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( ... ) Sein konkreter Vorschlag, eine „EU-
Hilfsmarine“ aus einem Sammelsurium 
umgepönter gebrauchter Handelsschiffe 
aufzustellen, ist vollends abwegig.
Dr. Bruns übersieht vor allem, dass es sich 
um ein rein deutsches Problem handelt, 
weil andere Staaten durchaus über geeigne-
te Schiffe für sog. „constabulary missions“ 
verfügen. Dr. Bruns übersieht auch, dass 
(grenz-)polizeiliche Aufgaben nach deut-
scher Rechtsordnung ausdrücklich nicht 
von den Streitkräften wahrzunehmen sind! 
Die Bundesrepublik Deutschland müsste al-
so erst einmal verschiedene Hausaufgaben 
lösen, bevor sie glaubwürdig beanspruchen 
könnte, eine „lead nation“ für andere EU-
Staaten zu sein!
Die beste Lösung für das korrekt dargestell-
te Problem wäre die gesetzliche Aufstellung 
einer echten Küstenwache nach dem Vor-
bild der US-Coast Guard. Was sich bisher mit 
dem Titel einer deutschen „Küstenwache“ 
schmückt, ist nämlich nur ein strukturloser 
Verbund von divergierenden Interessen ver-
schiedenster Ressorts und Behörden. Wenn 
unsere Küstenwache dann auch noch über 
ein Dutzend „Inspektionsschiffe“ nach Art 
der dänischen KNUD-RASMUSSEN-Klasse 
verfügte, brauchte die deutsche Regierung 
für „constabulary missions“ nicht mehr auf 
die Marine zurückzugreifen.

Godehard Schmidt-Goertz, Süderbrarup

Bedeutung. „Eine junge Marine hatte durch 
überlegenen Kampfgeist, bessere Führung 
und Ausbildung ...“ (Seite 44) Der Royal Navy 
einen schlechteren Kampfgeist zuzuspre-
chen ist schon gewagt und etwas hoch-
mütig. Auf beiden Seiten gab es hervorra-
gende Beispiele von Kampfgeist. Für einen 
erkennbaren Unterschied sehe ich keine Be-
lege. Ebenso gab es auf beiden Seiten gute 
und schlechte Führung. Die Führungsfehler 
Beattys bzw. seinen Flaggleutnants sind be-
kannt, aber die Führung der britischen Auf-
klärungskreuzer durch Goodenough war 
vorbildlich, während sein Gegenüber Boe-
dicker als Befehlshaber der 2. AG mehr oder 
weniger versagte und die Hochseeflotte 
ohne Warnung auf die Grand Fleet prallen 
ließ. Urs Heßling, Hannover

Anmerkung:
Die Aussage über den „geringeren“ Kampf-
geist der Royal Navy war die Auffassung deut-
scher Marinekreise in den zwanziger und 
dreißiger Jahren und wurde von mir als Kli-
scheevorstellung erwähnt. Heinrich Walle

Knapp daneben!
Zum	 Beitrag	 „Zur	 Notwendigkeit	 einer	
europäischen	Hilfsmarine	–	unter	deut-
scher	Führung“	von	Dr.	Sebastian	Bruns	
MF	5-2016,	Seite	5

Das ist zumindest diskutabel
Zum	Beitrag	„Vor	100	Jahren:	Verdun	und	
Skagerrak“	Heft	5/2016
Einige Feststellungen des Artikels sollen 
nicht unwidersprochen bleiben: „Aus den 
Erfahrungen des Russisch-Japanischen Krie-
ges heraus entwickelte England das soge-
nannte „All big gun ship“ ...“ (Seite 42)
Die Idee des „All big gun ship“ ist unter an-
derem auf die Veröffentlichung von Cuni-
berti in der Ausgabe von „Jane‘s Fighting 
Ships“ des Jahres 1903 zurückzuführen. Be-
reits 1904 beantragte die US-Marine den 
Bau zweier solcher Schiffe (die dann erst 
in den Etat 1905 aufgenommen wurden), 
und die konkrete Planung für die „Dread-
nought“ begann Ende 1904, alles vor der 
Seeschlacht von Tsushima im Mai 1905, 
die die planerischen Vorstellungen dann 
bestätigte.
„Beide Schlachten [Verdun und Skagerrak] 
führten zu keiner Kriegsentscheidung“ (Sei-
te 42) und „Strategisch gesehen war ihre 
[der Skagerrakschlacht] Bedeutung ge-
ring“ (Seite 44). Das ist zumindest diskuta-
bel. Scheers Feststellung als Lehre aus der 
Schlacht, dass der Gegner mit Überwas-
serschiffen nicht entscheidend geschlagen 
werden könne, ist eine der gedanklichen 
Grundlagen und Voraussetzungen für die 
Entscheidung für den uneingeschränkten 
U-Boot-Krieg. Darin liegt ihre strategische 

Bruno G. Hofbauer: Moderne Seemacht. 
Grundlagen – Verfahren –Technik, Teil I bis 
III, Truppendienst-Handbuch, hrsg. Von der 
Republik Österreich/Bundesminister für Lan-
desverteidigung und Sport, Druck und Ver-
lag: AV+Astoria Druckzentrum GmbH Wien 
2015, 1.263 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 
Diagramme, Skizzen und Karten, 90,00 €, 
ISBN 978-3-9011-83-62-1
Vor genau 150 Jahren 
veröffentlichte der 
K.K.Fregattenkapitän 
und K.Ungar. Seeins-
pektor Heinrich Edler 
von Littrow, 1865 in 
Wien den Band: „Die 
Marine. Eine gemein-
fassliche Darstellung 
des gesamten Seewe-
sens.“ Das Buch war die Neufassung des 
1849 von dem 1860 verstorbenen Konter-
admiral Rudolf Brommy, Befehlshaber der 
ersten Deutschen Flotte, verfassten Wer-
kes. Offensichtlich in dieser Tradition ste-
hend, hat nun Brigadier Mag. Bruno G. Hof-
bauer unter dem Titel „Moderne Seemacht, 

Grundlagen – Verfahren - Technik“ eben-
falls in Wien eine völlig neugestaltete Ge-
samtdarstellung maritimer Rüstung vorge-
legt. Das Werk, das sozusagen als private 
Dienstvorschrift vom Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport der Alpen-
republik herausgegeben wurde, umfasst 
„nur“ 1.263 Seiten. General Hofbauer hat 
seine Arbeit nicht wie sein Marinekame-
rad vor 160 Jahren „für die gebildeten aller 
Stände“ allein, sondern als pragmatische 
Handreichung zur Vorbereitung für die Of-
fiziere des Österreichischen Bundesheeres 
konzipiert, die in der Tradition Jahrhunderte 
langer Erfahrung des Vielvölkerstaates der 
Donaumonarchie weltweit als Blauhelmsol-
daten im Rahmen der UNO für Friedensge-
staltung und -sicherheit im Einsatz stehen 
und dabei selbstverständlich auch die viel-
fältigen Möglichkeiten des Einsatzes von 
Seestreitkräften kennen müssen. 

Zwecks besserer Handhabbarkeit ist die-
se Gesamtdarstellung in drei mittelgroße 
Bände aufgeteilt und wird in einem Schu-
ber geliefert. Im ersten Band steht die Frage 
im Zentrum: Was machen Seestreitkräfte 

denn eigentlich? In einem geschichtlichen 
Abriss wird der Bogen von der Antike begin-
nend, bis zur Gegenwart gespannt, wobei 
das Hauptgewicht auf die Weltkriege und 
die Zeit des Kalten Krieges gelegt wurde. 
So bilden die Rolle von Seemacht und See-
streitkräften im 21. Jahrhundert den in-
haltlichen Schwerpunkt des ersten Bandes.

Im zweiten Band geht es um die Frage, 
was ein Schiff ist und welche Komponen-
ten bei einem Kriegsschiff zusammenspie-
len. General Hofbauer hat das Schiff als ein 
komplexes System, bestehend aus Elemen-
ten wie Antrieb, Bewaffnung, Sensoren, 
Führungs-, Kommunikations- und Waffen-
einsatzsystemen vorgestellt.

Der letzte Band stellt dann die wesentlichen 
Schiffsklassen der Welt sowie die Marineflie-
ger mit ihrem unterschiedlichen Gerät vor. Zu 
erwähnen ist auch ein 22 Seiten umfassen-
des Abkürzungsverzeichnis, das die gängigen 
auch in der NATO üblichen Abkürzungen er-
klärt und ein 39 Seiten umfassendes Glossar 
Begriffserklärungen von zumeist englischen 
Fachbegriffen. Das mit einer geradezu gewal-
tigen Menge von erstklassig reproduzierten 
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betreibt seit ihrer Gründung das Geschäft 
mit Schleppern in allen Facetten, vom Ha-
fen- bis zum Hochseebetrieb. Darüber hin-
aus betreibt sie einen eigenen Werkstattbe-
trieb und war während ihres 125-jährigen 
Bestehens auch in anderen Geschäfts-
feldern, so als Frachtschiffsreederei und 
im Bergungsgeschäft unterwegs. Die Ge-
schichte der Unterweser Reederei wird in 
Form einer Chronologie beschrieben, mit 
gelegentlichen Einschüben zur Vertiefung 
bestimmter Sachverhalte und Ereignisse. 
Leider beruht die Schilderung der Unter-
nehmensereignisse oftmals auf der reinen 
Aufzählung von historischen und techni-
schen Daten, Schiffsnamen und Personen. 
Der Außenstehende verliert dabei schnell 
den Überblick und die Lust an der Lektüre. 
Es fehlt auch oft die Einordnung in größe-
re historische und wirtschaftliche Zusam-
menhänge, was den Leser das ein oder an-
dere Mal etwas ratlos zurücklässt. So ist 
ein schönes, detailreiches und mit vielen 
großformatigen Bildern bestücktes Werk 
entstanden, das sich als Unternehmens-
chronik vor allem für (ehemalige) Mitarbei-
ter und Freunde der Unterweser Reederei 
empfiehlt. Dies ist durchaus schade, denn 
die Geschichte der Unterweser Reederei 
hätte als regional- und wirtschaftshisto-
risches Werk auch ein breiteres Publikum 
ansprechen können. Felix Kloke

Pascal Warnking: Der römische Seehandel 
in seiner Blütezeit. Rahmenbedingungen, 
Seerouten, Wirtschaftlichkeit, Pharos, Studi-
en zur griechisch-römischen Antike, Band 36, 
Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westf. 2015, 
421 Seiten, 24 Abb. 27 Datenblätter, EUR 
45,80, ISBN 978-3-8675-7264-4 
Die vorliegende Ar-
beit wurde 2015 von 
der Universität zu 
Trier als Dissertation 
angenommen. Um es 
gleich zu sagen, die 
vorliegende Darstel-
lung ist ein faszinie-
rendes Meisterwerk 
interdisziplinärer Ge-
schichtsbetrachtung. Mit seiner Doktor-
arbeit im Fach Alte Geschichte hat Pascal 
Warnking, Historiker und Wirtschaftsma-
nager, eine ungemein facettenreiche Ge-
samtdarstellung des römischen Seehandels 
in der langen Friedenszeit des Römischen 
Imperiums während der ersten beiden Jahr-
hunderte n. Chr. vorgelegt. Mit wirtschafts-
theoretischem Sachverstand hat er die po-
litischen Rahmenbedingungen aufgezeigt 
und in subtiler Auswertung der schriftli-
chen Quellen, vor allem aber auch des ar-
chäologischen Befundes von Hafenanlagen 

gutfrachter fast den gesamten Ladungstrans-
port rund um die Welt. Durch zahlreiche gut 
reproduzierte Fotos veranschaulicht wird hier 
von Kapitän Eberhard Nölke (1931 bis 2014) 
aus seinen Erinnerungen von Harald Focke 
ein detaillierter Bericht über den Betrieb eines 
Stückgutfrachters in vielen Einzelheiten vor-
gelegt, die heute eigentlich nur noch Fachleu-
ten bekannt sind. Kapitän Nölke diente vom 
Schiffsjungen bis zum Kapitän von 1952 bis 
1971 beim Norddeutschen Lloyd, der führen-
den Reederei Deutschlands. An Hand seines 
Werdeganges werden die jeweiligen Bereiche 
des Bordbetriebes dargestellt, wobei der Ko-
autor Harald Focke Zitate aus den Erlebnis-
berichten von Kapitän Nölke mit sachlichen 
Ergänzungen komplettiert hat. Die facetten-
reiche Thematik ist geschickt in die Kapitel 
Kapitän, Erster-, Zweiter-, Dritter-, Vierter-, 
Funk- und Verwaltungsoffizier, Wachdienst 
auf See Schiffsführung und Passagiere geglie-
dert. Auf diese Weise vermochte der Autor die 
Führung eines solchen Schiffes in der Diffe-
renzierung ihrer vielfältigen Aufgabengebie-
te, aber vor allem als ein Team darzustellen, 
von dessen harmonischer und fachlich solider 
Zusammenarbeit Effizienz des Transportes 
und vor allem die Sicherheit der Schiffsfüh-
rung unter schwierigsten Bedingungen ab-
hing. Trotz einiger anekdotischer Episoden, die 
den Band sehr lesenswert machen, fasziniert 
vor allem die Beschreibung des Ladungsge-
schäftes von der kaufmännischen Adminis-
tration bis hin zu den Methoden von Stau-
ung und Sicherung in den Laderäumen sowie 
Funktion, Pflege und Handhabung des da-
mals noch an Bord gefahrenen Ladegeschirrs. 
Selbstverständlich wird auch die früher, ver-
glichen mit heute, noch recht handwerk-
lich betriebene Navigation ausgiebig darge-
stellt. Damit liegt hier eine in jeder Hinsicht  
wertvolle und gut illustrierte seefahrtsge-
schichtliche Dokumentation aus der Aufbau-
phase der deutschen Handelsschifffahrt in 
der damals noch jungen Bundesrepublik vor, 
die es in dieser Prägnanz bisher noch nicht 
gab. Heinrich Walle

Jan Mordhorst (Redakteur): 125 Jahre Un-
terweser Reederei 1890-2015, Köhler Ver-
lagsgesellschaft 2015, 29,95 Euro, ISBN 978-
3-7822-1219-9
Mit dem Buch „125 
Jahre Unterweser 
Reederei“ ist unter 
der Redaktion von 
Jan Mordhorst ei-
ne reich bebilderte 
Chronik des Unter-
nehmens entstan-
den. Die Unterweser 
Reederei, anfangs in Bremen beheimatet 
und 2013 nach Bremerhaven umgezogen, 

und zumeist farbigen Bildern, Karten und Dia-
grammen bestückte Werk verfügt selbstver-
ständlich auch über ein ausgiebiges Literatur-
verzeichnis, das die gegenwärtig führenden 
Veröffentlichungen der jeweiligen Themen-
bereiche enthält. Mit „Moderner Seemacht“ 
hat General Hofbauer in der Tat eine Gesamt-
schau von Seestreitkräften und ihrem ge-
samten Umfeld vorgelegt, welche das breite 
Spektrum ihrer Einsatzmöglichkeiten von der 
friedlichen Flottendemonstration bis hin zum 
scharfen Einsatz veranschaulicht. Als moder-
ner Offizier hat der Autor aber immer wieder 
auf die politische Einbindung hingewiesen, 
ohne die der Einsatz von maritimen Potenzi-
alen sinnlos wäre. Vor allem aber wurde hier 
deutlich gemacht, dass dies stets im Zusam-
menwirken mit Land- und Luftstreitkräften 
geschehen muss. Die drei Bände stellen die 
Rolle von Seestreitkräften weltweit und oh-
ne Konzentration auf nationale Potenziale dar. 
Im Grunde genommen ist hier in höchst prag-
matischer Darstellung all das Wissen zusam-
mengefasst worden, das ein Marineoffizier 
nach dem Ende seiner Ausbildung, einschließ-
lich der sogenannten A- bzw. B-Lehrgänge, 
präsent haben sollte. Weil es ein solches (frei 
zugängliches) Werk in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht gibt, gehört General Hof-
bauers „Moderne Seemacht“ auch in die Hand 
jedes jungen Stabsoffiziers, auch von Heer 
und Luftwaffe, da modernes Militärpotenzi-
al – und bei den gegenwärtigen Einsätzen der 
Bundeswehr zur Friedensgestaltung im Rah-
men der UNO ist dies bereits der Fall – stets als 
Joint-Maßnahme erfolgt. So ist abschließend  
zu bemerken, „Moderne Seemacht“ sollte 
nicht nur wie seine Vorgängerin vor 150 Jah-
ren „den Gebildeten aller Stände“, sondern vor 
allem einem größeren Kreis von Bundeswehr-
offizieren aller Teilstreitkräfte an die Hand ge-
geben werden. Heinrich Walle

Eberhard Nölke/Harald Focke: Der Kapitän 
und seine Offiziere, Schiffsführung auf 
Stückgutfrachtern, hrsg. von der Schiffarts-
geschichtlichen Gesellschaft Bremerhaven 
e.V., oceanum Verlag, Wiefelstede 2016, 112 
Seiten, 94 Schwarz-Weiß-Fotos, 3 technische 
Zeichnungen, 11 Schiffsrisse, 1 Karte, 19,90 
EUR, ISBN 978-3-8692-7407-2
Der vorliegende Band ist eine Dokumentation 
über den Bordbetrieb von Stückgutfrachtern 
der in der Bundesrepu-
blik nach 1945 wieder 
aufgebauten Handels-
marine der 1950er 
und 1960er Jahre. Vor 
den heute die Han-
delsschifffahrt be-
stimmenden Contai-
nerriesen erledigten 
jahrzehntelang Stück-
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und Wracks, die schiffbaulichen und nauti-
schen Gegebenheiten des Seeverkehrs er-
arbeitet. So vermochte er schiffbauliche 
und nautische Grundlagen der antiken See-
schifffahrt zu ermitteln. Auf der Basis die-
ser Ergebnisse konnte er dann im Vergleich 
mit den ozeanografischen und meteoro-
logischen Umfeldbedingungen ein Netz 
von Seehandelsrouten und Reisezeiten im 
Mittelmeerraum und durch die Biskaya zur 
Rheinmündung nachweisen. Ebenfalls in 
sorgfältiger Auswertung von Schriftquellen 
und Bodenfunden gewann er grundlegen-
de Erkenntnisse über die Wirtschaftlichkeit 
des antiken Handels, wobei er Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zu den gegenwärti-
gen Verhältnissen deutlich machen konnte. 
Mit dieser Zusammenschau des römischen 
Seehandels hat Pascal Warnking nachge-
wiesen, dass Fragestellungen zur antiken 
Geschichte auch für die Gegenwart von Ak-
tualität sind. Das Einmalige und Heraus-
ragende dieser Arbeit ist unbestritten ihr 
interdisziplinärer Ansatz aus Wirtschafts-
wissenschaften, Archäologie, Ozeanografie 
und maritimer Hydrografie sowie profun-
dem Umgang mit griechischen und lateini-
schen Schriftquellen, die alle für den Leser 
auch ins Deutsche übersetzt sind. Pascal 
Warnkings Römischer Seehandel ist in jeder 
Hinsicht nicht nur eine Bereicherung mari-
timen Wissens sondern auch Ansporn für 
weitere Untersuchungen. Heinrich Walle

Bernd Bölscher: Hitlers Marine im Land-
kriegseinsatz 1939 - 1945. Dokumentati-
on: Truppenteile - Personen - Chronologie 
- Bilder. 1. Auflage - Norderstedt: Books on 
Demand 2015. Hardcover, 420 Seiten. 28,80 
€. ISBN 978-3-7386-3509-6.
Daten, Fakten, Recher-
chen – Statistikarbeit 
und Dokumentation 
wird zum Kompendi-
um. Bei den Recher-
chen zu seinem Buch 
„An den Ufern der 
Donau“ (besprochen 
im MF 12/2014) stieß 
Bernd Bölscher auf 
die offenbar bislang 
unbeachtete „Verwendungskartei der Ma-
rineoffiziere“. Diese Quelle mit über 1.270 
Personalangaben ist Kern der Publikation. 
Der Autor intendiert, wiederum eine Lücke 
in den Schriften über die deutsche Kriegs-
marine zu schließen; denn es fehle eine um-
fassende Darstellung der Landkriegseinsätze 
von Hitlers Marine und ihrer Offiziere. 

Eine kurze, 2-seitig einführende Übersicht 
(von den Grenzschutz-Ost Marinebrigaden 
1919 bis zur Auflösung der Marine-Infante-
rie-Division 1945) mit subjektiver-politischer 

Bewertung wird den 3 Schwerpunktthemen 
vorangestellt:

Als erstes die Übersicht „aller“ Truppen-
teile der „Landmarine“ in einer Chronologie 
der Einsatzberichte von 1938 bis 1945, per-
sonalisiert durch die Nennung der jeweiligen 
Kommandeure. Das Kriegstagebuch der See-
kriegsleitung scheint in dieser Hinsicht bis-
her nur rudimentär ausgewertet.

Den zweiten und umfangreichsten Kom-
plex bildet das „Who is who“ aller involvier-
ten Offiziere samt Werdegang, hauptsäch-
lich bis 1945.

Die Chronologie der Einsatzgeschichte 
von 1938 bis 1945 in einem Gesamtüber-
blick der Einsätze bildet den dritten Komplex. 
Ob kurz oder ausführlicher – diese Berichte 
sind auch mit zusätzlichen Informationen 
angereichert. Dadurch verständlich und an-
genehm flüssig zu konsumieren. Der kleine 
Bildteil mit einigen wenigen Dokumenten, 
am Ende angefügt, ist interessant, aber nicht 
unbedingt erforderlich, da der Text- und Sta-
tistikteil aus sich heraus sehr aussagekräftig 
ist. Die klare Gliederung sowie das Layout ver-
mitteln eine gefällige Übersichtlichkeit. Die-
ses umfangreiche Kompendium ergänzt mit 
seiner gelungenen Gesamtdarstellung den 
Kontext der Untersuchungen und Schriften 
zur Kriegsmarine. Eberhard Hemmen

Oliver Schmidt: Koehlers Guide Kreuzfahrt 
2016. Koehlers Verlagsgesellschaft Ham-
burg. 336 Seiten broschiert. 15,95 Euro. ISBN 
Nr. 978-3-7822-1221-2.

Die Kreuzfahrtszene 
boomt und wandelt 
sich rasant. Schwer 
den persönlich spe-
zifisch-qualifizierten 
Überblick zu er- und 
behalten. Der 5. Jahr-
gang des jährlich ak-
tualisierten Reisefüh-
rers von Koehler im 
Verbund mit dem Medienpartner DIE WELT 
soll sein ein Ausschnitt speziell für deutsch-
sprachige Reisende. Trotz seiner 336 Seiten 
aber auch nur ein Ausschnitt, jedoch ein um-
fassender Einblick in die Möglichkeiten ak-
tueller Freizeitoptionen an und mit Schiff.  
Kein Hochglanz-Table-Book, sondern ein 
offensiv mit Werbung finanzierter, anbie-
terübergreifender Reisekatalog, der neben 
Daten und Fakten die Bewertung von 20 Au-
toren einbringt und sich nicht scheut, Emp-
fehlungen auszusprechen. Man verspricht 
Nutz- und Mehrwert sowie Rat für Fans und 
Neueinsteiger. Motto: Es gibt kein schlech-
tes Schiff. Nur Schiffe, die für den Einzelnen 
mehr oder weniger geeignet sind.

Ein überwältigendes Inhaltsverzeichnis. 
In Kurzfassung: Top Ten Inseln der Karibik; 

Neubauten; Routen und Häfen im Trend; 
Kreuzfahrten nach den vier Jahreszeiten; 
Schiffsjungfern. Klassische Kreuzfahrten, 
Megaliner, Großsegler und Flussschiffe. His-
torisches und Ausblicke werden behandelt, 
Backstage und Kuriositäten gestreift.

Kurzweilige Lektüre ohne abgehobenen 
feuilletonistischen Anspruch. Die zahlrei-
chen Fotografien nicht von dramatischer 
Inszenierung und gehobener Qualität, aber 
plakativ. Kern der Publikation ist die Markt-
übersicht über 40 Kreuzfahrtflotten und 
deren Schiffe, Philosophie und Reiserouten 
verbunden mit einem Kompass zu Zielgrup-
pe, Kleidung, Bordsprache und Budgeter-
fordernissen sowie einer Bewertungsskala 
nach Hotel & Kulinarik, Service, Unterhal-
tung, Wellness & Bewegung und Kindern 
an Bord. Überschrieben mit einem Satz zum 
jeweiligen Nutzenversprechen.

Reisen Sie Zuhause übers Wasser und 
entdecken Sie Lieblingsziele und -fahr-
ten. Eine verbesserte Informationsgrund-
lage ergibt mehr Planungssicherheit. Ziel: 
teure und traurige Fehlentscheidungen 
zu vermeiden. Übrigens: Im November  
2016 erscheint die aktualisierte Version für 
die nächste Saison. Sieglinde Hemmen

Christian Jentzsch/Jann M. Witt: Der See-
krieg 1914-1918. Die Kaiserliche Marine 
im Ersten Weltkrieg, Konrad Theiss-Verlag, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt 2016, 184 Seiten, 126 Schwarz-Weiß-
Bilder, 7 Farbbilder, 9 Karten, 39,95 EUR, ISBN 
978-3-8062-3272-1 

Die immer noch 
unübertroffene ope-
rative Gesamtdarstel-
lung der Kaiserlichen 
Marine im Krieg 1914-
1918, das sog. Admi-
ralstabswerk, umfasst 
„nur“ 23 Bände. Ein 
komplettes Set die-
ser Mammutausga-
be dürften nur wenige unserer Leser besit-
zen, geschweige denn durcharbeiten. Zwei 
erfahrene und fachlich ausgewiesene Lehrer 
der Wehrgeschichte, Fregattenkapitän Dr. 
Christian Jentzsch, langjähriger Leiter des 
WGAZ an der MSM und Fregattenkapitän d. 
R. Dr. Jann M. Witt, als Wehrübender Lehrer 
Wehrgeschichte an der MSM und Historiker 
des Deutschen Marinebundes, haben nun-
mehr eine erstklassige und mit einzigartigen 
Fotos üppig bebilderte zusammenfassende 
Gesamtdarstellung vorgelegt. Auf der Ba-
sis aktueller Forschungsergebnisse wird in 
knapper und vor allem gut lesbarer Form 
der Seekrieg 1914-1918 skizziert. Faktenori-
entiert wird der Bogen geschlagen von der 
Versenkung britischer Kreuzer vor der Küste 
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Koje des ablösenden Kameraden benutzen 
muss, sind in der Tat revolutionäre technische 
Neuerungen im U-Boot-Bau. Solche mögli-
cherweise den Laien imponierende Angaben 
sind in der von Dr. Jürgen Rohwedder, ehe-
mals Sprecher von Howaldt Deutsche Werke 
(HDW) brillant gestalteten Dokumentation 
nur ganz am Rande enthalten. Selbstver-
ständlich dient der mit faszinierenden Fotos 
von Peter Neumann, einem der renommier-
testen internationalen Seefotografen, aus-
gestattete Band der Werbung für den deut-
schen U-Boot-Bau in Kiel. Das ist keineswegs 
eine Abwertung, sondern im Gegenteil, Dr. 
Rohwedder als sachkundiger Historiker hat 
hier Genesis und Leistung maritimer Spit-
zentechnik aus Deutschland vorgestellt, die 
einerseits eine unverzichtbare Komponen-
te unserer maritimen Sicherheit, aber auch 
einen wichtigen Exportbereich darstellt, an 
dem zehntausende von Arbeitsplätzen bis 
weit ins Binnenland hängen. Der heute bei 
HDW in Kiel zentrierte deutsche U-Boot-Bau 
beruht auf einer nahezu einhundertjährigen 
Kontinuität. In einer personellen Kontinuität 
wurden seit 1900 Erfahrungen und Ideen 
von Ingenieuren bis zum Kriegsende 1945 
weitergetragen und dann seit 1955 wieder 
aufgenommen. Von 1963 bis heute wurden 
in Deutschland 152 U-Boote fertig- und in-
dienstgestellt. Rohwedder sieht zwei „Revo-
lutionen“ im deutschen U-Boot-Bau, 1943 
der Übergang zum eigentlichen U-Boot, das 
nicht mehr als tauchfähiges Überwasser-
schiff operieren sollte, beispielhaft die Ty-
pen XXI und XXIII. Die letzte Revolution war 
der Übergang zur Brennstoffzelle, die seit 
1988 konzipiert, 2003 auf U31 erfolgreich 
erprobt und dann seit 2005 auf den Boo-
ten der Klasse 212 zur Einführung gelang-
te. Damit können nunmehr konventionelle 
U-Boote über Wochen unter Wasser ope-
rieren. Der besondere Wert des Bandes be-
steht aber in der gut verständlichen und be-
bilderten Dokumentation der zahlreichen 
Innovationen, die das moderne U-Boot als 
überaus komplexes System der Spitzentech-
nik kennzeichnen, und dass es dem Autor 
gelungen ist, außer den technischen Einzel-
heiten auch den wirtschaftlichen und poli-
tischen Hintergrund modernen U-Boot-Baus 
darzustellen, als technologisches Know-
how, das nur durch Kontinuität zu erhalten  
und für die Sicherheit unseres Landes not-
wendig ist. Heinrich Walle

Chiles 1914 bei Coronel, über die in Deutsch-
land als Sieg gefeierte Seeschlacht vor dem 
Skagerrak 1916, bis hin zu der durch meu-
ternde Matrosen ausgelösten November-
revolution von 1918 und schließlich bis zur 
Selbstversenkung der Flotte 1919 in Scapa 
Flow. Im Grunde genommen wird hier alles 
über diese Thematik Wissenswerte in gebo-
tener Knappheit aber dennoch hinreichend 
vermittelt. Die Autoren haben dabei auch die 
politischen, strategischen und sozialen Hin-
tergründe deutlich werden lassen, deren teil-
weise sehr einseitige, vor allem ideologisch 
bedingte Interpretation, zu Klischeebildun-
gen rechter oder auch linker Weltanschau-
ung geführt haben. Damit haben sie den 
Wert einer reinen Faktendarstellung weit 
überschritten und dem Leser die Möglichkeit 
gegeben, die geschichtlichen Hintergründe 
und Folgen des Seekrieges 1914-1918 zu er-
kennen. Mit der im Anhang ausgewählten 
Fachliteratur, die vornehmlich die neuesten 
Forschungsergebnisse enthält, wird der Le-
ser geradezu zum vertiefenden Einstieg in 
die Thematik geführt. Ein besonderer Wert 
liegt in der großzügigen Bebilderung, wobei 
die Autoren mit Geschick auf die von ihnen 
verwalteten Sammlungen zurückgreifen 
konnten, die dann aber der Verlag repro-
duktionstechnisch und gestalterisch sehr 
ansprechend umgesetzt hat. Kurzum, ein 
Buch, das eine alte Thematik zusammen-
fassend in neuem Gewand präsentiert und 
absolut empfehlenswert ist! Heinrich Walle

Jürgen Rohwedder/Peter Neumann: Leiser, 
tiefer, schneller – Innovationen im Deut-
schen U-Boot-Bau, Verlag E.S. Mittler & 
Sohn, Hamburg-Bonn 2015, 180 Seiten, 88 
Farbbilder, 37 Schwarz-Weiß-Bilder, 5 Skiz-
zen, 24,95 EUR, ISBN 978-3-8132-0912-9

Dass es auf 
den seit 2005 
für die Deut-
sche Marine in 
Dienst gestell-
ten U-Booten 
der Klasse 212A 
erstmalig eine 
Süßwasserdu-
sche gibt und 
man vom Sys-
tem der „Warmen Koje“ abgegangen ist, wo 
nun jedes Besatzungsmitglied seine eigene 
Bettstatt hat und nicht mehr die „warme“ 
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