slarnaf" aus 3quique unb „2lnubis" aus $ifagua, auf ber gafyrt nad) ber

Dfter=3nfel fid) mit bem ^reujer oereinigen foüten. gür ben 9tad)rid)ten=

bienft mürbe bie 2lusnutjung beutfdjer Dampfer2
) in ben djtlenifdjen unb

peruanifdjen 5)äfen fomie peruanifdjer fjunfenftationen
2
) oereinbart.

2(m 2. Oftober ging „ßeipsig" mieber entlang ber Mfte nad) ©üben.

Der 23erfud), einen britifdjen Dampfer, ber unter ber Mfte 3U 2tnfer liegenb

beobatytet mürbe, baburd) ab3ufangen, ba$ rfßcip3tg" bei (Einbrud) ber

Dunfelfjeit nad) bem Slüftenplafe 3urüdfef)rte, mißlang, ba ber 23erfef)r burd)

Verfügung ber britifdjen 2lbmiralität oollfommen Ijatte eingeftellt merben

muffen. 2lm 3. frül) ging „ßeip3ig" in ber ©an ^icolas^SSua^t längsfeit bes

Dampfers „2lmafis", ber tt>r mieberum etwa 450 Xonnen ®ol)len abgab.

21m nädjften borgen traf „2Ibefftnia" ein, bie inbeffen als SSegleitbampfer

raegen iljrer 3U geringen Vorräte nid)t in Qrage fam; fie gab im Saufe b£s

Xages nur 240 üEonnen Slof)le an „2lmafis" ab, ber beabfidjtigte oolle SSetrag

fonnte infolge 3U ungünftiger Übernanntet)erIjältniffe nid)t erreicht merben;

längeren Stufentfyalt in ber 23ud)t glaubte ber S^ommanbant nidjt oerant^

morten 3U fönnen. Sei ber ^oljlenübemaljme am 4. mürben ßeutnant

3. ©ee ©tanbfe fömie ein Xorpebol)ei3er oon „ßeipsig" fdjmer oerlefet, fo

bafc tyre Überführung nad) (Eallao mit ber „2Ibeffinta" unb fpäter nad)

ßima erforberlid) mürbe. 23on ber „2lbeffinia", bie am 5. frül) nad) (Eallao

abging, mürben ßeutnant 3. ©ee b. SR. ^oepperling unb smei Reißer an

SBorb genommen; ein gamfentelegrapfjift mürbe t>on tljr auf „2tmafis"

oerfefet, um bie gunfenftation biefes Dampfers täglid) längere Qelt in

betrieb galten 3U fönnen.

üftod) am 4. abenbs ging „ßeip3ig" mit „2lmafis", bie nod) etma

1500 Sonnen $ol)len abgeben fonnte, nad) ber Dfter=3nfel in ©ee. ©d)on in

ber üftadjt 00m 2. 3um 3. mar es gelungen, mit „Dresben" in funfen*

telegrapljifdje S3erbinbung 3U treten. Diefe fjatte gemelbet: „©tanbort SJias

a guera=3nfel, beabfidjtige nad) Dfter=3nfel 3U geljen, um SSerbinbung mit

J
) grcgottcnfapitän #aun faßte biefen (Enifdjtufc aus eigenem eintrieb; eine SBeifung

bes Slbmtralftabes, fid) mit bem ßreusergefdjmaber 3U Bereinigen, mar il)m nid)t 311=

gegangen. — 2
) 6iel)e Seite 147, 148.
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bem Slreu3ergefd)raaber 3U fud)en." 3n ber 9^ad>t 00m 5./6. mürbe beob=

ocfjtet, ba& „Bresben" in funfentelegrapljifdjem Verfeljr mit „Sdjarnijorft"

\tanb. 2luf (Srunb ber Vereinbarung über bie ^adjridjtenjufteüung oon ber

Stufte ijer erhielt „ßeip3ig" — tüte aud) „Bresben" — meitere Reibungen

über bie Vemegungen feinblid)er ©trettträfte, bie t)on biefer in ber %lad)t

oom 6./7. an bas ©efdjmaberfommanbo weitergegeben mürben 1
). 2lud)

bie 33efd)ief3ung oon *papeete burd) bie *ßan3erfreu3er mürbe ber „ßeip3tg"

auf biefe 2öeife befannt. Die 93erbinbung mit ben Dampfern „Starnar unb

„2lnubis" mürbe planmäßig fjergeftellt, am 8. oormtttags trafen beibe auf

6ee mit „ßeip3ig" 3ufammen. Statt 1000 unb 1200 Tonnen Sfr)l)len, mie

ermartet, fonnten fie allerbings nur 600 unb 700 Tonnen abgeben. 21m

9. Dftober mar aud) 3toifd)en „6d)arnt)orft" unb „ßeipaig" unmittelbar

funfentelegrapljifdje 33erbinbung fjergeftellt. Die galjrt nad)ber Dfter=3nfel

mürbe oon bem Streuer 3U häufigen ©efed)tse£er3itien fomie 3U Übungen

im (Entfernungsmeffen unb Sdjäfeen oon Sdmeibungsminfeln für bie

Xcrpebomaffe benutzt, mobei bie Dampfer als Qtele bienten. 2lm 14. Ottober

frül) traf „ßeip3tg" mit ben brei Dampfern bei ber Dfter=3nfel ein unb

anferte in ber (Eoof=*8ud)t beim Stre^ergefdntmber2
).

Die erfte *ßeriobe ber Slriegstätigfett bei „ßeipsig", bie fie aüein=

fatyrenb an ber norb= unb fübamerifanifdjen Slüfte 3ubrad)te, tyxt xvjx un=

mittelbare $)anbelsfriegserfolge nur in fer)r geringem Wlafo eingebracht. Die

aufterorbentlid) fdjmierigen 23erl)ältniffe in ber Stoljlenoerforgung, benen fie

fid) mäl)renb bes erften Striegsmonats, fomof)l infolge ber allgemein un=

günftigen Stoljlenlage an ber amerifanifdjen *Korbmeftfüfte als aud) tns=

befonbere ber unfreunbliä>neutralen Haltung ber norbamertfanifdjen 9Se=

I)örben, gegenüber fal), mürben an fid) genügt Ijaben, um bas ausbleiben

eines (Erfolges im ftanbelsfriege mätjrenb ber erften Shiegs3eit 3U erflären.

5Iber aud) menn „ßeip3ig" oon oornfyerein im Vefife ber erforberlidjen

£ol)tenmengen gemefen märe, fo mürbe ber (Ertrag bes Äreuaerfrieges i n

ben meftamerifanifd)en ©emöffern immer ein fetjr be=

|d)eibener geblieben fein. Denn fdjon bei Slriegsbeginn mar, mie ermähnt,

oon ber britifd)en Elbmiralität bie gefamte britifdje Sd)iffat)rt an ber norb=

unb mittelamerüanifdjen SBeftfüfte aus %uxd)t oor möglichen Angriffen

feitens ber „ßeip3tg" unb „Nürnberg" ftiügelegt. 5Bie bebenflid) bie folgen

biefer SWaftnalnne für bas 2ßirtfd)aftsleben unb ben 5)anbel ber 2öeftfüfte

9}orbameri*as maren, ift bereits bargelegt morben 1

).

Das Verfdjminben ber „ßeipaig" aus ben norbamerifanifdjen (Se=

mäffern t>atte 3mar balb ben #anbel mit betreibe, 90tet)l unb ßad)s oom

l

) Ste&e Seite 142. — 2
) Siefje Seite 145. — 3

) Sief)e Seite 355.
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sßugei=6unb unb SSancouoer mieber aufleben laffen, inbeffen brauchte bie

5)o(3tnbuftrie längere 3 eü/ um fid) 3U erholen, unb bie Ausfuhr oon ßadjs

hatte in ben erften Eriegsmonaten einen *Rüdgang oon 25 *ßro3ent gegen

bas Sßorjafyr aufsumeifen.

Dafc ber ^ommanbant ber „ßeipsig" bie neutrale amerifanifc^e

©djiffaljrt unbeläftigt ließ, folange er bamit regnete, $of)len aus amerifa-

nifdjen 5)äfen 3U be3iet)en, ift burd)aus oerftänbltd), um fo mei)r, als in ben

meiften gälten bei ber llnterfud)ung amerifanifd)er Dampfer rool)l neutrale

Labungen nad) neutralem SSeftimmungsort in $rage gefommen mären.

Der 23erfud), roätjrenb ber erften ®riegsmod)en feinblidje 6treitfräfte

3um (Befedu" 3U ftelten unb ben ©egner baburd) mititärifd) 3U jcfyäbigen,

fdjeiterte an ber ängftltdjen 3uröcfl)altung bes (Segners, obmotjl biefer

„ßeipsig" artilleriftifd) überlegen mar.

Sie ©rfolge ber „ßeipsig" im ^anbelsfrieg in ber erften ^riegsperiobe,

bie Aufbringung ber Dampfer „ßflfinore" unb „*Bantfielbs", fallen in bie

furse S^ttfpanne, mäfjrenb ber bie britifdje Abmiraütät bie #anbelsfd)iffal)rt

nad) bem Abgang ber „ßeip3ig" aus ben mejifanifdjen ©emäffern frei=

gegeben Fjatte. 23om 22. ©eptember an ruljte bann mieberum ber 6d)iffs=

oerfefyr an ber fübamerüanifdjen 3Befttufte bis etwa ÜDlitte Oftober. Das

93efanntmerben ber SSerfenfung ber „(Elfinore" fjatte eine erneute (Einftellung

bes Sd)iffsoerfel)rs and) nörblid) oon Manama 3m gclge. Die Anfunft

ber „(Elfmore"=*Befafcmng unb ber „SJlarie" mit ber „23anffielbs"=3!}lann=

fdjaft fomie bie Abfahrt ber brei Slosmos=Dampfer unb ber „Abeffinia"

oerftärften, im SSerein mit ben %lad)x\d)ten über bas (Erfdjeinen ber „Dresben"

an ber d)ilentfd)en Mfte, bie *Befürd)tung ber britifcfyen ^anbelsfreife, ba%

ein nachhaltiger Angriff auf ben 5)anbel ber 2Beft!üfte Sübameritas geplant

fei. 2Bar fdjon ber Ausfall eines ÜXftonatsbetrages oon ber 3ua
*
e*:cm5 f

u*)r

*ßerus, ber mit ber „SSanffielbs" oerloren gegangen mar, als ein empftnb=

lieber SSerluft 3U bemerten, fo mar nod) fdjmerermiegenb bie 33eemträd)=

tigung bes (Exportes oon Afpafa=3öolle unb bie Unterbinbung ber *8er=

fd)iffung oon ginn aus SSolioia nad) ©ropritannien. Mittelbar mar fomit

bie 2Birfung ber Operationen ber „ßeipstg" auf ben britifd)en #anbels=

oerfefjr an ber amerifanifd)en Söefttüfte fomotjl im erften roie im smeiten

unb bis hinein in ben brüten ^riegsmonat eine ved)t beträchtliche, menn fic

and) ben beteiligten md)t unmittelbar in bie (Erlernung treten fonnte.

2>er Rreuacrfricg. I. 24



VL Die XäÜQteit ber „©resben" nor tyrer

Bereinigung mit bem &reu3ergefd)tuaber unb nad>

ber Sd)iad)t bei ben JatftanbOnfcfo.

1. ZJor bet Bereinigung mit bem Äteujetgefdjroabet.

/?\er kleine Sfre^er „Bresben" l)atte unter bem Slommanbo bes Sfre*

**J gattenfapttäns (Erid) ^örjler im grüfyjafyr 1914 ben älteren kleinen

®reit3er „Bremen'' auf ber Dftamerifanifdjen Station abgelöft. Da fein

2lufentf)alt in bm auslänbifdjen ©emäffern nur auf furje Dauer bcredjnet

mar — nad) Durchführung ber Probefahrten follte „Slarlsrulje" fd)on im

Sommer 1914 an feine ©teile treten —, fo mar oon einer grünblid)en

Überholung bes Sdjiffes, bas bereits mehrere 3al)re im glottenoerbanbe

unb im 2#ittelmeer Dienft getan Ijatte, abgefe^en morben. ©inaeine oom

Sd)iffs£ommanbo geforberte 2lnberungen, mie 3. 25. bie SSerftärfung aller

ßuftpumpen ber S^effelanlage, maren aus bem gleiten (Brunbe nid)t 3ur

Slusfüfyrung gefommen.

%n\ 13. Suli 1914 mar „Dresben", bie bamit beauftragt mar, bie

beutfdjen Sntereffen an ber me£ifanifd)en Oftfüfte mäfjrenb bes in 9Jlejifo

f)errfd)enben Bürgerkrieges malzunehmen, auf 2fnforberung bes beutfd)en

©efanbten, Slontreabmirals a.D. 0. fyxnty, oon 23era (Eru3 nad) Querto

ÜOlerJfo in See gegangen, um oon bort sufammen mit bem englifdjen

kleinen ^reuser „SSriftol" ben ^räfibenten ber 9tepublif SJtejito, #uerta,

unb ben Slriegsminifter SSlanquet famt iljren gamilien nad) ^ingfton auf

Samaica 3U bringen. Da „SBriftol" ber getroffenen Vereinbarung ntd)t

nad)fam, fo mürbe bie 2lbfal)rt ber „Dresben" oon Querto 3Jle£ifo bnxd)

bas befrembenbe Verhalten bes britifdjen Sireusers bis 3um 20. 3uli

abenbs oersögert. 2lm 24. erhielt „Dresben" in Sid)t ber 3nfel Samaica

bie 9lad)rid)t oon ber Überreizung bes öfterreid)ifd)en Ultimatums an

Serbien. Vlad) 2Iusfd)iffung ber SJlejifaner unb (Ergebung ber ßol)len*

oorräte in Slingfton am 24. nadjmittags ging ber Heuser nad) $ortau

^rince auf 4)aUi in See, mo er am 25. nad)mittags mit „Slarlsrulje" 3U*

fammentraf. 51m 26. fanb auf ber 9leebe oon $ort an *ßrince ber Common*

bontenmedjfel \tatt; gregattenfapitän ßübede, ber bie „®arlsruf)e" auf ber
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Ausreife geführt ijatte, übernahm bas Kommanbo ber „Bresben", um fie

in bic Heimat 3urüd3ubringen, gregattenfapitän Köfjler mürbe Komman=
bant ber „Karlsruhe", bie bamit ben Dienft als Stationsfreuser auf ber

Oftamerifanifdjen ©tatton antrat unb nod) am üftadjmittag nad) fyavana,

3ur fpäteren 2öeiterfar;rt nad) 23era (Eru3, in See ging.

Am 28. Smlt erhielt „Dresben" nod) in *ßort au $rince ben 3Befef)l

bes Abmiralftabes 3U befdjleunigter i)eimfel)r mit bem 3ufafe, 006 bie

biplomatifdjen 23e3iel)ungen 3toifd)en £)fterreia>Ungarn unb Serbien ab'

gebrochen feien unb bafc ber Ausbrud) einer politifdjen Spannung 3mifd)en

3meibunb unb Dretbunb möglid) erfdjeine. 2Benige Stunben banad) ging

ber Kreier nad) St. Xijomas in See, um oon l)ier nad) ooller Auffüllung

ber Vorräte an Kohlen, 3ttaterial unb ^ßrooiant unb Anborbnal)me einer

Koljlenbedslaft oon etwa 30 Tonnen am 31. 3uli nad)miftags bie ^eimreife

über bie Asoren ansutreten. Drei Stunben nad) bem SBerlaffen bes

Hafens traf über bie gunrenftation oon San 3uan auf *ßuertorico bie Waty
rid)t ein: „Drotjenbe. Kriegsgefahr ©ro&britannien, JJranfreid), ftufjlanb.

33unbesgenoffe Öfterreia>Ungarn, oorausfidjtlid) Italien. Ul\d)t ^eim=

feljren, Kreuserfrieg führen gemäß ben SJtobtlmacfyungsbeftimmungen.''

Stuf biefe 9tad)rid)t f)in änberte „Bresben" bei ber Sombrero=3nfeI

ben Kurs nad) Süben auf bie Küfte t>on 9torb=93rafilien 3U. Dem Abmiral*

ftab melbete ber Kreier: „(Sefje nad) 3one III" 1
); ber gunfenftation oon

San 3uan rourbe bagegen abfid)t(id) ein falfdjer Stanbort gemelbet, aus

beffen Sage entnommen toerben tonnte, baß „Dresben" bie S)eimreife über

bie A3oren, mie fie urfprünglid) geplant mar, fort3ufe£en im begriff märe.

3n ben folgenben Xagen trafen bie 3ttitteilungen bes Abmiralftabes über

bie 9ttobilmad)ung, bie Kriegserflärung gegen Sflu^lanb unb granfreid), bie

2Barnung oor überrafdjenben Angriffen ber britifdjen Streitkräfte, fomie

fdjlieftlid), am 5. Auguft, bie Kriegserflärung Ornglanbs ein. Durd) ben

Üftad)rid)tenbienft ber amertfanifdjen fjunfenftation Sanoille tonnte bas

gortfdjreiten ber (Ereigniffe in ber Heimat oerfoigt toerben. Aud) ber

funfenteiegrapljifdje 23erfel)r ber englifdjen ^ansertreuser „Suffoir unb

„^Bertütcf" unb bes Kleinen Kreters „Sriftot" mürbe l)äufig beobad)tet.

Am 2. unb 3. Aucuft mürbe bas Sd)iff gefedjtsflar gemacht.

Die Abfidjt bes Kommanbanten ber „Dresben", gregattenfapitäns

ßübede, mar es, 3ur Kof)lenergän3ung 3unäd)ft bie Heine brafilianifdje

Snfel *Rocas=9liff norböftlid) bes Kap San 9toque ansulaufen unb oon bort

aus ben fia $lata ansufteuern, mo fid) iljm fefjr günftige Ausfidjten für

eine erfolgreidje Kreu3edriegfüf)rung bieten mürben. (Er l)ielt es für 3mea%

L

) Stefye Anlage 3.

24*
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mäßig, ben füblic^en Zeil bes 2(tlantifd)en Daeans als Sdjauplafe {einer

Xätigfeit 3U mäf)len, ba er bamit rechnete, baß „Starlsrufye" unb bie im

2ltlantifd)en Oaean aus3urüftenben beutfdjen i)ilfsfreu3er im 9torb= unb

ajtittefatlantif operieren mürben. Von feiner Wo\\d)t gab er „®arlsrul)e"

funfentelegrapfjifd) Kenntnis.

2tm 6. 2(uguft tarn „Bresben" oor bem 2lma3onenftrom in bie 6traße

ber ber 9torbfüfte oon ©übamerüa folgenben Schiffahrtslinien. Um 1 Uf)r

30 Minuten nachmittags l)ielt fie auf ber 4)öf)e oon $ara ben englifdjen

Kämpfer „Drumcliffe" (4072 93r. 9i. %.), in Valtaft oon Buenos Stires nad)

Aftern ?)orf, an, beffen Kapitän behauptete, oom Slriegsausbrud) nichts 311

miffen, obmofjl fein 6d)iff mit einer $unfenftation ausgerüstet mar. Der

S^ommanbant ber „Dresben" fcfyenfte ber 2Iusfage bes Kapitäns (Blauben

unb entließ ben Dampfer, nadjbem.bie SSefafeung it)r 3Bort gegeben fyatte, in

biefem Kriege md)t mefyr Dienft gegen Deutfd)lanb 3U tun. Die 9Jcarconi=

gunfenftation bes Dampfers mürbe an SSorb ber „Dresben" genommen,

um im Verfefyr mit ben i)ilfsfRiffen unb ^üftenftatiynen Vermenbung au

finben unb baburd) ben (Efyarafter bes Slreu3ers als beutfdjes Slriegsfdjiff

3U oerfd)leiern. 3n ber (Entlaffung bes mit einer gunfenftation aus=

gerüfteten englifdjen Dampfers „Drumcliffe" lag ein fetjr meitgefjenbes (Ent=

gegenfommen bes ^ommanbanten ber „Dresben", ba bas Deutfdje *Reid)

ebenfo mie Stußtanb bas 2lbfommen VI ber II. ^aager griebensfonferena

über bie SSetjanblung ber feinblid)en $auffaf)rieifd)iffe beim Slusbrud) ber

geinbfeligfeiten oom 18. Oftober 1907 nur unter 23orber;aIt bes SIrtifels 3 1
)

ratip3iert fyatte, nad) bem bie (Einsietjung feinblid)er #anbelsfd)iffe verboten

ift, fofern fie in linfenntnis bes 2(usbrud)s ber geinbfeligfeiten auf See

betroffen merben. {Jregattenfapitän ßübecfe nal)m inbeffen ben Stanbpunft

ein, bafc befonbers bei ^riegsbeginn eine pemlidHorrefte Befolgung ber

oölferred)tlid)en Veftimmungen angebracht fei, um ben (Englänbern jeben

SSormanb 3U Verlegungen bes Völferred)ts oon if)rer Seite 3U nehmen.

(Etwa eine Stunbe nad) ber (Entlaffung ber „Drumcliffe" mürben bie

Dampfer „ßnnton ©ränge" (4252 33r. W. Z.) ber #olber ßine, 00m ßa $lata

nad) ^empört 3tems beftimmt, unb „^oftilius" (3325 35r. <R. Z.) ber

5)oufton ßine, 00m ßa $lata nad) (Etenfuegos auf (Euba untermegs, beibe

!) 2)er 2frtifel 3 lautet: Die feinbilden £auffaf)rteifd)iffe, bie üjren. legten %b-

fafyrtsfjafen oor bem beginn bes Krieges oerlaffen fyaben unb in Unfenntnis ber $einb=

feligfeiten auf 6ee betroffen merben, bürfen nidjt eingesogen merben. 6ie unterliegen

nur entmeber ber 23cfd)lagnaf)me unter ber S3erpflid)tung, bafc fie nad) bem Kriege

olme ©ntfcfyäbigung gurütfgegeben merben, ober ber 2lnforberung ober felbft ßerfiörung

gegen Cfntfdjäbigung unb unter ber 93erpflid)tung, bafs für bie ©idjerfjeit ber ^Serfonen

unb bie (£rt)altung ber Sd)iffspapiere geforgt mirb.
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ofme gunfenftation, oon „Bresben" angehalten. Da btefe offenbar feine

Kenntnis oon bem ®riegsausbrud) fjatten, mürben aud) fie entlaffen, 3umaf

ba bie ßabung bes „$)oftüius" neutrales Eigentum 1
) mar.

Das 23ed)alten ber „Dresben" gegenüber biefen Dampfern, bas mit

ber 2Tnfunft bes „$)oftifius" in *Barbabos am 11. 2luguft befannt mürbe,

ermetfte in ben britifrfjen 6d)tffal)rtsrreifen bie irrige Hoffnung, ba$ bie

beutfdjen ®reu3er oon einem SSerfenfen ber ^rifen im Kriege allgemein

Hbftanb nehmen mürben.

Da bas Sßetter fid) balb oerfd)led)terte, aud) ftarfe 6tromoerfefeung

bie gafjrt bes Streuers oersögerte, fo mürbe es 3meifetf)aft, ob ber ®of)len*

oorrat ausreißen mürbe, um bie 3nfe( 9tocas 31t erreidjen; es mürbe bafjer

notmenbig, einen ber in ben norbbrafilianifdjen i)äfen (iegenben beutfdjen

Dampfer f)eran3U3ief)en, um aus ifjm ben ^oljtenoorrat aufsufüllen. 93on

biefen Dampfern faxten „Momentes" (3776 3Sr. 91. X.) ber #amburg*6üb=

amerifamfdjen Dampffdjiffaljrtsgefellfdjaft, Kapitän (E. ÜUtefyrtng, ber in

6an ßui3 be 9Raranf)äo lag, ber geeignetfte. (Er mürbe t>on „Dresben", bie

unter bem Detfnamen bes ßlonbbampfers „(Sierra <&a[vaba
M

funfen*

telegrapfjifd)-) oerfefjrte, aufgeforbert, am 7. Stuguft 6 llfjr nadjmittags aus=

3ulaufen. Da inbeffen ber Kapitän bes Dampfers argmölmte, es Ijanble

fid) um eine Satte, bie beutfdjen Dampfern t>on einem englifdjen ®reu3er

gefteltt merben follte, fo meigerte er fid) aud) bann nodj aussulaufen, als

„Dresben" fid) am 7. tfjm als beutfdjes Sfriegsfdjtff 3U ernennen gab. (Erft

als ifjm auf feine anfrage, mer im Safyre 1911 an SBorb ber „Dresben"

^ommanbant unb I. Offoier gemefen märe3
), bie Flamen biefer Offaiere

richtig genannt mürben unb insmifdjen aud) oon $ara aus beftätigt morben

mar, bafc „(Sierra 6aloaba" ber Decfname für „Dresben" fei, erflarte fid)

„(Eorrientes" bereit, am 8. um 6 UJ>r oormtttags aus3u(aufen, unb traf gegen

2 llfjr nadjmittags auf 6ee mit bem ®reu3er 3ufammen. 2tuf 93orfd)lag bes

Kapitäns 3ttef)ring mürbe eine *8ud)t ber brafilianifdjen stifte bei 3ericoa=

*) Striifel 114 ber ^nfenorbnung befagi: SSeoor ber ^ommanbant fi<*) 3ur $er=

ftbrung eines ©Riffes entfdjliefct, l)at er 3U erroägen, ob ber fjierburdj bem fjetnbe ent=

ftefjenbe Stäben ben ©djabenerfatj aufroiegt, ber für bie 9Ritoernid)tung bes nid)t

ein3tel)baren Xeils ber ßabung 31t 5af)len ift.

3
) „Dresben" fjatte in einem ä) i f f r i e r t e n $unffprud) nafjj ocm ^anoet5=

fajiffsoerfefyrsburf) ben in ^eidjmeite befinblidjen Dampfern unb ber (Etappe SSrafilien

mit itjren 9lebenftellen mitgeteilt, bafc fie biefen Sednamen benutzen roiube. Der

Dampfer „Momentes" Ijatte inbeffen mofjl bas ^anbelsfdjiffsoerfefjrsbud), nidjt aber

ben (Efjiffrterfdjlüffet an 23orb unb fjatte bafjer ben ^unffprud) nid)t entsiffern fönnen.

3
) Der I. Offaier bes Dampfers, 93ootsmannsmaat b. 9t. tJetjer, fjatte 1911 als

(£irtiar)riger auf „Dresben" gebient unb fannte bafjer bie tarnen ber Offoiere.
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coara (auf 40° 35' SBeftlänge) aufgefaßt, mo „Bresben" am 9. unb
10. 2luguft 570 Tonnen S^oijlen, <ßrooiant unb Material übernahm.

9iad)bem ber I. Dffaier oon „dorrientes", *8ootsmannsmaat b. 91.

tJefeer, als £)ilfsleutnant unb ber 6d)iffsar3t, Slffiftenaarat b. SR. bes

leeres Dr. ©lafer, als tylfeaxtf an SSorb bes ^re^ers eingeteilt maren,

gingen bie Skiffe am 10. mittags in 6ee. „(Eorrientes" erhielt ben 93efel)l,

ber „Dresben" 3U folgen, um il)r als *8egleitfd)iff 3U bienen, bis SSerbinbung

mit ben bei ber ©tappe SSrafilten insmifdjen beftellten Skgleitbampfern f)er=

geftellt märe. „Bresben" fteuerte am 12. früf) nörblid) ber Snfel ftocas

nad) Dften, um auf ben bie ftnfel $ernanbo 9coronl)a paffierenben

fjanbelsftraften 3U freugen. Snbeffen mürben an biefem fonft r>iet be=

fafjrenen ^anbelsftraßenfnotenpunft feinerlei #anbelsfd)iffe angetroffen,

ein 3e\d)en bafür, bafc bie Dampferfafjrftra&en auf Slnmeifung ber britifdjen

2lbmiralität bereits oerlegt morben maren. 3n ber 9lad)t com 12./13. traf

„Bresben" cor ber 3nfel *ftocas-*Rtff ein, mo fie ben Dampfer „*8aben"

(7676 *8r. 9i X.) ber 5)amburg=2lmerifa=ßinie, Kapitän (5. ftolin, bereits

3U 2Infer oorfanb. „Momentes" mar am Hbenb bes 12. nad) *ßernambuco

entlaffen, mo er am 14. anfam.

Der Dampfer „SSaben" mar am 7. Sluguft mit etwa 12 000 Tonnen

©arbiff=^ol)len in ^ernambuco eingetroffen; Kapitän *Rolin Ijatte, fobalb

er erfahren l)atte, bafc „Dresben" in ben brafilianifdjen ©emäffern freute

unb eines 5)ilfsfd)iffes bebürfte, feine 2Infunft mit 12 000 Xonnen Slorjlen

über bie gunffprudjftation Dlinba bem beutfdjen S!reu3er melben laffen,

morauf oon biefem am 11. über ben Dampfer „*8lüd)er" ber #amburg=

2(merifa=Sinie bie SInmeifung einging, „SSaben" fofort nad) einem Xreff=

punft auf 3° Sübbreite unb 35° 2Beftlänge 3U entfenben. „33aben", bie

nod) am 11. abenbs oon ^ßernambuco abging unb, oon „Dresben" f)eran=

gerufen, am 12. in 9tocas eintraf, fjat ber „Dresben" unb fpäter bem

Streu3ergefd)maber unter ber güf)rung bes Kapitäns D^olin ausgesetcfjnete

Dienfte geleiftet.

2(m 13. morgens ging ber treuer längsfeit ber „<Baben" sur £of)len=

Übernahme, bie fiel) aber als fe^r fd)miertg ermies, ba bie Sdjiffe bei ber

fjofjen Dünung fo ftarf arbeiteten unb aneinanber gemorfen mürben, ba%

mehrere Seinen brachen unb auf „Dresben" bas SSacfborb * achtere

6d)malbenneft eingebrücft mürbe. Dafyer mürbe bie ®ol)fenübernal)me balb

unterbrochen unb im ßaufe bes £ages nur ^ßrooiant oon ben tnsmifdjen

eingetroffenen Dampfern ber #amburg=2lmerifa=ßinie „*ßruffia" unb

„^erfia" genommen, bie auf Hnforberung ber „Dresben" nad) bem £reff=

punft auf 3° 6üb unb 35° 9ßeft entfanbt unb oon bort burd) ben Heuser

herangerufen maren. „$ruffia" (3557 SSr. 9*. £.), Kapitän SBeder, mar



Sie SSerfenfung bes englifdjen Dampfers „Stabes". 375

am 10. abenbs mit *ßrooiant unb 200 Xonnen $of)len oon 93af)ia abge=

gangen, in beffen 9lät)e fiel) 3U jener Seit ber englifdje kleine ^reujer

„©iasgom" auffielt, „^erfia" (3550 33r. 9t %.), Kapitän #abelmann, $atte

am 11. frül) mit ^rooiant (Eeara oerlaffen, mo fie am 9. bie 2lnforberung

ber „Dresben" über „(Torrientes" erhalten Ijatte.

2tm 14. mürbe bie 2lusrüftung fortgefefet, nad)bem etma 300 m oon

ßanb ein 2(nferplafe ausgelotet mar, auf bem ber ^ommanbant ber

„Bresben" befferen 6d)ufe gegen bie Dünung erhoffte. Snbeffen fließen

aud) t)\ex bie 6tf)iffe fo fyart aneinanber, bafc meitere 93ejtf)äbigungen bes

Sireusers am 6d)malbenneft unb an ben ©panten eintraten unb fd)ließlid)

bas Detf über bem alteren 6tf)matbenneft aufgebogen mürbe.

Gegenüber bem ßeuajtturmmärter auf 9tocas, ber oerfua^te, mit bem

ftreuser in SSerbinbung 3u treten, um feine Nationalität fefouftellen,

mürbe „Bresben" als bas fd)mebifd)e 6d)iff „Qfnlgia" be3eid)net, bas

9ttafd)inenf)at)arie t)ätte. ©ine 2lufforberung bes SBärters, ein 5Soot 3U

fenben, ba er mirfjtige 9tatf)ritf)ten fyabe, mürbe mit ber SSegrünbung ab*

gelernt, bies fei megen bes Ijerrfdjenben Seeganges nid)t möglttf).

2tm 14. um 6 Uf)r natfmiittags trmrbe ber Kämpfer „^erfta" mit fünf

^ranfen ber „Dresben"=23efa|Mng entlaffen; er lief am folgenben Sage in

Qabebello ein. Um 9 Ul)r abenbs ging „Dresben" mit „*8aben" unb

„*ßruffia" in 6ee unb nafmt £urs auf bie brafilianifd)e 3nfel Xrinibaba in

ber Hoffnung, bie oerlegte gafyrftraße ber Stampfer am 15. 3U freusen. 2lm

15. um 10 Ut)r oormittags f)ielt ber &reu3er etwa 180 teilen öftittf) oon

*ßernambuco ben Kämpfer „fmabes" ber #oufton ßine (3352 23r. 9t. X.)

an, ber am 31. 3uli mit 4453 Sonnen Sttais oon 9tofario abgegangen

unb oon ber „©lasgom" am 8. 2Iuguft über ben Sftriegsausbrud) unter=

ridjtet mar. (Er Ijatte am 14. ^ernambueo oerlaffen unb auf anraten

bes britifdjen 93t3efonfuis ben ®urs fo gemäht, ba% er gernanbo üftoronlja

in einem 5tbftanb oon 100 9Jteilen paffieren mußte. Dbmoljl bie

ßabung oon einer beutfdjen girma in 9tofario an eine ebenfoldje

in 9totterbam beftimmt mar, mürbe ber Kämpfer burd) einige Sdjuß

Übungsmunition oerfenft, ba mit *8efttmmtl)eit 3U ermarten mar,

ba$ er fie in einem britifdjen 5)afen abliefern mürbe. Die *8efafeung

mürbe auf „^ßruffia" untergebracht. 2lm 16. gegen ÜDtittag mürbe

ber britifdje Dampfer „6iamefe ^rince" (4847 *Br. 9t. X.), mit 6tücf=

gut auf bem 2Bege oon fionbon nad) bem fia $lata, unterfutf)t,

jebod), nadjbem ber SSefatwng bie üblidje (ErfTärung abgenommen mar,

entlaffen, ba feine fiabung neutrales (Eigentum mar. Um bem Dampfer

ben $urs ber „Dresben" nid)t 3U oerraten, fteuerte biefe bis Dunfelmerben

in ber 9titf)tung auf 9tio be Janeiro unb entließ um 7 Uljr natfjmtttags bie
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„?Pruffia" borten, „^ruffia" tarn am 20. in *Rio an unb fdjiffie bort

bic <8efafeung bes „.Qgabes" aus, beffen Kapitän feinen befonberen Dan!

für bie gute SSefjanblung an SSorb bes beutfdjen Schiffes ausfprad).

Sie burd) bas (Einlaufen oon „^ruffia" unb „Siamefe *ßrince" in 9tio

am 20. 2tuguft befanntmerbenbe *Kad)rid)t oon ber SSerfenfung bes

Dampfers „$)t)abes" burd) „Dresben" übte einen ftarfen (Einbruo? auf bie

britifdje Sdjiffaljrt in ben fübamerifanifdjen ©emäffern aus, bie flcf> in tF)rer

Hoffnung, bie beutfd)en Kreier mürben feinblidje Sd)iffe ntd)t oerfenfen,

nunmehr enttäufd)t fat). gaft gletcfoeitig mirften (Serüdjte, ber beutfdje

kleine Kreier „Bremen" 1

) fei am 16. Sluguft t)or 2ki)ia gefidjiet unb ber

^anserfreuser „(Sneifenau" operiere an ber brafiüanifdjen ßüfte, baf)in,

bie Sd)iffal)rtsfreife aufs l)öd)fte 3U beunruhigen unb bie #anbelsfd)iffe im

5)afen 3urütf3uf)alten. Die 9tad)rid)t, bafc ber Dampfer „&ay Xrafalgar",

ben man bereits als ^ilfsfreußer armiert mahnte, am 22. aus 3ftoMe-

oibeo ausgelaufen fei, oerftärfte bie Ijierburd) oerurfadjte Unfidjerljeit.

Den Sdjufe ber fübamerifanifdjen $)anbelsftraf3en burd) ben Meinen

^reuaer „(Slasgom" unb ben foeben oon ber Ray 23erberstatten einge=

troffenen $an3erfreu3er ,,9Jtonmoutl)" fjielt man nunmehr für oöllig un3u=

reidjenb, unb bie 95erfia^erungsprämien für ben fübamerifanifdjen SSerfetjr

ftiegen i)öl)er als 3U gleidjer Seit im 9torbatlantif unb im fernen Often.

2tm 16. Huguft 7 Ufn* nadjmittags naljm „Dresben" nrieber

Kurs auf bie Snfel Xrinibaba. 3n ber Waffyt oom 18./19. traf fie

nörbiid) ber Smfel auf ben Dampfer „Steiermarf" ber i)amburg=

2fmerifa=£inie, ber mit bem Kanonenboot „©ber", Koroettenfapitän

Wutl), oon Sübmeftafrifa Ijerübergefommen mar. Da% „(Eber" fid)

in ber 9täl)e ber Snfel in ber (Ermartung eines fdjnellen, als f)ilfs=

!reu3er aussurüftenben Dampfers aufhielte, Ijatte „Dresben" fdjon

oorfjer burd) ben gunffprudjoerfeljr erfahren. 2Sei „(Eber" befanben fid)

in See außer „Steiermarf" bie Dampfer „Santa Sfabel" ber Hamburg-

Sübamerifanifdjen Dampffd)iffal)risgefellfd)aft unb „Kontos" ber Hamburg-

2Imerifa=ßinie, mäljrenb „Eleonore Sßoermann" ber 2Boermann*ßinie unb

„Santa ßucia" ber 4)amburg=Sübamerifanifd)en Dampffd)iffal)rtsgefellfd)aft

oom Kommanbanten bes „©ber" am 18. nad) ber 9teebe oon Xrinibaba

gefanbt maren. Dampfer „Steiermarf", ber im (Befolge bes „(Eber"

biefen roäljrenb ber 9tad)t aus Sid)t oerloren fjatte, mürbe oon „Dresben"

angemiefen, iljr nad) ber Snfel 3U folgen, oerlor inbeffen in ber Dunfetyeit

aud) bie güljlung mit bem Kreier. Quexft mürbe bann „Santa fiucia"

angetroffen, bie 3ur *ßrooiantabgabe aufgeforbert mürbe. SSei ber 3nfel

!) „Bremen" war Slnfang 1914 oon „Bresben" abgelöft unb in bic Heimat ftuvM-

gefefct.
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tarn aud) „(Eleonore UBoermann" in Siajt, bie 3unäd)ft für einen englifa>n

Kämpfer gehalten rourbe. %lad) bem Eintreffen bei ber fTeinen, fteil aus

bem 9fteer emporragenben gfelfeninfel tourbe oon „Dresben" unb „Vaben"

am Vormittag bes 19. 3unäcf)ft natf) einem einigermaßen gegen bie Dünung

gefaxten 2lnferpla£ gefud)t, ber fcfylie&lid) biajt unter ßanb bei bem

Obelisfen, einem 300 in aus bem 2öaffer fenrrerfjt aufragenben Seifen, an

ber 2öeftfeite ber 3nfel gefunben rourbe. 2fm ÜJtadnnittag traf, oon „Eber"

entfanbt, Dampfer „Santa Sfabel" auf ber *Reebe ein; er rourbe oon

„Dresben" als 3toettes Vegleitfcfyiff angeforbert.

„Santa Sfabel" (5200 Vr. m. %.), Kapitän M. 2Bilftermann, tjatte am
7. Huguft Vuenos 2lires mit 3100 Xonnen Kohlen, 1800 Sonnen £rtnf=

toaffer, (ebenbem Viel) unb fonftiger 2tusrüftung oerlaffen, natf)bem tyx bie

gunfenftation bes Dampfers „Seotlla" ber i)amburg=2(merifa=ßinie ein=

gebaut roar. Durd) ben Dampfer, auf bem als Supercargo ßeutnant

j. See b. 9t. üfteiling eingeftf)ifft roar unb ber, ctynlid) roie „Vaben", bie

„Dresben" unb fpäter bas Kreu3ergefd)toaber in ausgeseirfjneter 2Beife

unterftüfete, erhielt ber Kreier 3um erften 9Jtale im Kriege Rettungen unb

Dlad)ricf)ten über bie Kriegsereigniffe, bie nicfjt burd) bie ßügenpropaganba

ber (Entente entftellt toaren; insbefonbere trugen bie Vertagte ber beutfdjen

ßa $tata=3ßitung, bk tyre Telegramme aus Berlin über bie gunfenftation

Sanoille be3og, ba3u bei, ber Vefafeung ein roal)rf)ettsgetreues Vilb über

bie Vorgänge in ber Heimat bei unb nad) Kriegsausbruch 3u geben.

2lm 19. nadjmtttags tourbe „Eber" funfentelegrapf)iftf) aufgeforberi,

narf) ber Smfel 3U fommen. 9tatf) feinem (Eintreffen bei „Dresben" am 20.

fanb eine Vefpred)ung ber beiben Kommanbanten \tatt, in ber biefe bafjin

übereinkamen, ba$ „Eber" notf) roeiter auf ben oon Buenos stires an-

geforberten Dampfer „&ay Xrafalgar" roarten unb im galle feines 2lus=

bleibens bie „(Eleonore 2Boermann" als i)ilfsfreu3er ausrüften follte. Von
ber Vereinbarung gemeinfamer Operationen rourbe 2tbftanb genommen.

„Eber" unterftüfete „Dresben" burtf) ©eftellung oon 30 9Jtann feiner Ve=

fafeung bei ber $rooiantübernal)me; „Dresben" gab 42 tyrer Spreng=

granaten an „(Eber" gegen ebenfo oiele oeraltete ^uloergranaten bes

Kanonenbootes ab. Diefes ging abenbs mit „(Eleonore 2Boermann" unb

„Santa ßucia" 3ur (Einnahme feiner Sßarteftellung roieber in See.

„Dresben" füllte oor Srinibaba tyre Kohlen* unb $rooiantoorräte

ooll auf. 21ua) bei biefer (Gelegenheit erlitt fie infolge ber l)ol)en Dünung
erfjeblicfje Veftfjäbtgungen, obtoot){ bie Vefa^ung ber „Vaben" alle erbenf=

litfjen Vorbereitungen für ein gefaljrlofes 3ufammenliegen ber Srfjiffe ge=

troffen ()atte. Die oon ifjr für bas $eftmatf)en ber Schiffe aneinanber

bereitgefteüten ßeinen, Stählernen mit Vorläufen oon bret umeinanber
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gebreljten ftarfen (Srasleinen, bewährten fid) oor3Ügltd), ba fie fo elaftifdj

maren, ba$ fie ben 3ug öcs Sdjiffes oollfommen aufnahmen.

2Tm 22. Sluguft ging „Dresben" mit „*Baben" unb „Santa 3fabel" in

See, um oor ber ßa $lata=9Jlünbung überrafdjenb aufsutreten unb ben

bort crmarteten lebhaften britifdjen fymbelsoerfeljr 3U fdjäbigen. SBeim

23erlaffen ber Snfel mürbe eine fefjr ftarfe Sitnberung ber Deoiation auf

Oft= be3m. 2Beft=Slurs feftgeftellt, beim ^eilfompaß eine gunafjme oon

— 3° auf — 17°, beim $)üttenfompaß oon +1° auf +8°, bie nur auf

bie heftigen (Stöße unb (£rfd)ütterungen bes Sdjiffes bei ber ®of)len=

Übernahme cor *Rocas unb Xrinibaba 3urüdgefüf)rt merben fonnte.

s
2Iuf ber gafyrt oon *Rocas nad) Xrinibaba mar bie Säuberung nid)t in

bie (£rfd)einung getreten, ba auf ifjr annäfjernb Sübfurs gefteuert

mürbe unb auf biefem ebenfo mie auf 9torb bie Öinberung am geringften

mar. ©elegenfjeit 3U einer regelrechten Deoiationsbeftimmung bot fid)

erft Anfang September bei ber 3nfet Xooa, mätjrenb eine Slompenfierung

ber ^ompaffe erft bei ber Drange=*8ai erfolgen fonnte. Später t)ielt fid)

bann bie Deoiationsänberung, aud) nad) ber (Eoronel=Sd)Iad)t, in mäßigen

(Bremen.

Da „Santa Sfabet" Sdjmiertgfeiten Ijatte, bie 3Rarfd)gefd)minbig=

feit oon 12 Seemeilen innejuljalten, ging „Dresben" mit „2kben" am
25. 2(uguft auf einen etwas nörblidjeren £urs, um bie Dampfer*

ftraße möglidjft balb 3U erreichen unb ü)r baburd) längere $e\t

folgen 3U fönnen. 3JMt „Santa Sfabel", bie ben alten Shirs meiter

oerfolgte, mürbe ein Xreffpunft in See oerabrebet, an bem aus if)r

mit $)\i\e ber 25oote gefohlt merben follte. 2lm 26. frül) mürbe etwa auf

ber breite oon iRio ©ranbe ber britifße Dampfer „#olmmoob" (4223 *8r.

5R. %.), mit etma 6000 Tonnen £of)len für bie Buenos Hires anb Pacific

Dtailmarj £o. oon Wemport nad) *Baf)ia Bianca untermegs, aufgebraßt.

(Sr mürbe nad) 2tusfd)iffung ber 55efafeung mit #ilfe oon Sprengpatronen

oerfenft, obmotyl feine Slotjlenlabung für fpätere $e\tm als oon großem

9tu£en für bie beutfdje ®reu3erfriegfül)rung fid) fjätte ermeifen fönnen. 3m
Slugenblicf ber SSerfenfung ber „5)olmmoob" fam ein sroeiter britifdjer

Dampfer, „ßatijerine *ßarf" (4854 *8r. 9t. %.), in Sid)t, ber fid) mit einer

ßabung oon Quebrad)o=#ol3 auf bem 3Bege oon Santa $e unb Buenos

stires nad) Dito be Janeiro unb Wem ?)orf befanb. Da bie fiabung

neutrales Eigentum, nad) neutralem #afen beftimmt mar unb Quebrad)o=

i)ol3 3U jener Seit nod) nid)t als SSannmare galt, mürbe oon ber S3er=

fenfung bes Dampfers abgefeijen, beffen 2Bert als geringer als ber feiner

fiabung betrachtet mürbe. Die SSefafeung ber „^olmmoob" mürbe auf ber

„Sattjerine *ßarf" eingefdjifft unb biefe nad) 9iio be Janeiro entlaffen,
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nadjbem bie *8efafeung bie oon if)r geforberte (Srflärung, betreffenb 9tid)t=

teilnähme an feinblidjen #anblungen gegen Deutfdjlanb, unterfabrieben

i)atte. Der Kämpfer traf am 30. in *Rio ein. Sie 9kd)rid)t oon ber 23er=

fenfung ber „i)olmtooob", bie nur 10 £age fpäter befannt mürbe als bie

Aufbringung bes Dampfers „#nabes", übte eine feljr ftarfe 2öirfung auf

bie i)anbels= unb Scljiffaljrtsfreife 6übamertfas aus; bie Abfahrt ber

britifdjen Dampfer aus ben ßa *ßlata=#äfen rourbe eingeteilt, unb es seigte

fid) bie Steigung, ben Scrjiffsoerfetjr oöllig ftiüaulegen. (Es gelang ber

Abmiralität nur burd) Ausübung eines ftarfen Drucfes auf bie 9teebereien

unb Kapitäne, unter i)inroeis auf bie ftaatlidje 23erfid)erung unb bie in

Ausführung begriffene SSerftärfung ber britifdjen Seeftreitfräfte in 6üb=

amerifa — „SOconmoutr/' unb „Dtranto" roaren gerabe eingetroffen,

„®oob #ope" im Anmarfd) — , einer ®ataftropf)e ooraubeugen. Den

Kapitänen rourbe nahegelegt, bie #äfen nad)ts su oerlaffen unb bie regele

mäßigen i)anbelsftraßen 3U meiben.

Wad) (Entlaffung ber „^atljerine *ßarf' futyr „Dresben" ber „Santa

3fabel" entgegen. Der SBerfud), oon 4 Uljr nachmittags an mit 23ooten

aus bem Dampfer 3U fohlen, mußte fdjon nad) furser Qett aufgegeben

roerben, ba fid) bas 2Better im Saufe bes Scadjmittags 3ufet)enbs oer=

fd)Ied)terte. Als es am folgenben Sage 311m Sturm ausartete, fat)

ffcf> „Dresben" genötigt, nad) Sirenen bes Seegebiets oor bem ßa

$lata einen gefaxten $la£ 3ur (Srgänsung ber $of)lenoorräte an-

3ufteuern. ©in längerer Aufenthalt oor bem ßa $lata rourbe außer

burd) bie ftof)lenfnappf)eit and) baburd) unmöglid), ba$ bie bei ber

Slorjlenübernaljme' oor *Rocas unb Xrinibaba erlittenen <8cfd)äbigungen

am Sdjiffsförper bie Seefäljigfeit bes Heusers ftarf tjerabgefefet

Ratten, roie fid) bei bem fd)led)ten 2ßetter fjerausftellte; ber $om=

manbant fonnte baljer oljne ©efäfjrbung bes ©Riffes ben ©türm nidjt oor

bem ßa^lata abreiten, fonbern mußte barauf bebad)t fein, fo fd)nell rote

möglid) einen fixeren Anferplafe 3ur SSornafnue ber Reparaturen 3U er-

retdjen. Durd) biefe S3erf)ältniffe entging „Dresben" bie reidje 3Seute, bie

tyr bei längerem Aufenthalt in biefem Seegebiet — trofe ber S5eein=

trädjtigung ber Sd)iffaf)rt burd) bie roirtfd)aftlid)e trifis, bie bei ®riegs=

ausbxnd) in Argentinien eingefefet Ijatte — fidjerlid) zugefallen roäre, oljne

bafc fetnblid)e ©egenroirfung fie bei ifjrer £ätig£eit geftört l)ätte; benn

„©lasgoro", ,,9Jconmoutr/' unb „Dtranto" famen erft am 8. September oon

ÜKorben I)er in SJconteoibeo an. ^a es bei bem ftürmifdjen 2ßetter and)

unfidjtig rourbe, fo gelang es „Dresben" nid)t, bei bem ^affteren bes

ßa $lata=@ebietes eines ber englifdjen Dampfer Ijabljaft 3U roerben, beren

gunfenoerfeljr in nädjfter 9cäf)e beobachtet mürbe. 3n ber Stacht 00m
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28./29. 2luguft mürbe bas 3Jtogotes=£eud)tfeuer bei Slap Momentes ge^

ficrjtet; bie ©efdjminbigteit ber gafjrt, bie ber Heuser längs ber $üfte

unter ßanb nad) ©üben fortfefete, mürbe geminbert, um „*8aben" unb

„(Santa Sfabel", bte bei bem ftürmifdjen 2Better 3urütfgeblieben maren,

auffdjließen 3U (äffen. 2lm 31. 4 iltyr frül) trafen bie Sd)iffe beim Slap

Dos *8af)ias ein. 9tad)bem fid) ein 2lnferplafe bei ber Xooa=3nfel infolge

ber gegen ben Ijerrfdjenben 9lorbmeftminb ungejdnltjten Sage als un=

brauchbar ermiefen Ijatte, ba bie Sdjtffe beim ßängsfeitliegen mieber ftarf

arbeiteten, ging „Bresben" in bie ber Snfel gegenüberliegenbe, in bie pata-

gonifd)e ®üfte etngefdjnittene (Earjetano=23ud)t, nal)e ber ©ili=3kii, bte

guten Sdm£ bot, fo ba$ l)ier am 31. 2Tuguft unb 1. 6eptember ber

ßotjlenoorrat aufgefüllt merben fonnte. gür einen längeren 2fufent=

t)alt 3ur Durdjfüljrung ber bringenb notroenbigen Reparaturen am
Sdjiffsförper unb Überholung ber 9ttafd)inen= unb ^effetanlagen eignete

fid) aud) biefer *ßlafe ntdjt, ta bie SJtafdn'nen aufgenommen werben

mußten unb aus biefem ©runbe ber Heuser oor (Sntbedung burd) ben

geinb burd) eine oöllig oerborgene Sage feines 2ln!erplafees einigermaßen

gefidjert fein mußte, gregattenfapitän ßübecte entfdjloß fid) aus biefem

©runbe, cor gortfetjung feiner Operationen bie Drange=23ai nalje bem

®ap S)orn aufsufudjen, bie biefen SSebtngungen am beften Rechnung 3U

tragen faxten.

2tm 2. September gingen bie Sd)iffe in See, ber argentinifdjen tüfte

unb ben ^anbelsftraßen nad) Süben folgenb. „Santa Sfabel" mürbe am
2. nad) $unta Irenas entfanbt, um 9ttafd)inenmaterial, ®letbungsftüde,

^ßrooiant unb 9tad)rid)tett 3U f)olen unb Reibungen über bie 2lnmefenl)eit

bes ^reusers in ben fübamerifanifdjen ©emäffern an bie (Btappm unb

ben 2lbmiralftab 3U erftatten. Der Dampfer traf am 4. September in

$unta 2trenas ein; bie Reibung: »gunffprud)t)erbinbung ift fjergeftellt

mit „Dresben"« ging am 5. in 23aiparaifo unb Buenos 2Ures, am 7. in

Berlin ein. Der 2lbmiralftab antroortete barauf am 8. September mit

einem Xelegramm an „Dresben", bas am 9. oon SSalparaifo nad) $unta

Irenas gegeben mürbe: »(Es empfiehlt fid), gemeinfam mit „fieip3ig" 3U

operieren.« „ßeipsig" mürbe uon Berlin aus entfpredjenbe üfladjridjt
1
)

3ugefanbt.

2tuf ber gafjrt nad) Süben Ijatte „Dresben" ©elegenljeü, ben oon ben

(Ententenadjridjten unabhängigen funfentelegrapfjifdjen 3eüungsbienft ber

fia=$lata=3eitung ab3ul)ören, ber oon ber Station auf ®ap be las SSirgenes

an bie Station Uftjuaia
2
) gerietet mar. ©leid)3eitig fonnte ber 93erfel)r

L
) Sielje Seite 366. — 2

) Siefje Seite 270.
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ber Somfenftation (Eerrito in Uruguan mit ber Station in $ort Stanlen

(galflanb=3nfefn) beobachtet werben, bie 311 biefer Seit eine Sd)lad)t in

ber 9torbfee unb ben Untergang oon 7 englifcfjen ßinienfdjtffen einfcrjtie&lid)

bes £?Iaggfcf)tffeB oon 21bmiral Setlicoe an ben ©ouoerneur ber $alflanb=

unfein melbete.

2Bäf)renb bas 2öetter nad) bem 23erlaffen ber (£arjetano=23ud)t 3unäcf)ft

feljr gut getoefen mar, fefete bei 21nnät)erung an bie Staten=3nfet ftürmifdjer

9torbmeft ein, aud) mürbe es unfidjttg, fo bag ber Kommanbant es oor3og,

öftfid) ber Staten=3nfet \tatt burd) bie fie 9Ötaire=StraJ3e 3U paffieren. Sei

ber freus unb quer faufenben See rourbe bas Schiff heftig f)in unb fyer

geroorfen, es fd)lingerte bis 3U 27°; füblid) ber 3nfel fcfetc bidjtes Sdjnee=

treiben ein. Xrofebem gelang es „Dresben", am 5. September 4 Uf)r naa>

mittags in bie oon allen Seiten gefdjütjte Drange=Sai am Süboftenbe ber

3nfel S)o\te, nafye bem galfdjen Siap fjorn, eu^ulaufen. 2lud) „93aben",

bie in bem unfidjtigen 2ßetter seitroeife aus Sid)t gekommen mar, traf nod)

fürs oor bem ©inbrud) ber Dunfelfjeit auf bem Hnferptafe ein. 3n ber

<Bud)t rourben in sefjntägiger angeftrengter Arbeit bie notmenbigen 9tepa=

raturen am Sdjiffsförper foroie bie Überholung unb Reinigung ber Wla*

}d)inen= unb Keffelanlagen oorgenommen. daneben fonnte ber Sefafeung

3um erften SUlale Gelegenheit 3ur (Erholung burd) !ur3en ßanbaufentfjalt

gemäfjrt roerben. Die 2Innaf)me, bafc bie 33ud)t frei oon Stnfieblungen

Eingeborener fei, betätigte fid) nidjt; oielmefjr erfdjien balb nad) 2lnfunft

ber „Dresben" ein 35oot mit (Eingeborenen, bie erflärten, bie ewigen (Ein=

mofmer an ber *8ud)t 3U fein. 2öie fpäter befannt rourbe, finb fie nad)

2tbfar)rt ber „Dresben" nad) Uffjuaia gefahren, um bie 2Inmefenl)eit bes

Kreters bort 3U melben, bie auf biefe 2Beife ömbe September über $unta

Irenas 3ur Kenntnis bes 2lbmirals (Erabod gelangte1
). 3m übrigen

tourben an ber Küfte ber S5ud)t Spuren oon ber 2lnmefenf)ett bes fran3Öfi=

fdjen Kanonenbootes „*Romand)e", bas in ben 80er Satjren bie (Semäffer

am Rap $)orn oermeffen Ijatte, unb oon bem 2lufentr;alt bes Meinen

Kreters „Bremen" gefunben.

2lm 12. September traf ber Dampfer „Santa 3fabef" in ber Orange=

23ai ein. Der fieutnant 3. See b. !R. *fteiling rjatte in $unta 5lrenas mit ber

bereitroilligen unb fadjfunbigen Unterftüfeung oerfdjiebener Deutfdjer feine

Aufträge in ausge3eid)neter 2ßeife erlebigt, fo ba$ bas Sdjiff am 10. bei

Dunfetyeit ben #afen oerlaffen fonnte. Da oor ber Dfteinfafjrt ber

9Jtagelfan=Straf3e englifdje Kreier gemelbet roaren, fo führte Kapitän

5Bilftermann fein Sdjiff bei 9tad)t burd) ben feit 1820 nidjt oermeffenen

*) Sief)e Seite 179.
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(£odburn=Slanal, eine galjrt, bie eine fjeroorragenbe feemännifcfye ßeiftung

barfteltte
1
). Durd) „Santa Sfabel" erhielt ber ^ommanbant ber „Dresben"

bie bis 3um 10. September in ^ßunta Irenas eingegangenen 9tad)rid)ten

bes 2lbmiralftabes unb ber (Stayipen 23alparaifo unb ßa ^ßiata. 23on 2Bid)tig=

feit mar barunter bie Reibung, bafc bie englifdjen ^reuaer „(Soob J)ope",

,,2Jlonmoutf)" unb „(Slasgoro" an ber Dftfette ber 9JlagelIan=Straße ope=

rierten.

Diefe 9tad)rid)t mar in 33erbinbung mit bem Xelegramm bes 2tbmiral=

ftabes, bas bie Bereinigung mit „ßeipsig" anregte, baju geeignet, ben

^ommanbanten ber „Bresben" in feinem (£ntfd)luß 3u beftärfen, feine

Xätigteit nad) SSeenbigung ber Reparatur nad) ber 2Beftfufte oon Süb=

amerifa 3U oerlegen. gregattenfapitän ßübede f)atte biefen (£ntfd)luß, ben

er über $unta 2lrenas an ben 2lbmiralftab brafjtete, auf (Brunb folgenber

Überlegungen gefaßt:

»1. „Bresben" befanb fid) besüglid} ber 3Jlafd)inen= unbJleffelanlagen

aud) nad) 2lusfüf)rung ber 9totreparatur in einer fo ungünftigen ßage, ba%

aud) für bie gufunft häufiges anlaufen fieserer Slusrüftungspläfee not=

menbig fein mürbe. S)kx$u maren bie 23erl)ältniffe im Stillen Oaean

mefentlid) günftiger: ÜRefjrere fidjere Sdjlupfroinfel an ber fübdjilenifdjen,

peruanifdjen unb 3entralamerifanifd)en £üfte; bagegen im 2(ttantifd)en

Oaean nur eine befdjränfte 3af)l feljr ungünftiger pä^e, bie 3ur SBornatnrte

oon ftänbigen größeren Reparaturen ungeeignet maren; Dfcocas unb Srim*

baba boten überhaupt feinen Sdmt}, abgefefjen baoon, ba% fie burd) bie

3at)Ireid)en anberen Slriegsfajiffe unb i)ilfsfd)iffe, bie bort bereits angelaufen

maren ober nod) anlaufen mußten, fidjer balb fompromittiert fein mürben.

Die 2lusrüftungspläfee an ber fübpatagonifdjen ®üfte famen für längeren

2tufenthalt überhaupt nid)t in Srage, ba fie unmittelbar in ber 9läf)e oon

argentinifdjen 2lnfieblungen lagen.

»2. Der 2lftionsrabius bes Sdjiffes fyatte fid) mefentlid) oerringert

Snfolgebeffen madjten bie großen (Entfernungen smifdjen bm Stüfepunften

ber Dftfüfte unb ben #auptoertef)rsltnien eine ausfid)tsreid)e Xätigfeit un*

mögltd); 3.58. entfprad) bie Entfernung Xrintbaba—ßa *piata etvoa bem

2lftionsrabius bes Skiffes unter günftigen 23erf)ältmffen. 3m Stillen

03ean bagegen Ijatte bas Sd)iff 2Iusfid)t, nod) auf lange ßd* bem geinbe

burd) 33ernid)tung oon £)anbelsfd)iffen unb allein burd) bie Xatfadje feiner

SKnroefenljeit 3u fdjaben.

*) 2tbmiral (Irabocf, ber ben ^crnal in ber Sftacfjt oom 28./29. September mit

feinen Schiffen paffterte, berichtete baraufljin in SOßorten pd)fter Slnerfennung über

bie ßeiftung bes *ftaotgationsoffi3iers ber „®oob #ope". Sicr)c Gorbett, Maval

Operations, 23ol. I, Seite 312.
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»3. 3m 2ltlantifd)en 03can maren auger „Slarlsrufje" unb „(£ap

Srafalgar" nod) bic oon ber ©tappe Nero ?)orf unb 2Beftinbien aus3U=

rüftenben Htlfsfreuser 3U ermarten. 9lad) bem (Brunbfafe, ba$ ber feinb=

lidje Hanbel an möglidjft Dielen ©teilen 3U ftören fei, mußte „Bresben",

bie basu am günftigften ftanb, ein neues Tätigkeitsgebiet im 2Beften auf=

fudjen.

»4. infolge ber 2tnroefenrjett ber unter 3. angeführten 3at)lretd)en

Heuser unb Hilfsfreuser mußte bamit geregnet merben, ba$ bie an ber

Oftfufte oielleidjt oerfügbar 3U madjenben SloI)lenmengen balb aufgebraust

fein mürben. „Dresben" mußte besfjalb oerfudjen, im 2Beften bie bort t>or=

tjanbenen Hilfsmittel aussunuöen.«

2(m 16. September oerließ „Bresben" nad) Auffüllung irjrer Vorräte

mit ben beiben SSegleitbampfern bie Drange Vai. Sn ber Nad)t 00m
17./18. trafen bie 6d)iffe oor bem 2Befteingang ber 9ftagellan=6traße ein.

Hier freusten fie in geöffneter gormaüon, um einen ber Ijier planmäßig

paffierenben britiferjen *ßoftbampfer ab3ufangen. 2Ite am 18. „Bresben"

norbmärts bampfte, melbete „Santa 3fabef\ bie in ber Shirsridjtung oor=

gefdjoben mar, mittels oerabrebeten gunfenfignals bas 6id)ten eines

Dampfers, ber oon Sorben Ijer auf bie ®üfte 3uf)ielt. „Dresben" betont

bann balb bm Dampfer „Drtega" (8075 23r. N. X.) ber *ßacific 6teatn

Naoigation (£0., ber außer feiner ßabung 300 fransöfifdje Nefenriften an

*8orb Ijatte, balb in 6id)t unb fudjte ifjn von ber $üfte absufdmeiben. Der

Dampfer ent3og fid) inbeffen ber Verfolgung, inbem er mit f)öd)fter galjrt

in ben unoermeffenen Neffon=$anal einlief, bamit bie d)ilenifd)en Hof)eits=

gemäffer erreidjenb, beoor „Dresben", bie 3mei blinbe 6d)üffe feuerte, ü)n

3um (Stoppen bringen fonnte. Die Neutralität ber d)ilenifd)en ©emäffer

mürbe oon „Dresben" aufs ftrengfte Qead)tet — einer brutalen Nid)t=

adjtung ber Neutralität Geiles feitens ber (Englänber foüte berfelbe

^reuser fpäter 3um Opfer fallen — ; an ber Horjeitsgrense angelangt,

ftellte „Dresben" bie Verfolgung ein unb fetjrte nad) einem fur3en

Vorftoß nad) Norben bei ßinbrud) ber Dunfelljeit nodmials 3urütf,

um ben Dampfer für ben %a\l, bafc er nadjts ben Nelfon=®anal mieber

oerlaffen mürbe, ab3ufangen. 2lls biefe Hoffnung fid) nid)t erfüllte,

fefete ber ßreuser bie ftatyrt nad) Norben fort; am 20. morgens ftanb

er uor bem 6tofd)=®anal. Die urfprünglidje 2Ibfid)t, bei $ort ßom
(®uaitecas=3nfeln) 3U fohlen, mürbe aufgegeben, ba ber bortige 2ln!er=

plat3 bei bem 3U biefer 3 eü l)errfd)enben nörblid)en 2Binbe nidjt günftig

erfdjien. Der $ommanbant ber „Dresben" entfdjloß fid) trielmef)r,

bie 6t. Quentin=58ud)t in ber Norboftetfe bes ?ßenas=®olfes an3U=

laufen, 3U beren (Erfunbung „6anta Sfabel" üorausgefanbt mar.
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Das Aap £res Pontes mürbe bei Dunfelfyeit in ber Waty oom

20./21. paffiert, fo bafc bie 33ud)t am 21. vormittags erreidjt mürbe.

9lad) beenbeter $ot)lenübernaf)me oerließen bie Sdjiffe am 5tbenb ben

2Cnferpla£ unb fteuerten aus bem *Peiias=©olf in See. „SSaben" mürbe am
22. 3ur (Erfunbung Don $ort ßom oorausgefanbt, .„Bresben" bampfte mit

„Santa Sfabel" in 30 bis 40 Seemeilen 2tbftanb oon ber Slüfte nad) Sorben.

2lm 23. morgens mürbe „Santa Sfabel" 3ur Abgabe unb sunt (Empfang

oon 9lad)rid)ten nad) (Eoronel oorausgefanbt, mäljrenb „Bresben" in ber

9täl)e oon $ort ßom am 9lad)mittag ftcf) mit „2kben" oereinigte. 2ln ber

3£eftfüfte ber Snfel (Ef)iloe gingen bann bie beiben Sdjiffe nad) Sorben.

Mm 24. paffierten ffe bie 93ud)t oon 23albioia in etma 20 Seemeilen &bftanb

oon ber Mfte, oljne auf #anbelsfd)iffe 3U ftofcen. 2lm 2Ibenb fteuerten fie

3toifd)en bem geftlanbe unb ber Snfel Sftodja fjinburd); am 25. frül) ftanben

fie oor ber 23ud)t oon (Eoronel, oor ber fie ben 25. unb 26. freujten.

33ei SBeobadjtung bes funfentelegrapfjtfdjen 23erfet)rs mürbe feftgeftellt,

bafc bie d)ilenifd)en Mftenftationen bie englifdjen Sd)iffe burd) 9tad)rid)ten

unterbieten. So mürbe gehört, mie bie 9ttarine=gunfenftation in £alca=

fjuano in fpanifdjer Spradje offen an bie Station auf ber Smfel Mod)a
fünfte, fie mödjte auf einen beutfdjen Streu^er mit brei Sdjornfteinen adjten,

ber ben fianbel an ber 5öeft!üfte fdjäbigte, unb fein ^affieren unoergüglia^

melben. 2Ils „Dresben" mit „Santa 3fabel" oerfeljrte, fragte ber gunlen=

telegrapfjift oon 9Rod)a in beutfdjer Spradje: „Sinb Sie ber beutfdje

^reu3er?" ©ine 2inttoort mürbe U)tn nid)t 3uteil.

„Santa Sfabef", bie am 25. in (Eoronel eingetroffen mar, lief am 26.

mieber aus unb bxadjte ber „Bresben" eine *Reü)e midjtiger 9iad)rid)ten :

Das ^reu3ergefd)maber fei auf bem 2Bege nad) ber Söeftfüfte Sübamerüas

unb (Enbe Oftober in ben d)ilenifd)en (Semäffern 3u ermarten. „ßeipsig"

fei am 20. bei ben ©alapagos=3nfeln tätig gemefen; fie tyabe bie 2Ibfid)t,

oon bort nad) SSalparaifo 3U bampfen; ber 2lbmiralftab empfehle, mit if)r

gemeinfam 3U operieren. Die (Btappe 23alparaifo t)ätte ben Auftrag, in

(Ef)ife 10 000 Sonnen Sloljlen für bas $reu3ergefd)maber für (Enbe Oftober

berei*3ut)a(ten. (Ein Dampfer ber ^acific Steam 9laoigation (Eo. liege mit

Slofjlenlabung in 23alparaifo. Der Sd)iffsoerfef)r an ber fübamerifanifdjen

SBeftfüfte fei auf ©runb ber 9Jletbung ber „Ortega" über bas Rammen--
treffen mit „Dresben" ftillgelegt.

Der ^ommanbant ber „Dresben" fjielt es nad) (Eingang ber 9tad)rid)t

über bie 2lnnäi)erung bes $reu3ergefd)mabers für feine ?ßflid)t, nad)

Gräften bie Slo^Ien* unb ^rooiantoerforgung bes ©efdjmabers 3U förbern

unb „fietp3ig" nad) *JJiöglid)feit l)eran3U3ief)en. ^adjbem bie brei Sdjiffe

baljer in ben folgenben Sagen einen SSorftog nad) Sorben auf SSalparaifo
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3U unternommen Ratten, ofjne fernbliebe #anbelsjd)iffe ansutreffen, würbe

„Santa 3fabel", beren Sloftfenoorrat 3U (£nbe ging, mit ausführlichen

Reifungen für bie SSereitftellung ber $of)len= unb $rooiant3uful)r oer--

[et)en unb mit bem Auftrag entlaffen, 3unäd)ft nad) Sorben 3U gelten, um
gunffprudjoerbinbung mit „ßeipsig" 3U fudjen unb biefer bie 9cad)rid)t 00m

Eintreffen bes ©efdjroabers 3U übermitteln; banad) follte fie in SSalparaifo

einlaufen, um bort bie Reifungen an bie fübamerifantfdjen ©tappen 3U

übermitteln unb felbft erneut Slotjlen unb ^rooiant aufsufüllen. Die #er*

ftellung ber öerbinbung mit „ßeipsig" gelang bem Dampfer nid)t, er traf

am 30. September in 23alparaifo ein, oon roo aus mit i)ilfe ber oon

„Dresben" gegebenen Richtlinien bie 2fusrüftung für bas ®reu3ergefd)roaber

in gan3 ausgeseidjneter SBeife oorbereitet rourbe.

„Bresben" beabfidjtigte am 30. mit „SSaben" nad) Süben 3U gefjen,

um nochmals üjren ^oljlenoorrat aufsufüllen unb bie Vorräte ber „2$aben"

aus einem ®osmos=Dampfer 3U ergangen. 3n ber 9tad)t oom 29./30. traf

jebod) bie 9tad)rid)t ein, bafc am 28. ein englifd)es ©efdjroaber, beftefyenb

aus „(Boob #ope", „3Jconmoutf)", „(Slasgoro" unb „Dtranto", *ßunta

2lrenas mit roeftltdjem $urfe paffiert tyabe. 2lus biefem (Srunbe entfdjloß

fief) ber Slommanbant, bie Slorjlenübernafnrie "auf SJcas a Sierra (3uan

gernanbe3=3nfel) aus3ufüf)ren, unb naljm am 30. Shtrs auf biefe 3nfel.

3n ber nädjften yiatyt änberte er ben Shtrs auf 9Jtas a guera, ba tfjm bei

biefer Snfel bie 3Jiöglid)feit, unentbeeft 3U bleiben, größer erfdjien als bei

üücas a Sierra, roo ftd) eine größere 2lnfieblung befanb unb eine Junten»

ftation im SBau begriffen ober fdjon fertiggeftellt mar.

2lm 2. Oftober änderte „Dresben" unter ber 9corbroeftfüfte oon SDtas

a guera, roo fie 3roei Sage lang aus „SSaben" — infolge ber fjerrfdjenben

Dünung mit booten — -foijtte. 3n ber 9lad)t 00m 2./3. gelang es tyr,

funfentelegrapf)ifd)e Serbinbung mit „fieip3ig" Ijersuftelten, ber fie ifjren

Stanbort unb bie 2lbfid)t, 2lnfd)lu|3 an bas ^reusergefcfjroaber 3U fudjen,

mitteilte
1
). 21m 4. rourbe bie gafjrt nad) ber Dfter=3nfel angetreten, roobei

3ur ®ot)lenerfparms ber ^reuser einige Sage lang oon „58aben" mit etroa

9 teilen galjrt gefd)leppt rourbe; bies bebeutete für ben Dampfer nur

geringen 3Jcef)roerbraud), für „Dresben" bagegen eine roefentlidje ßhrfparnis

an $of)len. 3n ber 9cad)t 00m 5./6. rourbe aud) mit „Sdjarnfjorft" funfen=

tetegrapl)i{d)e 93erbinbung fjergeftellt
2
).

3n ber 9cad)t 00m 11./12. führte „Dresben" ben am 7. erhaltenen

Auftrag bes (Befdjroaberdjefs
3
) aus, bie ®üfte ber Ofter~-3nfel nad) feinblidjen

Streitfragen absufudjen. Sie ftanb am 11. nachmittags etroa 20 See=

meilen nörblid) ber Snfel, entfanbte „SSaben" in ber Richtung auf bas

l
) <5tct)c Seite 367. — 3

) Siefje Seite 141. — 3
) Siei)e Seite 143.

Der Äreujerfrieg. I. 25
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©efdjmaber, fteuerte bann bie ©üboftecfe bcr Snfel an unb fudjte bei 3U*

nädjft flarem, fpäter nad) ÜDconbaufgang bei meniger fidjtigem unb teil«

meife regnerifdjem 2öetter bie 6üb= unb 2öeftfüfte ber Snfel ab, ofjne feinb«

lidje Streitkräfte 3U entbecfen. Um 5 1% tonnte „Dresben" bas (Ergebnis

ber (Erfunbung fmtfentelegrapfjifd) melben; am Vormittag erfolgte bie 93er*

einigung mit bem ©efdjmaber auf bem Stnferplafe in ber (Eoof=23ud)t unb

bamit ber (Eintritt bes Heusers in ben Verbanb bes Slreusergefdjmabers1
).

2; Jlaö) bet Sdjtarfjf bei ben JalffanbOnfefa2
).

2(m Xage ber t?atfTam>Sd)lad)t, bem 8. Desember 1914, mar
„Bresben" gegen 5 Ufjr nadmiittags bei bem unfid)tiger merbenben 2ßetter

aus Sidjt ber oerfolgenben brittfdjen Sdjiffe gefommen. 23is etwa 3 Ul)r

nachmittags fjatte fie bie funfentetegrapf)ifd)en ®efed)tsfignale ber „Sd)arn=

Ijorft" ablefen fönnen; 3ttrifd)en 6 unb 7 Ut)r fjörte fie bm offenen

gunffprud) ber ©egner: »„©djarnfjorft" unb „(Sneifenau" gefunden,

mo finb bie übrigen?«, ferner 7 Urjr 20 Minuten: »2Bo finb bie (eichten

^reuser unb wof3
)? id) beabfidjtige, fie 3U perfolgen«; 7 Utjr 30 Minuten:

»(Ein leichter ®reu3er, mafjrfdjeinlid) „ßeipstg", brennt oorn unb tjinten«;

fdjließlid) 7 Ufjr 40 Minuten: »(Erfudje Reibung über Stanbort ber „9lürn=

berg" unb ber anberen $reu3er«.

Die 2lbfid)t, nad) ber $icton=3nfel 3U gefyen, bie nad) ^Beginn bes ©e=

fedjtes 00m Siaggfdjiff ben Xroßfdjiffen als Sammelplat) beseidmet roorben

mar, gab Kapitän 3. See ßübecfe auf, nad)bem bie Xrogfdjiffe, bie am
üftadmiittag il)re Verfolgung burd) 3mei feinblidje ^reuser gemelbet fjatten,

auf funfentelegrapfjifdjen 2tnruf nidjt mefjr antmorteten unb bafjer mit

ifjrer Aufbringung gerechnet merben mußte. (Er fteuerte trietmefyr in ber

Annahme, bafc bie (Einfahrt 3ur 90cagellan=Straf3e unb 3um 95eagte=^anal

Don ben englifdjen Slreusern bemadjt merben mürbe, nad) (Einbrud) ber

Sunfetfjeit einen $unft 50 teilen füblid) oon Slap #orn an, um burd) ben

(Eodburn=Slanal in eine ber 23ud)ten bes geuerlanbes 3U gelangen, bort bie

Verbinbung mit ^unta 2Irenas fjersuftetlen unb burd) erneute Sicherung

ber Sfrrfjlen* unb *Prooiantr>erforgung bie (Srunblage für meitere Opera«

tionen 3U fdjaffen. Arn 9. 2)e3ember nachmittags mürbe bas Ray #orn

paffiert; barauf mürben bie 3ibefonfo=3nfeln angefteuert, bie um 11 Utjr

nadjts querab maren; fie follten für bie bei bem einfefeenben ftürmifdjen

unb unfid)tigen Sßetter äußerft fdjmierige SInfteuerung ber (Einfahrt 3um

1
) Die Xätigfeit ber „Bresben" roäfyrenb ifjrer $al)rten mit bem ©efcfymaber —

oon ber Ofter*3nfcl bis gur $alflanb*<Sd)lacf)t — ift im 2lbfcfmitt IV bargefteür.

3
) 9n btefem 2lbfd)nitt finb bie Slngaben bes II. Sanbes oon Sir J. S. Corbett,

Naval Operations, berü(t[id)tigt. — 3
) Slnruf für i)ilfsla3arettfd)iff „©enblifc".
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(Eocfburn=®anal ben 2tbgangspuni!t bilben, oon bem aus in 10 bis 20 See*

meilen 2lbftanb an ber $üfte entlang gefteuert mürbe. 2lls „Dresben" am
10. gegen 7 Uljr oormittags oor ber (Einfahrt 3um (Eodburn=®anal fielen

mußte, gemattete ein oorübergeljenbes 2lufflaren bes SBetters einen 2lus*

blief auf bie 3al)lreid)en gelfen unb *Riffe, bie ben Sugang 3um Slanal oer*

fperren unb nur eine fdjmale galjrftraße 3toifd)en ben ßion=9tods unb ben

Söeft 3atries Ijinburd) freilaffen. Um 4 Uljr nachmittags anferte „Bresben"

in ber 6t)oll=23ai bidjt unter bem 2Jtount ßi33te. Da bas 6d)iff nur nod)

160 Sonnen Slotjlen Ijatte, fo mürbe am nädjften Sage begonnen, an ßanb

4)ol3 3U fällen unb 2öaffer oon ßanb 3U fjolen, um bas #0(3 an ©teile oon

®of)len 3U oerfeuern unb bas Deftillteren oon SBaffer an 25orb 3U oer*

meiben unb baburd) nad) SJtöglidjfeit $ol)len 3U fparen. 21m 11. abenbs

lief in eine benachbarte 23ud)t ber djtlenifdje Sorpebobootsserftörer „2ftmi*

rante (EonbelT ein, ber ein 35oot 3um komplimentieren auf „Bresben"

{anbte. Dem Slomplunentieroffoier, ber barauf fjinmies, ba$ ber 2luf=

enthalt bes 6d)iffes 24 Stunben nidjt überfcfjreiten bürfe, mürbe erflärt,

„Dresben" fei auf ber gafjrt nad) $unta 2lrenas, bie fie am nädjften

borgen fort3ufe£en beabfidjtige. 2lm 12., um 10 llijr oormittags, mürbe bie

2öeiterfaf)rt nad) $unta Irenas angetreten, bas um 3 Ufjr erreicht mürbe.

Der d)ilenifd)e ^afenabmiral geftattete bem &reu3er bie Übernahme oon

Slofjlen unb einen Aufenthalt oon 51 Stunben im #afen, ba ein gleicher

ßeiiraum früher bem £)ilfsfreu3er „Dtranto" gemährt morben mar. (Ein

Verbot ber cl)ilenifd)en Regierung, ber „Dresben" bie £ol)lenübernaf)me 3U

geftatten, traf 3U fpät ein. 93emüt)ungen, aus bem in $unta Irenas

liegenben amerifanifdjen Dampfer „ÜUtinnefotan" 800 Sonnen Sloljlen 3U

erhalten, fdjetterten; „Dresben" mußte baljer längsfeit bes Dampfers ber

9tolanb=ßinie „Xurpin" geljen, oon bem fie bis 3um 13. De3ember abenbs

750 Sonnen SSrifetts übernahm, unterftügt oon ben SSefafeungen ber im

#afen liegenben beutfd)en Dampfer, bie in patriotifdjer (Befinnung fid) er*

boten Ratten, ber „Dresben"=93efafeung bie Arbeit ber ßoljlenübernannte

absuneljmen. Die 00m ^afenabmtral genehmigte grift oon 51 6tunben

mürbe nidjt ooll ausgenufet, ba mit bem balbigen (Eintreffen englifdjer

Heuser in ber 9JcagelIan=6traf3e gerechnet merben mußte. Wad)

32ftünbigem Aufenthalt oerließ „Dresben" am 13. De3ember 11 VLl)v

abenbs ben 5)afen, nadjbem and) ber ^ßrooiantoorrat ergäbt mar

unb bie Deutfdjen oon $unia Irenas burd) sarjlrctcfje ßiebesgaben

bem Heuser in fjersiidjer (Befinnung ifyre Anteilnahme ermtefen

Ratten. Vereinbarungen über ben 9tad)rid)tenoerfel)r unb über bie 23or*

bereitung ber meiteren ^oljlenoerforgung maren mit bem Oberleutnant a. D.

3ur fyelle unb ÜJJcitgliebern ber beutfdjen Kolonie getroffen morben. 3n
25*
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crfter ßinie follte r>erfud)t merben, oon ber *Reeberei bes ameriranijd)en

Dampfers „SJtinnefotan" bie Suftimmung 3ur Umlabung feines $ot)len=

öorrates auf ben beutfd)en Dampfer „2lmafis" 311 ermirfen, bcr t>on ber

6t. QuentimBudjt am 1. Desember mit bem Oberleutnant a. D. 3ur #elle

an Borb abgegangen mar unb 3unäd)ft in ber 3?o£*Bud)t, bann in ber

S)eweü^nd)t geanfert Ijatte. ferner mürbe an bie ©tappen Balparaifo

unb ßa $lata folgenbes Xelegramm gefanbt: »„Bresben" brauet kohlen*

bampfer fpäteftens in brei 5Boa>n. Dampfer foü nad) Eintritt in ben

6mntf)^anal gunffprudjoerbinbung mit „Dresben" fudjen. Sofort ant=

roorten, ob möglid). £un 6ie bas 9Jtöglid)fte.«

„Dresben" fteuerte am 14., bem Xage, an bem „(Slasgoro" unb

„Briftol" $unta Irenas anliefen, in bie #emett*Büd)t am (Enbe ber

2lbelaibe=$affage, roo fie „2lmafis" antraf. 3n ber Wacrjt com 13./14.

paffierte fie, tm> aus ber ßautftärfe bes engüfdjen $unffprudmertef)rs

t)eroorging, in unmittelbarer D^ölje englifdjer Sbriegsfdjiffe, otyne fie inbeffen

bei ber r/errfd)enben Dunfetyeit in 6id)t 3U befommen. 3n ber 5)eroett«

Bud)t mollte ber ^ommanbant -ftadjridjt über ben Erfolg ber Be*

mü^ungen ber fübamerifanifcfjen (Stappm betreffs ber ®ot)ien*

befcrjaffung abroarten, um bei günftigem (Ergebnis sur gortfetjung

bes ^reu3er(rieges in ben (Stillen Osean oor3ufto6en. Die ©rünbe,

bie tfm baoon abhielten, bie güfyrung bes $reu3erfrieges im Sltlanti*

fcrjen Osean ins 5luge 3U faffen, maren bie gleichen geblieben roie

cor ber Bereinigung mit bem ^reusergefdmoaber; iF>r ©eroid)t mar nod)

oerftärft burd) bie in3mifd)en erfolgte roeitere 2tbnutmng ber 9Jlafd)inen,

befonbers bei ber forcierten galjrt oon ben galflanbs nad) bem $£ap i)om,

unb burd) bie babura^ bebingte 4)erabfe£ung ber ©efdjminbigfeit um etroa

1V2 ©eemeilen foroie burd) bie tnsmifdjen eingetretene meitere Berringe*

rung bes 2lftionsrabius. Die in ber Notlage erfolgte Stnborbnafjme ber

Brifetts oerfd)led)terte bie ßage bes Slre^ers aufcerbem nod) infofern, als

bie geuerung mit Brifetts einen geringeren 9tufeeffeft ersielte als bie mit

®ol)len unb bal)er bie ®efd)tr>inbigfeit einen meiteren Abfall erlitt.

Die oorläufige 2tufred)terl)altung ber Berbtnbung mit $unta Irenas

mar oon großer 2Bid)tig£ett, meil ber ^ommanbant, ber über bie <5d)lad)t

bei ben 3?alflanb=3nfeln te(egrapl)ifd) an ben 2Ibmiralftab ber Marine be*

ridjtet fjatte, hoffte, oon biefem über *ßunta 5trenas einen ttberblid über

bie Sage unb 2Inmeifungen allgemeiner Iftatur 3U befommen. Befehle

aus Berlin gingen jebod) nid)t ein, ebenfomenig ber. für bas Streuer*

gefd)maber beftimmte, im Befife ber Etappe ßa $Iata befinblidje Brief

bes 2lbmtralftabes 00m 10. Oftober unb ber ßageberidjt1
) ber (Etappe ßa

l

) Sielje 6. 240.
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tylata, bie oon größtem 9cutjen als (Brunblage für bte meiteren (Entfdjlüffe

bes Svommanbanten gemefen mären.

Über bie ^Beilegungen ber fernblieben 6d)iffe mürbe ber ^reuser oon

Sßunta Irenas aus laufenb unterrichtet, oon mo bie 9fad)rid)tenübermitt*

lung oon patriotifd) gefinnten Deutfd)en mit größter Eingabe unb fyeroor»

ragenbem ©efdjid oielfad) unter oollem (Einfafe ber eigenen ^ßerfon gegen=

über bem (Erfunbungsbienft ber (Englänber burdjgefüfyrt mürbe. 2Iußer

„(Blasgom" unb „SSriftol" mürben bie $an3errreu3er „(Earnaroon" unb

„Slent" fomie ber i)ilfStreuer „Drama" gemelbet. „(Eamaroon", „(Blas*

gom" unb „Sriftol", bie oornetymlid) gegen „Dresben" operierten, tiefen

in ber golgejeit regelmäßig, möd)entlid) burd)fd)nittlid) einmal, 3um 9taa>

rid)tenaustaufd) *ßunta Irenas an. 2lud) oon bem oorübergeljenben 2luf*

taurfjen ber „3nfle£ible", bie am 15. Desember bei ber ße 9Jlaire=6traße

auf ber galjrt nad) bem 6tillen Osean gefid)tet mar unb am 21. Desember

nad) bem 2ltlanttfd)en Osean 3urüctfet)rte, mürbe „Dresben" benachrichtigt.

2fus bem 9tad)rid)tenaustaufd), ber fid) 3toifd)en ben norb* unb fübameri*

fanifdjen Etappen megen ber Sloljlenoerforgung in biefer Seit entmidelte,

mürben bie midjtigen Xelegramme bem $reu3er 3ugefül)rt. 23on bejon*

berer 23ebeutung mar ein am 19. Desember oon ber (Etappe ßa $lata in

$unta Sfrenas eingefjenbes Telegramm, bas befagte, ber Dampfer bes

9corbbeutfa>n ßlonb „<5ietra dorboba" (8226 %>v. 91. X.), tapitän

©djaeffer, ©upercargo ^apitönleutnant b. *R. SBarmbotb, fei am 18. mit

1600 Sonnen ®of)len für „Bresben" oon OJconteoibeo nad) *ßunta 2lrenas

in 6ee gegangen. Dtefe 9tad)rid)t mar um [o bebeutungsooller, als bie

Hoffnung, bie $ol)len bes Dampfers „OJlinnefotan" für ben ^reuser nufebar

3U madjen, fid) infolge ber englifdjen ÜUcinierarbett bei ben djilenifdjen 23e=

f)örben, bei ber ameritanifdjen Steeberei unb bem Kapitän bes Dampfers

als trügerifd) ermies. „2tmafis" mußte megen $ol)lenmangels am 20. oon

„Dresben" nad) $unta Irenas entlaffen merben, mo fie am 21. eintraf

unb nur feftftellen tonnte, ba^ eine 3Jcöglid)feit, Sloljlen oon ber „9Jcinne*

fotan" 3U erhalten, ntd)t meljr oorlag, (Eine oötferredjtlid) nid)t faltbare

2Iufforberung ber d)ilemfd)en 25el)örb ;en, ben #od)brud3t)linb erb edel ber

9Jcafd)inen ab3ugeben, um erneutes auslaufen bes Dampfers 3U oer=

fyinbem, fonnte biefer banf ber energifdjen Unterftüfeung burd) ben

beutfd)en Sftmful 6tubenraud) ablehnen.

2tus 23alparaifo ging in ben Xagen oom 17. bis 19. Desember eine

2ln5al)l allgemein midjtiger 5lad)rid)ten in $unta Irenas ein. Der Sfbmiral*

ftab empfafjl bie SSenufeung eines £ol)lenplafees an ber 9corboftfüfte

oon SSrafilien unb mies auf bie 3Jcöglid)feit f)in, bort fomie oon #aoana
ms einen ßofjlenbampfer tjeranauaietjen. (Er ftellte ferner ben #tlfs*
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freiem „®ronprin3 2Bilf)elm" unb „$rin3 (Eitel xJrtebrtc^" anfyeim, in

neutralen #äfen aufsulegen. 2lus Balparaifo mürbe bas (Berückt über*

mittelt, bie englifajen &riegsfcf)iffe feien größtenteils natf) (Englanb 3urücf=

gefeljrt, nur „ßent", „©lasgom" unb „SSriftol" befänben fiel) nocl) in ben

argentinifcfjen unb d)ilenifcl)en (Semäffern.

2(us 9tio be Janeiro lief faft 3U gleicher «Seit über ^Buenos Stires bie

3Mbung ein, ba$ je 1000 Sonnen gefacfter ®of)len in ^rctymen in 9tio,

?ßernambuco unb tyaxa bereitgeftellt feien unb ba$ im Sanuar je

1150 Sonnen in 23af)ia unb ©antos 3ur Verfügung ftefjen mürben. 2)er

Etappe ßa $lata mürbe barauf oon $unta Strenas aus geantwortet, ba$

ber oom Slbmtralftab angegebene $(afe titelt oljne Sloljlenbampfer 3U er*

reiben märe unb ba$ „Bresben" beabficrjtigte, megen ber ungünftigen

23erl)ältntffe besüglid) ber 2lusrüftungspläfee an ber Dftfüfte ©übamerifas

nad) ber SBeftfüfte 3U geljen, fobalb ein Slofjlenbampfer 3ur Verfügung

ftänbe.

Um bm am 18. Sesember mit ®ot)len, *ßrooiant unb 93eHeibungs=

ftücfen oon SOlonteoibeo entfanbten Dampfer „(Sierra (£orboba" nid)t in bie

i)änbe britifdjer Sfreu3er fallen 3U laffen, mürbe er oon $unta Irenas aus

angemiefen, entgegen ber oon ber (Etappe ßa fyiata erhaltenen SBeifung

oljne anlaufen bes Hafens nad) bem 2(nferplafe ber „Bresben" 3U gefjen.

(Er mürbe am 26. Desember 3un,äd)ft in bie 6nug=58ai beftellt, oon mo
aus er in eine 25ud)t am 3Jlagbalena=6unb gelotft merben follte. ^Rocf> am
26. mürbe er in ber 6nug=23ai, innerhalb ber d) i l e n i f

<f) e u

£)oljeitsgemäffer 3U 2Infer liegenb, oon bem englifdjen *ßan3er=

freier „(Earnaroon" burd)fud)t, t»as bie SSomaljme einer Kriegs*
^anblung in neutralen (Semäffern unb bamit eine fernere
SSeriefeung ber d)ilenifd)en Neutralität barftellte unb

einen ?ßroteft bes beutfdjen (Sefanbten in ©antiago sur golge Ijatte.

3n iljrem 23erftecf im 9Jcagbalena=6unb mürbe „(Sierra (Eorboba" fobann

oon ben englifdjen ®reu3ern blocfiert, bie allem 2tnfd)ein nad) bie ©fjoll*

SSai als 33eobad)tungspunl?t gemäljlt fjatten, ben Aufenthaltsort bes

Sampfers aber nid)t genau fannten. ©eine Bereinigung mit „Bresben"

fonnte nur unter ben fdjmierigften SSerljältniffen mit #ilfe eines orts*

hmbigen 3)eutfd)en, ber fiel) in aufopfernbfter Sßeife in ben Sienft ber

Unterftüfeung ber „Bresben" geftellt tjatte, erft in ber 9tad)t oom

18./19. Januar 1915 erfolgen.

Der Heuser \)atte bis 3um 26. 2)e3ember* ungeftört in ber #emett*

35ua)t gelegen; ber ®of)lenoerbraud) mar burd) tägliches #ol3fallen uno

9Bafferl)olen oon ßanb auf 1,2 bis 2 Sonnen für ben Sag fjerabgefefet

morben. 2)as #ol3fällen fyatte fid) gleichseitig als eine smecfmä&ige 25e»
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fd)äftigung ber SSefafeung ermiefen, beren Stimmung unb förperlidjes 93e=

finben baburd) ftänbig gut erhalten mürbe. Qux 23 erfd)feierung bes 2tuf=

enttyaltes unb ber 2lbfid)ten bes Heusers ließ ber Slommanbant com
25. Desember an bie 9cad)rid)t oon *ßunta Irenas aus Derbreiten,

„Bresben" fei am Stap be las 23trgenes, an ber Oftfeite ber 9Jcageltan=

Straße, mit nörblidjem $urs gefidjtet.

2lm 26. Desember erfdjien in ber #emett=23ud)t ein 9Jtotorfegefboot,

„©allileo", beffen Snfaffen, ein granaofe unb ein 9iuffe, burd) if)r 23er'

galten ben bringenben 23erbad)t ermedten, im Dienfte ber brttifd)en

Spionage 3U ftefjen; nad)bem fie (Erfunbigungen über ben 2Beg nad)

^ßunta Irenas eingesogen Ratten, fteuerten fie ben entgegengefe^ten 2Beg,

nad) See 3U in ber 9üd)tung auf bie 9toir=3nfet. 2)a infolgebeffen ber

2lufentf)alt bes ^reuaers in ber #emett=$ud)t nid)t mefjr als fid)er gelten

fonnte, entfdjloß ftcf) Kapitän 3. S. ßübecfe, am 27. Desember ein anberes

23erfted aufaufudjen, bas mitten in ber nad) ber Slarte nid)t oon Kanälen

burdjfdjnittenen Santa 3nes=3nfel tag. Unter 23oranfaf)rt ber Dampf*

pinaß mürbe bie 2lbelaibe*$affage unb ber 93arbara=$anal, hanad) ber

auf ber englifdjen Seefarte nur angebeutete ©onaales^anal paffiert.

Sie fiatyt führte teils burd) (Engen, bie an beiben Seiten üon tjofyen,

fdmeebebedten SSergen eingefaßt maren, teils smifdjen 3afylreid)en 3nfeln

fjinburd). Durd) ben ®on3ales=Slanat gelangte ber ^reuser in ein 2ßaffer=

beden Don etma 5 Seemeilen breite unb 7 bis 10 (Seemeilen ßänge, bas

bort gelegen ift, mo in ber englifdjen Seefarte bie Santa 3nes=3nfel oer*

3eid)net ift. Sßon f)ter ab mußte batjer „Bresben" ofyne #ilfe ber Sparte

naoigieren, bie güfjrung bes Heusers mußte ftcf) auf tyren feemännifd)*

naoigatorifdjen Snftinft unb auf bie üMbungen ber oorausfaljrenben

Dampfpinaß oerlaffen.

&m 9cad)mittag mürbe in ber üKctye bes 2ßafferbecfens cor einer ber

3af)lreid)en 58ud)ten ein 2lnferpla£ mit 50 m 2Baffertiefe gefunben, ber am
nädjften Xage mit einem nod) befferen 23erfted in einer oöllig abgefd)lof=

fenen flehten 23ud)t oon 20 bis 30 m 22ßaffertiefe oertaufdjt mürbe, ©ine

©fi33e mit bem neuen 2lnferpla£ mürbe in ber 4)emett=23ud)t für ben

*ftacfyrid)tenübermittler an fianb niebergelegt. Die VSwfyt, in ber „Dresben"

lag (2ßetynad)ts=23ud)t), bie nad) 2Beften baneben liegenbe (Siloefter*)

23ud)t unb bie benachbarten (Bemäffer mürben unter ßeitung bes 9caoi*

gationsoffoiers, ^apitänleutnants Söieblit), in mehrmaliger Arbeit Der*

meffen. 2tm 19. Sanuar ftieß f)ier and) ber Dampfer „Sierra (Eorboba"

3U „Dresben".

3n3mifd)en bemühten ficf> bie (Etappen in 9torb= unb Sübamertfa, ber

„Bresben" einen neutralen 5tof)lenbampfer 3U3Ufü^ren. hierfür fam 3U=
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näd)ft ber neutrale Dampfer „©labftone" mit 6000 Sonnen &ol)len in

25etrad)t, ber Anfang Desember oon Sftorbamerifa abgegangen unb über

$ort Simon ((Eoftarica) unb ^ßernambuco gefahren mar, um oon bort (Enbe

gebruar bie £)emett=$ud)t ober — nad) fpäterer SBeifung ber „Dresben"

— einen 2Barteplafe in 56° 6üb unb 73° SOßeft ansufteuern. (Er tmirbe

jebod) nad) 2lusbmd> einer Meuterei an 58orb in ^ernambuco oon ben

brafilianifdjen *8ef)örben (Enbe Sanuar 1915 am auslaufen gefnnbert.

ferner mürbe am 31. Desember 1914 oon ber ©tappe ßa $(ata ber neu=

träte Dampfer „3ofepf)ina", ber fdjon Anfang Desember für bie 23erfor=

gung bes ®reu3erg efd)mab ers nad) $ort 6anta (Elena geleitet mar, mit

1500 Sonnen Slofylen t>on üüionteoibeo entfanbt, um 3ur „Dresben" gu

ftoften. (Er mürbe am 6. Sanuar oon bem *ßan3erfreu3er „(Earnaroon"

nad) ben galflanb=3nfefn aufgebraßt, mätjrenb am gleiten Sage „Eleonore

3Boermann", bie ebenfalls bas ®reu3ergefdjmaber Anfang Desember in

$ort (Santa (Elena ermartet Ijatte, nom 6d)lad)tfreu3er „2Iuftralia" oerfenft

mürbe. 6päter, am 3. gebruar, ging ber neutrale Dampfer „Bangor" mit

8000 Sonnen ®of)len unb *ßrooiant oon Baltimore ab; er »erlieft Stfconteoibeo

nad) fingern 2(ufentf)alt am 7. Wdx% um „Dresben" auf feiner galjrt nad)

(Eorral ((Et)i(e) auf einem Sßarteptafe in 37° ©üb unb 80° 2ßeft 3U treffen,

erreichte fie inbeffen nid)t mef)r oor if)rem Untergang. 2lm 20. Februar

oeriiefc fdjlieftlid) ber 9torbbeutfd)e ßlonbbampfer „®otf)a", Kapitän 5)\U*

mann, ©upercargo fieutnant 3. <5ee b. 6eemel)r Mode, nad) Überminbung

grof3er 6d)mierigfetten in 23uenos Sltres ben ftafen oon ÜDtonteoibeo mit

etwa 3000 Sonnen ®of)len unb 9Jlafd)inenmaterial; er erhielt am 7. 9ttär3

funfentelegrapl)ifd)e SSerbinbung mit „Dresben". (Ein SSerfud), ben britifdjen

Dampfer „2Ilba" ber ^otanb^inie Anfang Wärt mit 2000 Sonnen tofjlen

für bm Heuser nufebar 3U maßen, fam nid)t mef)r 3ur Durchführung.

2lm 21. Sanuar ging in $unta 2lrenas ein Seiegramm bes SIbmiral«

ftabes für „Dresben" ein: „Sidjerfter #eimmeg ift 6egelfd)iffsmeg.

Deutfdjer Dampfer f)at auf #eimreife nom Sübatlantif 1. fllooember fein

Sd)iff angetroffen." Qu biefer erneuten1
) Anregung bes 2(bmiratftabes,

in ben 2ttlantifd)en Osean 3U geljen, äußerte fid) Kapitän 3. See fiübede mie

folgt: »Die ^eimreife burd) ben Htlantif mar aus folgenben (Srünben

unmögtid):

»1. Die ^oljlenoerforgung für bie mette Dleife mar n\d)t fidjergefteüt.

Der nom 2(bmiralftab in 2(usfid)t geftelfte Dampfer unter bem Äquator

fonnte nur menig nüfeen, ba „Dresben" bis borten nid)t genügenb &ol)len

fyatte unb aufs ©eratemoljl bie *Reife nxd)t antreten fonnte, sumal nad) ben

l

) 6iei)e S. 389.
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bisherigen (Erfahrungen mit ben mobilmad)ungsmäßtg oorgefefjenen

ßofjlenbampfern nidjt mefjr su rechnen mar.

»2. Der -3uf*anb ber 9ftafd)inen mar berartig, baß bie ^Reife nur l)ätte

burdjgefüljrt roerben fönnen, roenn 2lusfid)t beftanb, unterroegs Über*

^Ölungen an fixeren 2Iusrüftungspläfeen burdföufüfjren. 2Bie fdjon früher

ausgeführt
1
), roaren in biefer SSeaiefyung bie 23erf)ältniffe im 2ltlantifd)en

Oaean feljr ungünftig. Subem mußte jefet mit ber erfolgten Slompromit*

tierung oon Santa (Elena, 9tocas unb Xrinibaba geregnet roerben.

»3. Der oerminberte 2lftionsrabius geftattete nidjt einmal ofyne roeiteres

bie Steife oom geuerlanb bis 3U ben patagonifdjen 2tusrüftungsplät$en.

»4. 23eim ^affieren bes nörbltdjen 2ltlantifdjen Dseans unb ber 9iorbfee

tyätte „Bresben" eine größere $)öd)ftgefd)rüinbigfett benötigt, als tt)r jur

Verfügung ftanb.

»5. Sufammengefaßt verfügte bas Sdjiff nur nod) über eine geringe

ßebensbauer. Deshalb fam id) gu bem (Entfd)luß, folange es nod) eben

ging, ben Slreuaerfrieg in einer für bas Sdjiff günftigen ©egenb roeiter*

3ufül)ren. hierfür fam nur ber Stille £)3ean unb bk Sübfee in Qrage.«

Der Slommanbant ber „Dresben" faßte um biefe $eit ben 33efd)luß, bei

Eintreffen genügenber Slof)len3uful)r burd) bie Sübfee mit ifjren 3al)treid)en

Sdjlupfroinfeln nad) bem 3nbifd)en £>3ean 3U gel)en. (Er teilte biefe 2(bfid)t

ben ©tappen unb bem Slbmiralftab burd) folgenbes am 9. Februar in

^Berlin eingetroffene Xelegramm mit: „2fm 3. gebruar roerbe Durd)brud)

oerfudjen mit „Sierra (Eorboba" nadj Sübamerira=3öeftfüfte. 5)abt bie

2lbfid)t, ben S!reu3erfneg su oerlegen nadf Oftinbien, falls #eran3iel)ung

ausreidjenber &of)len gelingt. *Heiferoeg: Ofter*3nfel—2luftral=3nfeln

—

<Ellice*3nfeln—Salomon=3nfeln—Dffaf=i)afen (Snfel Sßaigeu). ®ol)lenfd)tff

3U 3Jiitte Slpril nad) <ßeleng=3nfel2

) fdjiden." Diefen Sßlan mußte

Kapitän 3. See ßübede aufgeben, ba es (Enbe Qanuar flar rourbe, ba^

bie S!oi)lemtad)ful)r für eine fo ausgebeizte [Reife fid) nid)t mürbe fidjer*

[teilen laffen unb ba fid) ferner fyerausftellte, ba^ and) bie 9Jtafd)inenanlage

— trotj ber fid) in ber Sübfee häufiger bietenben (Gelegenheit, fie 3U über*

Ijolen — ben Slnforberungen einer foldjen galjrt nid)t meljr geroadjfen fein

roürbe. 2lud) beantroortete ber Slbmiralftab bie 90telbung ber „Dresben"

umgerjenb mit einem Telegramm, bas am 10. fjebruar in $unta Irenas

oorlag: „SBeitere &of)ten3uful)r nad) Stillem unb 3nbijd)em Osean un*

möglid). Es empfiehlt fid) #eimreife burd) 2ttlantifd)en Dsean auf Segel*

fdjiffsroeg. $ol)lenfd)iff roartet auf 5° Süb unb 36° 2Beft."

2lm 28. Sanuar rourbe oon „Dresben" in ber Stofes=58ai ein ÜJJtotor*

*) Sietje 6. 382.

a
) 3n *meöerlänbifa>3nbten.
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fegelboot beobachtet, bas 3mar t>on einem beutfcfyen Otternjäger geführt

mürbe, aber einen Chilenen unb brei ©ingeborene an 23orb f)atte unb

batjer einige Xage bei bem Heuser 3urücfget)alten mürbe, um bas *Befannt*

merben bes 2Jnferplafees ausschließen. Anfang gebruar traf ferner bei

itym ein Heiner Dampfer mit ^rooiant aus $unta Irenas ein, ber, t>on

einem Deutfcljen geführt unb t>on „Dresben" oorübergel)enb mit beutfdjem

^erfonal befefet, 3ur (Ertunbung eines neuen 2tn!erplafees aermanbt mürbe.

21m 4. gebruar mürbe biefer oon „Dresben" unb „(Sierra (Sorboba" ein=

genommen, am £age barauf aber mit einem in ber 9cäf)e befinbliajen fet)r

günftigen ^tafe oertaufdjt, ba ber erftere fid) als ju eng ermies unb aud)

oon ben Kanälen aus leicfyt ein3ufef)en mar.

S3on \)\ev aus bcabfid)tigte ber ^ommanbant OJcitte gebruar in ben

Stillen Dsean burd)3ubred)en, um auf bem ©egelfdjiffsmeg 2luftralten

—

©übamerifa 3U freien unb I)ier menn möglicl) ein ®ol)lenfcl)iff auf3u*

bringen, mit beffen fjilfe er ben Slreuserrneg mieber aufnehmen unb il)n

oielleiajt in ber 9*id)tung auf ben ^anama^anal führen fönnte.

Die ßage ber „Dresben" tyatte fid) im Saufe ber Neonate fer)r ungünftig

geftaltet: Dauernb mußte mit ber (Entbecfung bes Hnferplafees burd)

6pione ber (Englänber gerechnet merben, bie auf Motorbooten bie 23ud)ten

unb Kanäle abfud)ten unb insbefonbere ben beutfdjen 9tad)rid)ten*

übermittler auf feinen Sorten 3U [teilen fudjten. ©in fjofjer ^reis1
) mar

oon ben (Englänbern auf bie (Entbecfung bes beutfdjen Heusers ausgefegt.

Die englifd)en &reu3er bexoad)ten im Sanuar alle midjtigen 3wfal)rten 3U

ben Kanälen bes $euerlanbes, insbefonbere ben (Eodburn=$anal, fo ba%

bas (Einlaufen oon &ol)lenbampfem oon 6ee f)er als faum möglid) an«

gefef)en merben mußte. 6ie benutzen bie cfyitenifd)e ^offeffion=23ai in ber

*Regel als S^ofylenplafe unb nahmen iijre 2lusrüftung mit ^ßrotnant unb

Material in bm d)ilentfcf)en 23ud)ten unb Kanälen oor. Die 2Bettert)ert)ält=

niffe maren im Sanuar feljr fdjledjt gemorben, 6d)neeftürme maren 3U

biefer 3 eü f)äufig. Xrofe allem fjatte bei bem feemännifa>nat>igatortfd)en

SSktgemut bes Slommanbanten unb feines Staoigationsoffoiers fomie banf

ber aufopfernben Unterftüfeung einiger Deutfcfyen in *ßunta 2lrenas ber

^reu3er lange Seit in (Semäffern oerborgen gehalten merben fönnen, bie

in ber ®arte nid)t oer3eid)net unb überhaupt nid)t oermeffen maren unb

in bie einsulaufeni bie englifajen 6d)iffe nid)t magten.

T)a nad) bem Mißlingen aller bisherigen 23erfud)e, ber „Dresben"

einen Sloljlenbampfer 3U3ufül)ren, bie 2lusfid)ten auf bie SSereitftellung ber

®ol)len3uful)r burd) bie Etappen Anfang gebruar nur fel>r gering maren,

*) (Einer ber beut[a>n ßotfen f)at fid) burd) britifdjes (Selb oerleiten loffen, ben

(Englänbern bie Aufenthaltsorte ber „Dresben" nadjträgltd) mttautetlen.



gtneiter 5Bed)fel bes Slnferplatjes. — 2)urd)brurf) nad) bem Stillen Oaean. 395

fo muffte Kapitän 3. 6ee ßübede fein 23erftetf oerlaffen, ba nad) ber ßage,

töte fie ftcf) ifjm barftellte, nur ber ^reuserfrteg felbft iljm bie erfeljnte

$ol)len3ufut)r bringen fonnte. 3n 21usfid)t ftanben unter günftigen S3eri)ält=

niffen im übrigen nur nod) bie 4)erausfenbung bes ßlonbbampfers ,,(Sotl)a"

unb fpäterl)in, nidjt oor Anfang Warft, bas Eintreffen bes Dampfers

„SSangor".

93or ber Abfahrt fanbte ber Slommanbant nod) burd) ben 9tad)rid)ten s

übermittler ein ©abreiben nad) $unta Irenas, in bem er bat, ^ofylem

bampfer, beren (Entfenbung etroa nod) glütfen follte, in erfter ßinie „(Sotfja",

bis jum 5. 9ftär3 nad) einem 2öarteplafe in 37° ©üb unb 80° 2Beft 5"

leiten; für ben %aU, bafc es iljm gelänge, felbft ein Stol)lenfd)iff auf3U*

bringen, toerbe er einen Stol)lenbampfer erft (Enbe Warft benötigen, ©in

Xelegramm entfpredjenben Snljalts1
) mürbe oon $unta Irenas an bie

©tappen ßa $lata unb SSalparaifo fomie nad) Berlin gefanbt, mo es am
21. gebruar anlangte.

gerner bat ber ^ommanbant bie Etappen, mit allen Mitteln ben

(Einbrud aufred)tft\ierl)alten, als ob „Dresben" fid) nod) in iljrem Serfted

im geuerlanbe aufhielte, unb traf Vereinbarungen betreffs Übermittlung

oon 9tad)rid)ten an ben Slreuser mäljrenb feines Aufenthaltes in ©ee.

21m 14. gebruar 1915 oerliefc „Dresben" um 5 llf)r 30 nadjmittags bei

heftigem ©djneefturm tyren 2tnferpla£, um nod) bei £ageslid)t bas

ßabnrintl) oon Smfeln unb gelfen bis 3ur Ausfahrt in bie freie ©ee 3U

burdjfteuern unb bei (Einbrud) ber Dunfelljeit in ben Ö3ean einsutreten.

©er Durdjbrud) gelang bei bem ftürmifdjen, unfidjtigen 9Better, obtoofjl ber

^reuser oljne i)ilfe ber ßarte unoermeffene unb oon unterfeeifdjen flippen

ftarrenbe ©etoäffer im Dämmerlidjt 3U burcfyfteuern tyatte, — eine oor3üg*

lidje naoigatorifdje ßeiftung ber ©d)iffsfül)rung.

„Bresben" fteuerte nad) bem (Erreichen ber freien ©ee 3unäd)ft toeft*

lidjen ^urs, um bann auf ben ettoa 200 Seemeilen oon ber fübdjilenifdjen

ftüfte oerlaufenben ©egelfdjiffsftrafcen 3U freien. „Sierra (Eorboba"

erhielt 33efel)l, etwa 100 teilen nörbtid) ber „Bresben" nad) ^anbete*

fdjiffen aus3ufpäl)en. tagelang liefen fid) bie ©djiffe etwa 200 bis

250 9tteilen füblid) ber Snfel SDtasa Sierra treiben, ofjne ba% etwas ge»

fidjtet tourbe. (Erft am 27. gebruar tourbe oon „Bresben" in 37° 21' ©üb
unb 81° 58'2Beft ein ©egelfdjiff, bas englifdje Vollfdjiff „(Eontoan (Eaftle",

angetroffen, bas fid) mit 2400 Sonnen (Berfte auf ber galjrt oon Valparaifo

*) Die ßufammenatetyung bes SBortlautes bes Schreibens in bem Telegramm:

„»Bresben« mufj ßol)lenbampfer fpäteftens 5. ÜDcära f)aben, will eoentuell bis (Enbe

SJeärs matten" gab 31t Unflarfjelten unb 9Jctf3Derftänbniffen Slnlafj. (9Sgl. aud) gufj 3

note 2
) auf S. 396.)
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nad) Queensiomn (Sluftralien) befanb; es mürbe oerfenft, nadjbem bte

93efafeung unb ein Seil ber SUusrüftung an 35orb bes Sireuaers genommen

maren. Die SSefafeung würbe eine 2Bod)e fpöter an SSorb bes peruanifd)en

Seglers „ßorton" 1

) gefegt, ber fie am 12. in 33alparaifo lanbete. „©terra

(Eorboba", beren ®ot)lent)orrat (Enbe Februar erfdjöpft mar, nadjbem

„Dresben" nodmials mit i)ilfe ber Sdjtffsboote aus tyr gefohlt fjatte, unb

bie bafjer entlaffen werben mufcte, traf am 3. Warft in 23alparaifo ein. Sie

überbrachte borten ein Xelegramm ber „Dresben" an bm Slbmiralftab

Dom 25. gebruar, bas befagte: „Durdjbrucfj tft geglücft, ^eimretfe un*

möglid) wegen 3uftanbes 2Jlafd)inenanlage. Erwarte &orjlenfd)iff t>on

Buenos s2lires nad) Sübamerifa 3öeftfüfte." Dies Seiegramm traf am
9. 3ttär3 beim 2lbmiralftab ein, ber fdjon am 4. oon ber (Etappe ßa $lata

unterrichtet mar, ba$ „Dresben" bie erneute Anregung 3ur ^eimreife burd)

bm 2ltlantifdjen Dsean erhalten, aber rrc^bem norgesogen habt, in ben

Stillen Osean 3U gelten.

2(m 7. 9Jcär3 gelang es „Dresben", funfentelegrapf)ifd)e Sßerbinbung

mit „©otfja", bie oon 30conteDibeo aus ben Stillen Oaean glücflid) erreicht

fyatte, fowie mit „Sierra ßorboba" fjerauftellen, bie inswifdjen 23alparaifo

nad) Übernahme oon 1200 Sonnen ®ol)len jur $al)ri nad) (£allao roieber

oerlaffen fjatte
2
).

*) Später burd) beutfdjes Unterfeeboot oerfenft.

2
) Sturer ben ©tappen in Sübamerifa Ijatte fi«f» auefy bie Gtappe San Francisco

3U biefer 3eit um bie Sßerforgung bes Streuers „Dresben" mit &oi)len bemüht. Der

ftommanbant bes kleinen Streuers „©eier", Storoettenfapitän (£arl ©rafcljof (in 5)o*

nolulu interniert), berietet barüber aus Honolulu am 22. Wäx$ 1915 folgenbes:

„2lm 22. gebruar traf folgenbes Xelegramm aus San Francisco ein: „»Dresben«

mufc Sloljlenbampfer fpäteftens 5. SKärs fjaben, mirb eoentuell märten bis gegen (Enbe

2Rär3. ®ot)lenbampfer foll fein 37° Sübbreite 80° Sßeftlänge, mo »Dresben« tfm

abholen mirb. können Sie ^ofylenbampfer ausrüften unb bis mann?"

2lm 23. mürbe mit folgenbem Telegramm geantmortet: „Direkte *Retfe nad) ange-

gebenem $laö unmöglid), ba Slot)lenbefd)affung t)ier ausgefd)loffen. Sßrooiantlieferung

fraglid). ©injig in fjrage fommenber Dampfer ift »#olfatia«; er f)at genügenb

ftofjlenoorrar, um nad) SJ^atlan 3U gelangen. Sinb bafelbft bie im ftooember

ermähnten Noblen nod) oort)anben? »#olfatta« l)at Stollen oon bem internierten

Dampfer »Sodfun«. 5)iefige Regierung l)at auslaufen bes Dampfers oerboten oor

93erbraud) biefer Sloble l)ier."

2lm 25. gebruar traf folgenbes Xelegramm aus San Francisco ein: „Stollen

befinben ftd) in SJlasatlan unb ©uagmas."

Dem Xelegrammmedjfel lagen folyenbe Überlegungen sugrunbe: 3n Honolulu

maren nur japantfdje unb auftraltfdje ^o^len 3U erhalten. Die entfpredjenben Cieferanten

Ratten ben girmen in Honolulu bie 2lbgabe oon ^ol)len an beutfdje Sd)iffe oerboten

unter Slnbro^ung ber SSerroetgerung jeber meiteren Stol)lenlieferung aus 3apan unb

?luftralien. Sßie fd)on früher berietet, mar ber „#olfatia" burd) ben Coüector of
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2lm 8. 9Jtär3 l)errfd)te oormittags 9tebel; als es gegen 2 U^r naa>

mittags aufflarte, mürbe in etwa 10 Seemeilen Stbftanb ein ®riegsfd)iff

mit brei Sdjornfteinen gefidjtet, bas fpäter als ^ßanaerfreuser „®ent" er»

fannt mürbe. 9cad) einem Verid)t ber „Stent" tjatte biefe am 4. SJlärj

2Inmeifung erhalten, einen beftimmten $unft ansufteuern, mo einer ein*

gegangenen 9cad)rid)t 3ufolge ber beutfdje Kämpfer ,,©ott)a" am 5.

„Dresben" treffen follte. Mad) 36ftünbiger gafjrt mit 17 Seemeilen

(SefdmMnbigfeit traf „&ent" bort am 7. Wdx^ luvt oor £agesanbrud) ein.

21m nädjften Xage fid)tete fie nachmittags ben beutfdjen Streuer.

„Bresben", beren *ücafd)inen 3unäd)ft nur fo oiel Dampf fjatten, um
bie llmbrefjungen für 14 3Jleilen machen 3U fönnen, lief nad) SBeften oom

(Segner ab, ber ifyr folgte unb anfänglich and) langfam bis auf 120 hm
auffam. 2Tls „Bresben" inbeffen in allen Steffeln Dampf auf Ijatte, Der*

grö&erte fie allmctylid) if)ren 2lbftanb oom (Segner, oon bem nad) fünf=

ftünbiger 3agb bei (Einbrud) ber Dunfelljeit nur nod) bie Sdjornfteine unb

9Jcaften fidjtbar roaren.

2fn ,,(Sotl)a" mürbe mäfjrenb ber Verfolgung ber gunffprud) ab*

gegeben, ba$ „Dresben" oon einem englifdjen ^anserfreuser oerfolgt

mürbe unb ba$ ber Dampfer bafyer in einen neutralen i)afen einlaufen

follte. „(Sotlja" blieb jebod) 3unäcf)ft nod) in See unb lief erft, nadjbem fie

funfente(egrapl)ifd) bie 9cad)rid)t oon ber Vernichtung bes Streuers er=

galten fyatie, am 20. 3Jcär3 in Valparatfo ein, mo fie als i)itfsfd)iff ber

beutfdjen SJcarine erflärt unb interniert mürbe.

ailit l)öd)fter galjrt ijielt „Dresben" in ber Wad)t oom 8./9. auf bie

3nfel 9Jcas a Sierra 3U, bie bei Sagesanbrud) am 9. erreicht merben mußte,

ba ber geringe Stoljlenoorrat ein nochmaliges (Entfommen bei Verfolgung

burd) ben an (Sefedjtsfraft ftarf überlegenen (Segner nid)t geftatten mürbe,

infolge ber überanftrengung ber 9Jcafd)inen unb Steffel bei ber Sagb lief

bas Sdjiff nad)ts trofe aller Vemüljungen bes 9Jcafd)inenperfonals nur

nod) 20 Seemeilen. 2lm 9. 93cär3 gegen 8 Vivjr 30 Minuten oormittags traf

(Suftoms bau). Slbmtral SJloore mitgeteilt morben, bafc fie nidjt efjer ben #afen oerlaffen

bürfe, als bis bie aus bem internierten Sampfer „Codfun" feiner 3eit entnommenen

Noblen im #afenbetrieb oerbraudjt feien, (Es befanben fiel) (Enbe Februar 800 Sonnen
^oljlen an 93orb, roeldje allmäljlid) beim #afenbetrieb übergefpart maren. Siefe

800 Sonnen bätten ben Sampfer befähigt, SJla^atlan gu erretten, um bie bort gelagerten

ßofjlen 3U übernehmen unb fie bann „Bresben" gusufüljren. (Eine (Entfd)eibung über

bie (Entfenbung bes Sampfers I)icr 3u treffen, fdjien mir ntdjt ratfam, ba td) ntdjt

beurteilen fonnte, ob nod) anbere günftigere 2Röglid)feiten ber ftotjlengufuljr für „Bresben"

beftanben. 2lud) fd)ien mir bie bis gum angegebenen Termin 3ur 93erfügung fteljenbe

3eit 3U fürs, um bas raeit entfernte 9leife3tel unter ben obmaltenben Umftänben red)t-

3eitig 3U erreidjen."
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„Srcsben" bei ber Smfel üntas a Xierra ein, mo fie in ber (Tumberlanb*

SBudjt etma 400 m oon ßanb cutterte. 9tur nod) 80 Xonnen Slofjlen be*

fanben fid) an SSorb; eine 2tnsal)( ber ^effelfeuerungen unb 23entilattons*

mafdjinen mar 3ufammengebrod)en, Rohrleitungen legten, fo bafc bas

Sd)iff nicfjt mefjr als in oottgefed)tsfät)igem ^uftanbe befinblid) angefefjen

werben fonnte. Wad) bem 2fttfern erfdjien ber d)tlenifd)e #afen?apitän an

58orb, ber erflärte, bas 6d)iff müßte nad) 24 (Stunben ben #afen oerlaffen

ober interniert merben. 2tm 2tbenb mürbe burd) einen nad) 23alparaifo

abgetjenben Segler ein SSrief an ben beutfdjen (Sefanbten in (£f)ile über*

mittett, in bem bas anlaufen ber (Eumberlanb=93ud)t als Rotljafen infolge

2Jcafd)inenfd)abens unb Slotjlenmangels mitgeteilt mürbe. Der SSrief tarn

in ber 9cad)t com 13./14. beim beutfdjen (Seneralronjul in SSalparaifo an.

3n ber %lad)t oom 9./10. Wäv$ erhielt „Dresben" burd) gfuntjprud)

bie 9lad)rid)t: „©eine ÜUtajeftät ber Slaifer ftellt Sfjnen frei aufaulegen."

2)a nad) ber Überseugung bes ^ommanbanten ber ^reujer bei bem ßuftanb

feiner 9Jtafd)inen unb Steffel nidjt mefjr in ber Sage mar, einem eben*

bürtigen (Segner auf See entgegentreten, aud) bie 2lusfid)ten auf meitere

Durchführung ber ^ofjlenoerforgung fefjr gering erfdjienen, fo entfdjloß er

fid), üon biefer Erlaubnis ©ebraud) 3U machen unb für bie Durchführung

ber Snternierung bie 2tnfunft eines d)ilenifd)en &riegsfd)iffes abgumarten.

Die gorberung bes ^afenfapitäns, bie gatjrbereitfdjaft bes ©Riffes burd)

^onborbgabe oon 2Jcafd)inenteilen aufsufjeben, lehnte er unter ^inmeis auf

SIrtifel 17 bes 2lbfommens XIII, betreffenb bie 1 Rechte unb *ßflid)ten ber

^centralen im $atte eines Seefrieges, oom 18. Dftober 1907 1
) mit ber 58e*

grünbung ab, bafa ber 2Iufentf)alt bes ^reu3ers burd) bie für bie #er=

ftellung feiner 6eefäf)igfeit notmenbige 2tusfüf)rung non 3Jcafd)inenrepara*

turen bebingt fei, bie etxoa ad)t Sage Seit erforbern mürben. Der i)afen*

fapitän, ber bie 2lufforberung, bie *0tajd)inen burd) einen Sadjoerftänbigen

3U befidjtigen, ablehnte, beftanb nad) bem ^inmeis bes ^ommanbanten

auf ben 2lrtife( 17 nid)t meljr auf ber fofortigen Snternierung. (Er er*

flärte, 3nftruftion einloten unb bie 2lnfunft d)ilenifd)er ®riegsjd)iffe ab*

märten 3u motten. *Dtit ber Durchführung ber Snternierung fonnte fid) ber

^ommanbant naturgemäß erft einoerftanben erftären, fobatb bie djitenifdje

Regierung burd) (Entfenbung oon Sfriegsfdjiffen bie ©arantie für bie Sidjer*

Jjeit ber „Dresben" gegenüber Angriffen feinblidjer ®riegsfd)iffe übernahm.

l
) 2lriifel 17 lautet: Snnerfyalb neutraler tfjäfen unb 9teeben bürfen bie Kriegs-

fajtffe oon ^riegfütjrenben ii)re Stäben nur in bem für bie Sia>rf)eit ifjrer Sd)iffaf)rt

unerläfclidjen Stta&e ausbeffern, nidjt aber in irgenbroeldjer SQBeife tfyre militärifdje Straft

erljöljen. 3Me neutrale S8ef)örbe l)at bie 2lrt ber oor^uneljmenben Slusbefferungen feft«

aufteilen, bie fo fdjnell roie möglid) ausgufüljren finb.
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Die Keffer mürben, um ben für bie ^erftellung ber Verpflegung für bie

Vefafeung erforberlicfjen £of)lenoorrat mögliajft lange fid)erteilen, bis

auf einen auger betrieb gefegt; bei <£rfd)einen feinblicf)er Skiffe mar es

bafjer ntajt möglief), frfjneü Dampf auf3umact)en, um außerhalb ber d)tlenU

fdjen $)of)eitsgren3e ein ®efed)t ansunefjmen. einer 2ln3af)l oon Dffoieren,
bie ber ftommanbant bei ber befrf)ränften 23ermenbungsfät)igfeit bes 6cf)iffes

nid)t metjr unbebingt 3U benötigen glaubte, bem I. Dffaier, Kapitän-
leutnant hieben, bem I. Sfrtillerieoffoier, ^apitänleutnant Vurcfjarbi,

bem £orpeboofft3ier, Oberleutnant 3. 6ee ^artrnig, unb bem #ilfsar3t,

2Iffiften3ar3t b. m. Dr. ©lafer, erteilte er bie (Erlaubnis, am 12. mit
einem (Begier nad) Valparaifo 3U fahren, um oon bort bie ^eimreife 1

)

ansutreten unb auf biefe 2ßeife oon ber 3nternierung ausgefcf)Ioffen 3U
werben.

Um nicfjt buref) plöfelidjes (Erfa>inen feinbltdjer Schiffe überrafcf)t 3U
merben, entfanbte ber ßommanbant täglicf) bie Dampfpinaß an ben 2Ius=

gang ber 23ud)t, oon 100 fie bie 21nnäl)erung oerbädjtiger 6ct)iffe melben
fonnte. STucf) am 13. 9Jcär3 abenbs, als lebhafter englifajer gunffprua>
vettert in ber 9täl)e beobachtet mürbe, mar fie 3ur 2tuff(ärung in <5ee

gebampft. 2lus bem gleichen ©runbe maren für ben 14. oormittags
00m ftelloertretenben I. Dffaier, ^apitänleutnant SBiebltfe, Vorpoften-
fafjrten ber Dampfpinaß angefefet, bie alle srnei ©tunben ausgeführt
merben follten. 6cf)on oon ber smeiten biefer galten !am bas Voot
balb nad) 8 1% mit ber Reibung 3urüc!, ba% ein englifdjer ftre^er bes

"„^lemcaftle'^Xnps fid) ber 25ucf)t 00m 2öeften näherte. 2Iuf „Dresben"
mürben barauffjin bie legten Vorbereitungen für ein (Sefedjt getroffen,

obmof)l ber ^ommanbant einen Angriff — jebenfalls oljne oorljerige 93er-

fjanblungen — für unma^rfcfjeiniicl), menn aud) nxd)t für ausgefd)loffen
l)ielt. 3n einem smeiten ßeffel mürbe Dampf aufgemalt, um bie 23e=

bienung ber *)ilfsmaftf)tnen ficfjersuftellen. Die (Sefcfjüfee bes mit bem
93ug auf ßanb 3U liegenben Skiffes blieben inbeffen in iljrer gemötjnlicljen

Vereitfcf)aftsftellung, fo ba% feines oon if)nen auf ben
(Segner gerietet mar; bie ®efa)üfemannfa)aften maren n

i

d)

t

an iljren ©efd)üfeen, fonbern auf bem Dberbecf angetreten, bamit
unter feinen Umftänben bei bem ©egner ber ©inbruet ermeeft mürbe,, bafr
„Bresben" bie Eröffnung oon Seinbfeligfeiten beabficf)tigte. Sie Dampf*
pinaß mürbe mit einer 2Jianilaleine ans #ecf gelegt, um biefes für ben galt
eines Angriffs l)erum3ufa)(eppen unb babuvd) bie SSreitfeite ber „Dresben"
3um fragen 3U bringen. Die Sßaaje bes 9Jcafcf)inenperfonals, ber bei

J
) Sic gelangten nad) Uberotnbung großer Sd)tt)ierigfeiten nad) Europa unb

fonnten auf bem fjeimijdjen unb auf anberen ßriegsfdjaupläfcen Serroenbung finben.
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fafyrenbem ©cfjiff bie SBebienung ber 3Jiafd)inen unb Steffel obgelegen Jjätte,

mürbe für ben gall eines Singriffs ber (Englänber flar 3ur 21usfcf)iffung

gehalten, um unnötige OJtenfdjenoerlufte 3U oermeiben.

Um 8 Ufyr 30 üötinuten vormittags mürbe ber englifrf)e kleine ^reujer

„(Slasgom" in meftlitfjer 9titf)tung auf etma 95 hm, fura barauf hinter tym

^ Glasgow
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Das (Befedjf bes kleinen äreujers „Bresben" am 14, 2ttät3 1915.

ber 5)itfsfreu3er „Drama" geftdjtet. ©egen 8 lltjr 40 Minuten erfaßten ber

$an3erfreu3er „Slent" 1
) auf ber Oftfeite ber 2Sutf)t in einer (Entfernung

üon 75 hm. Sie Schiffe bampften mit mittlerer gfafjrt auf ben 2In(erplafe

x
) „ftent" tjatte nad) ber Verfolgung ber „Bresben" am 8. Wärt, bei ber aud)

il)r S^ofjtenoorrat fnapp geworben mar, in Coronet ®of)ten ergäbt unb mar bann

burd) ben ^ommanbanten ber „(Slasgoro" gutn 14. früf) nad) ber (£umberfanb»33ud)t

befohlen.
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ber „Dresben" 3u. (Segen 8 ltyr 50 Minuten betrug ber 2lbftanb oon
„©fasgom" 90 hm, oon „ßent" 45 hm. Die feinbüßen <5d)iffe festen
nun £oppf(aggen unb eröffneten bas fteuer auf bie in b e n d) i 1 e n i =

fdjen 5)of)eitsgemäffern 3u Slnf-er tiegenbe Bresben",
bie bas <Sefea)t unter ben für fie ungünftigften Umftönben an3U=
nehmen gesmungen mar: Der I. Dffoter, 2lrtillene= unb £orpebo=
offeier maren ntcfjt met)r an 23orb, bas 6d)iff lag mit bem 25ug auf ßanb
3u unb fonnte nur bie atfjterften (Sefdjüfee aum fragen bringen. Das
Scfn'ff mar bewegungsunfähig unb bot bem (Segner ein feftes Stet. 2luf

®ngl. kleiner ßreu3er „(ötasgoro" (1909)

£änge 131 m
SSßafferoerbrängung 4880 t

©efdjiöinbigfdt . . 25-26,8(25,3)8111

Armierung: 2-15,2 cm; 10-10,2 cm;
2 Xpb. 9t.

ffleiner ftreuaer „Dresden" (1907) SSefatning 376

2&W 118 m
SBafferoerbrängung 3650 t

©efdjratnMgfeit .... 24—24,5 sm
Armierung . . . 12-10,5 cm; 2 Spb *K.

SSefQfcung 36i

engl, ^angertreuaer „äeni" (1901)

ßänge 134 m
SBafferoerbrängung 9960 t

©ejdjmtnbigfeit 23—24,7 sm
Armierung. . . 14-15,2 cm; 2 %pb. *R.

Beladung 540

ben erften 6cf)uß ber „(Slasgom" i)\n ijatten bie 3Jtannfcf)aften, ofjne ein
$ommanbo ab3umarten, bie (Sefcrjüfee befefet, unb es mürbe ber SSerfucf)
gemalt, ein geleitetes fteuer ber Eatfborbbatterie gegen „£ent" 3U er=
öffnen, Snbeffen maren bie englifdjen Schiffe fd)on nad) wenigen Satoen— auf bas unbemegticrje Stet — einge[a>ffen, bie oier alteren ®e\d)ü&
ber „Dresben" mürben außer <Sefe<f)t gefefet, bie fteuertettungsanlage oer=
fagte. 3m £interfrf)tff braa; fteuer aus, bas halb mit großer Scrmeltigrett
um ficfj griff, ba and) bie geuerlöfdjeinridjtung im #interfa)iff aerftört mar
unb bte 2Inftf)tüffe bes S3orfa)tffes benufet merben mußten. Durc$ bas
geuer mürbe bie SJhmtttonsfammer III bebrofjt, bie tnfotgebeffen geflutet
merben mußte.

Ser Sreii3cr!rieg. I.
2ß
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Da bei bem ©efedjtslärm bie geuerteitung mittels ber <Sprad)rof)r=

feitung fid) als unmöglid) ermies, fo erhielten bie ©efdjütjfüfjrer 2lnroetfung,

felbftänbig auf „$ent" 3U feuern. 2Bäf)renb bes ©efedjts bampftert bann

bte britifdjen ^reuser fo roeit achteraus oon „Bresben", bafj bte oorberen

©efd)ü£e bes beutfd)en 6d)iffes ben (Segner nid)t meljr faffen fonnten.

Salb nad) ^Beginn bes ©efedjts mürbe ber ftetloertretenbe I. Dfft=

3ier, Slapitänteutnant 2Bieblife, fdjmer oermunbet. 3n ber 5Jhmttions=

Jammer II entftanb ©asgefafjr, fo ba$ fie geräumt werben mußte; bie

3Jluntttonsauf3Üge btefer Kammer rourben serftört. 3m roeiteren Serlaufe

bes Kampfes rourben aud) bas 2. unb 3. SSadborb = 10,5 cm = ©efd>üfe

ferner befd)äbigt; ein #erumfd)teppen bes ©Riffes, um bie oorberen

6teuerborb=©efd)ütje sum fragen 3u bringen, mar bei bem fyerrfdjenben

6trom unmöglid). Da fomit feines ber ©efdjütje ben geinb mefjr erreidjen

fonnte, aud) — nad) Ausfall ber II. unb III. ÜDhmitionsfammer — nur

noa) bie Kammer I 3U betreten mar, fo beftanb bie ©efal)r, ba$ bas 6d)iff

m geinbestjanb geriet, fobalb nad) SUußergefedjtfeftung ber 35efafeimg bie

©egner fid) ifjm in SSooten oon f)inten t)er näherten. Der ^ommanbant

entfdjloß fid) baf)er, ben Slreuser 3U oerfenfen, beoor burd) längere 5Se=

fdjießung bie unteren *Räume oöltig unsugängtid) mürben unb bamit bie

9Jtöglid)£eit, bie Ventile 3U öffnen unb bie Sprengpatronen an3ufd)lagen,

befeitigt mürbe, ©in Seil ber unteren *Räume fonnte infolge ber ferneren

ßerftörungen, bie bas feinbtidje geuer bei bem gefjlen bes Sdju^es burd)

bie ®of)len im Innern bes Sd)iffes angeridjtet fyatte, fdjon furse Seit nad)

beginn bes ©efedjts nid)t metjr betreten merben; infolge bes geringen

Tiefganges bes foljlenleeren Sdjiffes bot aud) bas nunmehr über ber

SBafferlinie liegenbe ^ßanaerbect feitlid) feinen oollen 6dm£; eine ©ranate

mar oberhalb ber Sßaffertinie unter bem ^ßanserbecf in ben Xox*

peboraum eingefdjlagen.

lim bie Sprengung bes Sdjiffes ausführen 3u fönnen, fam es bem

Slommanbanten 3unäd)ft barauf an, ausreidjenbe Qeit 3ur Vorbereitung

3U geminnen. $u bem 3*^ madjte er bem ©egner nad) bem inter=

nationalen Signalbud) mit flaggen bas Signal: „Sßerbe einen

llnterfjänbler fdn'tfen." Der fteinb \a\) fid) jebod) baburd) ntd)t oer=

anlaßt, fein geuer etnsuftelten, feine ©efdjoffe fdjlugen oiefmefjr meiterfjin

auf bem Sdjtffe unb in feiner *ftäf)e ein; „Dresben" mar fomit, felbft in

tjtlflofer ßage, nad) rote oor einem oerfjeerenben feinblidjen geuer aus=

gefegt. Der bereits bei ^Beginn bes ©efedjts eingetretene ^erfonalausfatl

ftieg meiterfjtn, unb es beftanb feine ÜJtöglidjfeit, ein ferneres 23lutbab 3U

oerfjinbern. 3n biefem ernften Hugenblicf entfdjloß fid) ber ^ommanbant

3U bem allein übrigbleibenben ÜDtittel, bas feinblidje fjeuer 3um Sdjmeigen
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3u bringen, er tjeifjte bie meiße glagge, ofme bamit jeboct) bie Übergabe

bes Schiffes anbeuten 3U mollen; benn bie Slrtegsflagge blieb
m e l) e n. Sie mar smar balb naefy beginn ber Vefdneßung, etma 3U ber

«Seit, 3u ber ber ftelloertretenbe I. Offoier fdjmer oermunbet rrmrbe,

abgesoffen unb ins 2Baffer geflattert. Dberfteuermannsmaat 3ens, ber

im Vegriff mar, mit einer neuen glagge achteraus 3U laufen, mürbe babei

ebenfalls ferner oermunbet Sie glagge mürbe aber bann, ba alle anberen

ßeinen unbrauchbar gemorben maren, an ber 9taa bes goefmaftes gezeigt,

©öfef) unb Slommanbomimpel rjaben baneben bis jum Untergang un=

unterbrochen gemetjt.

9cacrj einiger Seit ftellte ber geinb bann fein geuer ein. 3n3mifd)en

mar bie Dampfpinaß mit bem 2lbjutanten, Oberleutnant 3. See Cumaris,

an Vorb bes feinblicrjen gürjrerfdjiffes „©lasgom" eingetroffen. SMefer

Offi3ier machte ben englifcrjen Vefet)lsl)aber, Kapitän fiuee, barauf auf*

merüfam, bafc „Dresben" in neutralen ©emäffern 3U 2ln!er läge unb infolge

3Jcafcf)inenfc{)abens nid)t auslaufen fönne. 3)er ^ommanbant ber „(Blas*

gom" ermiberte, »bie engliferjen 6d)iffe Ijätten Vefel)l, bie „Bresben'" 3U

üernid)ten, mo immer fie fie anträfen; bie üfteutralitätsfrage müßte 3mifd)en

ber engüftfjen unb tfjilenifcrjen Regierung geregelt merben; er mürbe bie

Vefcfjießung fortfetjen, falls „Dresben" fid) nidjt ergeben mürbe«. 2luf bie

grage bes Kapitäns ßuee, ob „Bresben" bie flagge geftridjen f)abe, mürbe

ü)tn oon bem beutfdjen Offoier geseigt, ba% bie beutfdje ^riegsflagge an

ber godraa meljte1
) unb bafc auefj bie ®öfd) unb ber 2Bimpel unoeränbert

oorfjanben mären.

3n3mifcf)en Ijatte ber ^ommanbant ber „Dresben" alle Vorbereitungen

getroffen, um bas Sd)iff burd) eine Sprengung in ber oorberften 3Jhmi=

tionsfammer 3U oerfenfen. Sd)on bei ^Beginn bes ©efedjts mar mit ber

2lusfd)iffung bes 9Jcafd)inenperfonals begonnen morben. 9tad) ©inftellung

bes feinblicrjen ^euers mürben bie Vermunbeten an ßanb gebracht, bie

2(usfcf)iffung ber übrigen 9Jlannfd)aften mürbe eingeleitet.

^adjbem bie 2lntmort bes brttifd)en Vefel)lsl)abers an Vorb bet

„Dresben" eingetroffen unb bie Vefafeung oon SSorb entfernt mar, mürben

bie Ventile geöffnet unb bie ßünber ber Sprengpatronen angeflogen. 2lls

le^te oerließen ber Slommanbant unb bie *ßerfonen, bie bie Spreng=

Patronen angefangen unb bie bas Verfenfen bes Schiffes burd) öffnen

ber Ventile unb 2lbfd)fagen ber Slonbenfatorbecfel eingeleitet Ratten,

bas 3unäd)ft tangfam, bann fdjneller finfenbe Sdjiff. Der Slomman*

bant rjielt an bie auf bem alten gort angetretene Vefafeung eine

*) Xrotjbem fjaben bie Qmglönber aud) in biefem %aüe bte ßügennadjridjt in bie

SDßelt gefetjt, „Bresben" fyätte bie flagge geftrtdjen unb fid) frf)tmpflid) ergeben.

26*
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turae 2tnfpraa> unb braute brei Hurras auf Seine SJlajeftät bm
Kaifer aus. Um 11 1% 15 SJtinuten ging „Bresben" mit mefjenber
flagge unter.

S3on ber SSefafeung ber „Bresben" waren 7 2ftann gefallen, 15 fdjmer,

14 teidjt oerlefet; einer rourbe oermi&t. Die 23ermunbeten rourben not=

bürftig an ßanb untergebracht, mo in bem ©arten eines d)itenifd)en dauern
ein 23erbanbplaö errichtet mar. 53ei ber Pflege ber ^ßermunbeten

teifteten engtifd)e Firste bem Sanitätsperfonal bes Streuers #itfe.

Stuf bas anerbieten ber engtifdjen Firste, bk 2krmunbeten auf „Drama"

einauftfjiffen, mürbe bei bem engtifdjen 93efet)lsf)aber angefragt, ob in

biefem gatle bie SBetreffenben 3U Kriegsgefangenen gemacht mürben.

(Er antmcrtete, er fonnte feinerlei Sürgfdjaft bafür übernehmen, oer=

fprädje aber, fein mögliches ju tun, bie 93ermunbeten in einem neu=

traten #afen, fobatb angängig, aus3ufd)iffen. Die Sdjmerpermunbeten

mürben barauffyin auf „Drama" eingefd)ifft. ©egen 2tbenb tieft ber eng=

lifd)e 95efet)tst)aber burd) einen 2tr3t bie ÜJJlitteitung maa>n, ba$ „Drama"

nod) im Saufe bes 2tbenbs nad) SBatparatjo in See getjen mürbe, um bie

SSermunbeten an bas bortige beutfaje #o[pitat absugeben.

2Bät)renb bes ©efedjts maren engtifdje ©ranaten an mehreren Stellen

an ßanb l)od) in ben ^Bergen unb and) in unmittelbarer üftätje ber 2öofm=

fjäufer am Stranb eingefdjlagen. ©in 3U Sinter tiegenber djitenifdjer

ÜDtotorfdjbner unb ein $rat)tn maren befdjäbigt, ber 9ttafd)inift bes 9Jtotor=

fdjoners mar oertefet morben. Sas *Boot bes i)afen?apitäns, bet bei

beginn bes ©efedjtes an SSorb bes engtifdjen güt)rerfd)iffes fyatte fahren

motten, mar burd) bie in unmittetbarer 9läf)e einfd)tagenben ©ranaten

ge^mungen morben, an ßanb 3urüd3Ufel}ren.

2)er i)afenfapitän f)at fpäterfyin gegen bie SSertetmng ber Neutralität

(Sinfprud) erhoben, morauf ber Kommanbant ber „©tasgom" antmortete,

er ljabe „Dresben" befdjoffen, meit bas Sd)iff nad) feiner 2tnfid)t miebertjott

bie d)ifenifd)e Neutralität oertefet tjätte unb meit er fidjer gemefen märe,

ba$ „Bresben" nur besfjalb im #afen läge, um Sbt)tenfd)iffe 3U ermarten

unb bann bie Angriffe auf eng(ifd)e Sdjiffe 3U erneuern. Slufterbem tjätte

„Bresben" ifyre ©efd)üfee auf bie englifdjen Kriegsfdjiffe gerietet, fobatb

ber JJeinb in Sid)t gekommen märe unb fjätte als erfte bas geuer eröffnet.

Siefe 5Set)auptung ftefjt, mie aus ber oorftefjenb auf ©runb bes bienfttidjen

*Berid)ts bes Kapitäns 3. See fiübede gegebenen Sarfteltung beroorgetjt,

in fdjärfftem 5Biberfprud) jur 2ß a t) r I) e i t
1
).

*) 2Bie tr>enig auf bie Stusfagen einzelner britifdjer öftere über Slriegsereigniffe

311 geben ift, fobalb es gilt, britifcfyen 9fted)tsbrud) 3U befd)önigen, gef)t

aud) baraus f)ert>or, bajj nad) einer SJlelbung bes ,,£>attt) £f)romcle" 00m 19. SJlärg 1915
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2lls ber britifd)e ffüljrer, berfelbe Kapitän ßuce, ber bei ben tJalflanb=

Snfeln unter bcr meljrlofen SSefafeung bcr „ßeipsig" burd) 2Biebereröffnen

bes JJeuers ein SSlutbab Ijatte anrieten laffen, an fianb ben beutfdjen

^erbanbplafe auffudjte, mußte er es fid) gefallen laffen, bog ber d)ilenifd)e

<Bauer, bem ber $lafc gehörte, if)n mit SSormürfen roegen bes brutalen

Überfalls auf ein faft mefjrlofes 6d)iff in neutralen ©emäffern überhäufte.

Daß aud) englifcrje Dffoiere ärmlid) über bie fdjmadjoolle Xat iljres güfjrers

bauten, gefjt aus ber Säuberung eines ber englifdjen 2tr3te l)en>or, ber auf

bem 93erbanbplafe erflärte: „(Er münfdjte, er märe nid)t an biefem Vorfall

beteiligt gemefen, beffen er fid) als (Englänber fdjämen muffe."

(Segen bie erneute fdjmere ÜKeutralttätsoerlefeung, bie oon ben britifdjen

Sdjiffen bei 3Jlas a Sierra begangen mar, erfjob ber beutfdje (Befanbte

v. ordert nad)f)altigen ^ßroteft bei ber d)ilenifd)en Regierung, bie er 3U

energifdjen ©abritten gegenüber bem britifdjen 9ted)tsbrud) aufforberte.

Der djilenifdje SJlinifter bes Slusmärtigen fprad) bem ©efanbten mieberljolt

fein tiefes SSebauern über ben Vorfall aus. Die d)tlenifd)e Regierung legte

ifjrerfeits beim englifdjen Slusmärtigen 2tmt S8efd)merbe ein, morauf eine

förmliche (Entfdjulbigung ber britifdjen Regierung burd) Sir (S. ©ren erging.

2)er mieberljolte Angriff englifdjer Kreuser auf beutfdje ®riegsfd)iffe

in neutralen ©emäffern — am 26. 2luguft 1914 mar fdjon ber 5}ilfs?reu3er

„Kaifer SBilljelm ber ©roße" oon bem englifdjen Heuser „#igfjflner" in

ben fpanifdjen i)oljeitsgemäffern oor ber Ouro = SMnbung überfallen

morben — seigte, bafc bie e n g i i f dj e n Common bauten, rote

es ftets £ r a b i t i o n in ber britifdjen Marine gemefön
mar, cor bem fdjmerften 23 ötf err edjfcs brudj nidjt 3U =

rüdfdjredten, menn es nadj ifjrer Slnfidjt bas 3nter-
effe ber Kriegführung erforberte. Sie mürben in

f o l dj e n Sollen ftets oon ber 21 b m i r a l i t ä t g e b e d t

,

aud) menn bie Regierung fid) 3U einer f
örmlidjen (Ent =

f
dj u l b i g u n g bei bem oon bem *Red)tsbrud) betreffe*
nen neutralen Staate bequemen mußte.

2)er Kommanbant unb bie 23efatmng ber „Bresben", bie ein djilenifdjes

Kriegsfdjiff oon 9ttas a Sierra nad) SSalparaifo überführte, mürben trofe

bes lebhaften (Einfprudjs bes beutfdjen ©efanbten, ber auf ben (Eljarafter

ßteutenant=(£ommanber ^telbing oom $)Ufefreu3er „Drama" in SSalparaifo äußerte

»„Bresben" Ijabe fid) bei ^Beginn bes ©efed)ts 12 Seemeilen oon ber 3nfel
3uan tJfernanbeg entfernt befunben unb fjabe oerfudjt, fid) in ben
neutralen ©emäffern in 6 i d) e r t) e i t 3U bringen. Sie Sefdjulbtgung,

„©resben" fei in d)Uemfd)en Xerritorialgemäffern oerfenft morben, mürbe burd) bie ßage

bes SBrads miberlegt merben tonnen«.
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ber Überlebenben ber „Bresben" als Sdjiffbrüchige rjinroies, unter bem
Drucf ber englifd)en ©efanbtfdjaft

1
) auf ber Snfel Duiriquina interniert

2
).

Siefe Snternierung rourbe oon ber beutfdjen Regierung nidjt anerfannt.

Der kleine $rcu3er „Bresben" mar unter für itjn f efjr ungünftigen

llmftönben oon bem Slriegsausbrud) überrafdjt roorben. 3m ^Begriff , bie

^eimreife oon ber Dftamerifanifctjen Station ansutreten, auf bie er im

grityjatn* 1914 für nur furge 3eit unb batjer materiett nid)t für eine
längere 2Tuslanbsfaf)rt vorbereitet, entfanbt roar, faf) er ftcf) genötigt,

in ben ^reu^erfrieg eintreten. Unter $3erüdfict)tigung ber Xätigfetts=

gebiete ber „Slarlsrufje" unb ber für bie Kriegführung im SIttanti! be=

ftimmten #ilfsfreu3er entfdjlofc ftd) ber S^ommanbant, bas Seegebiet oor

bem ßa ?ßiata als Xätigfeitsfelb 3U roäfjlen unb t)ier nad) 9Jtöglia)?eit über=

rafdjenb auf3utreten. Sdjmere ^Befähigungen bes Sd)iffsförpers unb bie

2lbnutmng non 9#afd)inen unb Steffeln fjinberten itjn, längere 3dt oor bem

ßa ^piata 3U oerroeilen, oor bem er ferneres SOßetter antraf, unb nötigten

ifm — ferjr 3U feinem unb feiner ^Befafeung SSebauern — , 3ur 2lusfüt)rung

oon Reparaturen unb 3ur Überholung oon Sd)iff unb 30lafd)inen 3unäd)ft

einen fixeren Slnferplaij im geuerlanbe, fern oon ben Serfefjrsftrafcen,

aufsufudjen. 2Iucr/ nad) erfolgter behelfsmäßiger 2lusbefferung ber SDtänget

i)ielt ber Kommanbant fein Sd)iff materiell ben 5lnforberungen ber

Kreu3erfriegfül)rung im 2ltlantifd)en Dsean mit feinen fpärlidjen, roeit

auseinanber unb oon ben ^anbelsftraßen entfernt liegenben 2lusrüftungs=

pläfeen nidjt für geroadjfen; er glaubte bafyer, auf bie fid) im 2lttantif

bietenbe retd/e *Beute oersidjten unb ben Stillen Dsean auffudjen 3U follen.

5)ier ertjielt er bie 9lad)rid)t oon ber 3lnnärjerung bes ®reu3ergefd)roabers,

an bas 2lnfd)tuf3 3U fudjen er für feine ^flidjt galten mußte, nadjbem tr

9ftaj3nat)men getroffen fyatte, um bie SSerforgung bes (Sefdjroabers mit

&of)ten unb *ßrooiant 3U förbern.

Unter ben oorliegenben Umftänben fonnte ber Ertrag bes ®reu3er=

1
) 2Bie grofc ber britifdje Terror in ©rjile 3U jener Seit — nad) ber galftanb*

Sd)lad)i — mar, get>t aud) baraus tyeroor, bafc, wie bie „£eut[d)e treffe" in Santiago

am 18. 3Jcär3 1915 berichtete, non ber gangen d)ilem<a>n Xagespreffe bei ber

Sd)ilberung ber Vorgänge nom 14. 9Jcär3 nur ein 93latt, „ßa Union", oon ber „©a^eta

SJcilitar" abgefef)en, ben "Mut fanb, gegen ben flar sutage liegenben 23ölferred)tsbrud>

träftigen önnfprud) 3U ergeben.

2
) einem £eil ber 23efa£ung ber „Bresben" ift es gelungen, auf ber Keinen

64 3at)re alten *8arf „Xtnto" (460 25r. 9t. 2) unter $üt)rung oes ßeutnants 3. See b. SR.

9tid)ar3, sufammen mit ben ßeutnants 3. See 9Jcaj Sdjmtbt, ^riebrid) gleifctjer unb 2Ibra=

t)am, einem anberen Seil, eir^eln ober in Oruppen aus ber 3n»ernierung 3U entfommen

unb in bie #eimat 3urücf3uret)ren. 2lls erfter Offi3ier entroid) Oberleutnant 3. See

©anarie aus ber Snternierung. 2)as Segelfd)iff „Xinto" traf nad) 120tägiger fjat)rt

unb £urüdlegung oon 12000 Seemeilen am 31. *JJcär3 1917 in Sront^eim ein.



ftücfblicf auf bte Xätfgfeit ber „Bresben". 407

frieges für „Dresben" bis 311 itjrer Bereinigung mit bem ©efdjroaber nur

ein geringer fein. Die SSMrtfcfjafisfrife in ben fübamerifanifdjen Staaten,

bie bamit oerbunbene (Einfd)cänfung bes 6d)iffsoerfet)rs, ferner bie 23er=

legung ber ^anbelsftraßen unmittelbar nad) Slriegsausbrud) unb bas oor

bem ßa *ßlata angetroffene fd)led)te 2Better liegen fie in biefer ^eriobe nur

3roei britifdje Dampfer erbeuten; eine roeitere Stnjaljl oon 6d)iffen glaubte

ber ^ommanbant in roeitr/ersiger Auslegung ber internationalen 55e=

ftimmungen freilaffen 3U follen. Der mittelbare (Einfluß ber Aufbringung

ber beiben Dampfer im 2ltlantif mäfjrenb ber erften Slriegsroodjen auf

5)anbel unb 23erfel)r an ber füboftamerifanifdjen Slüfte mar inbeffen be=

trädjttid); aud) an ber fübmeftamerifanifdjen $üfte mürbe nad) bem (Er=

fdjjeinen ber „Dresben" ber britifdje 5)anbel ftittgelegt. —
2Ius ber Sd)lad)t bei ben galflanb=3nfeln gelang es ber „Dresben"

banf ben fieiftungen iljres 9Jtafd)inenperfonals 3U entfommen, nad)bem U)r

^ommanbant in famerabfd)aftlia>ritterlid)er 5ßei[e — roenn aud) oljne

enbgültigen (Erfolg — oerfudjt fyatte, ber bebrängten „£eip3ig" fiuft 3U

fdjaffen.

Die fiage bes Heusers nad) ber galflanb=@d)lad)t mar oon oornfjeretn

eine menig ausfidjtsreidje. Der oon ben (Englänbern nad) ber Sd)lad)t in

ber rüdfidjtslofeften 2ßeife auf bie neutralen Staaten ausgeübte Druct unb

it)r ausgebeljnter ©pionagebienft erfd)toerten bie &ot)len3uful)r oon 2ßod)e

3U 2Bod)e meljr; oerfdjtebene, mit großer SSefyarrlidjfeit unb oieler Umfidjt

ins 2Berf gefefete 23erfud)e, bem ®reu3er $ol)lenbampfer 3U3ufül)ren, mig=

langen bafjer. %R\t ber ausge3eid)neten tlnterftüfcwng einer 2tn3af)l beutfd)er

Patrioten in $unta Irenas unb unter 2ftitmirfung ber Etappen in 6üb=

amerifa gelang es trofebem, bas Sdjiff unter ben fdjroierigften 23erl)ält=

niffen an oerborgenen Slnferplätjen 3mei 3Jlonate lang fahrbereit 3U galten

unb 3ftitte gebruar oon neuem 3um Slreuserfrieg ansufefeen. Der

5Birfungsbereid) ber „Dresben" fonnte allerbings 3U biefer Seit infolge bes

Suftanbes itjrer 3ülafd)inen unb Reffet unb infolge bes $ot)lenmangels nur

ein befd)ränfter fein. Die fjafjrt burd) bie ©übfee nad) Dftinbien, bie

Kapitän 3. See ßübecfe in ber (Srfenntnis plante, ba$ nur eine

ben (Segner überrafdjenbe Verlegung bes Xätigfeitsgebtetes bie fiebens=

bauer bes $reu3ers roefentlid) oerlängern tonnte, ermies fid) als unmöglid).

©in S3orftof3 nad) bem $anama=Slanal fonnte unter nid)t 3U ungünftigen

Umftänben erfolgoerfpredjenb fein. Die gfatjrt in ben 2ft(antif unb bie

iöeimreife ansutreten, mie ber 21bmiralftab es bem ^ommanbanten ber

„Dresben" urieberfjolt nahelegte, fonnte fid) biefer nid)t entfdjließen, ba

er fein 6d)iff, beffen ßeiftungsfäljigfeit er allein ridjtig einsufdjäfeen oer=

mochte, biefer fieiftung materiell nidjt met)r für fätjig fjielt.
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Sie Hoffnung, burd) ben Kreuserfrieg im Stillen Oaean ein Kol)len=

fdjtff aufaubringen, fdjlug fel)l. Kura oor ber Bereinigung ber „Bresben"

mit bem Koi)lenbampfer „©otlja" mürbe if)r 2lufentf)alt burd) bie englifdjen

Kreier entbecft, maljrfdjeinlid) infolge bes (Eintreffens ber „6terra

(Eorboba" in Balparaifo am 3. unb il)res 2Bieberauslaufens am 6. Wäv$.

2)ie ÜKotmenbigfeil, infolge ber 3agb am 8. 3ftär3 einen Hnferplafe

auffudjen 3u muffen, ba ber Kof)lenoorrat 3U meiterer fjaf^rt nidjt aus-

reichte, führte bie „Bresben" in einen d)ilenifd)en 5>afen, in bem bie dnle-

nifdje Beerbe aur &\t nid)t in ber ßage mar, bie Neutralität tl>rer

i)ol)eitsgemaffer mit UBaffengemalt fidjersuftellen. Snfolgebeffen fiel

„ÜDresben" einem unritterlidjen Überfall britifdjer Kreuaer unter

gütjrung bes Kapitäns ßuce 3um Opfer, mäfjrenb fie felbft nid)t in ber

ßage mar, bem Singriff gegenüber iljre 5ßaffen ooll 3ur SBirfung au

bringen. 2Iud) in ber oerameifelten ßage, in ber fid) ber Kreuaer am
14. Wäx% 1915 gegenüber ber feinblid)en Übermacht befanb, fyat

ber Kommanbant bie (Ef)re ber glagge gematjrt; aud) ber 6d)lufr

fampf bes Kreters „Bresben", ber mie alle feine Kampfgefährten im

Kreu3ergefd)maber n a d) (Erfdjöpfung jeber 2B i b e r ft a n b s =

möglich fett mit met)enber glagge fanf, legt 3eugnts ab

von bem fjetbenmütigen (Seift, ber bie Befafeungen ber beutfdjen Kreuaer

im 2luslanbe in biefem Kriege of)ne 2Iusnaf)me erfüllte. 5>ie britifdje

giagge aber bleibt beflecft burd) bie unmürbige %at britifdjer Kreuaer

unter gü&rung bes Kapitäns ßuce in ber (Tumberlanb^ud)t, mie burd)

fo manage gegen 6eefriegsred)t unb 9Jlenfd)lid)feitsgefül)l oerfto&enbe

5)anblung, bie britifdje 6d)iffe in biefem Kriege mie in früheren Reiten

oljne SSebenfen vollführten.



Anlage A.

Beridjf bes Uijeaömitate (Braf v. Spee übet bie Sd)lad)f

bei (EoroneL

3n See, ben 3. 9iooember 1914.

(Euer SDtajeftät berichte id) alleruntertänigft über ben Verlauf bes See=

fampfes oom 1. 9tooember cor (Eoronel, bei ber Snfel Santa OJlaria, bas

gfolgenbe:

2)er mir unterteilte SSerbanb, befteljenb aus (Euer 9Jlajeftät (Srofjen

Shreu3ern „Sdjarnljorft" unb „©neifenau" unb (Euer Ottajeftät kleinen

^reußern „üftürnberg", „£eip3ig" unb „Bresben", lief am 1. 9tooembet

mit 14 Seemeilen galjrt, etma 20 Seemeilen oon ber d)ilenifd)en ®üfte

entfernt, nad) Süben, um oor (Eoronel einen englifd)eu kleinen ^reujer

absufangen, ber nad) suoerläffiger 9tad)rtd)t am 2lbenb oorljer bort ju

2Infer gegangen mar. Untermegs mürben meljrfad) kleine Äreujer feit-

(id) betoniert, um begegnenbe Kämpfer unb Segelfd)iffe fefouftellen.

Um 415 nadjmittags maren mit foldjem auftrage „Nürnberg" in

üftorboft aus Sid)t gefommen, „Bresben" etma 12 Seemeilen 3urüo?=

geblieben; mit bem (Bros ftanb id) etma 40 Seemeilen nörblid) ber 93ud)t

oon 2lrauco.

Um 417 mürben in SßeftftuSüb 3uerft smei, bann um 425
ein brittes

Sdjiff in etma 15 Seemeilen Slbftanb gefid)tet, oon benen 3mei balb als

Sfr:iegsfd)tffe, oermutlid) ,,2)tonmoutf)" unb „®lasgou>", erfannt mürben,

mäfjrenb bas britte mol)l ber i)ilfsfreu3er „Dtranto" mar. Sie fdjienen

ebenfalls auf füblidjem $urfe 3U liegen. 5)er SSerbanb lief mit äufcerfter

Straft f)interner, fie etwa um 4 Strid) an Steuerborb Ijaltenb; ber 5Binb

wet)te in Störte 6 aus Süben, Seegang unb Dünung maren bem-

entfpredjenb ftarf, fo bafc id) 2Bert barauf legen mußte, nid)t in bie ßee-

pofition gebrängt 3U merben. 2lud) biente ber gemähte Slurs ba3u, bem

(Segner ben 2öeg nad) ber neutralen ßüfte ab3ufd)neiben. &twa um 4S5

mürbe feftgeftellt, bafj bie feinbltd)en Sdjiffe meljr nad) 2öeften abhielten,

unb id) folgte allmäfjlid) bis auf 2Beftfübmeftrurs, mobei „Sd)arnl)orft"

mit Umbreljungen für 22 Seemeilen langfam auffam, mäfjrenb „©neifenau"

unb „ßeipsig" faeften. Der lebhafte feinblidje gamfenoerfeljr mürbe footel

roie möglid) geftört.
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Um 520 mürbe bas £)in3ufommen eines metteren ®riegsfd)iffes ge=

melbet, bas fid) um 530 an bie Sptfee fefete unb als „(Boob #ope", 3lagg=

fdjiff bes Slontreabmirals (Erabocf, erfannt mürbe. Sie feinblidje fiinie

orbnete fid) nun, fefete Xoppflaggen unb fudjte langfam Annäherung auf

füblidjem Shtrfe. 33on 535 ab l)ielt id) allmäfjlid) auf Sübmeftfurs, fpöter

auf fübfidjen Slurs ab unb minberte galjrt, um bie eigenen Sdjiffe l)eran=

fommen 3U laffen.

lim 6 7
ftanben beibe ßinien („Dresben" nod) etma 1 Seemeile 3urüd)

bis auf „Nürnberg", bie meit ab mar, auf annäljernb parallelem Sübfurs

einanber im Abftanb oon 135 hm gegenüber. 620
, auf 124 hm

Abftanb, machte ict) eine l=Strid)=2Benbung auf ben (Segner 3U unb lieg

684 nachmittags auf 104 hm Abftanb $euer eröffnen. 2Binb unb Seegang

maren oon oom, bie Sd)iffe arbeiteten ftarf, namentlid) bie kleinen Streuer

beiber Seiten. Beobachtung unb (Entfernungsmeffung litten l)ier fcl>r unter

ben Seen, bie über bie 23acf unb ben ^ommanboftanb ftür3ten, unb bie

f)od)laufenbe Dünung oerbedte ben auf bem 3Jtittelbed fteljenben 10,5 cm=

SK. bas 3^1 \°> öa§ fie bas fyed iljres (Begners überhaupt nid)t unb ben

93ug nur seitmeilig 3U feigen bekamen. Dagegen mar bie Artillerie oon

(Euer 9Jcajeftät beiben $an3erfreu3ern burdjaus gebrauchsfähig unb fdjoft

gut; auf „(Boob #ope" fonnte fdjon um 639 ber erfte Treffer beobachtet merben.

©leid) barauf lieg id) 3ur Kiellinie 3urüctmenben. Die (Englänber eröffneten

erft 3u biefer 3eit bas geuer; id) neljme an, bafa bie grobe See Ujnen

mefyr Sd)mierig£eiten machte als uns; üjre beiben $an3er£reu3er blieben

im mefentlid)en, aud) als es bei abnefymenben (Entfernungen anfing bunfel

3U merben, oon unferem geuer eingebecft, mäljrenb fie felbft, fomeit bisher

feftgeftellt, „Sdjarnfjorft" nur 3meimal unb „(Bneifenau" nur oiermal ge=

troffen l)aben. Um 653 nachmittags menbete id) (auf 60 hm (Entfernung),

1 Strid) oom (Begner ab. Deffen Artillerie feuerte um biefe 3eit fdjon

langfamer, mäljrenb mir 3al)lreid)e Xreffer beobachten fonnten. Unter

anberem mürbe gefefjen, ba$ auf „ÜDtonmoutf)" bie Xurmbecfe bes oorberen

Doppelturmes abgehoben mürbe unb ba$ im Xurm ein ftarfer 33ranb ent=

ftanben mar. „Sdjarnljorft" glaubt, etma 35 Xreffer auf „(Boob S)ope"

fid) anrechnen 3U bürfen. !Da fid) bie (Entfernung irofe unferes Abmenbens

nod) bis auf 49 hm oerringerte, fo mar ansunefjmen, ba$ ber (Begner am

Artillerieerfolg oersmeifelte unb auf Xorpebofdmg manöorierte; bie Stellung

bes gegen 6 UI)r aufgegangenen SJlonbes fjätte ifjn fjierbei begünftigt.

3d) 30g bestjalb etwa um 7 5 ben SSerbanb burd) Abfdjmenfen bes Spifeen=

fdjiffes allmäf)lid) meiter ab. (Es mar insmifdjen bunfter gemorben, bie (Ent=

fernungsmeffung auf „Sdjarnfjorft" benufete 3unäd)ft nod) ben Sdjein ber

auf „(Boob fjope" ausgebrochen *8ränbe als ^fteftpunfte, allmäljlid)
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1

würben aber 3Jceffungen, 2lbfommen unb Beobachtungen fo ungenau, bafc

bas fjeuer um 7 26
eingeteilt mürbe. Um 7 23 nachmittags mar bei „@oob

fjope" eine ftarfe (Ejplofionsfäule 3tr>ijd)en ben ©cfjornfteinen beobachtet

morben; oon ba ab feuerte bas 6cf)iff, mie mir fctjien, nid)t metjr. „9Jlon=

moutfj" fcfjcint fcfjon etroa um 7 20 bas geuer eingeteilt 3U Ijaben.

Die Meinen ®reu3er, einfcfjlieftlid) „Nürnberg", bie insroifcrjen fyeran=

gefommen fein mu&te, erhielten um 730 nachmittags ben funfentelegrapf)i=

fcfjen Befehl, ben geinb 3U verfolgen unb mit Xorpebos ansugreifen. Die

6idjtigfeii rourbe um biefe Qext bmd) Regenböen beeinträchtigt, (£s gelang

ben kleinen ®reu3ern nicfjt, „(Soob 4)ope" 3U finben; bagegen f)at „9cürn=

berg" ,,3Jconmoutr/' getroffen, bie ftarf gefrängt 3uerft cor, bann neben

ifyr ^erlief, unb tyat fie um 85S buxd) Befcfjteßett auf näa)fte (Entfernungen

3um kentern gebracht, ofme bafc fie bas geuer erroibert rjätte. 3l)re flagge

roefjte aber nocf). 2ln 9tettungsarbeiten mar bei bem l)of)en ©eegang ntd>t

3u benfen, 3umal „Nürnberg" unmittelbar l)interf)er 9ftaucfjroolfen eines

3roeiten geinbes 3U fiepten glaubte unb bortljin einen neuen Borftofc an=

fetjen nutzte. „Dtranto" ift ftf)on bei Beginn bes Kampfes, nad) bem erften

Treffer, abgebretjt unb fpäter anfdjeinenb mit l)of)er Qfal)rt fortgelaufen,

„©lasgoro" l)at am längften tt>r freilief) roirhmgslofes geuer fortfefeen

fönnen, fie ift bann in ber Dunfefyeit ebenfalls entfommen. „ßeipsig" unb

„Dresben" glauben immerhin, mehrere Xrefferfaloen auf it)r bei>bad)tet

3U fyaben.

Die steinen $reu3er Ijaben in bem Slampf meber Berlufte noef) Be=

[cfjäbigungen erlitten. „(Sneifenau" tyat 3tnet fieid)toerrounbete. Die ge=

ringfügigen Belobigungen, bie auf ben (Broten Slreusem oorfamen, ftnb

in ber beigefügten ßifte
1
) aufgeführt.

Die Bejahungen ber <5d)iffe gingen mit Begeifterung in ben Stampf;

ein jeber tyat feine $flicf)t getan unb 2tnteil am (Erfolge.

ge3. ©raf 0. Spee.

2In bes taifers SJfcajeftät.

l

) Sie Sifte ift t)ier nid)t tmebergegeben. Sielje ©eite 218, 219.
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Anlage B.

Birfung ber fetnbHdjmlreffer au Boro S,2K-S- „(Bttetfetiau"

in ber Sd)iad)t bei ben Jalflanb-Otofeltt

Ungefaßte Xrefferjufammettffettung.

1. I
15

.

1
) ©efdjofj frepiert an ber 2ld)tertante bes 3. Sdjorrtfteins.

Sprengftütfe burd)fcf)lagen an mehreren ©teilen ben Dberbetfspanaer

unb gelangen in bie barunter liegenben 21 cm= unb 15 cm^afematten.

(Es entfielen einige Ausfälle unter ben (Befd)ü^bebtenungen unb Heine

®efed)tsftörungen am ©efdjüfe.

2. I20 . Xreffer in Ml)e bes OJlittelbetfs. 6prengftütfe bejrf)äbtgen ben

(Entfernungsmeffer bes alteren 6tf)u£ftanbes, matf)en bte beiben

Butter unbraud)bar, burd)löa)ern bas 5)ecf an oielen Stellen unb

bringen in Offisiersfammern unb gäf)nna)smeffe in ber 53atfborb=

Hajterbatterie. 3n biefen SRäumen toie aua) in ber barüber Uegenben

Offtaiersmeffe ift alles serftört, unb es t)errjrf)t bort roirres 2)ura>

einanber. Steine geuersgefal)r. Sie Züv oon ber 2fa)terbatterie nad)

bem 3ktfborb=2luf3enbed' ift aus ben ringeln groben unb fann nia^t

meljr geftfjloffen roerben.

3. I 22
. ©prengftütfe, anfdjeinenb oon einem $ur3fd)uj3 fyerrüfyrenb, be=

fd)äbigen bie SSorbroanb über ber SBafferlinie beim Dedoffisteraroifdjen*

betf unb frfjeinbar etroas unterhalb ber SBafferlmie an ber 5Dtunitions=

fammer XII. £>ie Kammer mufc oerlaffen unb abgeftüfet roerben.

4. 225
. Xreffer auf bem Dberbetf 3roija>n 2. unb 3. 6d)ornftein; gelangt

in bas barunter liegenbe Äombüfenbeo? (3totfd)en t)en oorberen unb

ben alteren 21 cm=®afematten) unb in ben guntentelegrapfyieraum.

kleine 2)ampfgefaf)r in ber SSadborb^adjteren 21 cm^afematte. 93e*

feljlsüb ermittler oom 93atfborb=6eitenmef3ftanb ausgefallen, ebenfo

3fun£entelegrapf)ieraum. 3m 15cm=2)epot 23entilationsfdjädjte f)er=

untergeriffen unb einige 15 cm=®artuftf)en oerbeult. Ataxia) unb ©as

im Depot.

5. 2 3()
. Treffer oon oben aufs ^ombüfenbed; etroas mef)r an 6teuerborb

als Treffer 4. Der Dberbetfspanser roirb oerbogen, fo ba$ bie Üür

oon ber 6teuerborb=oorberen 21 cm^afematte 3um S^ombüfenbetf

nirf)t mel)r 3U öffnen ift.

*) Die Uljraetten ftimmen mit ben englifdjen eingaben nid)t übercin, ffe fmb im

oftgemeinen früher als biefe.
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6. 230
. Xreffer gegen ben $an3er ber 15 cm^afematte beim SSadborb

2. ®efd)üi5. (Sin 6tüd pariser blättert ab. *ßan3er ntdjt burdfc

fd)lagen.

7. 23\ 2)urd) bas Oberbecf bringt ein Xreffer in bie Skotlaft, an Steuer^

borb unter ber 23atf, 23orfante 21 cm=&afematte, unb oerur[ad)t geuer,

roeldjes {ofort gelöfdjt wirb.

8. 240
. geuer in einer Offigiersfammer in ber 6teuerborb=2Td)terbatterie.

3ßeg bes ®efd)offes nidjt fefouftellen.

9. 3°. Treffer an SBadborb in 2trrereilen unb i)ellegats; festere werben

3erftört. ßed über ber 2öafferlinie toirb gebietet.

10. 310
. Treffer an 25adborb burd) ben ^ot)(enbunfer in ben ^eigraum IQ.

ßetjterer ausgefallen, bieten 3um SJlittelgang fpringen lecf; fte

©erben gebidjtet unb ber üölittelgang abgeftüfet.

11. 330
. 6teuerborbmafd)ine fällt aus. 2Beg bes ©efdjoffes md)t feft=

3uftellen.

12. 345
. Volltreffer gegen ben oorberften 6d)ornftein, ber mit ber oberen

Hälfte umfnidt.

13. 4°. Der IV. fyeiftxaum ift nicrjt mefyr ooll gefed)tsfär)ig, ba bie 6teuer=

borb=23entilationsmafd)inen maljrfdjeinlid) burd) 6prengftüde jer=

ftört finb.

14. 4°. Üreffer gegen i)ängemattsfaften an ©teuerborb, 2ld)terfante

SSrücfe. Sie 6teuerborb=ad)tere 95rücfe nrirb oon unten aufgeriffen.

15. 4 15
. ©efdjofj trifft an ©teuerborb ben *Raum unter ber %$a& unb gel)t,

otyne au frepieren, an 23adborb mieber au&enborbs. Sie ?8ad toirb

aufgebeult. 2ln beiben 6eiten finb grofce ßödjer in ben 93orbtoänben

ber SSorbatterie unb unter ber 58ad.

16. 415 . Treffer an ©teuerborb, S^tfdjenbed Abteilung III, in ben f)aupt=

gefedjisoerbanbplafe, roo faft alle ßeute ausfallen. (£s entftefyt ein

ßod) in ber SBorbtoanb, burd) bas frifa> ßuft binnenborbs ftrömt.

17. 430
\ Treffer oon oben in bie 6teuerborb=oorbere 21 cm^afematte.

©efdjofj frepiert im 9taum. ©prengftüde fd)lagen in bie 15 cm=

ftafematte unb in bie 93äderei. 33is auf 3ioei SUlann finb fotoof)l ßuo=

wie ßeebebienung tot. SSeibe (Sefdjütje ausgefallen (bas ßeegefdjüfe

[SSadborb] burd) 3al)freid)e Splitter). *Referoefignalftelle fällt aus.

3m oorberen 21 cm=üDepot brennen an Steuerborb bie 23ereitfd)afts=

fartufdjen ab, wobei jebod) feine Ausfälle entfteljen. 9taud) in 9Dlttte(=

gang unb Centrale.

18. 445
. Treffer auf Dberbedspanser über ber 93adborb=ad)teren 21 cm=

ßajematte. Oberbed oerbogen. ®eine weiteren toafjrneljmbaren

2ßirfungen.
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19. 450
. ©efdjog frepiert in ber 23orbatterie am Hängemattstaften am

oorberen 9ttaft. 2>ie Hängematten brennen unter ftarfer 9taua>

entmidlung.

20. 5°. ©efdjog trifft 93or!ante ber ^arbeite bes adjteren Xurmes unb

frepiert in ber 2lct)terbatterie, roo in Kammern, .Qängemattsfaften ufm.

alles in glammen aufgebt.

21. 520
. Treffer im 2ld)terfd)iff. 9tuberräume unb £orpeboi)ecfräume

fallen aus, ^ßanserbecf mirb auf bie *Rubermafd)ine gebrütft, Xorpebo=

fyecftransportgang ftef>t ooll Reißen SBaffers.

22. (Segen 5°. 19 cm=Xreffer gegen ben ©efcrjüfepanaer ber S8atfborb=

alteren 21 cm^afematte. Qfarbe fdjroelt.

23. unb 24. 515
. 2 llntermaffertreffer an Steuerborb. fyxtfaum I fällt

aus. Heftige ©rfdjütterung unter bem 9Utittel= unb 2ftumtions=

transportgang.

25. 515
. 6teuerborb 15 cm = Slafemattpanser beim 3. ©efdjütj bura>

fernlagen; bas ßotf) fjat eine (Bröfee oon etroa Vi qm. *8is auf einen

3ttann alles ausgefallen. ©efcrjüfe auger (Sefecrjt. ^artufdjen brennen

ab, geuer in Detfoffiaiersrombüfe. Wand) unb (Bas. Sect nad) Dber=

bunfer aufgeriffen. 6prengftücfe unb SSranbförper bringen in bas

6teuerborb=ad)tere 21 cm=3)epoi. 2Jlunittonsauf3ug fällt aus.

26. 520
. Xreffer in eine Dffisierstammer, 6teuerborb=21d)terbatierie. (£s

bricht geuer aus, meines jebod) balb gelöjd)t mirb.

27. 530
. Xreffer an ber $ante aroifdjen ^ombüfenbetf unb 93ad!borb=

ad)terer 21 cm = Slafematte in bie SSadborb 3. 15 cm = Slafematte.

©roges Qod) im Ded. Beleuchtung fällt aus. Sloljlenqualm erfüllt ben

ganaen *Raum. ©prengftüde bringen in ben ÜDtunitionstransportgang

unb bas adjtere 21 cm=Depot, roo alle Qeute ausfallen. ^ol)lenqualm

erfüllt and) ben Xransportgang.

28. 520
. Xreffer gana achtern in ber 2td)terbatterie an Bactborb. 2)as

bort ausbrecfyenbe $euer mirb balb gelöfd)t.

29. 540
. Xreffer an Badborb gegen bie 3um 9teferoegefed)tsoerbanbplaö

f)ergerid)tete Sjeifiexbabdammev. (Sefd)oj3 bringt oon ber Dberfante

bes Seitenpanaers beim 2lußenbect ein. 6prengftüde gelangen in ben

oorberen 2luf3ugsraum unb mafyrfd) einlief) and) in ben V. fyeiftxanm,

ber auger ©efecrjt gefegt mirb.

kluger biefen Treffern trafen nocfj 3af)lreicf)e 6prengftüde bie Xafe=

läge, mo bie ©rogfunfenftänge Ijeruntergefcfjoffen mürbe, bie Scfjornfteine,

bie SSoote ufm. 2)ie oben aufge3äl)lten Sreffer finb bie, meiere nod) oon
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ben überlebenben Dffoieren 3ufammengeftellt merben fonnten. (Ebenfo finb

aud) bic Utj^eiten nur ungefähr angegeben.

ge3. ßiefemann, ßeutnant 3ur 6ee.

2lls (Ergä^ung feien nod) folgenbe Angaben bes ßedingenieurs ber

„(Sneifencu", 9#arine=3ngenieurs Sieger (Sari griebrid)), f)auptfäd)tid)

über Untermaffertreffer, mitgeteilt:

1. Treffer 310
(10)

1
). Um 310

tarn bie 9Jielbung, hafc ber III. 5)et3=

räum Sßaffer madje. fielen mar otjne (Erfolg, fo bafc biefer 9taum Der*

laffen merben mußte.

2. Treffer 330
(11). Um 330

fdjlug ein Sreffer unter ber 2Bafferlmie

in bie 6teuerborb=SDflafd)ine, bie nad) üergeblidjen ßenaoerfudjen mit

Sirfulationspumpe nad) früher &\t oerlaffen merben mußte, (Es mar eine

erfjeblidje Sßaffermenge ins 6d)iff gefommen. Der 6teuerborb=3Jlafd)inen=

räum, feine Doppelmanb= unb 2Bal!gangs3ellen fomte bie bes Hinteren

5)ei3raumes maren voll 2Baffer, ebenfo ber 6teuerborb=f)intere E=9tta=

fdjinenraum. Das 6d)iff befam fjierburd) 5° 6teuerborb=6d)lagfeite, bie

burd) (Segenfluten bis auf 1,5° behoben mürbe.

3. ÜDtelbung über geuer. ©ine Reibung über geuer im SSunfer bes

IV. i)ei3raumes traf ein. (Es mürbe feftgefteltt, bafc burd) (Einfdjlag einer

(Sranate in ben Oberbunfer im 3tt>ifd)enbed! ©a5s uno gfiaudjgefaijr ent*

ftanben mar. Die Abteilung mar voll bidjter $ol)lenftaubmotfen, ber«

SSunfer brannte jebod) nidjt. Das fdjon angeorbnete Stuten bes Fünfers

mürbe aufgehoben, bie 93efd)äbigungen ber 35un!ermanb mürben ab*

gebidjtet.

4. Xreffer 4° (13). (Segen 4° entftanb Dampfgefafjr, bie einige mäljrenb

bes gansen Kampfes, burd) Störung ber 6teuerborb=23entilations*

mafd)inen t>om IV. fyeitfaum unb ber 3ubampfrol)rleitung. Die (Sefaljr

mar burd) 2tbftetlen ber Rohrleitung fdjnetl befeitigt. (Es fielen jebod) alle

trier 93entilationsmafd)inen bauernb aus.

Um bie Steffel bes IV. i)ei3raumes nid)t gan3 ausfallen 3U laffen,

mürbe mit ben 33entilationsmafd)inen bes V. #ei3raumes burd) bas

Smifdjenberf nad) bem IV. fyiftxaum gebrüdt, mas jebod) nid)t befriebigenb

mar. Der Dampf fiel einige Mogramm, tonnte aber batb auf 12 kg ge=

galten merben.

5. Treffer 515
(23/24). (Segen 515

fdjidte ber I. ^raum Reibung
über 2ßaffereinbrud). 2Ingeftellte ßensoerfudje maren erfolglos, unb ber

*) Sie eingedämmerten Satyen besetcrmen bie Hummern, unter benen bie Xreffer

in ber ßifte bes ßeutmmts 3. See ßtetmiann angeführt finb.
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Äaum lief doII 5Baffer. (Bleid)3ettig liefen Reibungen ein über 2öaffer in

einigen Steuerborb=5Ballgang= unb Doppelroanb3ellen.

Das Sd)iff legte fid) auf 7° Steuerborb, bie größte Sdjlagjeite roäfyrenb

bes gansen ©efedjts. 9hm tarn ber 3$efef)l bes Slommanbanten burd)

Spradjrofjr, 3u oerfudjen, bas Sd)iff burd) (Begenfluten roieber gerabe 311

legen, ba burd) bie Steuerborb=(3efd)üJ3pforten ber mittleren Artillerie

5Baffer ins Sd)iff bringe. Aus bem 3m iftf)eno etf mar bie Reibung ge=

fommen, bafc an Steuerborbfeite 5Baffer 00m *8atteriebed ins 3^ifd)en=

bed fließe.

(Es mar fcrpn 3U öiel 2ßaffer im Sd)iff. Die Sd)lagfeite fonnte bafyer

nur bis auf 5° Ijerabgefetjt roerben.

6. Xreffer 520
(21). ©egen 520

brütfte ein Xreffer im 5)interfd)iff

bas $an3erbetf, ofjne es 3U burd)fd)lagen, auf bie *Rubermafd)tnenanlage,

(o baß biefe ausfiel.

Um biefe 3eü liefen Reibungen oon ben meiften ©efdnatjen ein, bafc

fie nicfjt mein* fcrjußbereit feien. Der Dampf fiel merfTid). 31*™ ßensen

angeftellte pumpen foroie ^effetfpeifepumpen erhielten nid)t mefjr Dampf
genug, um arbeiten 3U fonnen. (Es liefen bie Reibungen ein, ba% ein

Reffet nad) bem anberen loegen SCRangels an Speiferoaffer abgeftellt roerben

müßte. Die Umbret)ungsan3eiger fielen auf 9tull. Die f)auptmafd)inen

ftoppten. Der Affumulatorenftromfreis lieferte nod) Strom, feine Campen
leuchteten nod), als bie Qentxaie oerfaffen rourbe.

Der ftommanbant ließ fid) fobann nochmals Reibung madjen über

^-Bereitfdjaft ber (Befdjü^e unb erhielt nid)t eine einsige ^larmelbung, roorauf

ber ^8efel)l 3um £larmad)en 3um Sprengen bes Schiffes gegeben rourbe.

ftlarmelbung fam 3urüd, unb 23efel)t 3um Sprengen rourbe gegeben.

Sachgemäße Ausführung ber Sprengung fjatte in ber mittleren

sJJcafd)ine ber ßeitenbe Ingenieur, 9Jcarine=Stabsmgenieur Xtjöne, in ber

3Badborb=9ftafd)me Wärmeingenieur b. 91 ^rofdjrottjft) übernommen

Öe^terer rjat hierbei ben Xob gefunben.
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Anlage C.

©et (öefdjroaberffab unb bie Sdnffsffäbe bes Ärcujct-

gefcfjttmbers nad) bem Befftmbe am £age ber Sd)lad)f

bei ben JalftanbOnfeln (8. Sejembet 1914),

Die (Befallenen fm& mit t beaeidmet.

(Hjef bes (Befdjtaab ers:

(Ojef bes Stabes:

2Ibmiralftabsofft3tere

:

glaggleutnant:

<3efd)tüaberingemeur

:

(Se}rf)0)aberar3t:

®e[d)tt)aber3al)lmeifter:

(Befrfjrüabcrpfarrer:

9ttarine=$rtegsgertd)tsrat

:

s s

Signalmeifter

Äommanbtert 311m Stabe

L (öefdjroabetffab.

23t3eabmtral © r a f o. S p e e t

Kapitän 3ur See $ t e l i fe t

toroettenfapitän $ f a l) I (ftonrab) t

o. 35 ö 1 1

1

6) e r f

Oberleutnant 3ur See S tf) l i e p t

9#arine=Oberftab5tngemeur SUetn (2Btü)elm) f
9Jlartne=@eneraIoberar3t SSütoro f

9Jtartne=Stabs3aI)lmeifter 23 r a u n t
(Et>angeüfrf)er 3Jlarmepfarrer *R o ft t

Qt.b.Q. 23ef)rens t

9Rörber t

SBornemannf
ßeutnant 3ur See b. *R. *ß r o p p i n g f

Slommanbant:

I.Dffaier:

21rttüerteofft3ier:

IJlaoigationsoffiäier

:

Dblt. 3. S. tnoop f

ßoellreutterf
Meters (ßonrab) t

^engftenberg
(i)ugo) f

3arf)au t

ßt. 3. 6. S r e 6 b o r f f f

£«r Rreu^erfcicfl. I.

2. $. 2tt. $. „Sdjatnfjorff.

Kapitän 3ur See S d) u l £ (gelif) f
^oroettenfapitän SB e n b e r (2Ilfreb) t

^apitänleutnant (E tf o 1 1 (^einrid)) f
Slapttänleutnant S d) t e r n i n g f

©rjjae t

o. 9ftaubeuge T. f

fit. 3.6. Di(f t

v. ® l e i n (grifc ttlrirf)) t

d. © t cf ft e b t t

fien3 f

2)utt enf) of er t

(HauffenD. ginef

((Sünder) t
27
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ßt.3.6. »ffe t

lodert t

9JI einar bus f

ßörte f

3enj3f
^ern f

*8ünfe f

9toad f

SSJlcr 3 f

Büttner f

ftiefetlf

ßt. 3.6. ©r aporo f
b. 91. ^refefdjmerf

9ttarine=Stabsingen. (£aftagne f
Dberingen. ß e u 1 1) c I f

©eifcler t

Ingenieur 6 d) a u b e t

S d) ro a r £ t

b.S. <5p liebt f
Stabsarzt Dr. D i e t e r t d) t

Dr. Slementf
<5tabs3af)lmjir. #änfel f

Slommanbant:

I. Offtsier:

2lrtillerieoffi3ier:

9tcurigationsofft3ter:

Dblt. 3. 6. ß t)
f
e f

2lnd er

Sd)tt) eb e

© l fe (2Balter) t

^ottijaus
ßt.3.6. #anfe

2tfd)mantt

3 ef er td) t

0. ® r i e s (#cms ©eorg) f

S.Uif^er (Hbolf)

SUtnfi^t
o. ß e m d e f

grfjr. 0. ß a m e 3 a n

- ¥fülf
©raf o. S p e e (#einrid)) t

Neffen
0. Schumann t

Stüb en f

3. 5. 21t S. „(öndfenau".

Kapitän 3ur See 9JI a e r f e r f

^oroettenfapitän ?od){)ammer
^apitänteutnant 23ufd) (Sofyann)

Slapttänleutncmt 35 r n (5ßalbemar) f

^Pctrt (Huguft) f

b.9t. 3tt e £ e n t f) i e n (Hermann) f
= * Sogt (griebrid)) f

ßt.3.6. %xt)x. ©rote
• ^itfdjf

$id)tf
#er3 f

ßiefemann
b.ft. SJlatt J)ies

3Jlarme=6tabstngenteur % t) ö n e t
Dberingen. i) e d f) f f f

©oitfdjaH f
Ingenieur gufyrt) f

ajlerjer (Gar!

griebrid))

b. m. $rofd)*
trnfeft) f

* Dberftabsarst Dr. 91 f) l t

6taböar3t Dr. © ( a u 5

= 2tffiften3ar3t Dr. £ e n g e l f

6tab53a()lmftr. Pipers t
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4. 5. 2TL S. „Seidig«.

ßommanbant: Sregattenfapitän $) a u n f
I. Offoier: £ort)ettenfapitän Ä r e t

f
d> m a r (lllrU$) f

Maotgationsoffltfer: ßapttänleutnant £oef)ler (»alt^cr)
2rrtiIIerteoffi3ter: Oberleutnant 3ur 6ee ® t

f
e f e f

Oblt. 3. 6. 6 d) i tu i g T.

trous ((Enno) f
3 ö f) n f e (i)orft) f
b. 9i ftt e b t g e r f

fit. 3. 6. t>. # o p f f g a r t e n gen.

i)etbler f
Äeil^atf
tnorr f
6 1 a n b f e

1

)

Älintffiecf t
b. K. 3 e n

f
e n

ng t
fit. 3. 6. b. 9t *ßoepperI

2B arner f
3ttarine=Obenngen. #af)n (Slarl

(Ebuarb) f
23 a a b e f

* Stabsarzt Dr. 6 tf) a a f
*

Raufen f
»ffift. arjtb. ». Dr. £agen f
9JlQrme=Ober3Qf)Imftr. 23 e 1 1 e r *

mannf

Sbmmanbant:

LOffeter:

^atugationsoffoter:

2lrtiIIerteoffixier

:

Oblt. 3. 6. ©röbenftfjüfe T f
23 e r e n b t ((Emil) f
(Eibam f

fit. 3. 6. 6 i e b a m g r £ f 9 f
(Sraf 0. Spee (Otto) f
Srenf en

f

iJreubenb erg f
-Qeusner f

5, $. 7X1. S. „Mrnbetg".

Kapitän 3ur See 0. 6 d) ö n b e r g (ßarl) f
ßapitänleutnant d. 23 ü 1 m (Sttar) f

6 tfj u I ö (Srtebnd) (Emil) f
ßegbell t

fit 36. 23ernbt (grtebrid)) f
b. m. 6 d) a ef (Ulrirf)) f

9ttanne=Stabsingen. SUeebef)n f
Ingenieur *R e t n e f e f
6tabsar3t Dr. Quebtte f

- Unt. 2Tr3t Dr. (B i e
f
e t f

- Ober3af)Imftr. $ t <f) e r t f

ßommanbant:

I. Offaier:

9f

lar)tgationsoffi3ter:

2rrtiIIeneoffi3ter:

6. $. 2IL $. „Stephen".

Kapitän 3ur See ß ü b e <f e

^apttänleutnant hieben
2ß t e b I i fe (ftfjtoer vernmnbet)

23 u r d) a r b t (Sriebrtrf))

2
) SBar in Ctoflao ausgeftfjtfft.

27*
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Dblt. 3. <5. G a n a r t s

5) a r t m t g T.

0. Sloppelott)

ßt. 3. 6. 6 d) m t b t (9Jtar)

fj i c i f
rf) e r (griebrid))

Sd) ertf

2lbr af) am
5Sö!er
b.ft. mid)ar3

fjilfsleutrtant g e £ e r

aRartne=6tabsingenieur Stein
Sngen. 3Jter)er (*Reinf)arb)

6tabsar3t Dr. Roty
5Iffiften3ar3t b. *R. Dr. © l a f e r

SCRarme=0ber3at)(mftr. Siege*
munb

* 3al)lmftr. 25 a r 1 1)
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Anlage D.

Die Xätitfeit bes Ucrmcffungsfdjiffcs „JHatief"

ttmf>renb bes BJettftiegeö-

Das 23ermeffungsfd)iff „planet" 1
), Koroettenfapitän Dsmalb <£oli=

mann, I)atte (£nbe Sunt 1914 in *Rabaul (9teu=$ommern) feine *8efatmng

gemetfjfelt. $8on Anfang 3uli an lag es etwa 5 (Seemeilen oon

*Rabaul bei ber 23ulfan=3nfel in Quarantäne; bie 35e(afeung mar megen

einer an SSorb ausgeblasenen Xnpfyusepibemie bis auf menige $erfonen

ausgefdjifft unb auf ber Snfel untergebracht. 9tad)ria)ten unb 23efel)le

fonnten bas 6tf)iff bei günftigen atmojpfyärifdjen SSerrjältniffen über bte

gunfentelegrapf)ie=©rof3ftation aon ?)ap erreia>n. 2tts in ber lefeten 3uli=

2Boa)e bie oon tyap übermittelten $reffenaa)rirf)ten eine Sufpifeung &er

politifrfjen ßage erfennen liegen, mürbe bie Quarantäne aufgehoben,

unb bie SBefatmng ging nad) grünblauer Sesinfisierung bes 6rf)iffes

an SSorb.
}

I

2lm 29. Suli ging bas Xelegramm2
) bes 2lbmiralftabes ber 3ttartne

ein, naa) bem eine „politifdje Spannung 3mifd)en S^eibunb unb Dreibunb

möglirf)" unb anauneljmen märe, ba$ „(£nglanb eine abmartenbe Haltung

bemafyren" mürbe. 2lm 30. nafym bafyer „plattet" an ber ßanbungsbrütfe

in 9labaul Sßroöiant unb 2Baffer fomie eine bem (Bouöernement gehörige

3,7 cm=9teootoerfanone mit 9Jtunition an SSorb unb ging abenbs nad)

3ttatupi in 6ee, mo am folgenben Xage bie Vorräte an ®of)len unb Material

ergäbt mürben. 3n ber 9tad)t oom 30./31. 3uli traf ber 25efel)l bes Kom=

manbos bes $reu3ergefd)mabers ein: „3m Kriegsfall gunfentelegrapf)ie=

unb Kabelftatton ?)°P fdjüfeen." Siefe Aufgabe mar burd) bie ÜJJtobil*

madjungsbeftimmungen bes Slreu3ergefd)mabers3
) planmäßig für bie SSe=

fatmngen bes 23ermeffungsfd)iffes „planet" unb ber mit biefem 3ufammen=

arbeitenben ^eilboote4
) üorgefetyen, ba bie gaf)r3euge felbft als Slriegs=

fd)iffe feinen ©efed)tsmert Ratten.

*) St^peflauf 1905, 660 Xonnen, ©efdjroinbigfeit 9,5 Seemeilen, Slrmierung

brei 3,7 ernten, ß.
2
) 6ief)e Seite 64.

3
) Sietje Seite 70 unter 10.

4
) Sei Kriegsausbruch ^eilboot III.
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Um 3W>erläffige funfentelegrapl)ifd)e SSerbmbung mit tyav*) l)er3U=

ftellen, ging „planet" am 31. 3uli 6 Uljr nachmittags nad) beenbeter 2Ius=

rüftung in ber S^tc^tung auf ?)ap in See; 10 £npr;ustranfe mürben in

9iabaul 3urürfgelaffen. 2lm 1. Sluguft gegen 2 Ityr oormittags erreichte

bas (5cf)tff bie meitere 2Beifung bes ©efdjmaberfommanbos, „fobalb mie

mögfid) nad) ?)ap 3U gefjen". 2Bät)renb ber überfahrt2
), bie olme 3mifd)en=

fälle oerlief, trafen bie Xelegramme bes 2lbmtralftabes über bie meitere

Sufpifeung ber ßage bis 3ur Shiegserflärung ©nglanbs ein. 2llle für bas

(Souoernement oon Deutfd)=9fleu=@uinea midjtigen Sftacrjridjten mürben oon

„planet" funfente(egrapl)ifd) mit größter Sntenfität an bie $unfenftation

i)erbertsf)öf)e fomie an ben *Regierungsbampfer „dornet" weitergegeben,

mit bem ber ©ouoerneur oon Deutfdj^eu^uinea ©nbe 3uli eine gatjrt

nad) SMfer=2Bilf)elms=ßanb angetreten tjatte. ©ine 2lntmort mürbe in=

beffen oon feiner ber beiben Stationen gehört.

2tm 7. Sluguft lief „planet" bei i)eltmerben in ben #afen oon ?)ap

ein, in bem bereits ein Sid)erungs= unb 23eobad)tungsbienft eingerichtet

unb bie See3eid)en ber ßufafjrt entfernt maren. ©in an ben Slbmiralftab

nad) bem Einlaufen aufgegebenes 2tn!unftstetegramm ift nidjt mein* nad)

^Berlin gelangt; bagegen erhielten bie ©tappen in Sd)angf)ai, Manila unb

*8ataoia bie *Jtad)rid)t oon bem ©intreffen bes Schiffes in tyav. yiad)bem

nod) am 7. bie ßage ber für ben Sdjufe ber $abel= unb ber 3unfentefe=

graptjieftation gegen ben Singriff oon ßanbungstruppen anautegenben S3er=

teibigungsmerfe beftimmt mar, mürbe mit S)ilfe oon 100 bis 150 ©ing>>=

borenen ber *8au oon Sdjüfeengräben, ßaufgräben, Stäuben für *Reooloer=

fanonen unb 90lafd)inengemef)re unb ber Ausbau bes gunbaments eines

im 35au befinblidjen neuen Kaufes b?s 23e3irfsamtes 3U einem gegen (Be=

fcfyüfefeuer mittlerer Kaliber gefidjerten Unterftanb begonnen. 2Baffen unb

Munition bes „planet" fomie alles Snoentar, bas für bie SSerteibigung an

ßanb oon üftufeen fein tonnte, mürbe ausgefdjifft.

2tm 8. Sluguft mürbe bie ^riegsflagge an ßanb gefjeiftt unb ber ©in=

tritt bes Slriegssuftanbes ben ©ingeborenen befanntgegeben. 5)er Slom*

manbant bes 23ermeffungsfd)iffes, ^oroettenfapitän ©oltmamt, ber fdjon

feit mehreren Sagen am Xnpfjus erfranft mar, mußte bas tommanbo an

ben I. Ofp3ier, ^apitänleutnant fjorbad), übergeben, ba er nid)t mefjr

in ber ßage mar, fid) aufred)t3uert)alten. ©r fanb 2lufnaf)me unb Pflege

1
) Um ben Empfang ber gunfentetegramme 00n $ap fiajersuftetten, mar in ben

legten Smlttagen bie neue $unfenftatton oon ,f)erbertsl)ö{)e, bie auf gro&e (Entfernungen

befferen (Empfang fjatte als „planet", inbeffen nod) ntcfjt 3um ©eben fertiggeftellt mar,

angemtefen, bie oon if)r aufgenommenen $unffprüa> an „planet" 3u übermitteln.

2
) Siefje Sparte in Anlage 4.
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in bem 93iftf)ofsl)eim, bem #aus bes ^ßater ©uperior ber fatfjolifcfyen

OJtiffion, roo fur3e <3eit fpäter aurf) bie ebenfalls an Xnpfjus erfranften

Leutnants 3. See 2Binter unb 93oelfcrj untergebracht mürben.

Sftacrjbem bie 2Sefatmng bis auf roentge ^erfonen an ßanb ausgeftf)ifft

mar, mürbe „planet'' am 10. 2luguft nadjmtttags in bie i)ofpitalbutf)t

oerfjolt, roo bas 6d)iff gegen 6id)t oon See tyex oöllig gefcrjüfet lag.

21m 10. 2Iuguft traf ber Dampfer „(Eobiena" (3130 *8r. 9t. X.) bes

•ftorbbeutfdjen ßlonb, Kapitän Stf)mibt, oon Snbnen über *Rabaut fommenb,

in ?)ap ein, ofjne Kenntnis oon bem $riegs3uftanbe 3U fjaben. (£r mürbe

fofort narf) Zxut (mittlere Carolinen) entfanbt, um bie SSefafeung unb bie

SBaffen bes bort mit 23ermeffungen bejdjäftigten ^ßeilbootes III, Ober*

leutnant 3. See Formel, nacfy tyap 3U bringen.

2lm 12. Sluguft gegen 8 ttrjr oormittags famen ber britifdje $an3er=

freuser „ÜDtinotaur" unb ber kleine ®reu3er „9terocaftle" in Sid)t ber

Snfel; fie bemühten fitf), ben 23erfef)r ber gunfenftation oon ?)ap 3U ftören,

bie oon 8 Ufyr 15 Minuten an auf oerfdjiebenen 2Bellen bas „tiberfall=

3ei<f)en" fünfte. (Segen 8 llljr 50 Minuten teilte bas britifd)e $laggftf)iff

„Sftinotaur" funfentelegraprjtfcl) mit, baj3 um 9 Ufjr 30 Minuten bas geuer

auf bie Qimfenftation eröffnet roerben mürbe. Die beiben britifdjen

Heuser bampften 3unäd)ft einige 3Jlate mit geringer ftafyxt oor ber (Etn=

farjrt auf unb ab, roas bei ber SSefa^ung ben (Einbrurf
1

erroetfte, ba$ fie

bie ^abel 3U fifcrjen oerfutfjten
1
). Danad) fteuerten fie bis querab ber oon

See aus beutlicrj erkennbaren gunfenftation, auf bie „SJtinotaur" um 9 Urjr

30 Minuten bas geuer mit feinen 19 cm=@efd)üfeen eröffnete, nad)bem

er einen SBarnungsfcr/ufc über bie Snfel rjinmeg gefeuert Ijatte.

2ln ßanb rjatte bie ^ßefafeung bie SSerteibigungsanlagen befefet, oljne

if)re 2lnroefenf)eit natf) aufeen f)in erfennen 3U laffen. Der $ül)rer ber

Abteilung rjatte ben S3efef)l, bem (Segner nur bei 2lusfül)rung einer

ßanbimg 2ßiberftanb 3U leiften, ba bie SSeroaffnung nur hierfür 3U=

reichte. Die militärifdje *8efefeung ber Snfel unb bie 2lnroefenf)eit

bes „planet" in ber £)ofpital=23utf)t mürben bafyer oon ben (£ng=

länbern ntdjt erfannt. ©in 93erfud) ber 3Sefafeung, ben gunfenmaft

oor beginn ber 2Sefd)iegung umsulegen, fdjeiterte, ba bie mit bem

fiöfen ber Spannfcrjrauben ber ben 9ttaft ftüfeenben brei *ßarbunen beauf=

tragten (Eingeborenen biefe Arbeit 3mar an 3mei ^arbunen ausführten,

banad) aber bie $lud)t ergriffen, olme ben SD^aft feiner legten Stüfee 3U

berauben unb üjn baburtf) 3U gall 3U bringen. Der britte oon „3Jtinotaur"

gefeuerte Sdjuft fdjlug bid)t oor ber 2ßer!ftatt ein unb ging unter bem

*) ©ine Unterbrechung ber ßabel fanb in ber Zat x\\d)t ftatt.
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gunbament Ijmburd); bie ©ranate frepierte im Innern unb fetjte bas

ganse ©ebäube in flammen. Die neunte ©ranate traf bas *ßioot bes

gunfenmaftes, fo bafj biefer 3ufammenftür3te.

Wad) SSeenbigung ber 93efd)ief3ung bampften bie englifdjen ^reujer

unueraüglia) in norbmeftlidjer 9tid)tung ab, otjne oorfjer burd) eine ßanbung

bas (Ergebnis bes 3erftörungsmerfes feftgefteltt 3U fjaben1
).

Der ^ommanbant bes „planet" rjatte bie 3funfentelegrapl)ieeinrid)tung

(eines Sd)iffes bereits an geeigneter ©teile an ßanb unterbringen (äffen,

um fie als 9teferr>eftation jeberseit verfügbar 3U fjaben. SJlit #ilfe biefer

(Einrid)tung mürbe nad) ber 2lbfaf)rt ber brittfdjen Sireuser im tlrmalbe

eine neue gunfenftation errietet, für beren SÖtaften bie Stämme Don

^ofospalmen SSermenbung fanben unb beren SSorfyanbenfein von See l)er

bafjer faum 3U erfennen mar. 2lm 22. 2luguft mar biefe Station oermen=

bungsbereit; ifjre [Retrf>rr>eite für bas ©eben oon gunlfprüfen mürbe auf

etma 500 Seemeilen eingefaßt, empfangen fonnte fie mit genügenber

Sidjerf)eit nod) bie oon ber ©roftftation Xfingtau gegebenen Junten*

telegramme2
).

2lm 17. 2luguft ferjrte ber ßlonbbampfer „(Eobtens" mit ber SSefafeung

bes $eilbootes III unter fjütjrung bes Oberleutnants 3. See Formel oon

Xxut 3urüd. Diefer fjatte am 13., mit bem ^eilboot bei 93ermeffungs=

arbeiten etwa 25 Seemeilen oon ber 9tegierungsftation Xruf tätig, burd)

ein Segelboot bie 9lad)rid)t oon bem (Einlaufen ber „(Eoblenj" unb t>on

bem ^riegsausbrud) erhalten unb nad) befdjleunigtem Dampfaufmadjen

nod) am gleiten Jage bie „(Eoblens" erreidjt. 2tm 14. mürbe bie 25efafeung

bes Sßeilbootes famt ben an 23orb befinbltdjen SBaffen, ber Munition, ben

Signalmitteln, bem 9Jtotorboot unb ber ^leiberausrüftung auf ben ßlonb=

bampfer übergefdjifft, ber am ÜKadjmittag nad) ®ot)lenergän3ung nad} tyap

in See ging. Das Sßeilboot mürbe auf bie SSitte bes 9tegierungsbeamten

mit brei Wann ber SSefafeung in Xxut betaffen, um ben bortigen (Europäern

im gälte eines 2Tufftanbes ber (Eingeborenen, mit bem ber 9tegierungs=

beamte glaubte redjnen 3U muffen, als 3uf^d)t 3U bienen3
). Wad) 5Infunft

in tyav mürbe bie SBefafeung bes ^eilbootes, mit 2Iusnaf)me bes Dber=

leutnants 3. See Formel, bem bie *Rütffef)r in bie Heimat anljeimgeftellt

mürbe, 3ur SSerftärfung ber Snfeloerteibigung ausgefdjifft, ber Dampfer

,,(Eoblen3" mürbe aus bem 9Jlarinebienft nad) Manila entlaffen, mo er am
24. 2luguft einlief.

*) 93ergleid)e aud) Seite 158, 159.

2) Über bie Xätigfeit biefer Station fie&e aud) unter „(Etappe (Ef)ina" Seite 108.
3
) (Es tft bei ber SBefefcung oon Xruf burd) bie 3apaner oon biefen erbeutet

roorben.
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2Tm 18. 2Iuguft traf ber 9lorbbeutfd)e ßtonbbampfer „$rin3cf3 Süice" 1

)

in ?)ap ein, ber auf 2Inroeifung bes Slommanbos bes Slreusergefdjroabers

oon ber ©tappe SUlanila mit 150 Üteferoiften bortfjin gefanbt roorben mar.

Da für biefen Qumatys ber SSefafeung roeber 2öaffen nod) genügenb Sßro*

oiant oorfjanben roaren, fo mürbe ber Dampfer nad) 2tngaur enttaffen,

roof)in tyn aud) ein ijunffprud) ber „(Emben" rief unb roo er mit biefem

Äreu3er am 19. 3ufammentraf.

2lm 19. ging eine 9tad)rid)t oon ber ©tappe Manila ein, nad) ber

£of)fenbampfer auf ber ßinie 2lngaur—9teu^ßommern bereitgehalten

werben follten. Da gunffprud)oerbinbung mit ber „^rinsefc 2ttice" nid)t

3U erreichen roar, [o rourbe ber Üenber bes 9lorbbeutfd)en ßlogb mit ent=

fpredjenben 35efeI)Icn für biefen Dampfer nad) Hngaur entfanbt
2
). ,,^rin3ef$

2ttice" rourbe in SIngaur n\d)t mefyr angetroffen, bagegen fanb ber Xenber

ben kleinen Sireuser „(Seter" 3
), bem er oon ben oorttegenben 9tad)rid)ten

Kenntnis gab.

Hm 24.2fuguft traf unter ameritanifdjer gtagge ber Dampfer „9tio

$aftg"
4
) mit Slof)len für bas ®reu3ergefd)roaber aus Manila ein. Tia ber

2fufentf)a(t bes ©efdjroabers nid)t befannt roar, biefes aber auf bem 2Bege

nad) 9liebertänbifa>3nbien oermutet rourbe, aud) am 23. ber (Eintritt

3apans in ben $rieg erfolgt roar, fo rourbe „9lio $afig" nod) am gleiten

Xage nad) ber 3nfe( ÜTimor geleitet, roof)in and) anbere Dampfer oon

üülanita, oermutlid) für bas (Sefdjroaber, unterroegs roaren.

2Tm 17. ©eptember lief ber $)üfsfreu3er „Kormoran" („9tjäfan") in ben

#afen oon tyap ein, um roegen ber Slotylenoerforgung tetegrapfyifd) mit ben

(Etappen in 23erbinbung 3U treten. 23on „(Eormoran" ftammte bie erfte

3Uoerläfftge 9tad)rid)t über ben Verbleib bes Slreusergefdjroabers unb ber

„(Emben" 5
), bie oon tyap fofort nad) bem (Eingang an bie (Etappe in

6d)angf)ai 3ur 2ßeiterbeförberung gegeben rourbe. 21m 19. ging „(Eor=

moran" nad) 2Ile£is=£)afen in 6ee, um mit bortt)in beftellten $of)ten-

bampfern unb mit bem #ilfsfreu3er „$rin3 (Eitel griebrid)" 3ufammen=

3Utreffen; ber I. Dffaier bes „planet", ^apitänleutnant #orbad),

unb ber ßeutnant sur 6ee b. *R. (Engelbredjt oon „(Eobtens" roaren

oorfyer an SSorb bes $)üfsfreii3ers fommanbiert. 2(m 28. mittags fefjrte

biefer nad) tyap surütf. 2im 29. nadjmittags melbete bas ?ßerfonal ber

gunfenftation foroofjt ber 3nfe( roie bes „Kormoran", ber 6d)Iad)tfreu3er

l
) Siefje unter „Stoppe SRamla", Seite 111.

*) Siel>e aud) Seite 108.

3
) Stefje unter „(Seter" in 23anb II.

4
) Stefje unter „(Etappe SOlanila", Seite 110.

5
) Steije unter „Stoppe C^ina", Seite 109.



426 SInloge D. Xättgfeit bes 23ermeffunasfd)iffes „*ßfan?t" tüäbrenb bes 2Be rtfrieges.

„2luftralia" muffe, nad) ber ©tärfe feines gunffprudjoerfeljrs au fdjäfeen,

in einem 2lbftanb oon runb 200 bis 300 Seemeilen oon ber Snfel fielen.

5)a fjiernad) mit feinem balbigen (Erfd)einen oor ?)ap gerechnet roerben

mußte, fo mürbe bie (£infd)iffung ber „*pianet"= unb ber ^eilbootsbefafeung

auf „Kormoran" in ber 9tad)t oom 29./30. burdjgefütjrt. SÖtit ber auf biefe

Hßetfe oerftärften 23efatmng bes 4)ilfsfreu3ers beabfid)tigte ber tommon=
bant, Sloroettenfapitän Sudfdjmerbt, einen Überfall auf griebrid)=2öi(l)e(ms-

£)afen in $aifer=2öilr/elms=ßanb ausaufütjren, ber cor fu^em oon ben

(Englänbern befefet morben mar. Der ^ommanbant bes „planet" fonnte

fid) mit biefem $lan um fo eljer einoerftanben erfrören, als „Kormoran"

bas lefete beutfctje ^riegsfa^iff im 2Beftpa3ififd)en Oaean mar, bem bie ®abel=

unb gunfenftation oon ?)ap oon 9tufeen fein fonnte.

23on ber ^Befafeung bes „planet" mürben ber SD^arine^OberaaljImeifter

*Reide, ber 9Jtateriaüenoermalter, ein gunfentelegraprjiemaat sur 55e=

bienung ber gunfenftation, ferner ad)t Xnprjusfranfe, ber tnprmsoerbädjtige

9ftarine=6tabsar3t Dr. SSörnftein unb ber l)er3franfe Dbermafdjinift

23ef)rens 3ttrüdgelaffen. Diefer erhielt ben 3Sefet)I, an SBorb bes „planet"

3U moljnen unb bas <5d)iff bei 2tnnät)erung feinbüdjer ©treitfräfte 3u

oerfenfen.

i)i(fs!reu3er „Kormoran" ging am 30. September oormittags in See.

Die „$lanet"=93efat5ung oerblteb an 5Borb bes „Kormoran" bis 3U feiner

SSerfenfung in (Buam am 7. 2lpril 1917 unb geriet hierbei in bie Slriegs=

gefangenfdjaft ber bereinigten Staaten oon Hmerifa.

23or tyav erfdjien am 7. Oftober 1914 oormittags bas japanifdje

ßinienfdjiff „Satfuma" oom IL japanifdjen Sübfee=(3efd)maber, bas burd)

ein ßanbungsforps am Mittag oon ber Snfel SBefife ergriff, nadjbem oorfjer

oon bem 3urüdgebüebenen beutfdjen ^erfonal bie gunfenftation grünblid)

3erftört unb ber „planet" oerfenft morben mar. Der 9teft ber ,,^tanet"=

58efa£ung mürbe oon ben Sapanern nad) 9tagafafi gebracht unb 3um Seil

oon f)ier nad) Sd)angl)ai entlaffen.

Die 23erfud)e ber Japaner, ben „planet" 3U f)eben, ermiefen fid) an=

fänglid) als erfolglos, fo bafc fie nad) brei Monaten eingeftellt mürben. (£nbe

1916 gelang es bann einer japanifdjen fjirma, bas Sd)iff 3u Ijeben unb nad)

Sapan 3u fdjteppen.

Die SSefafeung bes 23ermeffungsfd)iffes „planet", bas infolge feines

geringen (Sefedjtsmertes als &riegsjd)iff bem 53aterlanbe im Kriege nid)t

bienen fonnte, tyat an ber ifjrn oom (Erjef bes ^reusergefdjmabers 3uge=

miefenen Stelle trofe ungünftiger gefunbljeitlidjer 23erf)ältniffe ifjre $flid)t

treu erfüllt. Der 5Sau ber 93erteibigungsanlagen fefete fie in ben Stanb,
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bem £)anbftreid) eines ßanbungsrorps erfolgreich entgegentreten, obmof)l

bamit gerechnet werben mußte, bafc ein burd) <5d)tffsartitlcrte unterftüfeter

planmäßiger Angriff bie Snfel unb bamit bie ®abel= unb gunfenftation in

fur3er Seit in bie ©eroalt bes (Segners bringen mürbe. Die (£mrid)tung

ber *Referoefunt:enftation nad) ber Störung ber ^auptftation burd) bie

Gmglänber oerbient befonbere Anerkennung, menn es aud) nidjt gelungen ift,

mit ber neuen Station 23erbinbung mit bem ^reu3ergefd)roaber f)er3u=

ftellen. Die (£infd)iffung ber „$lanet"=93efa£ung auf bem i)ilfsrreu3er

„(Kormoran" 3U ber Seit, als mit ber baibigen SSefetjung ber Snfel burd)

bie Sapaner gerechnet roerben mußte, mar smetfmäßig, ba fie ber „planet"*

^efafeung bie SQcöglidjÜeit bot, nod) an anberer (Stelle im ©eefriege nufe=

bringenb eingefe^t 3U merben.
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54, 175
ff.

(Tarnaroon, engl. $31*3.

46 ff., 174ff., 889 ff.

(Taronia,englJ)ilfsrr3. 174ff.

Gaffarö, fo. SU ftr* 56.

Ceiriana, engl. Spfr. 342
ff.

(Irjarcas, engl. 5)pfr. 224.

<£. gerb. ßaei53, btfd). 2)pfr.

97 ff

<£l)ifuma, jap. SU. Sir*. 158 ff.

(St)ina, öfterr. 2)pfr. 107 ff.

eijino Sttaru, jap. Dpfr. 75.

<£j)oifing, btfd). 2)pfr. 116ff.

(£itn of 2Bina)efter, engl.

2)pfr. 161.

(Eüo, engl Sloop 117ff.

Coblens, btjd) Spfr. 423ff.
Coburg, btfd). Tpfr. 262.

(Solufa, engl. 2>pfr. 197 ff.

Conoe. fr3. $^3. 174 ff.

Conbor, Slanbt. 11.

(Eonroan Caftle, engl. 6egl.
395.

Q:orrientes,btfd) £pfr.373ff.
Cormoran, Slanbt ll,62ff.

(Eormoron (5ljäfan), i)ilfs=

fr3 . 78ff., 423ff.
Cornroall, engl $3^3. 46

ff.,

151 ff.

dxown of ©alicia, engl.

«egltbpfr. 267
ff.

(To'mao, fr3.Al.Ar3. 56.

(Eumberlanb, engl. ^3^3.
46 ff., 174ff.

Sartmoutl), engl. AI. ^3.
160. 256 ff.

©auntiefe, amer. Segl. 150.

Sefence, engl ^3^3. 177 ff.

BescarteMr3.SU.Slr3. 174 ff.

.

S'Ö^eroiUe,fr3.^anbM61ff.
Bonegal, engl. $3^3. 257 ff.

Bortmunb, btfd). Dpfr. 104.

Srafe, enjl. $3^3. 54.

Bresben, Äl. Ärj. 11, 55 ff.,

73 ff, 367 ff., 370 ff.

Srumcliffe, engl Bpfr. 174,

372
ff.

Srummuir, fanab. 6egl.
269 ff.

Bupleiy, frj ^3^3. 63 ff.

Surenbart, btfd). Bpfr. 99 ff.

(Eber, Slanbt. 11, 177, 376 ff.

(Eötnnurgl)(£aftle, engLQilfs=
fr3 . 185 ff.

(Sllen Widmers, btfd). Bpfr.
99 ff.

(Eleonore ©oermann, btfd).

Bpfr. 240 ff., 376 ff

(Elmshorn, bt'dj.Spfr. H2ff.
(Eisbeil), btfd). Bpfr. 61 ff.

(Elfinore, engl. Bpfr. 171,

362
ff.

(Emben, SU. ®r3 61 ff., 423 ff.

(Emprefc of 2lfia, engl.i)ilfs=

fr3 . 155 ff.

©mprefe of^apan,engl 5)ilfs*

tr3 . 96 ff.

Cmprefe of
sJluffia,engl..ftilfs»

fr3 . 155 ff.

©ncounter, engl. AI. Kr3.

132
ff.

®ff^, engl. ^tx\. 173ff.
©spiegle, engl. 6loop 160.

3*

gm;, engl. AI. ^3. 160 ff.

grifia, btjd).2)pfr. 97 ff.

§ufofu3Jlaru,jap.Dpfr.61ff.

Snlgta, fa,roeÖ. ^U^. 375.
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©alida, engl Dpfr. 179.

©allileo, SKotorjegl 391.

(Beter, ßl.Ärj. Uff, 62 ff

396 ff.

©fabftone, neutr. Dpfr. 392
©lasgoto, e gl. Kl. Kr3- 55

141 ff., 366, 375 ff.

©forn, engl, ßinfdjff. 174ff
©neifenau, ^rrg. 61

ff.

376
ff.

©oob ftopp, engl $3^3. 54
141 ff., 366, 379 ff.

©oeben, Sc&lfrjj. 236.

©oeoen, lfd) Dpfr. 56 ff.

©olbenfels, öifd) Dpfr. 161

©ol atl), engl Öintoff. 256 ff

© ott)a, bifdj.Dpf r. 240, 392 ff

@ömngen,btjd).Dpfr. lOOff
©ouuerneur äafttjfe, öifd)

Dpfr. 97
ff.

tfamptytre, engl. $3^3. 76 ff.

i)elicon, norm. 6egl. 198 ff.

$igt)flner, engl. Kl. K13.

56 ff., 255 ff.

#tmalana, engl, ftilfsftt.

118».
tftrabo, jap. Kl ^3. 162 ff.

S)\^x\, jap. ßinfdjff. 170ff.
ftoerbe, btfch. Dpfr. 111 ff.

$)oimrooob, engl. Dpfr. 175,

378
ff.

fjolfatia, btfd). Dpfr. 106
ff.,

396.

i)ofttlius, engl. Dpfr. 372 ff.

i)nacintl), engl Kl Kr3. 263.

fyjabes, engl. Dpfr. 174,

375
ff.

3.

Sbufi, jnp. Sdjlfrg. 158 ff.

3b3umo, jap ^3^3. 125 ff.,

342
ff.

3foma, |up. Sdjlfrg. 266.

Qncj, engl Dpir. 151.

Smbefatigable, engl. 6d)lfr3.

237.

Snflejible, engl. Sd)lfr3-

141 ff., 389.

Snoinable, engl. 6d)lfr3.

47ff.
3ltts, ^anbt. 11, 62 ff.

Ornate, jap. $3^3. 256
ff.

3aquar, Kanbt. 11, 62 ff.

Jofepfjina, neutr. Dpfr. 240,
392.

Kaifer, <Srf>lfd)ff. 12.

Katjerin (Siifabttt), öfterr.Kl.

Kr3 . 64 ff.

Kaifer 2Bilbelm ber ©ro&e,

S)\mn. 2, 54, 405.

Karlsruhe, Kl. Krg. 7, 12 ff.,

65, 144
ff.,

370 ff.

Karnaf, btjd). Dpfr. 142 ff.,

367
ff.

Sterine ^arf, engl. Dpfr.
378

ff.

kennet, engl. Sorpbtsserft.
158.

Stent, engl. ^3^3. 255 ff.,

389 ff.

Kerlaint, fo. Kanbt. 132 ff.

Kletft, btfd). Dpfr. 155.

König Gilbert, 6d)lid)ff. 12.

Kongo, jap. 6d)ltr3. 1*25 ff.

Königsberg, m. ®x$. 11
ff.,

255 ff.

Komet, Sftegierungsbpfr.

170, 422.

Kronprins Sßtlbelm, ftilfs*

fr3. 52, 176 ff., 390.

Kurama, jap.Sctylfr3. 162 ff.

C.

Ca (Torrenttna, engl. Dpfr.
52.

ßa Gorraine, fn. Dpfr. 55.

fiancafter, engl.^3. 173ff.
ßangoe, engl. Dpfr. 193.

ßeip3tg,Kl.Kr3.61ff.,342ff.,
380 ff.

ßeonor, sIRotorfd)oner 358.

ßeoiatljan, engl. ^3^3. 54.

ßinben, btfd). Dt>fr. 115.

ßion, enql. 6d)lfr*. 265.

ßodfun, btfd). Dpfr. 111 ff.,

396 ff.

ßongmoon, btfd). Dpfr. 97
ff.

ßorton, peruanifa^. 6egl.
396.

ßua)s, Kanbt. 11, 62 ff.

ßufitania,engl. £)iljsfr3 48ff.

ßujor, btfd). Dpfr. 196 ff.

ßoeemoon, btfd). Dpfr. 107ff.

ßnnton ©ränge, engl. Dpfr.
372.

m
2ftacebonta, engl. 5)ilfsfr3.

175
ff.

9ttabang, btfd) Dpfr. 165.

UJtarie, btfd). Dpfr. 170,

352
ff.

2ttarf, bifo).Dpfr. 100
ff.

ajtarfotnannia, blfd). Dpfr.
95 ff.

aflauretania, engl. i)ilfsfr3.

48.

SJtaaatlan, btfd). Dpfr. (unter

mfjifanifdjer SfaQfle)
357 ff.

Melbourne, engl. Kl. Kr3-
132

ff.

Wempljis, btfd). Dpfr. 192 ff.

2ttera, bifd). Dpfr. 240ff.
3ttid)ael 3ebfen, btfd). Dpfr.

99.

Sflineroa, engl. Kl. Kr3. 176.

3Jtinnefotan, amer. Dpfr.
259, 387 ff.

3JUnotaur, engl.^3^3. 64ff.,

423 ff.

2Knana,engl$oftbpfr.l37ff.
2ttoltfe, btfd). 6a)lfr3. 238.

2ftonmoutb, engl. $tfrg.
46 ff., 141 ff., 360, 376 ff.

Sttontcalm, frg. ^3^3. 62 ff.,

351.

3ttötoe, 93ermeffungsfd)ff.

I2ff.

möwe, ^ilfsfrs. 2 ff.

n.

Waoarra, btfd). Dpfr. 261.

9tetücaftie, engl. Kl. Krs.

64 ff., 356 ff, 423.

9letx> ^ealanb, neufeel. 6d)l=

fr3 . 167 ff.

TOobe, fanab. Sd)ulfr3. 258.

Dlippon, fd)toeb Dpfr. 104.

9ltfl)tn, jap. Wr3. 162 ff.

moxtl) 2Bales, engl. SSeglt*

bpfr. 183 ff.

Nürnberg, Kl. Krg. 61 ff.,

342 ff., 409 ff.

9tofa, ©ouoernementsnadjt
165.

0.

Ocean, engl. Ctnfdjff. 176.

Offenbad), btfd) Dpfr. 115.

0. 3. D 2ll)lers, btfd). Dpfr.

97ff.
Drama, engl. i)tlfs(r3. 182ff.,

389 ff.

Ortta, engl. Dpfr. 193 ff.

Oronja, engl. Dpfr. 197 ff.

Ortega, engl. Dpfr. 178 ff.,

383
ff.

Otter, giu&fanbt. 12, 62 ff.

Otranto, engl ftiljsfr3.141ff.,

366, 379 ff.
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$affat, btfd). Dpfr. 157.

*tfantl)er, Slanbt. 11, 55.

^atagonta, btfd). Dpfr. 240ff.

$egofus, engl.ftl.ftr3. 167.

$er[ia, btfd). Dpfr. 374 ff.

«ß&ilomel, neufeet. 511. Ära.
132 ff.

Pioneer, auftr. £1. Är3. 156.

<JMtt?burgl), amer. $3^3.
350

ff.

planer, ^ermeffungsfd)ff.l2,

62ff,421ff.
Sommern, btfd). Dpfr. 127.

*|3ongtong, btfd). Dpfr. 112.

Kontos, btfd). Dpfr. 376.

?ßiemtero sU?ajo, urgent *Re=

gierungsbpfr. 318.

«Breufcen, btfd). Dpfr. 116.

^rinsefc > 211icp, btfd). Dpfr.

90ff. # 423ff.
$rtn3 Sitel griebrid), #ttfs=

trg. 80 ff., 390, 423.

Sßrina fteinrid), btfd). Dpfr.
56

ff.

$rincef3*Ronal,engl.©d)lfr3.

258 ff.

$ruffia, btfd). Dpfr. 374 ff.

*J3rin3 Söaloemar, btfaj.Dpfr.

100
ff.

$fnd)e, neufeel. äl. ^3.
132ff.

*ßnramus, neufeel. Sil. Str3.

132
ff.

Queen 9ftarn, engl. <5d)ltvft.

265.

Qutllota, engl. Dpfr. 193.

B.

«Rrjafotts, btfd).!Dpfr. 196 ff.

9tt)obopis, btfd). Dpfr. 318.

9tainborr), fanab. 6d)ulfr3.

125
ff.,

347
ff.

SRamfes, btfd). Dpfr. 192 ff.

*Rio $afig, amer. Dpfr.

HOff., 423 ff.

ftjäfan, ruff. Dpfr. 93 ff.

Robert Dollar, amer. Dpfr.
112.

Sftomand)e, fr3. ftanbt. 380.

*Roon, btfd). Dpfr. 116.

9tofario, engl. U = 25oots»

3Jtutterfd)ff. 154.

S.

S 90, Xpbt. 12, 62 ff.

S 120, Xpbt. 12.

S 121, Xobt 12.

©ambia, btfd). Dpfr. 107ff.
©anta Sfabef, btfd). Dpfr.

179 ff., 376 ff.

©anta £ucta, btfd). Dpfr.
376

ff.

©an ©acramento, amer.

Dpfr. 151ff.,225ff.,361.

©atfuma,jap.©d)lfd)ff.l62ff.,
4'26.

©djarnrjorft, ^^3. 61 ff.,

368 ff , 385 ff.

©djemtfdjug, ruff. äl. Slr3.

63 ff.

©d)lefien, btfd). Dpfr. 56.

Senegombia, btjd). Dpfr.

97ff.
©erapis, btfd). Dpfr. 352ff.
6etos, bifd). Dpfr. 127.

©eoilia, btfd). Dpfr. 377.

©enbliR., 6d)ier3. 238 ff.

©egblitj, btfd). Dpfr. 155 ff.,

363.

©rjearmater, engl. ©loop
159, 342

ff.

©iamefe *ßrtnce, engl. Dpfr.
376.

©terra (£orboba, btfd). Dpfr.
240, 389

ff.

©ierra ©aloaba, btfd). Dpfr.
373

ff.

©tfiang, btfd). Dpfr. 106.

©tlefia, öfterr. Dpfr. 107
ff.

©tfaf, btfd). Dpfr. 196.

©outi) Dafora, amer. ^3^3.
350 ff.

©outrjporr, engl. Dpfr. 169.

©taatsferretär fträtfe, btfd).

Dpfr. 97
ff.

©tetermarf, btfd). Dpfr.
376 ff.

©tep^an,btfd).Stabelbpfr. 56.

Strasburg, ßl. ^3. 12, 55.

©uffolf, engl. $dfra. 173ff. f

371.

©ut-SERoro, btfdj.Dpfr. 106ff.
©umatra, btfd). lüpfr. 165.

©utlej, engl. ^3^3. 56.

©mtftfure, engl. &infd)ff.

160
ff.

©rjbnen, auftr. Äl. Är3.

132 ff.

Xabora, btfd). Dpfr. 155.

Xamar, engl. ©egl. 365.

Sannenfels, btfd). Dpfr.
llöff.

Xatu, Xpbt. 12.

Xrjtftle, engl ftanbt. 154.

Siger. ftanbt. 11, 62ff.,

265ff.
£*ger, engl, ©djlfrfl. 265.

Sinto, d)tf. SSarC 406.

Xitanta,i)ilfsf riegsfd)ff. 61ff.
Sofiroa, jap. %\tr&. 170ff.
Xone, jap. Sil. ^3. 78 ff.

Xrtumpb,engl.Cinfd)ff. 90ff.

Sromp, t)oü. Ctnfcrjff. llöff.

Xftngtau, gluftfanbi. 12,

62
ff.

Xfufuba, jap. ©djttra. 162ff.

Xfüfotma, jap. Sil. ^3. 162.

Subantia, f)oü. Dpfr. 56.

Tübingen, btfd). Dpfr. 112.

Surpin, btfd). Dpfr. 387.

21.

Ulm, btfd). Dpfr. llöff.

Usf, engl. £orpbts3erft.

158ff.

S3alenttne, fr3. ©egl. 228 ff.

SSaterlanb, glu&ranbt. 11,

62
ff.

SSienna, engl. Dpfr. 196.

SMnbtcttDe, engl. SU. ^3.
56, 266.

oon ber Sann, ©djlfn.
224 ff. m

2Balfüre, btfd). Dpfr. 135 ff.

SBarrior, engl. ^,^fr3. 257
ff.

Sßenmoutt), engl. Sil to.
256 ff.

2Bolf, S)il\strfi. 2, 13.

SMagt, jap.rn.Ar3. 162ff.
Jafumo, jap. ^3^3. 170 ff.

garmoutl), engl. AI. Sin.

76ff.
^)ord, btfd). Dpfr. 91

ff.

3-

Sctee, fr«. Äanbt. 134ff.
Rieten, btfd). Dpfr. Iö5.

2)er fircuaerfneg. 1. 28
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2lbfommlauffd)ieJ3Übungen 149.

2t b t o m m e n ber ©efc&ü&fü&rer 212, 284.

Slbfommen ber II. #aager ^onferens,

fiet)c unter „II. i>aager Slonferen3";

mit *Reebereien, 23anfen ufto. 21; mit

6cfyiffaf)rt5gefellfd)aften über i)ilfs*

freuseremsrüftung 15.

2lbpatrouillteren ber ^anbelsftra*

Ben 29, 48, 158.

2t b r o l f) o s ftoefs (brafitianifc^e ßüfte)
174, 177 ff., 241, 260 ff., 271, 320.

Active Service Crews 46.

2tbetatbe = ^affage 388, 391.
2lben 26, 76, 160, 166 ff.

adjudant 134.

2t b m i r a li t ä t, engttftfye, I. ßorb 50 ff.,

181; I. 6eetorb 188, 255; ©tabsdjef
255; 23efef)le unb 2tnmeifungen 155,
159, 163 ff., 174 ff.; SSeferj! v. 14. IX.
1914 an 2ibmirat ©raboef 177 ff;

besgl. o. 5. X. 1914 180 ff.; besgl.

t). 14. X. 1914 182 ff.; besgl. p. 28.

X. 1914 185; 2Inmeifung.cn an 2lb=

miral Sturbce 319 ff., 331; gegenfä>
Iia> 2luffaffung ber ftrategifdjen ßage
bei 2lbmiralität unb 2lbmiral ©rabotf
181 ff.; gefjler in ben Überlegungen
cor ber <£ovoneU&ä)lad)t 188 ff.; SJlafc

nafjmen nad) ber (£oronel=6d)la<l)t

255 ff.; Siriegsüorbereitungen 57; ßet*

tung. ber 2luslanbsoperationen 172,

181; ^anblungsfreifyeit in 9lorbfee

339; eintreten für $ommanbanten bei

SSöIfcrredjtsbrud) 405.

2lbmir aisflagge 287.

2lbmiralftabber9Karine (Gtyef) &i

2luffaffung über bie ^ßlänc bes ©rafen
6pee 84; 2luffaffung über 2)urd)brud)

naa) ber ÜKorbfee 254; Überlegungen
über 9iütfmarfa) bes ^reu3ergefd)ma=
bers nad) ber 9torbfee 338; 23efet)l

über 23ef)anblung bewaffneter fyan*

betsfdjiffe im Kriege 41 ff., 52; Dar*
legungen über ©eefriegstage 233; (£r*

läuterungen sum Dperationsbefetjl an
bie 2Iuslanbsfd)iffe 27 ff, 68; mafy
ridjtenaustaufd) 221; Wadn-idjten* unb
©rfunbungsbienft 241; laufenbe Un*
terridjtumg ber (Etappen unb 2tus=

lanböfrcuöcr 233; Unterridjtung über

2lbfid)ten bes ®reu3ergefcf)tDabers 195;

Sßarnung bes ©rafen 6pee 241;

Sampferctjarterung 250 ff.; 23orberei»

iung für 2Serforgung ber 2Iuslanbs=

freier an ber SBeftfüfte 2Imertfas

349; Xelegrammmed)jel mit &reu3er=

gefd)maber in ber 6pannungsperiobe

unb bei ßriegsausbrud) 62 ff.; besgl.

mit „ßetp3ig" 343 ff.; bcsgl. mit

„Bresben" 370 ff.; besgl. mit „planet"

421 ff.; 2lnmeifungen für „ßeip3ig"

unb „Bresben" 195, 366, 389 ff.; Sc»

legramm betr. ßofjlenbampfer „ßeip*

3ig" 344; «Schreiben oom 29. IX. 1914

234 ff; ©djreiben oom 10. X. 1914

234 ff., 388; Xelegramm betr. £ura>

brud) in bie Dtorbfec x>. 3. XI. 1914

237 ff.

2lbmiralftabsoffi3ter, II. 229.

21 b r i a 236.

2lfrifa, ßüfte, 82, 255.

2i g n p t c n 160; 23ebrolmng 255; (%pebi*

tion 236.

2tftionsrabius 73, 382, 388.

211 bann (2luftralien) 167 ff.

2tlbemarle 3. (©alapagos 3.) 363.

2llejis = i)afcn (£eutfa>5Keu=(Suinea)

155, 168, 425.

2t 1 1 a n ß i n c 48.

2ltpafa = 2Bolle 223, 348, 369.

2t tieft er ^ommanbant 296, 302.

saitefter Off ist er, ber DftamerifanU

feben Station 28; ber Oftaftatifdjcn

Station 61 ff.; 23ef,et)t für #. D. 71, 88.

2Ima3onenftrom 174, 372.

21 m b o i n a 115.

21 m o n 67, 107.

21 n f a n g s ft e 1 1 u n g, ftampf 199 ff.

2tngaur, g. X.=6tation 60, 161, 165 ff.;

=3nfel 97, 108 ff., 425.

2t n griff, auf ©tüfepunft 321 ff.; *fig=

nal 280; =objeft, f. ^rcuserfrieg 27,

31; =punfte f. $reu3erfrieg, 2luftra*

lien 69, 120; Dftafien 69 ff.; SBeft*

amerifa 348.

2t n t e r p l ä £ c, verborgene 9, 19, 152,

183, 349.

2tntillcn, kleine 174.

Slntofagafta 147, 152, 223, 348.

2tntmcrp cn 181.
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21 p t a 60, 99, 125, 164 ff., 178, 181, 356;

(Einnahme bunft bie (Englänber 164 ff.;

Unternehmung 130—133, 153; g.X.»

Station 62, 83, 123, 125.

Öiquator 125, 131.

21 r a u c o 25. 198.

2lrgentinien, 2tusfufjr, (Einfuhr 243;

britifdjer Hantel 26; 2öirtfcf)aftsrrifis

379; Haltung 236, 247 ff.

2lrtillerie, fdjroere, 203 ff., 322 ff.;

mittel* 203 ff., 220, 284, 322 ff.: *ax-

mierung 203 ff., 322 ff.; ber 23t:lijei:e

203 ff., 322 ff.; *gefecftr, *fampf 131,

199, 208 ff., 280 ff.; =leiftungen 327 ff.;

Leitung, beutfdje 220, 336; =rcirfung,

bei Coronet 209 ff., 220.; bei %aih
ianb 3. 285 ff., 328 ff.

2Itlantifdjer D3ean, 2lttantif, Ope=
rations3onen 27; Operationen 29; 3°=
nen f. i)anbelsfd)u£ 46; ^reuserfrieg
— fiefte bort; Xrefflinien 234; bri*

tifdje Operationen 173 ff; Durcijbrucft

nacft 2t. 85; ©raf Spee im 2t. 224;

fiage Stooember 1914 254 ff.

2ltmofpftärifd)e Störung 180,

343.

2ttuona (2Karquefas) 139.

2lufbringung, „*Rjäfan" 93; britiftfjer

£of)lenbampfer 98 ff., 157; normeg.
Segler ,,.f)elicon" 198, 225 ff.; frans.

SSiermaftbar! „23atentine" 228; ame=
rifan. Dampfer „San Sacramento"
228; engt. 5)üfsf<fttff „Wortft 2öales"

230; engt. Dampfer „(Elfinore" 362;

engt. Dampfer „93anffietbs" 367; engt.

Dampfer „^nabes" 375; besgt. ,,.£)olms

moob 378; engt. Segler „(Eonman
daftle" 395 ff.

2luffiärung, aufflären 143 ff., 194;

gütjrer b. 2t. 279.

2lufflärungslinie 193, 199 ff., 218.

2t u f m a r f
d), engl. fjanbelsfdmö 52;

=beftimmungen 156.

2tufnaf)meftellung 274,

2tusbilbung, beutfdje unö engtifdje

207; =ftanb, ßreuaergefcfttöaber 207.

2t u 5 f u ft
r, (Einteilung aus Sübamerifa

nad) (Eoronel=Sd)lact)t 223; =oerbot f.

$ot)len, Sa>angf)ai 98, neutrale Staa=
ten 235, 2trgentinien, 23rafitien 239,

$eru, etjite 196, 366.

2tusf)ungerungsfrieg41.
2Iusflarierung, Dampfer 104, 247 ff.,

351 ff.

2t u 5 1 a n b s b e u t f tft t u m 1, 225 ff., 252.

2tuslanbsfreu3er, 2tufgaben im
Kriege 1; 2lblef)nung ber 23ermet)rung

1900 5; (Eigenfcftaften 5; 2öecftfelmir=

fung b. Operationen b. 2t. unb ber

t)eimifa>en Sdjladjtflotte 7.

2fustanbsftreitfräfte, beutfrfje

1914 11; üölobernifierung b. beutfdjen

6; britifdje ufm. 1914 45 ff.; (£'m\d)vän*

fung b. britifdjen 44; Sereitfdjaft b.

britifdjen 44.

2tuslanbsoertretung, beutfdje 221.

2tusrüftung, $reu3ergef<fttüaber fiefje

„$ot)lenübernaf)me" unb „93erfor=

gung"; =plä£e, oerborgene 19, 113;
2tnforberungen 20; 23orf)anbenfein auf
ben Oseanen 20; im 2tttant. Däean
382, 393; im Stillen Ogean 382; füb=
patagonifdje, fübdjitenifa^e, peruanifdje

382; patagonifcfte 393.

2tuftralien, ^anbelsftrafren 25, 26;
ßebensmitteltransport 51; als 2tn=

griffspunft f. &reu3erfrieg 69, 120;
Stifte besgt. 76; öffenilicfte Meinung
167.

— ©efcftm ab er, Seeftreitfräfte
45, 72 ff., 117 ff., 155 ff., 260 ff.— S t a t i o n 26 ff., 44 ff., 70 ff.

2tuftrat 3. 393.

2tmanui, $.£.=Station 125.

2t 3 o r e n 47, 54, 237, 371.

23af)ama 3. 184, 320.

23aftia 375 ff., 390.

SSaftia 23lanca 378.
Balance Crews 46.

23atlenas 23. 357 ff.

Baltimore 392.

23anjoemangi (Sava) 115.

San! Sftipping (E o., ßtoerpool 364.

23annmare 37 ff., 378; 2tusfut)r aus
2lmerifa 248.

SSarbabos 373.

5ßarbara = ^anat 391.

23ataoia 65, 116; (Etapp,e 20, 69,
89 ff., 110, 113 ff., 422.

23 a i t e r i e n, ^apeete 135 ff., gatftanb 3.

267.

23eagle = £anal 269 ff., 386.
23ear (Sreef Oit & Sftipping, do.

Qtb., ßioerpoot 362.

23 ef eftt, für SÜtteften Offi3ier 71, 74; für
„(Emben" 118; für „Dresben", „ßeip»
3tg" 225 ff.; für i)ilfsfreu3er 123 ff.;

für Xrofcbampfer 118, 149.

23efefttsbereicft, 2tbmiral Sturbee
255.

23e g t ei tb am pf er, = fd)iff, für^reu»
3er 10, 28, 87, 194 ff., 361, 373 ff.;

engtifaje 193.

Seibreftenim Sturm 120, 269.

23 e ! o
ft I u n g fiefje ^ot)tenübernaftme.

Belagerung, Xfingtau 158.

33 e 1 1 e 236.

28*
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S3emannung, „Xriumpf)'' 157; engl.

5)ilf5freu3er 157.

23engalen, ©olf, 166.

23eoba$ter, feitlidjer 284.

23eobad)tung, ©efdjofeauffcfjläge 202,

212, 282 ff., 297 ff.

23eobad)tungsftation, englifdje an
neutraler Küfte 265, 361; für geuer=
leitung an ßanb 267.

23erej)aoen (Süb=3rfanb) 255, 259.

58 e r e i t f
d) a f t engl. 5)anbelsfd)ut}ftreii=

träft« 46 ff.

23ereitfd)aftsmunition, 2lufbren=

nen 210.

bereit ftellung, Konten unb ^rootant
243; fietje aud) „23erforgung" ufm.

9Serid)t, (Sraf v. Spee über Goronel=

Sd)lad)t 199, 409 ff.; ©tappe fia $lata

für ^reu^ergefefpaber 240 ff., 388;

Kapttt. Koefjler über ©efedjt „Geizig"
296 ff.; Oberfeuermerfer 5Räfd) über

©efedjt „Nürnberg" 310 ff.; Süt)rer

ber Srofebampfer 315 ff.; Slbmiral

Sturbee o. 19. XII. 1914 -280, 310.

23erfelen = Sunb 274.

23ermuba 3. 320.

23efa£ungsroed)fel 120, 207, 421.

23efd)äbigungen beutfdjer Kreier
bei Goronel 218 ff.; Sdjiff unb ma\d)U
nen 272; engt, Kreier bei galflanb

3. 328 ff.; 5Bermeibung oon 23. 330 ff.

Sefdjie&ung, gunfenftation tyap

158 ff., 423; 5ßapeete 135 ff., 169, 180,

368; fran3. Kanonenboot „3elee"

136 ff.; 2Jlabra5 168.

SS e ft e d) u n g 229.

58eftecfunterfd)ieb 228.

23eftimmungst)afen 247, 358.

58etriebsmaterial, =ftoffe, 9, 20 ff.

(fietje aud) „Kohlen" ufm.).

23emad)ung oftafiatifdjer i)äfen burd)

engl. Kreier 109; =linien, engt, im
2tttanttf 245.

23emegungsfreif)eit, Kreu3erge*
fdjroaber nad) Goronel=Sd)lad)t 221;

im Stillen £)3ean 338; „5ßrin3 Gitel

griebrid)" 230; Kotjlenbampfer 250;

engl, #anbelsfd)iffe in 5ftorbamerifa

354.

23e3irfsamt, SIpia 131; ^a? 66.

53 i 5 c a rj a 24, 47, 57.

23 i f
d) o f s f) e i m, $ap 423.

58ismara%2lrd)ipel 108, 122', 165.

23 1 a n d) e 23. 120, 155, 162 ff.-

23 l o d a b e, oon Stüfepunften 18; o.

Streitfräften 94, 158; Manila 111;

Tiew 2)orf 251; Ifingtau 95, 157 ff.

58 l u t b a b 305, 402, 405.

23 o c a G f) i c a (Gf)ile) 198.

23 o l i o i a 228, 348, 369.

58ootsftagge 312, 314.

23ootsgefd)ü£ 228.

23 o r a * 23 o r a (©efelifdjafts 3.) 134.

23orbeau£, gludjt ber frans. Regierung
360.

58osporus 236.

58otf djaf t(er), beutfdjer in Sofio 77,

99; alliierte in Konftantinopel 255;

japanifdjer in 5E3aft)ington 357.

58ougainoille 61.

23ranbtoirfung210 ff., 285 ff., 299 ff.,

401.

58 r a f i l i e n, ©ampfer, $)anbelsDerfef)r

27, 258; Haltung 236, 247, 262; Kot)*

lenplaö 263, 389; 5Korbfüfte 175, 185,

371 ff.; G t a p p e 20, 374 ff.

23reitfeittorpeborot)r 205, 323.

23 r i f e 1 1 5 als i)ei3matertal f. Sdjiffs»

!effel 387 ff.

23ritifd) = eolumbien 338, 347, 351

23ritifd) = 5Reu = @uinea 155, 163.

23ritifd) = *ttorb = 58orneo 161.

23ritifd) = Oftafrifa 160.

23 r o t p r e i f
e, Steigerung in Gnglanb 57.

23 r o m n 3. (SD^arftjaU 3.) 121.

23 u e n o s 21 i r e s 109, 234 ff., 372 ff.

58uenos 2lires anb Pacific
m a i l m a rj G o. 378.

53uggefed)t 207.

2Sugtorpeborof)r 205, 207, 323.

23unbesgenoffe 66.

23ünbniöfall, 3apan 122.

23ünbnistreue, 3tatien 66.

23ungo = Strafee (3apan) 104.

23unferfoi)len, =labung 116, 240,

359 ff.

58urenaufftanb 169, 181, 242, 256,
264.

G a b e b e 1 1 o 375.

G a l b u c o 228.

G a l c u 1 1 a 162, 166.

GaletaGolofo 228.

Galifornien, ©etDäffer 145, 170; ©c
treibetransporte 338; (Bolf 342 ff.,

. 358 ff.

G a 11 a o 62, 140 ff., 171, 196, 232, 347 ff.,

361 ff., 396; guntenftatton 365.

G a m b r i b g e 3. (Gljile) 179.

Ganabian 5p a c i f i c 5ft a i l m a n Go.
48, 96, 155, 347 ff.

G a n t o n 66, 109.

G a r a i b i f d) e s 2tteer 258.

Care and maintenance parties
47.

G a f
a b l a n c a 56.

G a n e t a n o 23. 380 ff.

G e a r a (23rafilien) 375.
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Sei eb es 67; »See 161.

C e r a m 115.

Cerrito (Uruguay), fr X.=6tation 180,

270, 381.

£ I) a r t c r, ftofjlenbampf er 250 ff., 342 ff.

€^atl)Qm3. (©alapagos 3.) 363.

Cfjattanooga, g. ^Station" 343.

a: t) c cf 226.

Chiffrieren, 23erfet)en 126, 184; ©#ff«
riermtttel 77; Gfjiffrierfdjlüffet 373;

chiffrierte Xelegramme 175, 180, 350.

C h i l e, 21usmeid)en nad) Gl). 78, 122; S)aU

iung 247 ff.; Hilfsmittel 346; Äüfte

146 ff., 183 ff., 196, 222 ff., 263;

SJcartne 196; Neutralität 67; *Kegie=

rung 180 ff., 192 ff., 230, 247 ff., 405.

C f) i 1 o e 3. (C&tle) 260, 384.

China, Integrität 78; C tappe (f^ e

aud) „6d)angf)ai") 20, 69, 89, 102,

105 ff., 424, 425.

China = @efd)tüaber, englifdjes 63 ff.,

155 ff., 162 ff., 356; G&ef 154, 161;

S3orftofc nad) tyap 158 ff., 173, 423.

Gi)ina = Statton, englifd)e 44, 72,

162 ff., 172.

£l)ono5 = 21rd)ipel (Otyile) 183.

e l) r i ft m a s 3. 124, 130 ff., 138.

<£ i e n f u e g o s (Cuba) 372.

Civil Naval Reserves 53.

6 o d) i n d) i n a 75, 92.

Codburn=£anal 179, 382, 386 ff.

6 o c o s 3. 166 ff., 257.

C o b e 100, 316; Telegramm 119.

S o 11 e c t o r of (Euftoms, Honolulu
396 397

£ p 1 n e't t = S t r a & e 96, 157.

aolombo 26, 76, 160, 169.

Commiffie Drift (Gübafrifa), ©e»
fedjt 169.

Commitee of Imperial De-
f e n c e , Itnterfomi'ee 5S.

(Eommonmealtl), auftralifd>e 260.

£ o m p t r o 1 1 e r 23. (SDfcarquefas) 138, 139.

(Eoncepcion 23. (Kalifornien) 358 ff.

e o o f 93. (Öfter=3.) 144 ff., 368, 386.

Soquimbo 193, 227 ff., 348.

Corcooabo 23. 183, 193, 265.

C o r i n t o (Nicaragua) 362.

Coronet 142 ff., 179, 185 ff., 192 ff.,

198 ff., 225 ff., 233 ff., 254 ff., 325 ff.,

384; 6d)lad)t 172, 187 ff., 192 ff.,

197 ff., 225 ff., 233 ff., 254 ff ., 325 ff

.

C o r r a 1 142, 147, 182, 196, 318, 392.

Criminal Code, amerifanifdjer 249.

Cromartn 258 ff.

Cumberlanb 23. 150, 398 ff.

Cunarb Eine 47.

Curagao 174.

%
Dampferfafjrftrafjen 8; 23erlegung

374 ff.

£ampier = Straf3e (Neuguinea) 79.

2) a r b a n e 1 1 e n 181, 236 ff.

Daresfalam, %. £.=Station 59.

Datumsgrense 125.

D e d n a m e, Dectunterfdjrift 151, 373.

Dectslabung, Dedslaft (ßo&len),

^reu3ergefd)maber 232, 269; „ßeip3ig"

345, 356 ff.; „Bresben" 371.

Defenfioe im ^reuaertrieg 31; 2Bad)t=

bienft 191.

Desoenturabos 3. (Cl)ile) 186.

Deutfcf)*2lmerifaner, ©an gran=

cisco 353.

Deutfd) = 2iuftralifd)e Dampf*
f
d) i f f s . ® e f e 1 1 f d) a f t 112 ff

.

D e u t f d) = 91 e u = © u i n e a 60, 68, 155 ff.,

422; Übergabe 165.

Deutfd) = Dftafrifa 160; Deutfdje

Oftafrita=ßinie 15.

Deutfd) = 6übroeftafrita (fief)e aud)

6übmeftafrifa) 59, 181, 236, 256, 264.

D e o i a t i o n (2tnberung, 23eftimmung)

228, 378.

Sßüonport 259.

D i e n ft a n vo e i f u n g, allgemeine 239.

Diplomaten, beutfdje 78.

Dtplomatifd)e 23e3tel)ungen,
Slbbrud) 64.

D i s 1 o f a t i o n, geinb 234.

Diversion of Shipping Com-
m i 1 1 e e 57.

D o et , engiif#es 65, brafilianifdjes 262.

Doimetfdjeroffisier, beutfdjer in

3apan 100 ff.

Dominica (^iva-oa), 9ttarquefas 3.,

139.

D o t> e r, Strafte 43.

5) r e i b e i n m a ft 275 ff., 328.

Dreifeemeilengrense 270.

D r o n t i) e i m 237, 406.

Duala, 5)afen, g. £.=Station 60, 236.

Dute of Cornmall's ßigljt 3n =

fantrn Regiment 157.

Düntirdjen 228.

Dünung 145 ff., 199 ff., 374 ff.

Durd)brud), ^reu3ergefa^roaber, nad)
3nbifd>em O^ean 160 ff., nad) ber 9iorb«

fee 234 ff, 245, 252 ff., 272 ff., 341.;

„Dresben" nad; Stiüem £)3ean 393 ff.;

„Cmben" nad) 3nbifd)em D3ean 167.

Dnnamo 124.

(Seaftem gleet 172.

Ccu ab or 363; Sdjiffsoerfefjr 223; Stus*

fuljr 348; Regierung 364.
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® 9 9 = S) a f e n 177, 239.

(Eiao (Söcarquefas) 138.

(Eifoefe, g. £.=©tation 236.

6 i n f u I) r Dort ÜDcaffenartifein nad) (Eng=

lanb 24; Überfielt über (Einfuhr nad)

(Englanb 24.

(E i n f d) i e fc e n beutfajer Artillerie bei

(Eoronet 209, 213, 220, bei galflanb
3. 282; englifdjer Artillerie bei galf*
lanb 3. 276.

(Einf djliefcung, in Xfingtau 70, 90.

(Einleitung, beutfa>er fteferoiften,

greimilliger 128, 227, 229, 357.

(Einfteuerungslinie, $apeete 136.

(Eisbarrtere, 3stanb 237.

(Eisberg 269.

(E i s m a f d) i n e 124.

Eifern e ®reu3e, 23erleif)ung 232.
(E 1 1 i c e 3. 393.

(Eiitot 3. 117.

(E n b t a m p f, „©neifenau" 288 ff.; „ßeip=
3tg" 302 ff.

eng lanb, ßriegserflärung (fiefje bort),

ungetoiffe Haltung 73 ff

.

(E n g 1 i f 1) i)arbour (ganning 3.) 129.
(E n i ro e t o f (9Jcarff)all 3.) 119 ff.

(E n f e n a b a (9Jcerjfo) 342.

(Entfernungsmeffer, =meffung
149, 212, 282 ff., 299 ff., 368.

(Entfof)tung, *Jkifenfd)iffe 229, 244,
269, 322.

(E n t 1 o m m e n, „(Slasgoro", „Otranto"
bei (Eoronet 214; „Bresben" bei %ait=
lanb 3. 295, 296; „Senbltö" 315 ff.

(Entfenbung, „(Emben", in ben 3nbi=
fdjen £)3ean 81 ff., 118 ff., 171; „9cürn=
berg" nad) Honolulu 121, 126 ff.;

i)itfstreu3er nad) Sluftratien 125;
„Auftratia" nad) SBBeftfüfte Süb*
amerita 191.

(Ergebnis, 6d)lad)t bei (Eoronet 218 ff.

(Ertjöfjung, beutfcr;c @efd)ü£e 282.
(E r f) o 1 u n g ber SSefafeung 139, 232, 381.
(E r £ e n n u n g s f i g n a l 215 ff.

(Erfunbung, 9ttas a Sierra 150 ff.;

Öfter 3. 143 ff., 386; -bienft, <5d)ang=
fjai 106; engltfdjer 389.

(E r I a fc, Slaifertidjer an bie ®ommanban=
ten ber 2tustanbsfreu3er 33 ff.

Erläuterungen bes (Efjefs b. 21bmi=

ralftabcs 3um Dperaticnsbefef)! 27,

68.

(E s q u i m a u 1 1 159, 195, 347, 354 ff.

©tappen, (Etappenftationen (Auslanb),
(Etappenbtenft, Aufgaben, Drganifation
20 ff.; ßage im Kriege 22; beutfaje

im Auslanbe 20, 69, 99; oftafiatifdje

152; attantifd)e 153, 337; fübamerifa*
nifdje 385 ff.; ftebenftellen in Dftafien
102, 109.

(E t a p p e n o f f i 3 i e r 21; (Efjina (6d)ang=
Ijat) 75, 102, 105 ff.; Sapan (Xofio)

99 ff.; SSataoia 89, 113 ff.; Manila
109 ff.

(Eten 364 ff.

(E r. p e b i t i o n, neufeetänbifd> nad) 2tpta

164; =forps, neufeelänbifdjes 164;
auftralifdjes 165 ff.

(Ejplofion, „®oob #ope" 211 ff.;

„®artsrul)e" 260; „ßeip3ig" 305.

S al f lanb 3., Stüfepunft 178 ff., 230,

241 ff., 255 ff., 261 ff., 314 ff., 336 ff.;

Sidjerung burd) „(Eanopus" 267; Än=
griffsplan 270 ff.; Angriff, Ausführung
321 ff.; Unternehmung, 23or= unb 9taa>
teile 271 ff., ßroedmäfrigfeit 273;

6d)lad)t 235, 269 ff., 386 ff., 417;

taftifd)e Durchführung 324 ff.; 33etraa>

tungen über bie 6d)tad)t 321 ff.; 2Bir*

fung ber Sd)lad)t 339 ff.

gatfdjes ®ap 5)orn 179, 381.

galfdjmelbung, engl. 242, 273.

ganning 3. (£abet), 125 ff., 161, 167.

§arattones 3. (6an Francisco)
350 ff.

gaftnet 54.

geinb, 9cad)rid)ten 141 ff., 192 ff., 236,

240 ff., 366.

gernanbo 9coronf)a 46, 175, 178,

185, 374 ff.

% e u e r, als 6ignal3eid)en 144, 270.

(Artillerie*), inbireftes 278; %. *

eröffnen, beutfd)e $reu3er bei (Eo=

ronel 208, 217; bei galflanb 3. 282,

297, 307, 311 ff.; engl. Sheu3er bei

(Eoronei 209; bei galflanb 3. 277 ff.,

280 ff., 305 ff.; engl, auf „Sresben"
401; engl, auf ^unfenftation tyap 158,

423; g. = einft eilen 212 ff., 217,

290 ff., 305 ff ., 403; %.*v erteilen
200; »gefdjminbigfeit 209;
= l)öt)e 208; =leitung 212;
= paufe 290; =überlegcnt)eit
209 ff., 220, 328; -Bereinigung
296.

^eu erlaub, fteuerlänber 265, 270 ff.,

295, 319, 386 ff.

gibji 3. 61, 87, 133, 163 ff., 256, 266.

g i f d) e r, japanifdje, Honolulu 127.

g i ö r o rj (Saltlanb 3.) 314.

flagge (fiel)e aud) „^riegsflagge"),

roei^e 403.

% 1 a g g e n ro e d) f e l 37.

8lecferoffi3ier 209, 302.

g 1 e d e r ft a n b 135, 209, 299.

Fleet in being 80ff., 153.
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Sfleifcf), *oerforgung (Engfanb 76; 2Tus*

fufjr Argentinien 243.

ftlotte, b e u t f d) e (ftcf>e „#od)fee=
flotte"); aufträufle 72 (ficfje aud)

„Sfuftratien"); e n g I i f d) e, I. (©ro&e)
46 ff., 253 ff., 338 ff.; IL 46 ff., 207;
III. 46 ff.; franaöfifdje 44; ja*
panifdje 78 ff., 117, 162; öfter*
r e i d) i f d) e 236; r u f f i f d) e, frei*
m i II i g e 92; © I) e f, engt. 254, 258;
fransöftfdjer 257; * e n t vo i d I u n g

,

beutfdje 5; = g e
f e t}, beutfdjes 5; 91 o*

oelle 1906 5; »freuger 5;
= manöt>er, engt. 1906 25; = poti»
t i f, beutfdje 19; = t> e r t e i 1 u n g

,

engl.=frart3. 58ereinbarung 1912 44.

(Jlu&fanonenboote, beutfdje, 2Tuf«

gaben 70; engt. 90; fransöfifdje 157.

Formation 137; breite 266; geöffnete

364, 383.

% o r m o f a 75; strafte 162.

% o r. 93. (geuerlanb) 388.

gradjtraummangel, Style 223.

% r e m a n 1 1 e 166 ff.

greffjroater 58. (©atapagos 3.) 363.

griebensaufgaben, 2Karine 6.

griebridj s 5Eßitljetms = £)afen
155 ff., 426.

Örift, f. 2Iufentr)alt in neutraten i)äfen
19, 198, 261, 387.

ftüfjtung fudjen, Ratten 150, 160, 170,
185, 188, 258, 333; ftüfjtungljatter
277 ff.

Ö ü fj r u n g, beutfdje bei (Joron*! 219, bei

Salflanb 3. 335 ff.

gunfentetegrapljie, »anläge
nadj 5ßoutfen 266; * anrufe 147,
234, 236, 238, 317; 58 e n u fe u n g auf
beutfdjen Dampfern 114, 116; 58 e»
o b a d) t u n g bes 58erfefjrs 79, 120 ff.,

156 ff., 200, 243, 371, 384; 58eftim 3

mungen, f. ©efdjmaber unb Xrofc
149; amerifantfdje 119; = einridj =

tung auf „&eni" 309 ff.; (Ein*
f dj r ä n f u n g 268; auf ^janbetsfdjif*

fen 8; = net^ 218, 299, 357; = per*
fonat 299 ff.; = ftitte 156; 6t ö*
ren 93 ff., 132, 199 ff., 252, 280;
5ßerbinbung, &reu3ergefd)u>aber,
„ßeipäig", „Bresben" 141, 368, 385,
6djangfjai=Xfingtau 106; 58 e r f e fj r s=

möglidjfeiten 236; 58 e r t e (j r s?

tr> eilen, »Seiten 236; = mieber»
fjoier 157, 173, 266.

ftunf entelegr apfjie = StaHo»
n e n, beutfdje überfeeifdje 22 ff., 62;
englifdje 50; engt. u. fran3. in 6djang*
fj<ü 106, 157; japanifdje 101; amerifa*
ntfdje 119, 350; peruamfdje 147, 150,
367; djtlenifdje 384; auf 9Kas a Sierra

150 ff., 385; auf neutralem ©ebiet
249; prtoate auf amerif. (Bebtet 252;
58efdjtagnafjme auf fjanbetsfdjiffen 56;
Übermadjung auf ^anbetsfdjiffen 53;

58erfiegeln auf beutfdjen ^anbelsfdjif»

fen 197, 251 ff.; Angriff auf g.£.=6ta=
iion 5ßort ©tanlen 267, 270 ff.

gunffprud), „2tmafis" o. 6./7. XII.
1914 242, 271, 273; aufgefangener
beutfdjer 169 ff., 261, 265; *jour*
n a t „2tmafis" 242; = n a dj r i dj t e n
aus 58alparaifo 192; »fammtung,
„dormoran" 83, 123, „6djarnfjorft"

170.

g u t f dj a u 76.

<&.

©affelflagge fiefje „ftriegsflagge".

©alapagos 3. 145, 171, 185 ff., 265,

319, 361 ff., 384.

© e f e dj t (^arnpf), 5RotIe im ßreuserfriefle

31 ff., 252; laufenbes 201, 280 ff.,

308; „ßeipsig" gegen „©tasgoro" unb
„eornmalT 296 ff.; „5Kürnberg" gegen

„Shnt" 306 ff.; „Bresben" am 14. III.

1915 400.; „S 90" gegen „kennet"

158; „&ap Xrafatgar" gegen „(£arma=

nia" 176 ff.

©efedjtsausbitbung, »Übungen
67, 120, 143, 207, 220, 368.

— b e r e i t f dj a f t 139 ff., 349, 357, 371.

— b e r i dj t bes ©rafen Spee über &o=
ronet=6d)tadjt 199, 229, 409 ff

.

— entfernung 149, 207 ff., 277 ff.,

326 ff., 335.
— t i n i e, $afjren 149.

— p a u f e 283, 298, 300.
—

f i g n a 1 199, 200, 386.

—
f f i 3 3 *, engl. 280 ff.— ftärfe 189, 219; 58ergleidj b. ©ea.--

ner bei ©oronel 203 ff., bei galflanb
3. 322 ff.—-ftörungen, *

f dj ä b e n 293 ff.,

311 ff., 336.
— vo e r t, ^reusergefdjmaber 189.

©egenroirfung, feinbl. Streitfrage
154 ff., 173 ff.

©efjeimfjaltung, 6djiffsoertuft 254;

2tbfat)rt engl. Sdjtadjtfreuser 255,

258; »fdjriften 129, 316.

©ei fein 137.

© e 1 b e s 501 e e r 89, 162.

© e 1 b m i 1 1 e 1 f. (Etappen 113, 196, 352 ff.

©eleit, »bienft 38, 222; Xruppentrans*
porte 161 ff., 188, 257, 260; Xrofc 184;

^otjlenbampfer 186.

@eleit3ug 29; =fnftem 49; auftralifdj*

neufeelänbifdjer 167 ff.; inbifdjer 176.

© e m e fc e i 305, 334.
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©enborm 138; ©enbarmerie=S3rigabier
134.

general chase 279, 331.

©eneralfonful, =fonfulat, beutfdjer,

Sdjangbai 65, San Francisco 342,

Snbnen 72, 23alparaifo 227, 398; eng=

lifrfjer SSalparaifo 265, 267; japanifdjer

i)ongfong 75.

© e r ft e, 2lusful)r aus Gfjile 348.

© e r ü d) t über 2lbmarfd) b. engl, Streit*

fräftc naß) Sübafrifa 242, 271 ff.

© e f a n b t e r, beutfdjer, Santiago be

GJ)ile 227 ff., 390, 398, 405; beutfdjer,

ßima 366; englifdjer, Santiago be

ei)ile 226 ff.; argentinifdjer, SSolioia

228. ©ejanbtfdjaft, engl, imb
fran3., Treibereien 231, 247.

©efdjäftsträger, beutfdjer, Sttonte*

Dibeo 261; beutfdjer, ^efing 78; beut*

fdjer Quito (Gtcuabor) 364; engl., JHio

be Janeiro 266.

@efd)loffenf)alten ber Streitkräfte— ftetje „gufammenrjalten".
©efdjofcauffdjläge 276; fieJje aud)

„5kobad)tung".
©efd)ofegeroid)te, Sreitfeite 203 ff.,

220, 323 ff.

©efdjoftroirfung, beutfdje bei %alV
tanb 3. 329 ff.; fief>e aud) „Artillerie*

mirfung".
©efdjmaber, auftralifdjes 45, 72 ff.,

117 ff., 155 ff., 260 ff.; (H)ef 155 ff.,

162 ff., 172; japanifdjes I. Sübfee*©.
151, 162 ff., 195, 256 ff.; Il.Sübfee*©.
162 ff., 260 ff., 426; III. ©. 170, 266.

— fommanbo, beutfdjes 61 ff., 92 ff.,

118 ff., 194 ff., 229 ff., 269 ff., 330 ff.,

368, 422.

— friegfüf)rung, Soften 2.

— ft a b bes &reu3ergefd)roabers 417.

©efdjroinbigfeit, kleiner ^reuger 7;

S) ö d) ft = 183, 204 ff., 300, 393; £ o n=

ftruftions* 204 ff.; *ß r o b e =

faf)rts* 307; ftrategifdje 183;
überlegene 191, 295, 311, 326,

330; *Überfd)ufc 308, 335; 23er =

b a n b s = 189, 203, 220; SS e r g l e i d)

beutfa>r unb englifdjer bei (Eoronel

205 ff., bei ft-alflanb 3. 322 ff.

© e f e 1 1 f d) a f t s 3. 133.

© e t r e i b e, Ausfuhr aus Argentinien 243,

aus Kalifornien 338; aus Sübroeft*

amerifa 347 ff., 355, aus 23alparaifo

348; =banoet in Dtorbroeftamerifa 368;
=mangel, granfreid) 235.

©ibraltar, Strafte 47, 177, 237.

© 1 1 1 23. 239, 380.

©olbenes £ o r, ©olben ®ate (Sem
Francisco) 350 ff.

© o l b g e l b, ©olbbarren 97.

© o I b ! ü ft e 60.

©on3ale5 = Slanal 391.

© ö f d) 406.

©ouoerneur, ©ouoernement, ©eutfd)«
9teu=©uinea 66; Samoa 66, 125, 133,

270; Xfingtau 77 ff.; engl., galflanb&
151, 261, 274, 381; 5Keu=Seetanb 163;

fransöf., *ßapeete 134; mejifanifa^er,

©uanmas 360.

© r o s, englifdjes in 9iorbfee, 93erbatten

236.

@roJ3fampffd)iff 326 ff.

© r u p p e n, =fnftem f. .f)anbetsfd)ut$ 49;
Surdjbrud) Äuslanbsfreu3er nad) fjei*

mat in ©r. 234; gufamrnentDirfen bei

^reugertriegfüljrung in ©r. 235; Huf'
löfen bes 93erbanbes in ©r. im 2Itlan=

tif 245.

©uabalupe 350, 357.

© u a i t e c a s 3. (Gtyle) 141 ff., 192 ff.,

383.

© u a m 80, 110, 119, 426.

© u a n a q u i l 171, 363 ff.

© u a t) m a s 342 ff., 358 ff., 396.

©utf ßine 348. *

© u m m i, Ausfuhr aus Sübamerifa 348.

S)aager Slonferens, II. 16, 51; 33e*

fdjlüffe unb Abkommen 36 ff.; 2Ibfom*

men über *Red)te unb *ßfüd)ten ber

Neutralen im Seefriege 19, 226, 249,

262, 398; 2lbfommen über Umroanb*
lung oon ^auffabrteifdjiffen in Kriegs«

fdjiffe 16, 51; Sfbfommen über bie

SSe^anblung ber feinblidjen S?auf=

faf)rieifd)iffe beim Slusbrud) ber Seinb*

feügfeiten, beutfdjer 23orbef)alt 3u 2Ir*

iifel 3, 372.

5)afenabmiral, Honolulu 127; $unta
Irenas 387.

5)afenfapitän, Suan gernanbe3 151,

398 ff.

#afer, Ausfuhr aus (Sfjtte 348.

^afapefn (9Karquefas 3.) 138.

5) a t o b a t e 63 ff., 67, 155.

S) a l i f a r. 258.

Hamburg = 2lmerifa = ßinie 15,

95 ff., 147, 192 ff., 228, 240, 261,

345 ff., 374 ff.

Hamburg = Süb amer i f anif d)c

£>ampffd)iff afjrts -- ©efell*
f d) a f t 15, 194, 373 ff.

S) a n b e l, (Seef)anbel, i)anbelsocrfebr),

Singriff auf feinblidjen $). 69, am $a*
nama=&anal 338; Sdjäbigung bes

fetnblirfjcn $). 28, 246; Organifatorifdje

9Jlaftnal)men 3. Sidjerfteüung bes $).

im Kriege 57 ff.; SBirfung ber Opera«
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tionen bes $reu3ergefdjroabers auf $).

in Oftaficn unb 2luftralien 130, 153,

337; #anbel oon Cljile 222 ff.; $eru
222 ff.; Ca $(ata 222, 243 ff., 339;

japanijdjer 256; 5). an Sßeftfüfte 2lme=

rifas 347 ff.; beutfd)er bafetbft 178;

SBirfung t>on £oronel=Sd)lad)t auf S).

in Sübamerifa 222 ff., 337 ff.; £in=

ftcüung bes S). an ber 2Beftfüftc Süb*
amerifas 365; SBieberaufleben bes 5).

an ber Oftfüfte Gübamerifas 180;

besgl. an ber SBeftfüfte 339; SSMrfung

b. galflanb»6d)la^t auf b. i). in 6üb=
amerifa 339 ff.

i)anbelsbtodabe 2, 37 ff.

f) a n b e 1 5
f 1 o 1 1 e, britifdje 24, fran3Ö=

fifrfje 24, japanifd)e 24, ruffifrfje 24.

J)anbelsfrieg (fiel)e aud) „S^reu3er*

frieg"), «Begriff 2; 93ebeutung 3; 2In=

fe^en kleiner föreufter im SItlanttf

244 ff.; beutfd)er Sdjtadjtfreuser im
SItlantif 258; auf Segelfdjiffsmeg im
Stillen Ö3ean 245; in bcn norbmeft*

amerifanifajen (Semäffern 347 ff.; 33e=

bingungen für 5). an ber Sßeftfüfte

Slmerifas 347 ff.; =erfolge, „ßeip3tg"

368 ff., „Bresben" 406 ff.

l)anbels marine, beutfdje, Haltung in

f)il[5frcu3erfrage 14.

J)anbelsfd)iffaf)rt (Sdjiff afjrt,

Scfjiffsaerfebr; fielje aud) „£)anbei")

beutfdje, 9Jittn)irfung bei ber 9?aa>

ridjtenoerforgung 252; Sßarnung 66,

91; englifd)e in Oftafien, (Einteilung

Sluguft 1914 117; 2Iuftralien^anama=
^anal 141; engüfdje in (Bcuabor, Gljile,

«Peru 222 ff., ßa «ßlata 222 ff.,

243 ff., 379; englifdje in Sübamerifa,
GtnfteUung, geftlegung 222 ff., 364 ff.,

367 ff., 379; englifdje in «Jlorb= unb
2RitteIamerifa 355 ff., 369; freigäbe
362, 369.

#anbelsfd)iffe (£auffaf)rtetfd)iffe),

SBerroenbung f. fyeimifdje Seekrieg*

füijrung 13; Umroanblung in S>Llfs*

freu3er 13, 23, 51; Umroanblung in

S^riegsfdjiffe, redjtlidje Seite, 16; eng*

lifrfje 23eroaffnung im grieben 14.

50 ff.; ßufammentreffen m^ beroaff=

neten S). 41, 52.

^anbelsfdjiffsuerfefjrsbud)
119, 170, 237, 317, 373.

i)anbelsfd)u£, englifdjer, Organifa=
tion 43 ff., «ilnroeifungen f. £urd)fül)=
rung 48; «JKobilifierung 52; Slufmarfd)
52; »ereitfteüung 54 ff.; Aftern 236;
SBtrffamfeit 178; im 2ltlantit 46,

174 ff.; 234 ff.; in 2Beftamerifa 197;
in 2tuftralien 156; burd) Japaner
158 ff.

^anbelsfdju&freuser, engL unb
frans. 4; engl. 181.

i^anbelsftrafcen (Seefjanbelsftrafjen,

i)anbelsroege), *fnotenpunfte 8, 43,

48, 374; 23ebeutung für bie 3uful)r
uad) (Englanb 24 ff.; norbatlantifdje

173 ff.; 258; fübatlantifdje 26; in ben
5 Operations3onen im 2ltlantif 27 ff.;

im Stillen 03ean 87; an amertfani*

fdjer SBeftfüftc 155, 160; auftralafia*

tifdje 26; transpa3ififd)e 348; im an*
bifdjen Ö3ean 160.

#anbftreid)e im Slreu3errrieg 31.

S) a n f a u 62 ff

.

5)annooer ((Eiloefe), %. X.=©roBftation
236 ff.

#anfa, beutfdje Sampffdjiffaljrt&gefells

fcfjaft, «Bremen, 97, 107, 115.

#artlepool, SSorftoft ber beutfdjen
Sd)[ad>tfreu3er com 15./16. XII. 1914,
321, 340.

S) a t u t u («JKarguefas) 138.
S) QDon a 371.

S) a ro a i i 3., 125, 151, 256.
S) e d g e f e d) t 207.

^cdtorpeborofjr 205, 207.
i)eimatfIotte (Home Fleets) 46, 57.
S) e i m r e i f e , «iltlantif, 392, 407.
#erbertsl)öl)e 163 ff ., fr X.=Station

163 ff.; 422.

tfermiia 3. (am 8ap $)om) 179, 182.
S) e w e 1 1 25. (geuerlanb) 388 ff.

S) i I f 5 l r e u 3 e r , b e u t f d) e , ber er»

ften Shriegsperiobe, 2; 23ermenbung 12;
25ereitfteüung unb Armierung 12, 13;
(Sefdjmtnbigfeit 13, 14; ßagerung oon
©efa^üöen unb Munition auf i). fa^on
im ^rieben 14; planmäßige 15; Über»
fia)t über beutfdje S). 15; ungenügenbe
5)eran3iel)ung ber ^anbelsfdji'ffabrt

für 2Iusrüftung oon S). 23; Slufbrin«
gung oon 5)anbelsfd)iffen burc^ 5). 52;
Semertung burd) (Braf Spee 81; 5n*
bienftftellung in Oftafien 70, 89, 95;
©eetgnetfjeit „ftjäfan" 93; Gntlaffung
in bie auftralifdjen (Bemäffer 123 ff.;

im 2Itlantif 26, 372 ff.; e n g l i f d) e

47 ff., 160, 347.

J)ilfsfriegsfd)iff, Ummanblung 0.

„Xitania" 67.

i)ilfsla3arettfd)iff 232, 315.

5)ilfsfd)iff für 2luslanbsfreu3er 20,

70; 2Iusrüftung 102; beim ?flad)U

marfd) 119; englifa^es 230; ^rtegfüt^
renber 247, 249.

S) i l f s 3 i e l 135.

History of theGreat Wa r , Based
on Official Documents. Naval Ope-
rations. BySirJ S.Corbett. Vol. 1.43 ff.;

Vol. II. 386 ff.; besgl. Seaborne Trade.
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Vol. I. The Cruiser Period. By C.

E. Fayle 43 ff.; besgl. The Merchant
Navy. Vol. I. By A. Hurd 43 ff.

Hioa=oa (SJlarquefas 3.) 139, 143.

H o b a r t 169.

Hod)feeflotte, beutfdje (Hod)feeftreit=

fräfte), 1; S3erroenbung im 2luslanbe

12; (Eingreifen im Kanal 254; Untätig»

feit 338; (Einfe^en 3um Kampf 340 ff.;

(Entlüftung burd) Kreusergefdjma*
ber 340; Sttttmirfung bei Surdjbrud)
bes Kreu3ergefd)roabers in bie üftorb*

fee 236, 253, 341.

Hoheitsgebiet, 23ereinigie Staaten,
119.

H o fy e i t s g e n) ä f f e» r (Xerritoriaige*

tüäffer) 16, 113, 150 ff.; 197 ff.; 227 ff.;

261, 349, 383, 390, 401 ff.

Holjeitsgrense 127, 146, 152, 383.

H o 1 b e r ß i n e 372.

H o 1 1 a n b , Neutralität 82, 2lrd»pel 113,
25el)örben 116.

#013, Verfeuern in Sdjiffsfeffeln, 307,

387ff.; 21usfuf)r aus 9lorbro eftarnerifa

347ff.; 355, 369.

Hongfong 48, 69 ff., 96, 117, 154 ff.,

Honolulu 61 ff., 87, 108 ff., 121 ff.,

155 ff., 195 ff., 256, 342 ff., 355 ff., 396.

H o o b 3. ((Salapagos 3.) 363.

H o f p i t a l 23. ($ap) 423.

H o ft e 3. (am Ray Hörn) 179, 381.

Houftonßine 372, 375.

3 1 b e f o n f o 3. (bei ®ap Hörn) 386.

Imperial Concentration 58.

3 n b i e n , Honbelsfiraften 2luftratien

—

3nbien 26; als Slngriffspunft für
Kreu3erfrieg 69; 21ufftanb 133; <Be=

oölferung 32.

3 n ö i f
d) e r D 3 e a n , Seefjanbelsftrafcen,

25 ff., 46; Operation 29, 162; als Ope=
rationsfelb für Kreu3ergefd)maber 26,

72 ff.; als Dperationsfetb für kleine

Kreier 81 ff.; (Entfenbung „(Emben"
81 ff., 118 ff.; 2)urd)brud) Kreuserge*
fdjmaber 160 ff.; Durdjbrud) „(Emben"
167; Hnroefenfjeit „Königsberg" 160;

Satjrt „Bresben" 393; 21bfperrumg

nad) Often 161; ßage Nooember 1914
254 ff.

3nbo = dl)ina, fransöfifd) 71 ff.

3nfelf)äuptling, ^agan 119.

Snftanbfe^ung, Sd)iff, 9Jlafd)inen,

Keffel 87, 139, 146, 367; fiefje aud)

„Überholung".
3 n ft r u f t i n für enigXifdje Hanbels*

fdjiffe 50.

3 n t e r e f f e n , lofale, 2luftraüen, 9teu»

Seelanb, 3apan 191.

Snternierung 113, 225, 246; „(Seier*

256; „6enblU3" 318; „Bresben" 320,
398 ff., 406.

3 n a f i n 43.

3 q u i q u e 267, 367.

3 r 1 a n b , Hanbelsftrafjenrnotenpunfte
toefttid) 3-, 47; Colinenjperre nörbltd)

254.

3slanb, Xrcfflinie Sßeftfüfte 237.

3 1 a l i e n 46.

3.

3aluit (2Rarfl)all 3.) 121 ff,; 162, 168;

©efellfdjaft 67.

3 a m a i c a 267, 370.

3 a m p e a 115, 118.

3 a p an , beutfdje ^olitif gegenüber 3. 18,

336; Krieg gegen 3. 30; Haltung
76 ff., 96, 119; Neutralität 67 ff ., 103;

Seemadjt 336; Streitkräfte 162, 241,

244, fiefye aud) „glotte" u. „(Sefd)roa=

ber"; Xeilnafyme am Kriege 152, 337,

351; Unterfiü^ung (Englanbs 338.

3 e b f en 2ft., 21penrabe, fteeberei 97, 112,

358.

3ericoacoara (Norb=95rafilien) 373.

Jeune ecole 4 ff.

3uan gernanbe3 (9Jlas a Sierra)

122 ff., 185, 195 ff., 230, 385, 405.

jus angariae 250.

&.

K a b a t a u l (Neu^ommern) 165.

Kabel, Überfee«, 23; beutfdje 0. (Emben
54, 76; nad) ben bereinigten Staaten
251; beutfü>nieberlänbifd)es 113;

beutfd). 9ftonroDia=$ernambuco 251 ff.;

beutfdjes Xfingtau = 2Bufung 106,

Xfinglau=Xfd)ifu 106; beutfdje 0. 9)ap

62, 159, 423; amerifanifctjes 9ttamla=

S. Francisco 113, 9ftanila=Sd)angf)ai

113; 2luftralien=gannimg=23ancoiu>er

125 ff., 167.

Kabeibampfer, beutfdjer 56;

engl. 128; »forte 129; = nefc, engl.,

50; Sdjneibegerät 128; =fta«
tion, ganning, 125 ff., 162, $er*

nanbo Noronlja 175.

Kaifer 2ß il t) e Im s = 8 anb 165, 422,

426.

K a ! a , 2lusfuf)r aus (Ecuabor, 348.

Ka m e r u n 60, 181, 256 ff.

Kamina (Xogo), %. X.=®rofjftation 60,

251.

Kampf (fiefje aud) „@efea)t"), ftotle im
Kreu3erfrie^e 31; als 3iel bes ©rafen
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Spee 84; um (Erfaffung ber Sßorröte

in Sübmeftamertfa 153; =art, englijdje

333.

Äanaba, $)anbelsftrafjen, 27 ff.; Küfte
125; Küftengebtet 256, ßebensmittet«
transporte 51; Regierung 350; Stufe*
punft 159, Truppentransport 167, 181.

Kanal, engl. 29, 181; Sicherung 44, 47,

55; =fufte, fransöfifdjc 44.

K a n a r t f d) e 3. 46, 236 ff., 248, 252.

Kanonenboote, Aufgaben 69.

®ap 33 tan co Oßeru) 364.

®ap (Eorrientes (Argentinien) 380,
(9Kertfo) 171, 362.

Kapber@uteni)offnung 112,176,
257 ff., 320.

Kap be las 93 ir gen es (Argentinien)
380, 391.

Kap bos 23af)ias (Argentinien) 239,
269 ff., 338, 380.

Kap ftinifterre, ^Station, 47, 55 ff.,

176, 257.

^ap (3 a 3 e 1 1 e (9teu=$ommern) 166.

Kap = @efd)tt)aber 256, 263 ff.

K a p S) o r n 87, 142, 179 ff., 256 ff., 269 ff.,

338 ff., 380 ff.; (Sturm 269.

Kap = Kofonie, Kaplanb 236, 256,
264.

^ap Sttenbocino (SBeftfüfte 9torb--

amerifa) 354.

Stap Ortegal 56.

^ap $embrofe (ftalflanb 3.) 273 ff.KapSan (Elena (©cuabor) 364.
Kap ©an ßucas (Kalifornien) 345 ff.,

359 ff.

^ap 6an ft o q u e (Srafilien) 175 ff.,

371
ff.

Siap Xes Pontes ((Efjile) 384.
K a p = S 1 a t i o n 45.

Kap = 23erbe 3. 46, 56, 236 ff., 259 ff.,

321; «Station 176 255 ff., 376.
^ap $ a t a u (Srfjantung) 95.

Karolinen 61 ff., 79, 156 ff.

Kartufcfjejplofion 210 ff.

Kauff al)rteifü)iff (fiefje „i)anbels=

fötff).

Kaution 352, 358.

K ä ro i e n g (9ieu=2Kedlcnburg) 165.
Kefjrtfdjmenfung 220, 286.
Kefjrtroenbung 220, 285 ff., 331.
Kelung (gormofa) 75.

K e f f e 1 82, 295, 382, 398; Abnufeung 246,
252, 326; Reinigung 300; Reparatur
307; Überholung 17, 153; ftofjrbrücfje

307 ff., 325.

K i a u t f ä) o u , Räumung 83.

Kiellinie 119, 141, 274 ff., 288, 364.
King ©eorge Sounb (Auftragen)

167.

Kingman = 9Uff 126.

Kingfton (3amaica) 370.

Kiufljiu 3. 103.

K lar f
d) i f f 199, 276; - ü b ung 131, 349;

=oorfü)rift 66.

Klima, tropifdjes 152.

Koalition, unter 23eteiligungj Qnq<=

lanbs 27, 68.

Kobe 100 ff., 107.

Kohlen, Garbtff 201, japanifcE)e 201.

«an t auf in 3apan 100 ff.; in San
Francisco 343.

»ausfuhr aus Auftralien 87.

=ausfuf)roerbot, fietje „Ausfuhr";
=ausfuf)rgebiet 353.

=beftellung 122 ff., 195, 239, 248.
345 ff., 374 ff.

=b u n f e r 247 ff.

=b a m p f e r , =fcf)tffe, ^ufufjrfdjiffe
69 ff., 95, 142 ff., 168 ff., 193, 225 ff,
245 ff., 318; für „ßetpsig" 342 ff., für
„Bresben" 388 ff.; herausbringen
aus Xfingtau 71, 89; neutrale 237,
250 ff., 392 ff.; oerbädjtiger in ^unta
Arenas 259; englifdje für (Befdjroaber
bes Abmirals Grabocf 177 ff.; bes
Abmirals Sturbee 266 ff., 324.

»einfuhr in Gfjtte 348.

»labung, $rifen, 244.

4ager, Abkommen über Untermal*
tung 21; ber Sötarine in Xfingtau
66 ff., 89, 96, 107, in Amon 107; in
Korror 118, in %>apeete 134 ff.; in
*ßort Stanlen 242, 275.

Lieferung, Sonberoertrag für K.
im Atlantil 22; «fontraft in 3apan
102.

Mangel 109, 246; Glnle 223; %ranh
reid) 235; „ßeipstg" 358 ff.; „£res=
ben" 388 ff.; „^ampfljtre" -158;
©lasgom", „Gornmall" 319.

•»ftüfcpunf te, englifdje an brafifta*

nifdjer Küfte 174 ff ., 261 ff., an ä)U
lemfdjer Küfte 183 ff., 230, 247.

«übernähme (*Befof)lung) auf See
9, 126, 158, 379, 396; Kreu3ergefd)toa=
ber 121, 123, 126, 134, 138 ff., 144 ff.,

152, 228 ff., 231 ff., 269 ff.; „Nürnberg"
127; „ßeipsig" 345, 356, 360, 363,
365, 367; „Bresben" 371, 374, 375,
377, 380, 383, 384, 385; „*)3rin3 Gitel

griebrid)" 194, 226 ff.; ©efdjmaber
Abmiral Sturbee 268, 278, 324.

=23 e r b r a u d), Kreu3ergefd)maber 73 ff.;

(Einfdjränhmg 124, Anorbnungen
für erfparnis 142; Sdjtadjtrreuser
253; „Bresben" 269, 385.

=o e r f d) i f f u n g für Kreu3ergefd)roa»
ber 89 ff., 97 bis 116.

^oerf orgung aus Xfingtau 68 ff.;

in Oftafien 26, 152; im 3nbifa>n
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Daecm 26, 76; aus 9tieberlänbifd)=3n=

bien 72 ff.; aus (Europa 239; im 2Xt=

lantif 234 ff., 239 ff., 246 ff., 252 ff .,

273; in SEBeftamerifa 70 ff., 88, 121,

143 ff., 192, 196, 221, 233; 9?orbroeft=

amerifa unb Wlepto 342 ff.; „ßeip3ig"

in 9Kerjfo u. Sübamerifa 356 ff.;

„Dresben" 384 ff.; nad) ^alflanb*

Sd)lad)t 387 ff.

S^ofjlenoorrat, „Dresben", „©las*
goto" 333.

*3 u f u l) r (ficfje aud) „93erforgung")
^reu3crgefd)toaber 69, 98, 109, 235,

244, 252; Gfjile 239, Sübamerifa Oft*

füfte 239; Argentinien 243; nad) 3n*
btfdjem unb Stillem 03ean 393.

Kolonien, beutfa>afrifanifa>e 22, 236,

beutfdje 171; engl. u. fran3öfifd)e

SBeftafrifa 257; Singriff auf englijdje

272; Stotonialgebiet, engt. 69;

^olonialmimfter, fran3. 136.

ftommanboturm 205, 207 ff., 323.

tommanbogeicfjen 134; *roimpel

403.

fompa| 228, 378.

&ompIimentierofft3ter, d)ilen.

387.

Äontpromii, beutfd)er, be3. Statio*

nierung oon Streuern im Huslanbe,
6; engtifdjer, bes. ftrategifdjer Wlafc
nahmen in Sübamerifa 182.

ßonftantinopel, 236, 255; %. X.--

©ro&ftatton 237.

Ä o n f u l , ^onfulat, beutfdjer, (Tallao,

368, Honolulu 127 ff., Sftufben 77,

$unta Irenas 938, San Francisco
350 ff.; ßrebit 353, Sfdjifu 89, eng*

lifdjer, Gallao 364, *£unta Irenas 179,

320; engt. &onfularbet)örbe 224, beut*

fdjer ^onfulatsfefretär, Honolulu 127.

Kontrolle, Sdjiffsberaegungen 348.

Stonoonierung, fietje „©eleitbienft",

„©eleitfnftem".

^on3entration, engt, fjauptflotte in

ber Heimat, 43 ff.; engt. Streitfräfte

in Sübamerifa 178 ff.; rütftoärtige

255; pa3ififctje Seeftreitfräfte 256; ber

Äraft 188, 190.

$orea = Straf3e 90 ff.

Horror (*ßalau 3.) 74, 118.

Kosmos, beutfdje 2)ampffd)iffal)rtsgefells

fdjaft Hamburg, 127 ff., 196, 231 ff.,

263, 348 ff., 385.

ß r e i s , größter, 87.

St r e i s g e f e d) t 286.

Streuser, 2Iu5tanbs=, Cigenfdjaften, 5;
glotten=(Eigenfd)aften 5; © r o & e St,

für 2tu5lanbsftotte in Wooelle 1906, 5;

S3orftofj nad) Worbatlantif 238, nad)
$armoutf) 238; nad) i)artlepool 321,

340; fiefye aud) „$an3erfreu3er" unb
„Sd)lad)tfreu3er"; St I e i n e St, Inpen*
enttoidtung 5; fdjnelles Veralten 7;

SScrrjalten im ©efed)t 149; 23erfol*

gungstätigfeit bei Goronet 213 ff.;

Stampf bei galflanb 3. 295 ff., 326;

auftralifd)e SSertoenbung 260; »flotte,

2Sau einer beutfdjen, 5.

Streu3ergefd)toaber, beuifdjes,

nidjt 3ur 5)od)feeflotte gehöriges, 7;

beutfdjes oftnfiatifdjes Streu3ergefd)roa=

ber, 61 bis 341; 3u
j
ammen f e t5ung 61;

G t) e f 61 ff.; Überlegungen in

Spannungsperiobe 72; 2lnfid)ten in

Sifeung oom 12. 8. 1914 80 ff.; 2luf*

faffung über ftrategifdje ßage in Oft*

afien unb im Stillen D3ean 73 ff.,

86 ff.; 2lbfid)ten 73 ff ., 152 ff., 169 ff.,

225 ff., 243 ff.; 95efpred)ungen in S3al=

paraifo 227; Gtjrung in 93alparaifo

226; Überlegungen über Stot)lenoerfor*

gung an SBeftfüfte 2lmerifas 142 ff.;

2tbfid)ten unb 5Inorbnungen nad) (£o=

ronel 238 ff., 243 ff., Streben nad) mi*

titärifd). ©rfolge 246 ff.; SInroeifungen

f. b. Angriff auf bie ftalflanb 3. 321;

95efet)lserteilung bei fjalflanb 3. 324;

güfjrung bei galflanb 0. 335.

englifdjes, I. (2Jlittelmeer) 257;
IV. 29, 45 ff., 174; V. 46 ff ., 174 ff.;

VI. 46 ff.; VII. 56; IX. 29, 47 ff.;

176, 257, 263; X. 29, 47 ff.;
XI. 29,

47 ff., 174, XII. 29, 47 ff.

fran3Öfifd)es, II., 44 ff.

£reu3erfrieg (fiefje aud) „fjanbels*
rrieg"), Begriff, 2; im 23ergleid) 3ur
f)anbeIsblodabe 2; ftoüe im Jftatjmen

ber ©efamtfriegfül)rung 2 ff.; 2tn=

griffsobjefte 27; 3iete 28; Stoßen 2;
Ubermafferfreu3erfrieg, (Sinflufc auf
Ausgang bes Krieges 6; Bewertung in

beutfdjer Marine 7; Durchführung in

Segel* unb 2)ampffd)iffs3eit 9; 93or=

bereitung burd) oberfte 2Jcarinebef)ör=

ben 23; Streuserfriegführung in ©rup*
pen 234; allgemeine Betoertung ber

Streu3erfriegstätigfeit 341; Streuer*
frieg im Atlantif 234 ff ., 388 ff.; in

Oftafien 72; im 3nbifd)en 03ean 26,

72 ff, 118 ff.; in Sluftralien 120 ff.; in

roeftauftralifdjen ©etoäffern 123; im
Stillen 03ean 235, 318, 382 ff.; in Süb*
fee 153, 393; in norbroeftamerifani*

fd)en (Bemäffern 347 ff.; in fübroeft*

amerüanifdjen ©eioäffern 144 ff.r

154 ff, 348 ff.; in oftamerifanifd)en

©eroäffern 154; cor ßa $lata 224,

243 ff, 371, 378 ff.; Verlegung 76,

121 ff, 195, 362, 393; ertrag „ßeip«

3ig" 368 ff.; „Bresben" 406 ff.
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Kriege, englifa>l)ollänbifd)e 3; napcleo*

nifdje 3; bes 17. unb 18. 3at)rbun»

berts 2.

Kriegsaften, Kreu3ergefdjtr>aber 78.

« a u s b r u d), 3mtfrf>en £fterreia>Un=<

garn unb Serbien 66, 343 ff.; 3tmfd)en

2)eutfd)lanb, ^Rufclanb unb §ranfreid)

67, 92, 343, 371; sratfdjen 2)eutfd)lanb

unb (Englanb 67, 156, 345, 371, 422;

Unfenntnis com Kriegsausbruch
372 ff.

»befehle, englifdje für Kreu3erge=

fdjroaber 174.

»erflärung IDeutfdjlanbs an *ftufj*

lanb 53, 371, an granfreid) 67, 345,

371; (Englanbs an ©eutfdjlanb 67, 94,

102 ff., 345, 422; Sapan an £eutfa>
lanb 77 ff., 159, 357.

»fall, B gegen %vantxe\d) unb !Kuf3=

lanb 72 ff.; C gegen ©nglanb 68 ff.,

346.

cflagge, beutfdje 129, 288, 334 ff.,

422; „Nürnberg" 308 ff.; „Bresben"
403 ff.

= freirottIige 128, 229; Slustanbs»

10.

5 g e f a F) r, brofjenb<> 66, 90 ff., 102, 344,

371.

^gefangene, SBeljanblung 321.

=1) a n b l u n g , in neutralen <Beu)äf=

fern 390, 405.

A a g e , in Heimat unb 2luslanb 125,

233; in Heimat 145, 227; 3ur See 235;

Überblicf 271, 322.

--material, 2lusfuf)r aus Sfmerita

248.

*nad)rid)tenrüefen, beutfdjes 22;

engüfd)es 50.

*
f d) a u p l a tj, fjeimifc^er unb auslän=

bifdjer 125; oftafiatifa>pa3ififd)er 85,

195; fübroeftamertfanifdjer 147; füb=

amertfanifd)er 188.

*fd)iff, masfiertes 2; fjollänbifdjes

111, 115; djtlenifdjes 398, 405.

= t a g e b u d) bes beutfdjen (3efd)tt)aber=

fommanbos 74 ff., 130 ff., 141 ff., 233;

„$rin3 eitel griebrtd)" 80; „(Slasgoro"

214.

«oerfidjerung, ftaatlidje in ©ng=
lanb 57, 379.

= oorbereitungen, engl 2lbmirali=

tat 57.
-- ro a d) e, 2Bad)tbienft 117, 133.
= to 1 1 1 e n, mangelnber beutfdjer 65.

K u d) i n o t f u (Sapan) 100 ff.

Kupfer, =er3, 2lusfuf)r aus Sübamertf

a

223, 348, 364.

K u f a i e (Oftfaroltnen) 168.

K ü ft e, 21nfteuerungspunfte 8; fran3öfifd)e

Kana(= 44; oon Portugal, Spanten,

granfreid) 27; d)ilenifd)e 146 ff., fana*

bifdje 125, peruanifd)e 179, fübroeft«

amerifantfdje 152 ff.; =
f ä) ä b i g u n g,

Önbo^btna 71.

Küftenfdjuöflotttllen, fran3öfifd)e

44.

c.

ß a d) s, 2lusfuf)r aus 9corbroeftamerifa

347 ff., 355, 368 ff.

ßabung, SSerraenbung ber ßabung oon
^rtfen 38; SSerfallenlaffen 100; neu-

trale 373, 375.

fi a i t f d) o u (9corbd)ina) als ßanbungs»
plaö 78.

ßamotref 3. (Karolinen) 79.

ßampert & # o 1 1 , engl. 9leeberet 197,

348.

ßanbbatterien, ^apeete 137.

ßanbfriegsfdjaupla^ 337.

ß a n b u n g, Japan, in Sdjantung 78; 2Ipia

132, 2)ap 159, 423; ftalflanb 3. 274;

»abteilung, =forps, „Gtmben" 116; beut»

fd)es 133 ff., 342; engl. 165, 342; Ja-

pan. 426.

ß a n g a r 9. (^onape) 67.

ß a $ a 3 (Kalifornien) 142, 344.

ßa $lata 175 ff., 222 ff., 233, 243 ff.,

255 ff., 272 ff., 339, 371 ff., 378, 406.

G t a p p e ß a $ l a ta 20, 195, 238 ff.,

271, 362, 382 ff.; 25erid)t ber ©tappe
240, 246, 388; Rettung 377, 380.

ßas Palmas 55.

ßebensmitteloerforgung, =3u«

fufjr, Gmglanb 24 ff., 29, 223 ff., 244;
339; »pantf 54.

ßedfidjerungsbienft 217, 336.

ß e e f e i t e 199; ßeeftellung 149, 199, 220,

282, 286, 331, 335.

ße2Jcaire = 6trafee 381, 389.

ß e n 3 m i 1 1 e l 291 ff.

ß i m a 367, beutfdjer (Befanbter 366.

ß i n i e, Kampf 207 ff.

ßinienfd)iffsgefd)tr>aber, engli»

fdjes, V., VII. 53.

ß i o n Diocts (geuerlanb) 387.

ß i ft e, fdjtna^e 250.

ß i u = K i u 3. 89.

ßioerpool, 3 e^ungen 265.

ßlonbs Sefretär 49.

ßobos b e 21 f u e r a 365.

ß o g b u d), „ftortf) SOBales" 183, 230.

ßonboner(£rflärung über bas See*
friegsredjt com 26. 2. 1909 37 ff.;

2luft)ebung burd) Gnglanb 40.

ßonboner S e er ed) t s f on f er ena
16, 37 ff., 51.

ß o t
f e, amerifan. 357; beutfdjer 394.

ß ü b e r i £ 23. 59, 264.
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ßügenpropaganba 229, 340, 345,
377.

ß u o f e 1 1 e 199; ßuoftellung 149, 282.

ßnbbitgranate 219, 292, 302.

m
Tl a b e t r a 47, 237.

Tl a b r a s, aSefdjicfjung 32, 168.

9ft a b r i g a 1 & £ o., $of)lenfirma Manila
110.

2TCagbalena 23. (Kalifornien) 345 ff.

5ftagbalena = 6unb (geuerlanb) 390.

3ttagellan = 6traf$e (2Jlagall)äes=(5tr.)

151 ff., 193 ff., 223, 261 ff., 319 ff.,

348, 381 ff.

Maintenance of Trade Com-
m i 1 1 e e 57.

m a j u r o 3. (ÜRorftaH 3.) 108 ff., 121 ff.

SRafaffar 112 ff.

Softer 250 ff.m a i a 1 t a 3. (öftl. Salomon 3.) 156.

2Jta[affa = Straf3e 69 ff., 161.

9Jlalanifd)e ©etoäffer, #anbels=

ftrafjen 26.

3« alt a 181.

Manila 67, 107 ff., 122, 168, 424 ff.;

»lodate 111. ©tappe 3«. 20, 69,

91 ff., 118, 122; 422 ff.

SR an 5 an i 11 o 342, 358 ff.

9ftarcont = Station 225, 252, 346,

372
2ftarianen 61 ff., 116, 161 ff.

3Jlarie = 21nne»23ucl)t (2Jtarquefas 3.)

138.

Sttarinearfenal, $ort Stanley 270.

= attad)e, Xofio 77 ff., 91 ff., 117 ff;

frembe in 3apan 104.

»beworben, oberfte 6, 13, 23, 52,

63, 237, 344.

»p olitif, beutfdje 5; englifdje im 19.

3af)rlmnbert 4; fran3Öfifa> 4.

SOiaroffo, Xruppen 56.

aJlarquefas 3. 131, 137 ff ., 170, 256,

266.

9tt a r
f

rf), ^reusergefdjmaber burä) Süb»
fee 116 ff., 152 ff.

Tl a r f 1) a 1 1 3. 60, 108 ff., 121 ff., 156 ff.

9Kas a guera 143 ff., 192 ff ., 225 ff.,

261 ff., 367, 385.

9K a s a X i e r r a 122 ff., 185 ff., 192, 230,

385, 395 ff.

3Jlafd)inen, 21bnufeung 246 ff., 295,

326, 388; Sebienung 336; SSereitfdjaft

268; ^aoarie 186; Reparatur 268,

278, 398; Sdjaben 278, 403; Überljo»

lung 153, 179 ff., 246, 367, 370; £u*
ftanb 228, 382, 396; »material
230; »perfonal 399, 407.

3Katupi 162, 421.

Mauritius 257.

m a 5 a t 1 a n 145, 156, 342 ff., 396 ff.

3tt e tj 1, 21usfuf)r aus 9torbtoeftamerifa
355; 5) anbei 368.

lenobo 116.

The Merchant Navy, Vol. I.

B y A. H u r d 43 ff.

SÖteffageries Maritimes, frans.

9^eeberei 94.

Meuterei, „^eltcon" 229; „©labftone"
392

SWcyifo 45, 61, 82, 141 ff., 195, 342 ff.,

370 ff.; «ßräfibent 370.

m i i f e (3apan) 104.

3JUlitärpolitif 221.

33Ulitärifrf)er (Srfolg, fjofye (£in=

fct)ät$ung 246, 272, 338, 347.

SRinen, oor ©aigon 74, 92; (Sibraltar»

©tra&e 237; oor ^ort Sßilliam 267.

SJUnenfperre, Xfingtau 95; 3rlanb
254; *ßort SBilliam 267 ff., 274, 279.

2JUnenfud)en, Vorbereitungen 274;

»fudjgerät 134.

Wl i n i ft e r b. 21ustoärtigen, (Sfjile 405.

2JMramare (3Rejifo) 345.

'JJHffion, fatljolifdje, ?)ap 423.

9ttittelatlantifcf)e Station 46,

55; Mittlerer 21tlantif 174 ff.

9ft i 1 1 e 1 m e e r, ©eefyanbetsftra&en 24;

#anbel 25 ff.; ßage 236; »flotte,
engl. 46, 236; fran3öfifä> 44; »freu»
3 er, engl. 46; »ftr ei tf r äf t e,

beutfaje 11.

ÜDlobilmadjung, 3ttobilifierung, beut»

fdje 67; engtifdje 53, bes engl. #an=
belsfdju^es 52; ber Hilfsmittel ber oft»

afiatifdjen Station 73, 88 ff.; oon
Xfingtau 95; ber engl, Streitfrage in

Oftafien unb 21uftralien 154 ff.

»befeljl, beutfd>er 67, 84, 92, 344,

371.
= b e ft i m m u n g e n 33, 371; für &reu=

3ergefä)tt>aber 68 ff., 91, 110 ff., 346,

421.

»plan 362.

»tag, erfter 67.

»üb erf iahten 71.

m d) a 3. (dfjile) 384, gX=Station 384.

2ttogotes = ßeuä)ifeuer (Slrgenti»

nien) 380.

mo\\ 100 ff.

Srt 1 1 e n b 147, 348, 367.

9ttoluffen»Stra&e 161.

2ft n r i a, beutfdjes ^abel 60.

3ttonteoibeo 175 ff., 222 ff., 240 ff.,

255 ff., 389 ff.; beutfdjer ©efcfjäftsträ»

ger 261.

Wl r e a (©efellfcljafts 3.) 135.

Tl r f e f p r u d), engl. 313.
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Motorboot, ©• g*ancisco 350 ff.;

geuerlanb 394; 9Jcotorfegelboot 391 ff.

2K o t o r f d) o n e r 358 ff

.

2R o t u u t a 3. (Xafjiti) 134.

SDl u f b e n 77 ff

.

2ttulifanua (llpolu) 132.

9R u n i t i o n, = ausrüftung in Xfing?

tau 22; »beftanb 232, 238, 311,

333; »bampfer, aus Heimat 240,

252; = er g ans en 321; »mongel
246, 272, 290, 302 ff., 330; = paa%
gefäfce 215, 301; fdjarf ma =

d) e n 302; Transport 209, 302 ff.;

= oerbraud)134 ff., beutfdjer bei So=
ronet 219, 252; engl, bei galflanb 3.

330; oerminberung 228.

SJlutterf a)if f f. Unterfeeboote 154.

n.

9cad)rtd)tenbienft (»Übermittlung,

=oerforgung, =roefen) mobemer, (Ein=

ftufc auf ^reu3erfriegfül)rung 8, 9;

£riegs=, beutfd). 22, engt. 50;

b e u t f d) e, bes 2lbmiralftabes 241,

im 2ltlantif 59, 236 ff., 340, in Süb=
amerifa 251 ff., in 2ßeftamerifa 88,

144 ff., 367, in Manila 113, in Sd)ang=
ijai 105; über ^unta SIrenas 387 ff.;

e n g 1 i f d) e, in Sübamerifa, Un3uoer=

läffigfeit 180, Berbefferung 266;
= ne£, fübamerifanifdjes 60; *orga=
nifation 66, 322; = fammel =

ftelle 69, 105; = ft eilen, beutfdje

171, englifdje 50, 361; = übermitt =

ler, beutfdjer, *ßunia Irenas 394 ff.

9c a d) f d) u b, aus ber 9torbfee f. 21uslaubs=

freier 17; an i)ei3material ufro. 20;

fietye im übrigen „SSerforgung", ,,^ol)=

tenoerforgung" ufro. =b a m p f e r 133.

Mattangriff, auf 231ocfabeftreitträfte

94.

91 a g a f a f i 64, 78, 92 ff., 154 ff.

91 a u e n , %. X.=(3rof3ftaiion 22, 60, 236 ff.

91 a u r u , %. X.=Station 60 ff., 71, 120 ff.,

163 ff.

9c a u t i c u s, 3al)rbud) f. £>eutfd)lanbs

Seeintereffen 1914 204 ff.

9iaoal23oarb, auftraltfdjer 156 ff., 172.

9c a o a 1 Sioifion (21ntroerpen) 181.

9caoal Sntelligence Dfficers
50.

Naval Operations. Vol. I. By
Sir J. S. Corbett 43 ff.; Vol. II.

386 ff.

9taoal 9teferoe 165.

9tebenfriegsunternef)mungen
188

91 e 1 f o n = ® a n a l 179, 383.

9ceu = £alebonien 155, 163.

9teu = $unblanb54, 174; =95anf 27.

9t e u * ® u i n e a 155 ff.

9ceu = #annoüer 108, 165.

9ceu = 9Jcedtenburg 120, 165.

9ceu = $ommern 60 ff., 120, 155ff.,
425.

9ceu = Seelanb 87, 164 ff., 223; Streu-

8-er 155 ff.; offen«. 9Jceinung 167; 9te=

gierung 163 ff.; Sruppen 130 ff.

(Siefye aud) „iruppentransport" unb
„®eleit3ug").

9leutrale, 9ted)te unb ^flidjten 19;
Stimmung 153; Unterftüfeung ber
®reu3er in i)äfen b. 91. 19; 23ert)alten

gegen beutfdje Seeftreitfräfte 244;
Aufbringung n. Sdjiffe 39; Überroa-
djung n. £)äfen 68; n. ©emäffer 115.

Neutralität, et)ile 67; Sapan 67 ff.;

9cieberlänbifa>3nbien 113; bereinigte
Staaten o. 21. 22, 127, 248 ff., 351 ff.,

368; Spanien 56, 236; Portugal 56,
236 ff.; Argentinien, SSrafilien 236;
ßa $lata 261; 2öaf)rung b. 91. in

(Buanmas 360; in ßobos be 21fuera
365; 33orftöf3e 230; 23erle£ung ber
djilen. 91. bura) bie @nglänber 390,
404 ff.; 9teurralitätsroibrige llnterftüt=

3ung 37 ff.; =beftimmungen 147, 150.

91 e ro c a ft 1 e (Sluftralten) 87.

9c e ro p o r t 91 e ro s 372, 378.

91 em Dorf 55, 108, 234 ff., 372, 378;
(Etappe9cero?)orf234 ff., 383.

91 e ro ?) o r f a n b $ a c i f i c d o . ß t b

.

348.

9cieber = (£atifornien 142, 344 ff.,

359 ff.

9lieberlänbifd) s l3nbien (©eroäf*

fer) 82, 97, 108 ff., 160 ff., 425; (Stoppe

113 ff.; Regierung 111 ff., als Stü>
pun!t f. ^anbelsfrieg 160.

91 i g e r i a 60.

9cippon $ufen ftatf&a 95, 355.

91 o i r 3. (geuerlanb) 391.

9c o r b a m e r i f a, kontinent 24 ff.; 2Beft*

füfte 154 ff., 256, 346 ff.

9lorbatlantif, SeeljanbelsftraBen
24 ff.; ^anbelsfrieg 25, 173 ff.; engl.

5>anbelsfd)ut3operationen 46 ff., 54 ff.,

173 ff., 258 ff.; SJcarfd) b. (Srafen Spee
nad) b. 91. 243, 258 ff.; ©ntfenbumg
b<mtfd)er Sd)laa)t£reu3er 238, 253.

9corbatlantifd)e Station, engl.

174 ff., 258 ff.

9c o r b = d 1) i 1 e 146, 267.

9c or bb ei d), %. £. -Station 236 ff.

91 o r b b e u t f
d) e r ß 1 o n b 15, 56, 100 ff.,

127 ff., 157, 231 ff., 352 ff., 392, 423 ff.

91 orbp a 5 i f if d) e s (Befcrjroaber
185 ff., 256 ff., 319.

91 o r b = $ c r u 223.
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9t o r b j e e, geogr.=ftrateg. 33erf)ältniffe 17;

9tad)fct)ub aus 91. 17; Slbfperrung 248,

339; Unterfeebootsgefafjr 254; engl.

Seefriegfüfn*ung 338; ftrateg. fiage

338; Sdjlad)t 381; Cinflufe b. £reu3er=

gefrfjtoabers auf ftrateg. ßage 265,

340 ff.

9lorbmeftamerifa, ©tappe (fietje

auä) „San Francisco") 20, 69, 105,

195, 346.

9t o r 1 1) e r n artb Soutfjem S t e a m=

f
f) i p Co. 228.

Northern Patrol 47, 55.

m o t j i g n a I 93.

Sloumea 155, 163 ff.

91 u f u t) i d a (9Jiarquefas 3.) 138 ff.

91 u f a 25 e f f i (Simor) 111 ff.

Dbelisf (Reifen) 377.

Oberbefehlshaber, ber engüfdjen

Cf)ina=Station 45; im Sübatlantif

u. ^a3if. Daean 255, 294; Japan. 159.

Dberprtfengerid}t 231.

c e a n a , SReeberei = Hftiengefeltfdjaft,

Hamburg 135.

Offaf (3nfel Sßaigeu) 79, 393.

Offenftoe im Slreu3ertnege 31; gegen

^reu3ergefd)tnaber 68, 191.

Ö l o o r r ä t e (=3ufuf)r) 239, 275, 282.

Operationen, beutfdje im Sltlantif,

Snbifdjen, Stillen Osean, 9ttd)tfinien

29 ff.; ©runbfä^e für überfeeijd)e

D., engt. 58 ff.; eng{.=japamfdje

in Oftafien u. Sübfee 154 ff., im
2Wanti£ 173 ff.; beutfdje an d)ile=

nifdjer stifte 146 ff.; beutfdje oor

Coronet 192 ff.; Vorbereitung neuer

0. nad) Coronet 225 ff., neues 3'id

ber 0. nad) Coronet 233 ff.; (Brunb*

tagen für 0. 233 ff.; „Bresben" an

£üfte oon Vrafilien 372 ff.; „ßeip3ig"

an fübamerifan. SBefttüfte 364 ff.

Operationsabfidjten 70; = be =

fefyl bes ^aifers an bie 2tuslanbs=

fdjiffe, 27, 68, 84 ff, 235; bes (Brafen

Spee o. 29. X. 1914 193 ff., 225;

= g e b i e t , für 2tustanbsfreujerfrieg,

23, 27, 91; Stusbetjnung 190 ff.;

= p I a n ber beutfdjen Sd)lad)tflotte 7;

b. ^reu3ergefd)mabers 68 ff., 85 ff.,

110; britifdjer 2lbmirate in Oftafien

u. 2luftralien 155 ff.; =3onen im
2tttantif 27.

Orangem, (am ^ap #orn) 179 ff.,

193, 378 ff.

r b e r , Slusflarierung „für Orber" 231,

250 ff.

Orders in Council, betr. See»
friegsredjt 40.

Oregon 224.

Orient S t e am 9* od igati on Co.
48.

r ! n e n 3. als Stellung ber engl.

Hauptflotte 43, 55.

r t s 3 e i t , mittlere 200.

Ofafa Sfjofen ®aiff>a 355.

Oftafrifa 59, 256; #anbclsftra Den 25;

Dftafrifanifdje Station 29,

45.

Oftamerifanifdje Station 144,

370 ff., 406. Öiltefter Offißier 28 ff.

ft a f
i e n , Hanbelsftrafjen 25 ff., Sdjif*

fafjrt 30, 117; Ctappen 20.

ft a f i a t i f d) e Station als Ope=
rationsfelb für ^reusergefdjmaber 26,

336 ff., Hilfsmittel 26, 88 ff.; Sdjiffe

30, 61; ftltefter Offizier 61, 63, 71, 88.

Oftatlantif 263; Oftatlantifdje
Station 176.

ft e n b e , Räumung 181.

ft e r 3. 139 ff., 170, 226, 367 ff., 385 ff.

Öfterreid)ifd)er ßlonb 107, 155.

Ö ft e r r e i d) = Ungarn, ßufammen*
gefjen mit £eutfd)lanb 107; flotte

236; Slriegsausbrud), Ultimatum ufid.

fier>e bafelbft.

ft i n b i e n , Oftinbifdje Station 45,

393, 407; Streitfrage 160 ff.

Oftfarotinen 63, 122, 169.

Otaru (Sapan) 104.

Duro = 9ttünbung (SBeftafrifa) 405.

Oseanbünung 145.

P- SU a ff e, neufeelänbifdje ^reujer 128,

163 ff.

^acific = Steam 9t a o i g a 1 1 o n Co.
178, 196, 223, 348, 383 ff.

$ abang 116.

$agan 67, 71 ff., 92 ff., 116 ff., 156 ff.

$ a t a u 3. 60, 73 ff., 92 ff., 118, 161.

qSatma 3. 239.

$ a l m n r a 3. 126.

$anama = £anal 27, 87, 141, 174 ff.,

222 ff., 255 ff., 319 ff., 338, 347 ff.,

394 ff.; Verfügung über ^affieren

. ^riegfüfjrenber 257.

^anserftärfe, Vergleich bei Co»

ronel u. gatflanbS., 205 ff., 323;
= burd)fd)lagstoirfung 149;

»fprenggranate 209, 219, 329 ff.

^ßan3er!reu3er, (Beeignetljeit für

^reuserfriegfütjrung, 52; reine 191;

23ergleid) beutfdjer, englifcfyer, japa*

nifdjer 188 ff.; beutfdje, Hampf gegen
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6d)lad)tfreifer 280 ff., 326 ff., *Küd=

berufung cngtifdjer $. in bie Heimat
339

$apeete, 130 ff., 169, 275; Unternel;=

mung 134 ff.

y a r a 348, 373, 390.

^affagierbampfer, ßagerung d.

9ttunition 14.

$affiergefed)t 286.

$atagonien 320; Ausrüftungsplä^e
382, 393.

$ a t f) a n S e p o rj s 157.

^asififdjerOscan — fief)e „Stiller

Osean".
$earl i)orbour 127.

$ c i l b o o t, in Sübjee 70, 421 ff.

$efing, ©efdjäftsträger 78.

$ c l e n g 3. (9tieberlänbifü>3nbien) 393.

$ e n a n g 161, Überfall 32.

$enä 5s (8olf 231ff., 260 ff., 383 ff

.

$ e n i n f u t a r anb Driental
S t e a m 9i a o t g a t i o n (E o. 47 ff.,

155
^ernambuco 46, 56, 174 ff., 239 ff.,

374 ff., 390 ff.; beutfcfjes ßabel 60;

engl. S3t3efonful 375.

^erfonalausfalt, =oerluft 328 ff.,

336.

^erfonennerfetjr auf neutralen

©Riffen 41.

qSeru 222 ff., 346 ff., Haltung 250, 23e=

prben 366.

$ e s c a b o r e s 3. 366.

Petroleum, einfuhr 6übroeftameri!a

348; = fafc 310.

^etfc^ili = @olf 69.

^Philippinen 111 ff., 155 ff.

^IjosptjatgefeUfüjaft 118, 136.

$ i c t o n 3. 242, 269 ff., 318 ff., 386.

$ifagua 367.

Sßlnmoutl) 56 ff.

?ß o 1 i 1 1 f , beut|d)e gegenüber Sapan
18; auswärtige als ©runblage für
glotten= unb Stüfcpunftpolittf 19;

p o l i t i f d) e ß,a g e , ^ufpi^ung
62 ff., 71, 89, 100, 154, 422; in

i)eimat u. Auslanb 227, 233.

^onape 62 ff., 79, 116, 156.

$ort Artfjur, ßeljren 31.

$ort au ^rince 370 ff

.

$ort Sarroin (galflanbS.) 280.

$ort ßimon ((Softarica) 392.

qßort fiou) (Otyle) 122, 140 ff., 193 ff.,

383 ff.

$ort SRoresbg (23ritifa>9teu=@uinea)

155, 162 ff.

^ort^leafant (galflanb 3.) 280, 314.

ty ort Santa Elena (Argentinien)

239 ff., 274, 392 ff.

Der Ärcuaertrieg. I.

$ o r i S t a n t e n (ftalflanb 3.) 183,

261 ff., 273 ff., 319 ff; 23erteibigung

261 ff., %. £. = Station 180, 267,

270 ff., 381; -seit 200, 275.

$ o r t X a l b o t 228.

$ori SB i 11 i am (ftalttanbS.) 267 ff.,

270 ff., 307.

Portugal, 5)anbelsftraJ3en 29; S)aU
tung 56, 236 ff.

$ off effion 23. (ei)tle) 394.

$ojtbampffrf)iffa{)rts = Serbin*
b u n g e n , Vertrag über beutfdje

15.

^oftoerfefjr, engl, eingriffe in neu=
traten 41.

Precautionary Period 53.

treffe, djilemfdje 105, englifdje 217,

oftafiaäfdje 117; = b i e n ft , %. X.
140 (fiefje auef) ßeitungsbienft);
= t)e£e, Sapan, 103.

sßreftige, engl. 221, 337 ff.; beutfehes

229.

$ r i
f c , Aufbringung 38 (fielje aua) ba~-

fetbft); Einbringung 94; ©insieljung

38; 3erftörung 37 ff., 373; 23e?of)lung

aus *ß., 229, 244.

^rifengeridjt 111, 231; = tom*
manbo, *befa£ung 158, 228 ff.;

= orbnung, beutfdje, 37 ff., 52,

235, 373; prifenrect)tltd)e 3tr>angs=

mafjnafjmen 52.

^robemobiltfterung, engüfd)e
57.

^5 r o t e ft , gegen Aufbringung 93; bes

beutfdjen ©efanbten in C^il'e 247, 390,

405.

^rooiantübernatjme 147, 226;
= nerforgung 153; = o o r r ä t e

139, 226, 316 (fielje auü} ftets bei

„$of)lenübernaf)me", =„oerforgung"

ufm.).

Querto 9Jte£ifo 370.

Querto Militär (Argentinien) 318.

Querto m o n 1 1 (GtyUe) 185.

^uget Sunb 348, 3o5, 369.

^uloergranate 218, 377.

^unto Arenas 141 ff., 179, 192 ff.,

222 ff., 232 ff., 259, 320 ff., 366, 380 ff.

% u n t a (B a l e r a ((£i)ile) 179.

0.

Quarantäne 421.

Quebrad)o = #ol3 378.

Queenstoron (Auftralien) 396.

Q u i r i g u i n a 3. 406.

Quito (Ecuabor), beutfdjer @efd)äfts=

träger 364.
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Rabaul (Reu Sommern) 60 ff., 125,

155 ff., 421 ff.

Ratad*@ruppe (2ttarff)all 3.) 123.

Raudjentroitftung, Raudjroolfe,

Raud)bef)inberung, Qualm 216 ff.,

245, 277 ff., 285 ff., 302, 331.

Raud)* unb (Sasgefafjr 312.

Raum, beftridjener 285.

Regenbö, 5aiflanb=Sd)lad)t 296, 302.

Regierungsbeamter, Xruf 424;
= g e b ä u b e (2Rarquefas 3.), 138;

faffe (besgl.) 138 ff.; = ftation
(besgl.) 139; Vertreter (besgl.)

134 ff.

R e i d) s a m t b. Innern 14.

Reidjsleitung, beutfa> 63.

Reid)S.= 9Jcarine*Amt 66, 89, 344.

9teiri)s*SRarine*Sammlung 288.

R e i ö) s p o ft b a m p f e r 15.

3* e i cb 5 1 a g , beutfdjer 5.

Reifebefeljl, Abmiral Sturbee 260.

Reflamationen, engl. 196, 230.

Reparatur, „(Slasgoro" in Rio be
Janeiro 262 ff.; Sd)iffsförper „2)res=

ben" 381 (fiefje aud) „9Kafd)inen",

„Reffet"); -roerfftätten 253.

R e q u i f i t i o n o. #ilfsfd)iffen 53.

Referoeapparate f. ^abelftation

129; %. X.=Statton, tyap 424 ff.;

= rubermafö)inen 124.

*Hefcroeoffi3ter / engl. 344.

Referotften, beutfdje 111, 118, 128,

280; engl. 53; frans. 383.

Rettungsarbeiten, =oerfudje, bei

Koronel 215 ff.; bei $alfianb3. 288,

293, 310, 333 ff.

R e v o 1 u t i o n , Sübafrifa 242.

Richtlinien, für Kriegsfall C. 68 ff.

Rid)tungsfd)iff, für Aufflärungs;
linie 218.

Ridmers = Reismül)len, Reeberei,

SBremerfjaoen 100.

Rio be Janeiro 177, 241, 266 ff.,

375 ff., 390; SBerft 262 ff.

Rio ©ranbe 175, 378.

Rocas Riff (23rafilten) 175, 260,

371 ff., 393.

Rohbaumwolle 348.

Roljöl, ßufufjr nad) Knglanb 29.

R o I) ft o f f e , Sufufn* (23erforgung) nad)

Knglanb 24 ff., 244.

Rolanb = öinie, Bremen 107, 196,

348, 392.

R o f a r i o (Argentinien) 375.

R o
( f e 1 9. (Sübfpifee o. Reu=@uinea) 165.

Rotes SÖceer, ^anbelsftrafcen 25 ff.,

46, 237.

Rotierbam 375.

Royal Commission on supply of
food and war material in time of
war 1905 57.

Ronal ©arrifon Ar ti Hern 157.

Rubereinridjtung, ,,9ttonmoutf)"

216, „Sdjarnfjorft" 285, «räum,
„(Sneifenau" 292, „Rürnberg" 312,
-

ft ö r u n g, »oerfager, „©neife*

nau" 290; „ßeip3tg'
;

301.

R u 1) r 143.

R u (3 1 a n b , Kriegserklärung, fiel>c ba«

felbft; Krieg gegen Xürfei 236.

6a bang 111, 161.

Sabble & 157 ff.

Saigon 74, 107.

Saipan (3Jcarianen) 349.

Salaoerrn (^8eru) 365.

Salomon 3. 156, 165, 393.

Salpeter, Ausfuhr aus (Stnle 223,

338, 348.

Saloe, =feuer, 209 ff., 282; =folge 209.

Samoa 3. 60 ff.; 87, 163 ff., 356;

SBefeijung burd) neufeel. Xruppen 130.

Sammeln, Sammelfignal, 199, 201,

215, 276, 324.

Sammelpla^ für i)ilfsfd)iffe 69 ff.,

89 ff., 120; falfdjer 126.

San Antonio (Argentinien) 318.

San »las (3Kefito) 342 ff.

San (Elemente (Kalifornien), 256.

Sanbafan $atrol 161 ff.

San Diego 256, 350; fr ^.«Station

343 ff.; geitungsbienft 350.

S a n S e 1 i r. 3. (Gljile) 186.

San Francisco 82, 107, 122 ff.,

192 ff., 228 ff., 269, 342 ff., 396.

©tappe San Francisco
105 ff., 195, 234 ff, 349 ff., 396;

„San Francisco Examiner"
305.

San $rancisqutto 93. (Kalifornien)

359
San 3ofe (Argentinien) 318.

San 3 u a n (^ßuertorico), fr £.*Station

371.

San ßuis Obifpo (Kalifornien) 362.

San ßuiö be HJcaran^äo (33raft=

lien) 373.

San Ricolas 58. ($eru) 141, 367.

Santa Katharina (SSrafilten) 177 ff.

S a n t a S e (Argentinien) 378.

Santa3nes3. (frmerlanb) 391 ff.

Santa fiucia (Antillen) 174.

Santa 2JI a r i a (Ctyile) 185 ff., 197 ff

Santiago (Kt)ile) 227 ff.

San tos 226, 390.
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S a r a j e m o , Sttorb 62.

Safebo 78, 117, 162 ff.

S a w a i i 133.

S a n v i 1 1 e, g. £.=®roftftation 371 ff.

Scapa ftloiu, als Shiegspofition ber
engt. I. ftlotte 53.

Sdjabenerfan 38, 231, 372 ff.

Scfjangbai 62 ff., 92 ff., 154 ff., 195;
Etappe Srfjangfjai 90 ff., 105 ff.,

422 ff.

Scfjantung 162, =^of)tc 122, 23orge=
birge 90.

Scheinwerfer 124, 216 ff., 306, 359.
Sd)t^au = 2Berft 93
5 d) i e b e r , für Seitenoerbefferunq ber

Artillerie 286.

Scbie&ausbtlbunq 207; = fer =

tigfeit, 207, 328; »Übungen
67, 349; => t> erfahren 212.

6 rf) i f f a f) r t fiefje „i)anbelsfcf)iffaf>rt"

;

= gefellfrf)aften, beutfcfye,
Haltung in i^ilfsfreuserfrage, 13;
Vertreter 365.

Sd)iffbaupofitif", engl. 4
Srf)iffsboote, ftoftfenübernabme 145,

385 ff.

5 dt) i f f 5 b ö r
f e 251.

©dnffsge menge 335.

6 d) i f f s ft ä b e , b. ftreujergefchmabers,

417ff.
Sdjiffstnpen, bei Goroncl u. ftalf=

lanb 3. 326 ff.

6d)fad)t, 3itr Srf)lad)t ftelien 188 ff.;

*mifcf)en beutfdjer unb englifcber
^auptflotte 253, 340 ff., 381: bei (£o*
roncl 197 ff.; bei ftalflanb 3. 269 ff.

Sd)lacf)tflotte, beutfcfje, 2öed)felmir=
funct b. Operationen o. Scbladjtfl. u.

2Iu5ranbsfreu3i>rn 7; (Einfat$ ober
3uriitff)arten 7, 340 ff. (fief)e autf)

„#ocf)feeflotte").

6d)Iad)tfreu3er. beutfcfje. (£nt*

fenbunq in ben O^ean 224, 238, 253,
326; Sorftofc nacf) $armoutf) 254,
fiartTepoot 321, 340; 2Tusbrucf) aus
Worbfee 258 ff.; englifcfje 191;
©ntfenbunq in Sübatlantif 241 ff.,

255 ff., 275 ff., 321 ff., 338; Gntfen»
buna n. Ücorbatlantif unb SBeftinbten
258 ff.; #eimfel)r aus Sübamerifa
320 ff.; 339; =(Sefmmaber, I. enql
167, 265, II. engl. 255.

Schleppen, ^reu^er burd? 23egfeit=
bampfer 385.

Sdjnell&ampfer, beutföe 15, 29.
Sdjnellaben, lorpebos 303
Sdjoitlanb 254.

S d) r a p n e 1 1 219.

Schraubenflügel, „Würberg" 146 ff.

Stt)ulfreu3er, fanabifa>er 347 ff.

Scfjufjmeite, Entfernung 202, 282.
Stfjufcge biete, beutfdje 121.
Scbtoar3es3Jceer 57, 236.
Seaborne Trade, Vol. I. The

Cruiser Period. By C. E. Fayle 43 ff.

Seattle 348 ff.

secret coaling base 174, 183
Seefäbigfeit 398.

Seegeltung beutfdje 81.

Seebanbel, =ftra&en, fietje „i)anber
Uflü.

Seeberrfcfjaft, nicf)t Sorbebingung
für ^reujerfrieg 2; in Oftafien 33;
engl, in f)eimifd)en (Semäffern 43;
beutftfie in Sübmeftamerifa 221, 337.

Seef arten beutfdje 160; engl. 391
Seefriegsr ed)t, (£rflärung über bas

S. o. 26. II. 1909 37; 3ertrümme=
rung b. (Fnglanb 40 ff.

Seefriegsmerf, englifdjes 172 ff.

ftef)e „History of the Great War"
Seemacht, ©rforberniffe 3.

Seerecbtbeflaration, $arifer, o
16. IV. 1856 36.

S e e ft r e i 1 1 r ä f t e , b e u t f d) e , im
2tuslanb 1914 11 ff.; britifme
1914, 45 ff.; neue Verteilung 169 ff.;
im Sübatlantif 188 ff., 255 ff.; Seme»
gungen nacf) 8alflanb*Scf)lacf)t 318 ff.

Seeoerficfyerung 28.

Segefbefebl 100.

SegelfcfHffsmeg, ftrafee 266,

Seitenoerbefferung, (Befände
286.

Senior 9c anal Officer 267, 361.
shadow, • übermacf)ung btfcft. Schiffe

in ber Spannungsperiobe 48, 154.

Sbetlanb 3. 47.

S^tmonofefi 96; --Strafe 104.
S b o 1 1 93. (geuerlanb) 387 ff.

Stcfjerungsbienft, Xfingiau 89;
= maf$naf)men, Xfingtau 66.

S i e r r a ß e o n e 56 ff., 257, 267.
Signal Journal, engl. 287; =ftern

306.

Siloefter <8. (fteuerlanb) 391.
Simaloer tS. (bei Sumatra) 111, 116,

161.

Stmpfon = 5)afen 162 ff.

S i n g a p o r e 26, 65, 92, 114, 118, 154 ff.Si^ung auf „Scbarnf)orfi" in $agan
80, 118; bei G^riftmas 3. 130; in
Xeaoanui 134; bei Öfter 3. 149, bei
9ttas a ftuera 152, 244; bei Dicton 3.
270 ff.; in Sfinptau 89, auf „3m>im
cible" in $ort 5Billiam 268.

Sfagerraf = Sd)faa)t 327.
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Sloop, engl. 46, 159, 342 ff.

Smntf) = £anal (GI)Ue) 232, 388.

5 n u g 95. (SDtagellamStraBe) 390.

Societe commerciale b e

CDceanie (Sd)arf u. ^arjfer)

138 ff

6 o c o r r o 3. (9tterjf o) 358.

Soerabana 111, 115.

Sofotra (©elbes Stteer) 90.

Sombrero 3. (Antillen) 371.

Sonora di a i I m a n (Eo. 358 ff.

Sonbe raufgaben, „Sreeben",
„ßeipßig", „Xitania" nad) (Soronel=

Sd)lad)t 225 ff., 229 ff.

Spanien, Hanbeteftrafjen 29; neu=

träfe Haltung 56, 236.

Spannung, politifdje 64 ff., 89, 144,

343, 37i, 421; =periobe 61 ff;

Überlegungen bes ©rafen Spee roäf)=

renb b. Sp. 71 ff.

Sperrlüde, SDlinenfperre *ßort 5Bil=

liam 267.

Sperrung, Hafeneinfahrt Xfingtau 99.

S p i o n a q e , englifdje 50, 241, 250 ff.,

258, 391 ff., 407; amerifanifdje 250.

Sprenqgranaten 136, 209 ff., 219,

329 ff., 377.

Sprengfegel 285.

Sprengpatronen 378, 402 ff.

Sprengung „©neifenau" 292; 3ürn=
berg" 312, 327; „Bresben" 402 ff.

St. ©eorgs=$anal (9teu=$omm.)
120.

St. Helena (Sübatlantif) 263.

St. $aul mods (3ttittelat(antif) 175.

St. Du entin 23. ((H)ile) 192, 225 ff.,

265 ff., 383 ff.

St. Stomas (Antillen) 144, 371.

St. 93 i n c e n t (®a? 9Serbe 3.) 259 ff.

Staatshoheit (23rafitien) 174.

Stab b. $reu3ergefd)tuabers 417; dhef
b. St. 76 ff., 246, 272 ff.

Stabilität, „Silicon" 229; Dreibein^

maft 328.

StafjtDoflgefdjofe 219, 328 ff.

Starfeoerljältnts, =Dergleid),

beutfä>engl. in Oftafien 86; bei ©o=
ronet 204 ff.; bei galflanb 3. 322 ff.;

Hauptflotten in Storbfee 253, 264.

S taten 3. (bei $ap Hörn) 273, 319,

381.

S t a t i o n s a b m t r a l 55, 356.

Stations!reu3er, =fafn^eug, 2tuftr.

St. 26 ff., 3ttertfo=9Skftfüfte 342 ff.,

Oftafrif. St. 26; Dftamerifa=
St., 28, 371; Oftafiat. St., 62 ff.;

SBeftafrif . St. 28; SBeftamer. St. 28.

Stid)f lamme 305.

Stiller O^e an 60, 154 ff.; Hcmbels=
mege 87; Operationen 30, 154 ff.,

172 ff.; ftrateg. Sage 87 ff.

S t o f e 5 *8. (fteuerlanb) 393.

Stofd) = £anal 383.

Strategie bes ©rafen Spee, 71 ff.,

190, 221 ff., 243 ff.; ftütfblirf 336 ff.;

b r i t i
f d) e oor (Soronel=Sd)lad)i

154 ff., 171 ff., 188 ff.; britifd>japas

nifdje nad) Coronet 254 ff.; (Einfluß

(Eoronel=Sd)tad)t auf britifdje Stra=
tegie 338; besgl. :alfIanb=Sd)lad)t

339 ff.

Stromoerf efeung 131 ff., 373.

Stüt3pun!t, überfeeifdje 9; 2öert für

Oaeanfriegfüfjrung 17 ff.; 23erteibi=

gung b. Unterfeeboote 18; für See=
friegsuntemef)mungen 249; beutfdje

in ber Sübfee 155 ff.; engl. Angriff

auf St. in ^eu^ommern 165 ff.; an

SSeftfüfie Sübamerifas 142; engl, in

2Srafitien 174; Slusnufeung neutraler

St. 263; beutfdjer Angriff auf engl.

271 ff., 321 ff.; =politi! 18 ff.

Sübafrifa 242; Union 256; 9kgic=

rung 264.

S ü b a m e r i! a , Sd)iffsoerfef)r 27, ße*

bcmsmitteltransporte 51; Oftfüfte

174 ff., 239 ff.; 9Beftfüfte ftet)e ha*

felbft; Hortung fübamerif. Staaten
247 ff.; = Station 175 ff.

S ü b a f i e n , Harcbelsftrafjen 25 ff.

Sübatlantif, Hanbelsftrafcen 24 ff.

Süb*93rafilten 288.

Süb = (Jl)ile 148.

Sübchinefifdje* 9Kcer 161.

Süb = $eru 141.

Sübfee, HamMsftrafeen 25; =*fteife 61,

71, 89; ftrateg. 93ebeutung 87 ff.

S ü b m e ft a f r i f a 59, 236, 256, 263 ff.,

376.

Sübroeftamerifa (fiefje aud) „2Beft=

rufte 2tmerifa"), ®üfte 152 ff.:

(EiappeSübroeftamerifa (ftelje

aud) 9Satparaifo) 20, 69, 165.

Sue3 = ^anal, 23ebrol)ung 255; ©£pe=

bition 236; Hcmbel 25 ff.

Sumatra 111, 166 ff.

Sunb 236.

Sunba 3. 20.

Supercargo 125, 195, 231, 363, 377,

392
Suoa'(gtbji=3.) 133, 163 ff., 256, 266;

fr X.=Station 169.

Suroaroro 3. (Sübfee) 131 ff.

Snbnen 48, 87, 166, 423; beutfdjes ©e>

neralfonfulat 72.



6ad)ueraeid)ntö. 453

lacomo 348.

Xagebud), u. Dffisiereu 214, 233, 245,

274 ff., 333; engt. 282, 328.

Xagespreffe, d)ilenifd)e 406.

laps Kone ((Salapagos 3.) 363.

X a f) i t i 62, 87, 133 ff., 153, 169, 275.

X a 1 1 i f, beutfdje, ftüfyrung bei Eoronet

219, 3tet bei Ecronel 220; beutfdje

bei ftalflanb 3. 324 ff., 335 ff.; engl.

bei ftalflanb 3. 327 ff., 330 ff.; engl.

kleine Heuser bei gaiflanb 3. 331 ff.

X a f u m e e b e 107.

Xalcafjuano 147, 196; fr X.=Staiion

384.

Xanfbampfer 362.

X a n n e n b e r g, <5d)lad)t, Einbrud in

9tterjfo 360.

Xa o f> o u f o u (SJfcarquefas 3.) 139.

X a 5 m a n i a 169.

X e a v a n u i (SSora^ora 3.) 134.

X e i 1 e r f o 1 g 153, 173.

Xelefunfen = Station 346.

Xelegratnm, $aiferltd)es 85; = te%te,
uerabrebete 147; = o e r f e t) r b. 2Ib=

miralftabes mit ben Sluslanbsfreusern

bei ^riegsausbrud) 62 ff.; b. ^reujer*

gefdjroabers mit b. ©übetappen 119,

124; «Sammlung r>. X. bei 2Ibmiral=

ftab unb Etappen 233.

X e m p e r a t u r, 2Baffer 293 ff.

X e n e r i f f a 54, 239.

X e r r o r, britifdjer in neutralen ßänbern
250, 340, 406.

XbursfcanS. (2Iufiralien) 170.

XiefenfdjmanlJung, Xorpebo 217.

Xientfien 162.

X i m o r 108 ff., 118, 425.

X i p a e r u i (Xaijiti) 135.

Xjilatjap (3aoa) 116.

X o g o 60, 236, 251.

X o fi o, 5Botfd)aft(er) 77ff., 96ff.; E t a p p e

X o X i o (fietye aud) Öapan) 90 ff.

X o m a (9leu=$ommern) 165.

Xoppflaggen 200, 216 ff., 276, 302,

401.

Xorpeboangriff, =
f d) u & 130, 142,

212, 214 ff., 287, 302 ff., 312, 335, 362;
»armierung, =roaffe, bei Eoronel
205 ff., bei galflanb 3. 287, 323 ff.,

330, 335, 368; = gefaf)r 308;

»fdjufetueite 327.

Xorpeboboote, beutfdje, Dftafien 69,

euglifdje 154; =abmef)rarttllerie 324;
= 3erftörer ftefje „ßerftörer".

Xodq 3. (Argentinien) 236, 378 ff.

Trade Division bes War Staff 58.

Xraitors 55 a i (2ttarquefas 3.) 139.

Xransportfdjiffe 280, 315.

X r e f f e r, bei E o r o n e l 208 ff.; »be =

o b ad) tun g 209 ff.; bei galf =

tanb 3. 282 ff.; auf ®l. ßreuaern

298 ff., 328 ff.; »mirfung bei Eo=
ronet u. $alflanb 3. 327 ff.; auf

„(Sneifenau" 412 ff.; auf „Dresben"
401 ff.

X r e f f t i n i e n im 2Ülantif 234.

Xreibereien 301.

X r i ! o 1 o r e, frans. 135.

X r i n i b a b a (Sübattantif) 176, 261, 375,

393.

Xrtnfroaffer, Vorrat in Sttajuro 124.

Xrofe, Kämpfer, *fd)tffe 124, 192, 197,

228, 239, 276 ff., 314 ff., 386; %üt>-
r e r, =

f d) i f f 118, 124, 149 ff.;
sJiia>

linien f. 23erf)alten 118; 2Sefet)I 149,

318; ©eleit 184.

X r u t (Carotinen) 61 ff., 266, 423 ff.

X r u p p e n, Überführung norbafrifani=

fdjer nad) $ranfreid) 46; = trans =

porte aus ben überfeeifdjen *Keid)s=

länbern 58 ff., 160; ©idjerung b.

Xransporte 162, 171; neufee =

länbifd)er Xransport nad)

Samoa 163 ff.; aufir alif d) er
Xransport nad) 9teu=@uinea 164

ff.; auftr alifdjsn eufe elänbi =

f d) e r X. nad) (Europa 165 ff, 257 ff.,

337; fübafrifanifdjer 264.

Xrümmerfelb, „(Soob *)ope" 215.

X f d) i f u 64, 89.

X fingt au 12 ff., 45, 59. 61 ff., 70 ff.,

94 ff., 154 ff., 344 ff.; 33 1 oef ab c

157 ff.; Entlüftung 30, 84;

Etappe Xf in g tau 20, 69, 89 ff.;

S.X. = 6tation 62, 83, 90, 113;
3Jtobitmacf)ung 95; 9t a d) r i d) =

tenfammelftelle 69; Äo&len*
lag er 66 ff.; Singriff auf X. 68,

77; %aü oon X. 229.

Xfuft)ima 92 ff.; =6trafce 94.

Xurbinenfreuger 73, 269.

X ü r f e i, ßosfdjlagen gegen SRufelanb 236.

Xnpl)usepibemie, „planet" 421 ff.

u.

Überfall, „Bresben" in Eumberlanb*
23udrt" 400 ff.

Überfallfignal ($unfentelegraptyie*)
152, 423.

Übergabe, 2)eutfd)=9leu=@umen 165,

oon Sdjiffen 306, 334.

Überholung, 2Jlafd)inen unb ^efjel

153, 179, 246, 367, 381 ff.; 6d)iff u.

9Kafd)inen 183, 246, 370.

Überfeebefifc, Eroberung 59, 171.
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Überfeebampfer, beutfdje als #ilfs--

freier 174, 258; englifd)e 365.

Übcrfeeljanbel, beutfdjer, @inftel=

hing 44; fiefje im übrigen unter

,,i)anber'.

Übertoaäjung (shadowing) beutfdjer

Streitfrage burd) cngltfrfje in ber

Spannuirgsperiobe 48, 154.

Übermafferfreugerfrieg 6.

ttberroajferfriegsfd)iffe 1, 5.

Ultimatum Öfterreia>Ungarns an
Serbien 63, 370; (Englanbs an £eutfa>
tanb 54; Japans an Deutfd)lanb 77 ff.,

98, 121 ff., 157 ff., 356; beutfd)es an
ben ©oucerneur ber ^alflcmbS. 274.

Union Caftle Wl a i l Steamftjip
(S o. 48.

Union 3 a cf 131.

Untergang, ,,©oob #op:" 215, 227;
„SJtonmoutt)" 217; „Sdjarnfjorft" 288,

289; „©neifenau" 292 ff.; „ßetp3tg"

305 ff.; „Nürnberg" 310, 314; „Sres*
ben" 404; Slreusergefdjmaber 339 ff.

Unterljänbler, „Bresben" 402.

Unterfeeboote für Verteibigung oon
Stütjpunrten 17; emglifd)e in (£f)ina

(Gßlaffe) 154, in !)eimifd)en ®e=

mäffern 236; auftralifdjes (AE 1) 165;

fanabifd)e 350; amerifanifc^e 355.

Unterfeebootsgefaf)r 181, 254.

Unterfeebootsljanbelsfrieg 1,

49.

Unterftü&ungsgruppe (hinter ber

2Iuf!lärungslime) 218.

Unterroafferoertetjung, * t r e f
=

fer 283, 287, 328 ff.

U p o 1 u (Samoa 3.) 131 ff.

Uruguan, Haltung 247; Aufenthalts*

frift 261.

U f b u a i a (fteuerlanb) 270, 380 ff.

V.

V a n c o u o e r 348, 354 ff., 369.

23 a 1 b i o i a 179, 347, 384.

8ollenar3. 183, 201, 230, 260.

Valparaifo 109, 122 ff., 140, 147 ff.,

178 ff., 192 ff.,
222 ff., 225 ff., 234 ff .,

258 ff., 319, 348, 363, 384 ff., 389 ff.;

(Etappe V 195 ff., 234 ff., 338,

382 ff.; fiefye aud) (Stoppe Sübmeft*
amerifa.

V e r a C r u 3 (2Jlerjfo) 370 ff.

Verborgenfjalten, ^reu3ergefd)roa»

ber 75, 117, 130.

Vereinbarungen bes englifdjen unb
franaöfifcrjen Abmiralftabes 1913 47.

Vereinigung (fietje aud) &on3en=
tration) „Bresben" mit ^reujerge*

frfjmaber 144, 230, 386; „ßeipaig"

besgl. 145, 230, 368; engl. Streit-

fräfte bei Abrotyos Nods unter Abm.
Sturbee 266.

Vereinigte Staaten oon 2lme =

rifa, ©efe&gebung 248; <öanbels*

ftrafcen 27; Hoheitsgebiet 119; Neu*
tralität 22; unfreunblidje Ausübung
ber Neutralität 248 ff., 351 ff., un*

freunblidje Haltung b. Vef)örben 196;

Staatsdepartement 249, 353; Staats*

fefretär b. Ausroärtigen 251.

Verfolgung bei Coronet 213; bei

Öalflanb 3.: „allgemeine" 279, kleine

Heuser 296 ff., 307, Xrofcbampfer
314 ff.; „Bresben" nad) gatflanb*

Sd)lad)t 319 ff., burd) „®ent" am
8. ÜDlära 1915 397; „Ortega" burd)

„Bresben" 383.

Ver!el)rsoert)ättniffe, moberne,

(Einfluß auf ^reugerfriegfüfjrung 8.

V e r l u ft e, beutfd)e bei Coronet 218; eng*

lifdje bei fraltTanb 3. 328 ff.

Vermeffung, ^euerlanb = ©eroäffer

burd) „Dresben" 391.

Verrat bienftlidjer Vedute 258.

Verfenfung (fief)e aud) Aufbringung),
„Naoarra" 261, „©neifenau" 291 ff.;

„ßeip3ig" 303 ff.; „Nürnberg" 313 ff.;

„Bresben" 403, „Vaben", „Santa
Sfabet" 315 ff.; „Cormoran" 426;

„planet" 426.

Verfidjerungsprämien 57, 222,

376 (ogl. aud) Seeüerfidjerung, Kriegs*

oerfidjerung).

Verforgung b. 2luslanbsfreu3er mit

Vetrtebsftoffen 20 ff.; ^reusergefdjma*

ber (fiefje aud) Stollen» unb 9taä>

ridjtenoerforgung) 148, 192, 225 ff.,

233 ff., 340; friegfü^renber Kriegs*

fd)iffe 249; 2Iusfid)ten 273.

V e r ft o p f u n g b. £)äfen mit SBaren 58,

355.

Verteibigungsmerfe auf tyap

422 ff.

V i g o 54, 56.

Völferred)t, ©runblage für S?reu3er*

friegfüfjrung 36 ff.; Vrud), Verlegung
b. ©nglänb. 405; =lef)rer, englifd)e 51.

Vorbereitung, intetleftuetle unb mo=
terielle bes $reu3errrieges 8 ff.; ber

Operationen an ber d)ilenifdjen ftüfte

146 ff.; neuer Operationen nad) Co-

ronet 225 ff.

Vor = ©roftfampffdjiffsperiobe
191.

Vorhut 273.

V o r p o ft e n 268, 274; Vp.*#tnie 194, 236.

V o r ft o & beutfdjer Sd)lad)tfreu3er in ben

Norbatlantif 238, 253; besgl. nad)
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©armoutfc 238, 254; besgl. nad) #art«

lepool 321, 340; „ßmben" in Slorea*

Strafe 90 ff.; bes (Ef)ina=@efd)rüabers

nad) $ap 158 ff.; „Sdjarntjorft" auf

ben (Segner au 287.

53 ulf an 3. (9ieu=*ßommern) 421.

SB a d) t b o o t bei Sperrlütfe b. Sttinen*

fperre 267.

SB a d) t b i e n ft, befenfioer 191.

3Bad)tfommanbo auf SSegleitbamp*

fer 363, 365.

SB a d) t f
d) t f f, japanifdjes 104; englifdjes

in neutralem Stüfepunft 183, 262, 320;

in ^ort SBilliam 268.

SBaffene&re 246.

SB a i g e u 3. 79, 393.

SB a l f i f d) = 35 a i 264.

SBarenoerfef)r, beurfdjer 340.

Warning Tele gram 53, 154, 155,
354..

SBarnungsfignal, 8.X.*Station 272.

War Risks Club 50.

War Staff 58.

War Tele gram 54.

SB a r t e p I a ö 392, 395.

SB a ff e r u e r b r ä n g u n g 203 ff., 322 ff.;

Slusnufeung 207.

SBed)felroirfung 510. fjeimifdjen unb
Slusfanbsoperationen 7, 253, 337 ff.

SBeiljairoei 64 ff., 89 ff., 154.

3Beifjnad)tsbud)t 391.

SB eisen, Stusfufn* aus (£f)ile 348.

SB e 1 1 i n g t n (5Keu=Seelanb) 167 ff.

SBettljanbelsftra&en, 9ie£ 171.

SBenbefreis bes Steinbutts 143.

SB e ft a f r i f a, SBeftafrifanifdje ©tatton
27, 28, 46, 257, 263; ©tappe SB.

20, 239.

Sßeftamerifanijd)e Station
28 ff., 46.

SBeftatlantifdje Station, SBeftai*

lantif 45, 47, 174 ff.

West Coast Squadron 257, 263.
Western Patrol 47,55,57.
SBeft guries 387.

SBeftinbien 24, 27, 174 ff., 257 ff.;

(Etappe SB. 20, 383.

SB e ft f a r 1 i n e n 60.

SBeftfüfte STmertfa (SBeftamerifa)
72 ff., 109, 116, 144, 151, 169, 191,

195, 241 ff., 261, 265, 347 ff., 368,
382 ff.

3Beftpaaififd)e ©eroäffcr 191;
Oßean 426.

SBIjite S)all 181.

SBtjite Star ßine 47.

SBiberftanb gegen Durd)fudjung 38, 42.

2B

SB
SB

SB

i n b t) u f, g.X.*@roJ3ftation 59.

inffprudjoerfeiir, galflanb *

Sd)iaa)t 287.

ir!ungsfd)iefeen 209, 220.

irtfd)aftsfrifis, Argentinien 379.

irtfdjaftsleben, ©influfc b. Slreu*

gerfrieges 5, 7, 244, 368.

irtfdjaftspolitif, beutfdje in

Gfnna 336.

I a b i ro ft f 63, 92 ff.

oermann = 2)ampfer, = ß i n i e

60, 240, 376 ff., 392.

ollafton 3. (geuertanb) 193.

olle, Slusfufn* aus Sübamerifa 243,

338, 348.

r e d = ». 363, 364.

u f u n g .

s % 1 u fj, «JReebe 106, 107.

3-

Dadjt, englifd)e, als ^ilfsfriegsfajiff 106.

Sangtfe 62 ff., 69, 91, 106, 117, 154,

157.

tyap 3., ®abel= u. g. I.*Station 60 ff.,

69 ff., 90 ff., 117 ff.; 154 ff., 421 ff.;

25efd)ieBung unb Slu&erbetriebfeöung
78 ff., 105 ff., 117, 121 ff., 156, 158 ff.,

423, 424; 3nftanöfe&ung 108, 159, 424.
Darmout^, SSorftofc öer beutfdjen

Sd)lad)tfreu3er d. 3. XI. 1914 238,
254.

Yellow Sea Patrol 157, 158, 172.
Den 101, 103.

8 f f) et m a 64, 87, 96, 99 ff., 156, 159
355

'

$ fer, kämpfe 254

ßamboanga (^ilippinen) 110, 118.
£ebu (^ilippinen) 111.

8 ß i t , mitteleuropäifdje 53, ©reenroia?
53, mittlere Ortsßeit 200, >ßort*
Stanley. 200, 275 ff.; Seitangaben
297 ff..

Zeitungen, beutfa>cf)ilenifd)e 145,
148; beutfa>argentinifd)e 377; btfcb.

ßa $laia*3t. 377, 380.

3ettungsbienft, fünfentelegraptjifd).
(Sßreffebienft) 140; peruanifdjer unb
d)itenifd)er 148; argentinifd)er 380.

3enfur, amerifanifdje 350.

Serfplitterung, Streitfrage 4, 86,
173.

ßerftörer (Xorpebobootsserftörer) eng*
lifdje auf (£f)ina=Station 45, 154,

ruffiföe 63, cfnlemfcfje 228, 387.
3iel, taftifdjes bes ©rufen Spee 220;

ftrategifdjes 221.
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3 teloert eilung 134, 280, 286.

3 t n n , ^inn^rs, 2lusfuf)r aus 6üb=
amertta nad) (Srofjbrttannten 223,

338, 348, 369.

foltbefjörbe, amerifanifdje 352 ff.

o n c n, beutfdje, für Slreuaerfneg im
2ttlantif, 27, 371; engiifdje für 5)on=

betsfdmk im Sttlantit 46 ff., 55 ff.,

174 ff.

3utfer, 2fusfuf)r aus Sübamertfa,
SBeftfüfte 338, 348, 364, 365, 369.

3ufutjr (fiefje aud) einfuhr) an ße«
bensmitteln unb !Hot)ftoffeTt nad) (£ng=

(anb 24 ff., 29, 57, 223, 224, 244, 339;

für ^reuscrgcfdjtcaber 68, 69 (fietjc

aud) 23erforg.); 2lbfperrung 2)eutfa>

lanbs oon auswärtiger 3- 250.

3urüdf)altung beutfdjer unb eng*

Itfdjcr ^auptflotte in 9lorbfee 271.

3ufammenf)alten (®efd)toffenf)al=

tcn) bcr ©trcitträftc 32, 86, 245, 264,

331.

3ufammentotrfen bcs engl. Gtyna*
unb bes auftraüfdjen (Befd)toabers

159, 160, 172.

3totfd)enl)afen 247.

Berichtigung.

3n Anlage 4, Sparte ber Shrtegsmärfdje bes beutfdjen ^reujergefdjmabers, ift ber

rote 2)rud an ber 6übfpt&e oon ©übamertfa su iefen als: „(Engl, ©egler „Drummuir"
2. XII. aufgebraßt".

©ntft ©tegfrteb äRtttfer unb ©obn, Söu*bmderd ©. m.b.fr, Berlin ©30 68, ÄctftfU 68-71.







atnloge 1.

Tabelle I.

Sie beuffdien Seeffreiffräffe im 5Uuslani>e im Sommer 1914.

OftafiafifdK Station.

1. Das fire_3etgcfd)njaber.

Gtjef bes Sreu3erge|d)n.abers: Bi3eabmiral Sraf i

(_kid)i_.nbfringeuieur:

0..|<_m.aberar3t:

(Jtefcbroabennijlmeifter:

<3efd.n.abapfarrei:

9.tarine=Sricg_.qcrld)l-_al:

S.pitön 3. See gielift

SorDetlen.opilän Bfafil (Sonrab)
Sapitänleutnont 1

) o. Sijtiidjet

Oberleutnant j. See Sdjiiep

aRarine.Oberftabsimienieur Stein (Biltjelm)

31Jarine.®(nerülolieror3t Bütoro
3J_arine.5talisjal)lmeifler Braun
UDangelifrfjcr 'Dtarineplorrer Soft
ßeutnant b. ß. Behrens
ßeutnant b. 8. OTorDer

Sommanbiert 3Utn Stabe: ßeutnant 3. See b. 9t ^ropping

Sielner Sreujer "A"

t

„Sdjarnborft"

.Sneifenau"

Nürnberg"

2eip3ig"

(Emben"

-,Xitania"

Sommonbant: Sapilön 3. See edjulfc (gellf)

I. Djfoier: Soroettentapitän Benber (2llfreb)

Sommanbant: Sapitän 3. See 3J!aerter

I. Dffijter: Soroettenfapitän Bodjtjammer

Sommanbant: Sapitän 3. See 0. Sdiönherg (Savt)

I. Ojfister: Sapitönleutnant 0. Süloro (TOar)

. - : -

I. Ofpaier: Sapitönleutnant'. Sret|d)mar (U(rid))

Sommanbant: gr.gattentapitän o. OTülIet (Sari)

I. Offizier: S-pttänleutnont p. 3J!ü(_e

Sommanbant: Sapitönleutnant b. 9t Sogt

2. Sfafionsfdjiffe unb -fafK3euge bet Oflafiatifd;™ Station 5
).

Sem 'Grjef bes Srcu3i'rgc|dj_oabe_s unterftellt.

-I
„Ollis"

-£ „Saguar"

A Tj...« Sommanbant: SoroettenFopilän 0. Bobecfer
"J' I »re

I. Dffoier: Sapilänleutnant 3Bagenfüt)r

.A oua5 »
Sommanbant: Soroellenfapitän Jrjieritfjens"CUUJ=
I. Dlfiaier: Sapitönleutnant Brauer

I g „Saterlanb" 1 f Sommanbant: Oberleutnant 3. See 3
) Drefjler

^ „Dlter" J

a"9 C
l Sommanbant: Sapitönleutnant Seuffert

A f
auf bem

)

Q „Xfingtau"
{ 5Bef.fIu& [Sommanbant: Sapitönleutnant 0. fflloeller ,

'"anton) J

Sommanbant: Sapitönleutnant Brunnet6 »S90"

') Seit 19. 9. 1914 Sor.etlenfapitän.
'. Die Sätigteit bieler Sdjiffe unb gab.jeuge roirb

ber Belagerung oon Ifinglau bsljanbelt roerben.
") Seit 19. 9. 1914 Sapitä

Stte Sl.c-.te DorttSalttn.

Slnfcbluf. an bie Bearbeitung;

Sanonenboot -A

SIeiner Sreuaer "jB"

2Iuftralifd)e Station

im Sriegsfalf bem <_bef bes Sreusergefdjroabers unterftellt.

„ „,„, Sommanbant: Soroettentapitän 3ucf[d)tDerbt
„Itormoran ) j jfj3i

„. Sapitönleutnant Goulmann

_ . „ 5. Sommanbant: Soroettentapitän Sro&bof (Garl)
„iseter ; L D |p3tet

. Sapltänleulnant Gismann (Surt)

m„~»tt, „ ca'b A »1™,,.. Sommanbant: Soroettenfapitän Gournann (Dsroal
Bermeffungsfdjtff Q „Blanel

1. Dffi 3ier: Sapitönleutnant Sarbad,

Offafrifamfd)e Station.

Bl ._„ es -A- »«_,„<. „ Sommanbant: gregatlenfapitän 6
) ßooff

Sielner Sreuäer ^ „Sonigsberg
j oma . %a

»
mnlmu\mi Soäl (Qeora)

Bermeffungsfdjiff f\
„iUiöroe

BJeftafri.amfdje Station.

Offamerifanifdje Station.

£ „Sarisruhe

~K „Dresben"

Sd)Iad)ttreu3er

SIeiner Sreuaer

2T.itfelmeer -Station 8
).

1. Zltttfelmeerbitiifion.

Ghef: Sontreabmiral Soudjon.

„Soeben" Sommanbant: Sapitän 3. See üldermann (TOdjarb)t
"" „Breslau" Sommanbant: gregattentapitän 9

) Seltner

2. Slafionsfdiiff in fionffnnfinopel.

Q „Corelen" Sommanbant: Soroettenfapitän Sjumann

Sd)iffs(npcn.

|f (S^oÄÄff) ^ !Pan3ertreu 3er ^ SIeiner Sreu3er -£ Sanonenboot

fö
giufjtanonenboot A lorpeboboot

f\ Spesialfdjiff

gtti)rer3eid)en: p Befeblsttaber eines SreuserDerbanbes

T Unterführer in einem Sreuaeraerbanbe

') Bei Sriegsbeginn sur Reparatur in Ifingtau.
6
) Bei Sticv...fniniii.i-Hininiöiiöii.^Tinbien

, nuf b:t'2(usreife DonOftafrita natbOftafien.
«) Seit 24.12.1915 Sapitän 3. See.
') Seit 13. 10. 1914 Sapitän 3. See.
e
) Die Operationen ber ÜRittelmeerftreitfräfte roerben in bem leil bes Seetrlegsroertes

bebanbelt, in bem bie lötigteit ber beutfdjen 'JRarine in ber lürtei roäbrenb bes Bielttrleges

labeße II.I

Die beuffdjen §itfsfteu3et oer erflen firiegspetiooe.

Mnlage

3afjr ber

SJertig.

ftellung

SRaum»

getjalt it

Megifter

Dampfftrecte in Seemeilen

bet Bunter, unb
Keferoebunter-
füllung unb ge-

roöljnlidiergahrt

12 See.
meilen
gal)rt

Bereit»

fteUung

„Bicto

„Soifei

„Sron

„Saife

ria Suife" (A) . . . .

t ÜBilljelm II." (B) . .

prlna üßillielm" (C) . .

cSBitfjelmberSrofje" (D)

1. eilfsttcujcr, beten 3nbicnff[(ettunfl in bet fjeimaf planmäfjig ootnefefien

S).X.S.') 1900 16 703 18,5 17,0 4700

91. D. ß.2
) 1902 19 361 23,5 23,0 3800

3!. D. C. 1901 14 908 23,25 23,0 4100

St. D.S. 1897 14 349 23,0 22,5 4200

5 700

4 300

4 800

5 000

17 500

17 200

2 X 8,8 (

1 9

6 1(1.5

6 X 3,7 <

6.8.1914

4. 8. 1914

2lm 6. 8. 1914 roieber abgerüftel mögen un3ureid)enber ©e[d)toinblg.
feit Infolge iiln-ciinfiiYiKii.'i' wrflelanlage.

%l "'i Vlii -_.il
1

iii'-:, Mi-h-iil-. im 'Jhi-.lmn.n-, n-i. nn-.iH-, iijlet, ba im
-lllantit fein Sreujer mit .V>il|- iiTii,',ei-aii.ruflumj ober M'nnoncn-
boot (roie „S.nrlsn " null „(.ba-) u.eljr ,jur iifrfiiiiiimi flnub.

3m Sltlantit 00m SIelnen Sreujer „Sarl.rulje" ausgerüftet.

2. Uotgefe^cne Befetöe.cfifffe.

a. gut S5ilfstteu3!t A.

prinseffin Cecilie" . . .

S
ßubroig"

i Eitel griebrid)" . . .

gc ÜBaffjington" . . .

1
griebrid) SBiltjelm" . .

St.D.ß.

9t D. ß.

9t. S. S.

St.S.ß.
31. D. 8.

ia" („Gap Betört!»") . . S). S. D.

1911

1913

1906

1902

14 503

18 710

10 000

10 000 - j4X10.5cm-S.I_. 1

),

6X8,8cm-S.K.,
I 12 SR. O.

— I Bei Srieg.ausbrud) in ber S)elmat, roegen 3U geringer (Befdjmlubig.

telt nicht ausgerüftet.
,-S.K.'), 31.8.1914 3m Sübatlantit 00m Sanonenboot „Sber" ausgerüftet.

Bei Sriegsausbrud) im ^luslanbe; nidjt ausgerüftet, ba oon
atneritani|d)en ©erid)ten feftgel,a(ten.

BeiSriegsausorud) in beri)eimat; roegen ju geringer Sefdjtoinbig.

teit nldit ausgerüftet.

3n Ifingtau oon ben Sanonenbooten „liger" unb „ßudjs" in

Dlenft geftellt.

1908

1914

17 324

19 300

18,0

18,6 - -

prina 5Bitf)eIm"

.

Irafalgar" . .

3 (£itel griebrid)"

toran" („Stjafan") 3tuffifd)e

greiro.

glotte

Qeimal ausgetüffefe t)ilfsfrcu3er.

800 16X10,5 cm-S.K.,

6X3,7 cm-Rev.K
- 4X15 cm-S.K.,

4X10,5 cm-S.K.,

4. 3m Muslanb ausgerflftefe I)i(fstteu3et.

17. 9. 1914

8. 2. 1915

3m Sjerbft 1914 aus ber Storbfce nad) ben Irifdjen Sctoaffern

burdjgebrodien.

9Begen un3ureid,enber aefdjroinbigtelt am 3. 3. 1915 außer Dienft

geftellt.

- 8X10,5 ( -S.K. I 7.8.1914

Bon ben beutfdjen überfeebampfern mit über 17 Seemeilen (Sefdjroinbig.elt maren bie gro_en Dampfer 'ber Hamburg.ütmerita.ßinie „Saiferin 2tugufte Bictoria", „-Imcrita", „3mperalor" unb „Baterlanb"

•Rürffidit auf bie feljr i)i>t)m SOBerte, bie fie Derförperten, sunädjft nid)t berürtfidjtigt. 3m grühjabr 1914 man bie Vorarbeiten aud) auf „Saiferin ülugufte Bictotia" (1905, 24 5St «ruttoregiftertonnen, fiüdjft.

, Dinbigfeit 17,5 Seemeilen. Dampfftrecfe bei 12 Seemeilen 39 500 Seemeilen) unb auf bie nom nid,t fertigqefi Uten Neubauten ber J)amburg=SImertfa.einie für ben Ca Blala.Dienfl („rirpid", „lotjaiin ijeinrld,

'jarb", „9J.i_liam D'öcoalb") ausgebetjnt. — „tptins ßubroig" unb „Btin3 Eilel griebrid)" follten Im £)erbft 1 14 burri) „ffap Bolonia" unb bie 9ieubauten für ben Ca Blata.Sienft erfe_t roerben.



Die außer ben SUusfanböffreifftäffen 1914 für ben £)anbetefd)uf$ im
iegsfaUe junädjff üetfügbaren btiUfdjen uub frcmjöfifdjen Seeftreiffräffe

(abgefeiert oon ben beiberfeitigen #auptflotten mit it)rem Subefjör).

1. Brififdje Seeffreifftäffo



Mnfage 5. -Tabelle I.

Sie brififdjcn, franjöfifcfjen unb ruffifdjen Seeftreiffräffe in ben auslänbifdjen ©eroäffern bei firiegsausbrud) 1914,

«affern Steel.

Cbina- Sfafion.

(Siseabmiral 3erram.)

1. Britifdje Seeftreit-
träfte:

Sfnienfdjlff

A „Iriumpt)" (In SRcftrbc)

Banscrtreujer

^„TOinotaur"

^ „S)amp[l)ire"

SIelne ficcujer

"£ „giemcaftle"
v

~K „Barmoufli"

8 3erftürer (7 E- unb 1 D-Stoffe)

4 Xorpeboboote

3 U-Boote (C. Stoffe) mit Be>

gleit|d)iff „Kolario"

16 SIoops unb fiononenboote,

baoon 10 glufetanoncnboote.

2. 8ran 3 ölüa)c See =

ftreltlräfte

(fiontreabmiral Jjuguet)

:

Ban3ertreu3er

#*„TOontcolm"

^ „Dupleir"

4 3«ftö«r
12 Üorpeboboote

2 fiononenboote

4 Slufjtnnonenboote.

: fireuscr

^ „aisfotb"

J „Sdjemtfdjug".

Sdjtadjttreujer

^„Muftralla"

Sieine fireujer

"A~ „Snbnen"

~K „Melbourne'

TB" „Gncounter"

t^ionee,

3 3er[törer

2 U-Boote (E-filaffe).

fteu-Seetanb-Dii

Steine Sreuäer

$ „Wncbe"

~M „Bnramus"

'tt „Bhitomel"

1 Sloop.

2. g-r an 3 Ö |iid)e
(treitfräfte

2 Sanonenboote.

A*„Sroift|ure"

fiteine Sreujer

"A „Dartinoutf)"

§" „Srof

fiap-Sfaflon.

(Sonlreabmlral King-Sjalt.)

.»[eine Äreitjer

-*K„f)nacint!)"

"A" „Mftraea"

"I"
„Begafus".

Beffafriranifibe Sfafion.

britifdjes Sanonenboot.

Offafrifanifdje Station.

1 franjö|ifdjes Sanonenboot

2 franjöfildje Xorpeboboote.

Sdjiffstnpen:

^ Sd)Iad)ttrcu3er (®ro&romp[fd)if

* Banserfreuäer

^= Srofeer ©e[d)üBter Sreuäer

"^" Steiner (®e|djütjter) Sreuser

-A Sanonenboot

| ßinlenfdjiff (®ro&rampfjd)iff)

A älteres Sinienfdjiff

3nt,rer.ä elct>en:

f Befehlshaber eines Sreujeroerbanbes

F Unterführer eines Sreuäeraerbanbes

H>ef(al(anfifcf>e Station.

(9!orb= unb mtttetamerltanifdje

Semäffer.)

(fiontreabmiral Grabod.)

Ban3erfreu3er

^„Suffolt"

^ „Berraid"

^ ,mr
* „Cancafter

Steine Sreujer

"A „Briftol"

fcbiffbeibenBermubas).

2. fianabifcheffllartne:

Sd,ul|d)iff

^ „Stiobe".

3. gransöfifdje See-
ftreiUräfte:

Banjerfreuser

& „Gonbe"

Steiner Sreuser

"A" „Descartes"

Steiner Sreuser

~k „5riont"(3ifdiereifd)uft

bei üleu.gunblanb).

Sütiameriranifdje Station.

Steiner Sreujer

"Ä" „Stasgom".

2)effamerifani|d)e Sfafion.

1. Brittfdje Seeftreil
fräfte:

2 SIoops

-fi „Sfjearroater"

£ „Sllgerine".

2. Sanabifdie SKarin«

Sdjutfdjiff

"A" „Slalnbom".

S3|
R3-V

-Tabelle II. 2lntage 5.

A. Die aujjer ben 2luslanbsffreiffräffen 1914 für ben r)anbelsfii)u& im
fiäegsfalle 3unäd)ff oerfügbaren britifttjen unb franjöfifdjen Seeffceiftcäffe

(augefetjen oon ben beiberfeitigen Sjauptflotten mit iljrem Qubet)öi).

1. BtiHfdje Sceftrciffcäffe.

IIHffctmcctffoffe.

(Bbrnlraf ©ir Sertclen Oditne,

Sontreabmira! Iroubribge.)

II. Sd)(ad)lfceu3erge(<f>roaber.

Sdjtacbtfreuaer

y„3nfteribte"

# „Snbomitabte"

^ „Snbefatigabtc".

I. Sccujergejdjroaber.

Banäerfreuäer

^ „Sefence"

^ „Sßarrior"

^ „Stad Brince"

^ „Sufe of CEbinburgt)"

Steine fireujer

"ft" „Stjatbam"

"£ „Stoucefter"

"^ „Subtin"

"A" „üßenmout!)".

V. 3erftörerftottitfe
(16 G.fila[[e).

6 lorpeboboote in 3Jca[ta

11 lorpeöoboote in Sibrattar

mit lorDebobegteit[d)iff

„Btenrjeim"

3 U-Boote in ültatta

3 U=23oote in fflibrattar

(B.fita(le).

H. JloHc
e gteets) gebörig.

Iür "efter 3eit burd)
„Balance Crews" möglid), bie

(id) ljaupt[äd)lid) auf Sdjulfurfen
befanben.)

V. fireu3ergefdjroabcr.

(3one D = Sap Serbe—Rana-
ri|ct)e 3n|eln—gernanbo 3!oronfja.

(fiontreabmiral Stobbart.)

Banjertreuser

^„darnaroon"

W „Eornroatt"

# „Eumbertanb"

^ „OTonmoutt)".

3ur III. Sloffe

(ber 5}ome Steets) gebörig.

(3m ftrieben in üteferoe befinbtid); an Borb nur
deine „Care and maintenance parties"; MutfüUung
burd) attioes unb 9ic|eroeper[ona[; bie Steuer je-

bodj oictiad) als Sd)ul|d)iffe im Sien[t.)

IX. fireuiergeidjroabcr.

(3one J = Banal—Sap Sinlfterre—fflibrattar—
ÜKabeira—SÜ3oren.)

(Sontreabmiral be %)betf.)

Srofje <Se|d)ütjte 8reu3er

"Ap „Europa"

^ „üfmpbitrite"

m „ÜJrgonaut"

Steine Sreuger

~£ „Binbicttoe"

-j- „©tgbftner"

"J"
„etjattenger"

ba3U Bcm3ertreU3er

* „Suttej" Dom VII. fireusergejdjroaber

X. fireujergefdjniabet.

(5Itortb,ern Batrot 3ur 2tb|pertung ber 3torb|ee naä)
Ucorben auf ber flörje ber 6l)et[anb--3n|eln.)

(Sontreabmiral be Cfjair.)

®ro&e Qefdjüfcte Sreu3er

"ÄrnSrescent"

^ „Ebgar"

^ „®ibraltar"

=§= „Xbefeus"

]^ „Konat artbur"

=£ „Üarofe"

^ „fflrafton"

W „Gnbtjmion".

XI. Sretljergefdiroaber.

(3one E = roefttid) 3rtanb.)

(Sontreabmiral Bbjpps ^lornbn.)

®roßer fflcfdjütjter fireujer

Tf „lerribfe"

Steine Sreu3er

B „3uno"

"I"
„3|is"

~£ „Doris"

"A" „SDIineroa".

3n 3rlanb au Berbem anfänglid) Sdjtadjtfreuser

^ „SnDinclbte"

3um Sagen etroa aus ber 9!orb|ee ausbredjenber

beut|d)er Sdjtadjttreuser.

XII. fireu;erge(d)i»abcr.

(3one G = ÜBeftern Batrot am SBefteingang bes

Sanats.)

(Rontreabmirat ÜBemnfs.)

Steine Sreuser

A?
„a:f)arnbbts"

£ „Ectlple"

^" „Diana"

"J"
„lalbot".

2. Sransöjijdjc Scef5rc«frä[fe.

II. Ürcu}ciqcfd)ttiabcr.

e G = SBeftern Batrot im 3ufammenrolrren mit bem XII. britifdjen Sreu3ergefd)maber.)

(Sontreabmiral iRouner, Sontreabmiral Ce Canneltier.)

Ban3ertteu3er ^„TOalfelnolff
-

^ „®(oirc"

^ „Mmirat Mube"

^ „3eanne b'Mrc"

^ „DupetiMtjouars"

# „Suenbon"

^ „Defair"

^ „Steber"

Steiner fireu5er ^- iCQDoi(ict ...

(£ngüf(f)e Qitfsfreu3er, bie bei ftriegsausbrucfj oon ben Seebereien

requiriert mürben:

i, „Garonia" ber Gunatb Clne; „ffliacebonla", „ÜJtnrmora" ber Beninfular
„armabale Gaftle" ber Union=Ca[tte ffliait Sleamfl)ip Go. — bei Kriegs»

„Mauretania" ber Gunarb Sine

„2Iquitania"

anb Drieatal Go.;

ausbrudi in ber S

„Oceanic' ber ÜBbite Star Sine; „Cufitania" 2
)

in Ciaeroool fäUig am 7., 10. unb 17. Sluguft 1914.

„Ofiris" ber Beninfular anb O'ienlal Go. — im SMittetmeer.

SDa3U mürben am 6. äuguft al« S)\«stteUin elngefteHt: „Garmania" ber Gunarb Cine;
„Sinfauns Gaftle" ber Union. Gaftle DloN ?ii-niiifiiip (i"o.: „Mlliniinu", „Bitlorion" ber Slllan

Cine; „Dtranto" ber Orient Sleatn 2!ao. Go.; „SWantua" ber 'Heiiiiifnlar nnii Orientai Go.
Dniu tarnen in 3nbien bie Sdjlffe bei 3nbifd)en 'Dtnrinc „Dufferin" unb „fjarbinge"

foroie „Jtorlhbroot", „TOinto" unb „Soll fie" ifeniq 15. auguft).

3n Oftafien rourben bei Sriegsausbrudi ober balb nodjfjer ausgerüftet: „Gmprefe of

afia", „Gmprefs of 3apan", „Gmprefs of Ütuffia" ber Ganabian Baclfii iRattoan Go. foroie

„6tmalana" ber Beninfular anb Dnentat Go. (fertig 13. unb 21. üluguft).

B. Bie für bie Operationen gegen bas ftreusergefdmiaber unb

ben fileinen fire^er „<Emben" oon 3apan 3ur Berfügung ge-

sellten Seeftreitfräffe.

a. Dem Gljef »es engtifdjen etjina-fflelcfjroabers bei fitlegsbcginn 3ut Berfügung geffelffe

Sdjiffe:

Sd)lad)ttreu3er ^ ^buf
.„

Ban3erfreu5er ^ „SBfjln" (trat lffilte September fjin 3u)

Steiner Sreu 3er -£ i/G1)ifumQ
..

b. I. Sübfeegefdjroabet (14. September 1914 ab oon ^otofufa) (Sontreabmiral ?)amai)a):

Sd)tad,ttreu3er ^/(fiutama
«

# „Ifutuba" Eine Dloifion 3erftörer

Bansertreuaer ^ „aifama".

c. n. Sfib|eegefd)roabet (1. Dftober 1914 ab oon Safebo) (Sontreabmiral Ifudjinama):

Sinienfdjlft ^„Satfuma"

Steine fireujer -|- ^^^
t„,irabo,

n Ottober für ben 3nbi|d)en 03ean gebitbet) (Bi3eabmlra( lod)inai):

:«r„Iotiroa"

tA „Batumo"

=§= „mw

-fi
„Gbituma"

"^ „?)af)Ogl".

e. 3n ben roeffametifanifdjen Oeroäffern:

Ban 3ertieu3er ^ /|3I„umo
«

Cinienfdjlff | J)iie„„

Die Umbitbung ber japanifdjen Berbänbe nad) ber Scfjtadjt bei Goronet fiefje im Xejt S. 256.

d. HI. (BefdjroaScr

Ban3ertreu3er

fileine fireuser

«fle gtedjte borBctjauen.
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Seekabel und Funkenstationen nach dem Stande von 1914
(Die Angaben über die Funkenstationen sind dem internationalen Verzeichnis der Funkentelegraphenstationen von 1914 entnommen)

Anlage 2

E. S. Mittler & Sohn, Berlin

Verzeichnis der Staaten und Kabelgesellschaften, welche die wichtigeren internationalen Seekabel besitzen

A. Staaten

1. Deutschland

2. Belgien

3. Dänemark
4. Spanien

5. Frankreich

6. Großbritannien einschließlich des Pacific Cable Board, dem das I

Pacifickabel von Vancouver nach Australien unterstellt ist

8. Niederlande

8a. Norwegen
9. Rußland

10. Schweden

12. Japan

13. Britisch-lndien (Indo European Telegraph Departn
14. Niederländisch-Indien

B. Kabelgesellschaften

17. Deutsch-Atlantische Telegraphengesellschaft in Kall

Direct Spanish Telegraph Company in London
Gutta Percha and T

Anglo American Telegraph Company in London

19. India Rubber, ercha and Telegraph Works Company in London

des Cäbles tefegraphiques in

Western Union telegraph Company in New York
Commercial Cable Compan ~

Compagnie francan
" m Tel.

.

United States and Hayti Telegraph and Cable Company

West African Telegraph Company
Cuba Submarine Telegraph Compar

39. West India and Panama Telegraph Company in Londo
ph Company in London

22. Eastern Telegraph Company in London
23. Eastern and South African Telegraph Company in London
24. Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company
25. Europe and Azores Telegraph Company in London

32. Halifax and Bermudas Cable Company
33. Direct West India Cable Company in London
34. Western Telegraph Company in London
35. South American Cable Company in London
36. African Direct Telegraph Company in London

40. Mexican Telegraph Company in New York
41. Central and South American Telegraph Company in New York
42. West Coast of America Telegraph Company in London
43. Commercial Pacific Cable Company in New York
44. Deutsch-Niederländische Telegraphengesellschaft in Köln

45. Osteuropäische Telegraphengesellschaft in Köln
46. Commercial Cable Company of Cuba in New York
47. Deutsch-Südamerikanische Telegraphengesellschaft in Köln
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Anlage 3

I. Die wichtigsten Handelsstraßen desWeltverkehrs(-) II. Die britischen Auslandsstationehu. Handelsschutzzonen III. Die deutschen Kreuzerkriegszonen im Atlantischen Ozean
Zu: Der Kreuzerkrieg In den ausländischen Gewässern, Band I

Alle Rechte vorbehalten



Übersichtskarte der Kriegsmärsche des <

I.H..C-» i;, ,•.•.,„- IPO' W.-M Länge HO -



deutschen Kreuzergeschwaders





er

)

4

^

P

Die Schlacht bei Coronel (1- November 1914)
2. Die Verfolgung

Zu: Der Kreuierkrieg in den ausländischen Gewässern, Band 1

*%'tyowzzm*
fJOen

8^-

If-

• IX „MonmouHio^Nm. /
W\ gesunken /

rKflPNin.

82-5<
*%*» XW

****. \

Alle Rechte vorbehalten

-•'.. »_„ffl / » JrH gesunken . >Y>'
W^eingesW^" V
Äil Y7» \X-y,'''V

3-0Feind a"ßer Sichh

8-^Nm.

7VwesH.L.v.6peenw.

Anlage 8

Maßshab 1:350000
s

Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Berlin



Die Schlacht bei den Falkland-Inseln (8. Dezember 1914) ^
1. Der Kampf der „Panzerkreuzer" Und die Verfolgung der Troßdampfer

Zu: Der Kreuzerkrieg Anlage 9

Hilrsschiff,Seydli):

dem ßeschwader

Kursen zu Folgen

dabei ron den

57° WesH.Lv.Sreenw.

Maßstab 1:360000.
Verlag von E. S. Mittler * Sohn, Berlin



Hl j)^v kiv^lea- %? Die Schlacht bei den Falkland- Inseln (8. Dezember 1914)
(?e~/<i~^v~ 2 Der Kampf der kleinen Kreuzer"

ck.s. o^vi'^^JUiJLi

Anlage 10
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Raeder, E
Der Kreuzerkrieg in den

ausländischen Gewässern
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