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werden. So hat z.B. eine kleine „Orange“ 
Gruppe einmal bei einem größeren Manö-
ver fast die gesamte dänische Flotte und 
auch deutsche Einheiten LINK-mäßig kalt-
gestellt. Die Dänen liefen Häfen an und 
nutzten das zivile Telefonnetz für Lagebild 
und Einsatzbefehle. Der damalige deutsche 
Befehlshaber der Flotte fand das gar nicht 
lustig und war stocksauer. Eine Entschlüs-
selung der Sendung war also gar nicht 
mehr notwendig. 

Als Fernmeldeoffizier auf einem Zerstö-
rer und als Kommandant von Schnellbooten 
kann ich nicht bestätigen, dass wir immer 
nur „Orange“ spielen durften. Habe auf bei-
den Seiten meinen Dienst geleistet, wobei 
„Orange“ immer recht interessant war, denn 
da konnte man die „Blauen“ Schwächen auf-
decken, was dem bereits oben erwähnten 
Befehlshaber der Flotte wiederum gar nicht 
gefiel.  Peter Steskal, Bad Bellingen

Forum

Bücher

schlossenen Friedensverträge beendeten den 
Dreißigjährigen Krieg, brachten Deutschland 
den Religionsfrieden und gaben dem Alten 
Reich eine Verfassungsordnung, die bis 1806 
mehr als 150 Jahre lang Bestand hatte.

G. Schmidt-Goertz, Süderbrarup

LINK und Orange
Zum	Artikel	„Wollen,	Dürfen,	Können“	von	
Florian	Lobitz	im	MarineForum	4/29017

LINK 11 gestattet zwar einen schnellen 
Datenaustausch, aber auch diese elektro-
magnetische Quelle kann, wie einwandfrei 
bewiesen, geortet und empfindlich gestört 

Münster und Osnabrück
Zum	Kommentar	in	Heft	5-2017
Dr. Bruns ruft dazu auf, die Neubauten der 
Marine mit prägnanten Taufnamen zu ver-
sehen. Er weist u.a. darauf hin, dass die Ein-
satzgruppenversorger (EGV) nach Stätten 
gesamtdeutscher Demokratiegeschichte 
benannt wurden. Um diese gedankliche Li-
nie fortzusetzen, schlage ich vor, die Nachfol-
ge-Einheiten für die Betriebsstofftransporter 
„Rhön“ und „Spessart” nach den beiden Städ-
ten des Westfälischen Friedens zu benennen. 
Die zwischen dem 15. Mai und dem 24. Ok-
tober 1648 in Münster und Osnabrück ge-

Die Redaktion weist darauf hin, dass der Inhalt der Leserbriefe die Ansicht der Einsender 
wiedergibt, die mit der Meinung der Redaktion, des Herausgebers oder des Verlages 
nicht unbedingt übereinstimmt. Briefe und E-Mails ohne Angabe von Name und Adres-
se können nicht veröffentlicht werden. Bei allen zur Bekanntmachung bestimmten Zu-
schriften behält sich die Redaktion das Recht zur Veröffentlichung sowie Kürzungen vor.

Hörbuch: „Die letzte Fahrt der Viermast-
bark „Passat“ – Eine Erlebnisgeschichte des 
Elsflether Kapitäns Burkhard Leibrock (Autor 
und Sprecher)“, Erscheinungsjahr 2014
1	CD;	nur	im	Direkt-
vertrieb	über:	letzte-
fahrt-der-passat@t-
online.de

Im September 1957 
sank die „Pamir“. In 
diesem Jahr jährt sich 
das Unglück zum 60. Mal. Mit dieser Kata-
strophe wurde das Schicksal der letzten 
frachtfahrenden Großsegler besiegelt, da 
nach Beendigung ihrer letzten Reise auch 
das Schwesterschiff, die „Passat“, im De-
zember 1957 außer Dienst gestellt wurde. 
Nur Wenigen ist dabei heute noch bekannt, 
dass auch die „Passat“ damals nur knapp 
dem Untergang entging. 

Mit Burkhard Leibrock meldet sich in die-
sem Hörbuch ein Zeitzeuge dieser letzten 
Reise der „Passat“ zu Wort. Bevor der Au-
tor später über Jahrzehnte als Kapitän 
auf verschiedenen Frachtschiffen zur See 
fuhr, war er als Schiffsjunge, Jungmann 
und Leichtmatrose Teil der Besatzung der 
„Passat“ in ihrem letzten Jahr.

Lebendig und mitreißend beschreibt er 
das Leben an Bord dieses letzten „Flying ‚P’-
Liners“ in der Frachtfahrt. Vor allem aber, 
als es an die dramatischen Ereignisse der 
letzten Heimreise der „Passat“ geht, wird 
es nicht nur spannend, sondern auch äu-
ßerst lehrreich für jeden und jede Seemann 

und -frau. Selbst erfahrener Seemann und 
Kapitän, beschreibt er treffend die Stabili-
tätsprobleme der „Passat“ bei gleicher Kon-
struktion und Landung wie die nur wenige 
Wochen vorher gesunkene „Pamir“. Damals 
als Leichtmatrose trimmte er von Hand un-
ter Deck im packend geschilderten Überle-
benskampf der Besatzung die übergangene 
Gersteladung im Orkan. Als Erzähler heute 
schildert Kapitän Burkhard Leibrock, wel-
che Effekte dazu führten, dass das Schiff 
sich in jenem Orkan im Atlantik in höchs-
ter Not befand. Ebenso macht er aber auch 
deutlich, mit welcher Umsicht es dem da-
maligen Kapitän, Helmut Grubbe, gelang, 
als hervorragendem Menschenführer und 
Seemann diese Katastrophe abzuwenden 
und dem Schicksal der „Pamir“ zu entge-
hen. In kürzester Zeit hatte damals der 
Kapitän erkannt, dass die solide „Pamir“ 
höchstwahrscheinlich nur durch ein Über-
gehen der Ladung hatte sinken können und 
hatte, bei gleicher Ladung und bereits auf 
See bei Eintreffen der Schreckensnachricht 
über die „Pamir“ – in den Worten Burkhard 
Leibrocks – „alles richtig gemacht“: Doch 
obwohl alles nach bestem Wissen und Ge-
wissen vorbereitet war, brachte ein Orkan 
im Atlantik mit Windstärke 12 die „Pas-
sat“ so sehr an ihre Grenzen, dass es nur 
eben jene Vorkehrungen und gute See-
mannschaft waren, die den Unterschied 
zwischen Leben und Tod machten.

Dieser authentische Einblick in eine See-
fahrt, wie es sie heute nicht mehr gibt, 

sowie die kenntnisreiche Schilderung der 
Extremsituation der letzten Sturmfahrt 
der „Passat“, machen dieses Hörbuch zu 
einem echten Schatz für Seeleute und 
Freunde der Seefahrt. Da ist es nur ein klei-
ner Wermutstropfen, dass das Hörbuch 
leider nicht im freien Handel erhältlich 
ist, sondern nur über Direktkontakt unter 
folgender Mailadresse: letzte-fahrt-der-
passat@t-online.de. Moritz Brake

Wolfgang Bendick: Vom Decksjungen zum 
Matrosen. An der Seemannsschule Bremer-
vörde und meine ersten Jahre auf See. OCE-
ANUM Dokumentation, Bd. 01, Oceanum 
Verlag e. K. Wiefelstede 2017, 251 Seiten, Ta-
schenbuch, zahlreiche Abbildungen, 14,90 
EUR, ISBN 978-3-8692-7551-2
Dieser erste Band der 
neuen Reihe „OCEA-
NUM Dokumentati-
on“ soll das maritime 
Magazin OCEANUM 
durch umfangreiche-
re Beiträge ergänzen. 
Sie beginnt mit Wolf-
gang Bendick, der ei-
nen authentischen 
Eindruck seiner Ausbildung zum Matrosen 
in der Handelsschifffahrt vermittelt. Kei-
ne Biografie, sondern präzise Erzählung im 
Rahmen von Oral History einer kurzen, aber 
prägenden Zeitspanne in den 60er Jahren. 
Wenn auch die längste Zeit seines Lebens 
der zweiten Leidenschaft, Landwirtschaft, 
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Andrew S. Erickson, Professor für Strategie 
am US-Naval War College, hat als Heraus-
geber insgesamt 17 von renommierten Ex-
perten u.a. des China Maritime Studies Ins-
titute verfasste wissenschaftliche Aufsätze 
und Studien in einem Buch zusammenge-
fasst, das den interessierten Leser umfas-
send über grundlegende Elemente des chi-
nesischen Marineschiffbaus informiert. 
Die Bandbreite reicht dabei von politischen 
Rahmenbedingungen und Vorgaben über 
werftindustrielle Basis und Wettbewerbs-
fähigkeit, Designentwicklung und beispiel-
hafte Darstellung einiger Bauprogramme 
(u.a. U-Boote, Flugzeugträger) bis hin zu 
Trends, Schwächen, künftigen Herausforde-
rungen und einem strategischen Ausblick. 
Am Schluss finden sich dann natürlich auch 
Optionen, wie die US-Navy technologisch, 
strategisch und operativ auf eine „globa-
le Seemacht China“ reagieren könnte oder 
sollte. KM

Georg F. Langheld: Georg Langheld. Ein 
deutscher Marineoffizier in der deut-
schen Wehrmacht, Verlag Hentrich & Hen-
trich, Berlin 2017, 174 Seiten, 18 Schwarzweiß-
Bilder, , EUR 17,90, ISBN 978-3-9556-5205-0
Als der Rezensent 
die 1982 eröffne-
te Wanderausstel-
lung „Deutsche jüdi-
sche Soldaten 1914 
– 1945“ im dama-
ligen MGFA (Mili-
tärgeschichtliches 
Forschungsamt) zu 
Freiburg erarbeitete, 
war er ein Nachbar von Frau Lilly Langheld, 
die als ehemalige Vorzimmerdame von Ad-
miral Ruge und seinen ersten Nachfolgern 
als Inspekteure der Marine in der Marine 
bestens bekannt war. Sie nahm in Freiburg 
an den Zusammenkünften der im MGFA 
tätigen Marineoffiziere regen Anteil und 
erwähnte immer wieder ihren 1973 ver-
storbenen Bruder, Kapitän zur See a.D. Ge-
org Langheld. Die Tatsache, dass Kapitän 
Langheld einer der wenigen Marineoffizie-
re in der Kriegsmarine mit jüdischen Vor-
fahren war, verschwieg sie. Daher konn-
te der Rezensent Kapitän Langeheld auch 
nicht den ihm in seiner Ausstellung gebüh-
renden Ehrenplatz einräumen. Umso ver-
dienstvoller ist, dass nunmehr der Sohn im 
vorliegenden Band seinem Vater ein wür-
diges Denkmal gesetzt hat. Mit unglaubli-
cher Subtilität hat der Autor hier nicht nur 
ein Lebensbild von Georg Langheld, son-
dern auch das Schicksal einer patriotischen 
deutschen Familie mit jüdischen Vorfahren 
vorgelegt. Langhelds Vater, d.h. der Großva-
ter des Autors, heiratete als aktiver Offizier 

Auch wenn das „Ingenieurbüro Glückauf“ 
nur eine sehr kleine Episode in dieser Ent-
wicklungsgeschichte ist, wirkte diese weit 
über das Kriegsende hinaus. Rössler betont: 
Es seien „…die enormen Anstrengungen … 
eigentlich nur Entwicklungs- und Konstruk-
tionsarbeit für die Kriegsgegner [gewesen], 
welche die hier erzielten neuen Erkennt-
nisse und technischen Errungenschaften 
nach dem Krieg für ihre Zwecke ausnutzen 
konnten“. Letztlich profitierten also die Sie-
germächte vom Know-how des deutschen 
Ingenieurgeistes.

Wer sich mit der Technikgeschichte der 
deutschen U-Boote befasst und/oder die bis-
herigen Bücher des Autors gelesen hat, ver-
steht und entdeckt detailliertes Technikma-
terial. Überwiegend nüchterne Dokumente 
illustrieren die kriegsbedingt schwierigen 
Arbeitssituationen und deren Bewältigung. 
Besonders für Experten eine fundierte, breit 
gefächerte Dokumentation mit umfängli-
chen Zeichnungen, Fotos etc. Ein Drittel 
nimmt der Anhang mit Rüstungsbespre-
chungen der Marine und des Ministeriums 
für Rüstung und Kriegsproduktion ein.

Nicht eingeweihte Einsteiger werden es 
beschwerlich finden, sich durch die Kom-
plexität der Materialien durchzuarbeiten. 
Für sie wären ein Abkürzungs- und Stich-
wortverzeichnis sowie ein kurzer Abriss der 
U-Boot-Typen hilfreich. Also, eine hoch spe-
zialisierte wissenschaftliche Fleißarbeit für 
wissenschaftliche Nischenrezeption. 

Eberhard Hemmen

Erickson, Andrew S.: Chinese Naval Shipbuil-
ding – An Ambitious and Uncertain Course
Naval Institute Press, Annapolis (Maryland, 
USA) 2016, Englisch; 376 Seiten Hardcover 
mit Umschlag US$ 39,95; auch als e-Book 
erhältlich, ISBN: 978-1-6824-7081-7
Folgt man interna-
tionalen Medien 
und Fachpublikati-
onen, dann ist die 
chinesische Marine 
auf gutem Weg, der 
US-Navy den Rang 
abzulaufen. Längst 
ist der vom US-Ver-
teidigungsministeri-
um jährlich für den Congress erstellte Re-
port zu den chinesischen Streitkräften an 
die Stelle der früheren Broschüre „Soviet 
Military Power“ getreten. Beiden ist leider 
gemeinsam, dass sie an vielen Stellen mit 
plakativen bloßen Zahlenspielen eher dazu 
dienen, US-Rüstungsvorhaben zu begrün-
den, als realistische Vergleiche zu bieten. 
Oft werden „Äpfel mit Birnen“ verglichen, 
wird die bloße Anzahl von Schiffen über ei-
ne Bewertung realer Fähigkeiten gestellt. 

gewidmet ist, lässt die Seefahrt nicht los. 
So beginnt er, nach der Pensionierung See-
fahrtserinnerungen aufzuschreiben. 

Die obligatorischen Anfänge an der See-
mannschule in den Sechzigern, mit zeit-
geschuldeter, militärisch anmutender 
Disziplin; erinnert an seemännische Grund-
ausbildung der Marine. Besatzungshierar-
chie und autoritärer Umgang untereinan-
der werden vergegenwärtigt. Besonders 
das erste Jahr als Schiffsjunge bezeugt die 
heute abenteuerlich anmutende Behand-
lung der Junggrade an Bord – mit Spott, Be-
schimpfung und Drangsalierung durch die 
älteren Matrosen. Nicht beschönigt wer-
den die Alkoholmissbrauchsprobleme an 
Bord. Aber auch das Begeisterungspoten-
zial der Seefahrt, die es ihm ermöglichte, in 
der Welt herum zu kommen und die Häfen 
in ihrer ganzen Fremdheit kennenzulernen, 
werden so plastisch, dass es sich gut hin-
einversetzen lässt in den früheren Alltag 
auf Stückgutfrachtern.

Ein sehr persönliches Buch, mit interes-
santen Schilderungen nicht nur für Vete-
ranen der Handelsschifffahrt, für die wohl 
ein noch größeres Kaleidoskop der Erinne-
rung entsteht.  Eberhard Hemmen

Rössler, Eberhard: Ingenieurbüro Glückauf. 
Das deutsche U-Bootkonstruktionsbüro in 
Blankenburg und Halberstadt. Hardcover, 
154 Seiten, 73 Abbildungen (Fotos, Zeichnun-
gen, Skizzen, Grafiken). Bernard & Graefe in 
der Mönch Verlagsgesellschaft mbH, Bad 
Neuenahr-Ahrweiler 2016. 24,00 EUR, ISBN 
978-3-7637-6292-7
Hinter der Tarnbe-
zeichnung „Ingeni-
eurbüro Glückauf “ 
verbarg sich eine le-
diglich eineinhalb 
Jahre bestehende 
Abteilung des Reichs-
ministeriums für 
Rüstung und Kriegs-
produktion. Während 
des Zweiten Weltkrieges erstellte es Konst-
ruktionen und Fertigungsplanungen für U-
Boote der deutschen Kriegsmarine.

Rössler handelt Aufbau, Tätigkeit und 
Leistung sowie Schicksal des größten, über 
tausend Mitarbeiter umfassenden, deut-
schen U-Boot-Konstruktionsbüros in Blan-
kenburg und Halberstadt ab. Für die spä-
tere Entwicklung besonders grundlegend: 
Im Dezember 1944 konnte die Konstruk-
tion des revolutionär zukunftsweisenden 
Walter-U-Boot-Typs XXVI abgeschlossen 
werden, nachdem Ende 1943 eine neue 
Ära von Unterseebooten mit den Typen 
XXI und XXIII erfolgreich eingeleitet wor-
den war.

Bücher
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Zu guter Letzt
Ratschläge weiterzugeben ist 
manchmal das Einzige, was man 
mit ihnen anfangen kann

des sächsischen Heeres die Tochter einer jü-
dischen Kaufmannsfamilie aus Berlin. Die 
Braut, evangelisch getauft, galt nach da-
maligen Vorstellungen nicht mehr als Jüdin, 
da man Judentum bis 1933 nur als Bezeich-
nung einer Konfession begriff. Nach der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten 
musste schon 1933 der Oberleutnant zur 
See Georg Langheld schmerzlich erfahren, 
dass er aufgrund seiner jüdischen Mutter 
nunmehr als „Halbjude“ kein Arier und da-
mit „wehrunwürdig“ geworden war. Stolz 
bekannte er sich zu seiner jüdischen Ab-
stammung und hatte das Glück, dass sich 
hohe Marineoffiziere für ihn als äußerst 
tüchtigen jungen Kameraden einsetzten, 
sodass er im Dienst verbleiben konnte. Der 
Autor beschreibt die Lebensgeschichte sei-
nes Vaters, der 1919 als Kadett des könig-
lich sächsischen Heeres nach Abdankung 
des Königs und Auflösung der Kadetten-
anstalt erst 1924 als Offiziersanwärter in 
die Reichsmarine eintreten konnte und als 
ungemein tüchtiger Offizier in den Drei-
ßigerjahren Torpedoboots- und Zerstörer-
kommandant wurde und sich seit 1940 als 
Flottillenchef im Kriegseinsatz auszuzeich-
nen verstand. Gegen Kriegende vermochte 
er mit seinem Verband noch unmittelbar 
vor der Kapitulation zahlreiche Flüchtlinge 
aus den von den Russen besetzten Ostge-
bieten in Sicherheit zu bringen. So hat Ge-
org Langheld hat in vielen Dokumenten aus 
dem Familienarchiv aufzeigen können, wie 
die Familie Langheld als deutsche Patrio-
ten sich rückhaltlos für ihr Vaterland einzu-
setzen aber auch den Nationalsozialismus 
aus tiefster Seele abzulehnen verstanden. 
Erschütternd sind die Fakten, die der Au-
tor über das Schicksal des jüdischen Teils 
seiner Vorfahren schildern konnte, von de-
nen viele ermordet und nur wenige durch 
die Emigration ins Ausland unter größten 
Schwierigkeiten überleben konnten. Georg 
Langheld, der den Krieg überlebte, muss-
te jetzt feststellen, dass das Land, für das 
er gekämpft hatte, ihn erneut verachtete, 
nun nicht mehr als „Mischling“, sondern als 
Offizier und Vertreter eines verhassten Re-
gimes. Dank seiner Tüchtigkeit und seines 
unbeugsamen Willens vermochte er sich in 
der Nachkriegszeit eine herausragende Po-

sition in der deutschen Nachkriegsindustrie 
zu erarbeiten. Damit ist das kleine Büchlein 
ein wichtiger Beitrag einer Sozialgeschichte 
der Marine. Heinrich Walle

Wilhelm M. Donko: Die Schwarzmeer-Ein-
heitsschiffe SME 1 – SME 12 der Deutschen 
Kriegsmarine. Konzept, Einsatz und Ver-
bleib, epubli 2016, 12,00 Euro, ISBN 978-3-
8442-9919-9
Nach sei-
nem ersten 
Werk über 
die Kriegs-
transpor ter 
der Kriegs-
marine (BB 
MF 7/8 2015) publiziert Wilhelm Donko 
nun ein zweites über die Schwarzmeer-
Einheitsschiffe. Das verbindende Element 
zwischen beiden Schiffstypen sind ihr Ein-
satzgebiet vorrangig im Schwarzen Meer 
und ihr Ursprung, nämlich der dringende 
deutsche Bedarf an Transportschiffen im 
Zweiten Weltkrieg. Beide Schiffstypen wur-
den als Serien geplant und in Auftrag gege-
ben. Hier jedoch enden die Gemeinsamkei-
ten. Denn der entscheidende Unterschied 
ist, dass die Kriegstransporter tatsächlich 
gebaut, in Dienst gestellt und zum Einsatz 
kamen, während von den nun beschriebe-
nen Schiffen während des Krieges keines 
fertiggestellt wurde. An diesem Fakt krankt 
in gewisser Weise das ganze Buch, denn au-
ßer der Beschreibung des Planungsprozes-
ses, den Konstruktionsplänen und der Bau-
werften gibt es für Wilhelm Donko wenig zu 
berichten. Daher füllen die knapp 90 Text-
seiten vor allem Konstruktionszeichnungen 
und Aufnahmen der Bauwerften, teilwei-
se mit in Bau befindlichen Schwarzmeer-
Einheitsschiffen in verschiedenen Stadien 
des Bauprozesses. Man kann Donko nicht 
mangelnden Willen vorwerfen, er scheint 
jede erdenkliche Quelle aufgetan zu haben, 
aber zu einem Frachtschifftyp, der nicht in 
Dienst gestellt wurde, gibt es einfach we-
nig Spannendes zu berichten. Ansonsten  
bleibt das Buch über die Schwarzmeer-Ein-
heitsschiffe ein Spezialwerk über ein, wie 
der Autor es selbst bezeichnet, „obskures 
Nebenthema“.  Felix Kloke


