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Merljö#er 6rfaß.*

Itförjrend 3d? am geftrigen Cage ^ic ireude bjatte, den beim

gefeb.rteu (Dffoieren und Zltamifcbaften tfleiner ZHariue im ^eugbaufe

311 Berlin 21Ieine 2lnerreummg für ibr tapferes Dertjalteu in China

a 11sju(preisen , tobte ein fdnperer Sturm bei ZHalaga, tt>elcb,er für

2T7ein 3d?ulfdyiff „<5ueifenau" Pcrf>ängni&polI geworden ijt. Das

Sctfiff b.at Oer (ßerpalt der tt>ogen erliegen muffen und mit ib,m fein

braoer Kommandant fou>ie ein <Ibeü der tapfer fämpfenden 33efafoung,

der boffuungspoUe nacbuuu-rjs kleiner ZHarinc. €ine erfd>ütterude

5ügung, auf die 3<*? mit tiefer IDerjmutb bliefe! Zfieine HTarine fyat

«wiederum febtpere (Dpfer gebracht, aber fie tpird ftd? md|t irre machen

laffen in ib^rem flogen Berufe des Kampfes und des 2lusbarrens, n?as

(Sottes IDifle aud? bringt, deffeu bin 3 er
!
g^miß. 3^ beauftrage Sie,

liefen <£rla£ jur Kenntnis JTieiner 2ffiarine 511 bringen.

Heues palais, den 17. Desembcr ^900.

2ln den Heicrjsfansler Keicrjs IHarine^lmt).

Dorftebeudc 2IUer^öd>fte (Drdre bringe ich, 3iir Kenntniß der

IHarinc.

Der Staatsfefretar des 2?eid^s Warme« 2lmts.

p. Cirpifc.

*1 „Uiarineoerorbnunqöblatt" uom 18. Tejcmba UMH)
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&. M. „©imjenau".

©. üft. ©. „©neifenau" mar eine oon ben ad)t Äoroetten, welche auf ©runb
be$ SlottenplaneS oon 1873 neu erbaut werben füllten. Das ©duff würbe im ^unt

1877 auf ber ©erft $u Danjig auf (Stapel gelebt, fein «blauf oou>g [id) am
4. ©eptember 1879. Da* Deplacement ber Seroette betrug 2856 Tonnen; bie

Mafdnne, roelme eine $meipgeltge ©ebraube bewegt, t>atte eine inbijirte Seiftung«*

fä^igfeit Den 2Ö0U pferbeftärfen, bie ibm eine tfttarimalgefcfcwinbigfeit von 13,8 &n.

erteilten, ^te Bewaffnung beftanö au« oterjehn 15 cm-^efajü^en in ber Batterie

unb fea)3 tfleooloerfanonen. 9iacr> bem gulcfet gültigen BefafcungSetat betrug bie 93e*

mannung 460 Stopfe, oon benen bie ipälfte aus ©d)iff*iungcn beftanb. Daö ©ajif?

würbe in allen auf feine ©eeeigenfajaften bepgltrfjen Berichten al$ ein guteö ©eefer/iff

mit angenehmen, fixeren Bewegungen begeidmet; aud) bie Seiftungen ber sJJiafdnne

ließen nidjts $u wünfa>en übrig. Da<$ *©d)iff ftanb, als e« gutn erften ÜWale in Dienft

fam, burdjaus auf ber £>öf}e ber $ett unb genügte ben bamalö an einen Sreuger ge*

{teilten müitärifdjen ^orberungen. Hui) feinem Qm<X als ©d)ulfdnff entfpraa) ©. 2Jf.

©. „©neifenau" oolltommen. Der ©djiffsförper war bis jum sJJ?oment ber Äata*

ftropfye ftart unb wobl fonferoirt, bie £ciftungSfäfr4gfeit ber 2)?afa?ine unbeeinträchtigt,

bie Unterfunftsräume ber üttannfdjaft geräumig unb gefunb, fo bafj baS ©d)tff in

Bejug auf 33etriebSfid)crf>eit ben weitgefjenbften Slnfprüdjen genügte.

Äm 3. Oftober 1880 würbe bie w (^nei|"enau" jum erften 3J?ale gum 3metf

ber Ueberfüfjrung nad) Äiel in Dienft geftellt; bis jum ^ebruar 1881 erlebigte fie

bafelbft unter Äapitän j. ©. o. SfÖerner tljre Probefahrten. $n ben ^atyren 1882 bis

1886 mar bie „®neifenau
M im politifd)en Dienft in SSermenbung, oon ba ab gehörte

fte jum Berbanbc beS ©d)ulgefd)wabers unb würbe 1890 aus ber Viftc ber 8riegSfd)iffe

geftriü)en unb ju ben ©djulj'dnffen übergeführt. «lud) in biefer Ctigenidjaft fiel inbeffen

ber „©neifenau" auf ifjren überfeeifc^en Reifen bie Atolle einer politifdjen Vertreterin

beS Deutfdjen ffleidjeS gu, unb wieberfjolt $at fie burd) i^r ©rfajeinen jur £>cbung beS

beutfdjen SlnfehenS unb jur Äräftigung beS 3ufammenf)angs unferer überfeeifdjen i'anbs*

leute mit ber alten §etmaty beigetragen.

Die erfte größere SReife führte bie Äoroette unter bem Äapitän g. ©.

$rei$errn o. b. ©olfe nad) bem Üftittelmeer; fte oerliefj am 19. «uguft 1882 ben

Äielcr §afen unb fetyrte borten am 24. Dezember jurürf. ^m ©eptember führte
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fie ben fiommoboreftanber im SSortopp, ba ihrem Äommanbanten ber Oberbefehl über

bie im «Kittelmeer ftationirten ©chtffe ber tfaiferlichen Marine, bie floroette „Wumphe",

ben Sloifo „3ieten
M unb bas Ännonenboot „Gwclop" übertragen würbe, iöeranlaffung

$u biefer oerhältnißmäßig großen 2J?achtenfaltung gab bamals ber Ärieg (rnglanbs

gegen ©gupten, bem bie beutfdjen ©dnffe als unbetljeiligte ^ufdjauer beiwohnten.

§i)xe michttgfte üftiffion hatte bie „(Staeifenau" z" erfüllen, als fie im beginn

ber folonialen Bewegung im Oftober 1884 im ®efchwaber mit ©. Ü)?. ©djiffen

„$3tSmarcf", „Äriabne" unb „Olga" nad) ber loeftafrifanifajen ftfifte entfenbet

würbe, ßbef biefes ©efchwabers war befanntlid) ber fpätcre fommanbirenbe Übmiral

o. Snorr, bas Äommanbo über bie Soroette führte ßapitän ©. 33alois. töct

ben (Gefechten im Äamerun^luffc trat bie M ($neifenau
M

nicht in flftion. ba fie com

<$ef$u>aber auSfchieb, um nach föapßabt £u gehen. £>ier nahm fie ben ($eneralfonful

Dr. 9iot)lfS an $orb, ben fie nach ©anfibar überführen foüte. Dort t)anbelte es

fich ju jener $eit barum, ber oon Dr. Meters begrünbeten ÄolonifationSgeieüfchaft bie

für ihre ©ntwieflung erforberlichen ^ugeftänbniffe oon bem ©ultan ©aib $argafch

in erwirfen. 9Jach erfolgreicher flHiffion begab fich bie „©neifenau" nach «uftralien,

um bort bie Slnfunft eines SlblöfungStransporteS abzuwarten, ben ihr bie Äoroettc

„flugufta" herausbringen foüte. Leiber erreichte biefes ©chiff feinen $)efttmmungSort

nicht, ba es im ®olf oon ifcrim bas Opfer eines OrfanS würbe, unb „©netfenau"

mußte mit ber alten $efafcung nach ber oftafrifanifchen ©tation jurüeffehren. Dorthin

hatte bie Äbmiralität ein ftattliches ©efchmaber beorbert, ba bie bortigen politifchen

SBerhältniffe bie Sntwicfelung einer ftarfeu ftlottenmacht nöthig machten. Die

„®netfenau" traf auf ber 9if)ebe oon ©anfibar ihr ©chwefterfchiff, bie „©tofeh", bie

„©lifabeth", ben „iJrinj abalbert" unb jmei £enber; auf ber „©tofeh" hatte ber

©efchwaberchef, Äommobore ^afeben, feine flagge gehißt. Die erfte Aufgabe ber

„©neifenau" mar eine fehr betrübenbe; ber fiommanbant ber „©toiaV, Äapitän 3. ©.

0. 9? oft ig, war plöfclich geftorben, unb bie „©netfenau" erhielt ben SSefebl, feine

Veidje jur SBeftattung nach ©anfibar überzuführen. üttitte Sluguft fließ auch noch

©. ©?. ©. „SSisutartf" mit äbmiral Änorr jum (Sefchwaber, unb nun erlebigte fich

beffen Aufgabe rafcb unb fanb ihren ftbfdjluß in ber Änerfeunung aller beutfehen Sin»

iprüche unb ber Abtretung bes $afenS oon Dar»es*©alaam an ber 3-efNanbsfüfte.

$3ei ihrer erften Slnmefenheit hatte bie „©neifenatt" auf SSeranlaffung ber

©ebrüber Denharb mit bem ©ultan oon Situ einen ©a?u^ unb £>anbelsoertrag

abgefchloffen. Kapitän 35aloiS benufcte feine aweite »nwefenheit an biefer Süfte, um
bas tfanbungSforpS ber tforoette einen 3)?arfch ins ^nnere nach ber £>auptftabt 00m

SBitulanb antreten $u (äffen unb bem ©ultan «cfimeb einen $3efucb abpftatten.

lieber biefen intereffanten SWarfch ift feiner #eit im Beiheft Wr. (55 pm 2J?arine*

oerorbnungSblatt eingehenb berichtet morben.

Der $erbft beS Jahres 1885 oerging für bie äoroettc unter ßreujfahrten

an ber afrilanifchen flüfte. Anfang 1886 folgte fie bem injwifchen formirten

Äreujergefchwaber, bas außer ihr aus ©. ÜH. ©. „iöiSmarcf" unb ©. ÜW. ©. „Olga"

beftanb, nach ber ©übfee. Jg)icr freute bas ©chiff jwifchen ben ^nfeln unb anferte

oor $pta, ^aluit, iDZatupi unb in ber ^artih^öuebt, wo fein tfanbungsforps unter bem

Äommanbo beS Äoroettenfapitäns 0. ^rittwife einen ©treifjug gegen bie Häuptlinge
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Jooering, unb Jonglonglong unternahm, bercn i>tc brausen ftationirten Äanonen*

boote nicht Ratten $err werben fönnen. ©eine lefcte Aufgabe auf biefer Station war bie

3urücf$iehung ber beutfdjeit Hoheitszeichen oon ben $alau*$nfeln, welche bas Kanonen;

boot „Sllbatroß" bort aufgerichtet hatte unb welche bamals oor ben Änfprücben ber

Spanier ihren *$lafc räumen mußten.

*lm 25. ^ult 1886 trat „®neifenau" tr>rc £>eimreife an, am 14. Oftober

würbe fie in ftiel außer Dienft geftellt.

<Scbon im npril 1887 finben mir bie Soroette unter Äapttän j. S. I^omfen
irieberum im dienft. Sie fd?toß fict) bem aus ber „Stein", ,.$rina «balberr.

.,

s
Jfloltfe" unb it)r felbft formirten Sdmlgefchmaber an, beffen Gtjef. Äapitän j. S.

o. Äall, feine ftlagge auf ber „Stein" gehißt hatte. 9tod)oem baS <#ef<hwaber ben

Sommer über in ben beimifdjen (&ewäffern geübt unb an ben 3flanÖocrn theilge*

noinmen hatte, trat es feine Sinterreife nad) bem sJWittelmeer unb ben Äap*33erbefd)en

^nfeln an unb wieberholte biefe fahrten in ben folgenben fahren, bis bie „©neifenau"

im ftrühjahr 1889 außer Dienft geftellt würbe; Äapitän $t)omfen t)atte in ber

3wifd)enjeit bas ffommanbo an Äapitän <S. Schmarrie abgegeben.

Die näd)fte ^nbieuftftellung erfolgte am 1. Slpril 1892 unter bem Äommanbo

fres Äoroettenfapitäns <Stubenraud). ^;n erfter i*inie biente S. SJW. S. „$neifcnau"

nunmehr als SduffSiungenfcbulichiff- außerbem nahm fie inbeffen eine ^u^a^l <See*

tabetten beS älteren Jahrgangs an ^öorb, benen fie (Gelegenheit geben follte, auf einer

größeren Äreu^tour ihre bei ber erften ©infdjiffung unb auf ber sJWarinefd)ule er-

worbenen feemännifdjen ßenutniffe ju erweitern. DiejeS Ulfal ging bie Stnterreife

nad) SBeftinbien, wo bie Sdmlfchiffe gleichzeitig als 9ieprä|'entanten ber flagge beS

Deutschen Weiches erfd)tenen unb bie biefen obliegenben $flid)ten $u erfüllen hatten.

So empfing unter flnberem bie „®neifenau" am 9. ÜJ?ai 1893 im ,£>aien oon .paoanna

bie ^nfantin oon Spanien, §f)xe königliche pobeit ^rtn^effin (Eulalia, mit

ihrem (befolge an $orb unb erwies ihr burd) i<arabiren unb Salut bie ihr ju=

fummenben Ehrenbezeugungen.

^m .fterbft 1893 außer Dienft gefteUt, mußte bie „öneifenau*
1 im flpril 1894

oon Beuern flagge unb Simpel Riffen, um biefeS sJ)?al unter bem Äommanbo bes

ÄapitänS j. S. &oß, ben im .^>ert>ft tforoetteufapitän ba ftonjeca Göllheim ab-

löfte, mit Schiffsjungen zunächst m ben l>eimifd)en ©ewäffern zu freuten unb bann bie

Sinterreiie nad) bem üWittelmeer anzutreten. Äuf biefer Weife anferte bie „(Sneifenau"

aud> einige Xagc auf ber flifjebe oon üflalaga, wo fie fed)S ^aljre fpäter ein jo traurige

<£nbc finben follte. 3luf ben früheren Weifen t)atte fie biefen oon linieren Schiffen feiten

aufgefud)ten £>afen nicht berührt.

Um 19. $uni 1895 nafmt bie „©nzijenau" an ber flottenjd)au im Kieler

$>afen anläßlich ber feierlichen Eröffnung bes Äaifer
sÜMIf)elm=&anals Ztyii; bie

Sinterrcife führte fie wieberum nad) 5Beftinbien. 9?ad) ber 9tucffct)r fanb in Äiel

im $pril 189(> Äommanbo^ unb 33e|afeungSwett)fel ftatt; ber neue fiommanbant war

Äapitän 3. ©. ^ofmeier, ber bas Schiff bis 1898 füfjrte; es hatte währenb biefer

ikriobe gleichzeitig Seefabetten unb Schiffsjungen an *öorb. ^lm 19. ^uni 189t>

rourbe bem ©d>iffe bie Chtc beS ^lllerhöchften s3efuchs burch Seine $fajeftät ben

Äaifer, Hüerhöchftbeffen Gemahlin unb bie brei älteften ffaiferlidjeit ^rinjen
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ju Streit, meiere oon Söorb aus einem in ber flieler SluSftellung oeranftalteten ^euerwerf

zufdjauten.

$)ic erfte ©interreife unter £>ofmeierS Äommanbo führte bie „Gneifenau"

roieberum nach bem SWittelmeer; fie befugte bei theilweife recht fajwerem Setter Gabig.

(Sagliari unb Gorfu unb ging oon ba nach bem ^iraeuS, wo if>r bie $hre beS SJefucbeS

ber ftronprin^Ii^en $>errfehaf ten oon ©riechenlaub zu 2^eil würbe. <Seine

Äoniglicbe Roheit ber Kronprinz hatte bei biefer Gelegenheit preufeifc^e Uniform an*

gelegt, bie er auch trug, als bie Offiziere beS ©chuIfanffeS einer ßinlabung zur Safel

in baS Sfronprinzlidje Calais folgten, ©et ber föücfreife befugte ba« Sd)iff eine

SReilje oon $>äfen ber (Sübfüfte beS SNitteltncercs unb mar im Januar 1897 jufammen

mit ©. S
J)?. S. „(Stein" in ftleranbrien ber Gegenftanb eine« überaus herzlichen Empfanges

oon (Seiten ber bortigen Deutfdjen, welche in öffentlichen fteftoeranftaltungcn unb im

^•amilienfreife wetteiferten, ben beutfeben Seeleuten ihre Mnbänglichfeit an bie alte

£)eimatb zu bezeugen. §lud) sJDialaga würbe auf biefer 9ieife wieberum atigelaufen,

beffen burd) Söaggerungen unb 9)2olcnbauten erweiterten £>afen Äapitän £>ofmeier als

befcnberS geeignet für bie »Jmetfe ber <Sd)ulfd)iffe bezeichnete. 2lm 19 9JJärz auferte

bie „Gnetfenau" wieber auf ber 9ifc>cbe oon $B3tll)etmSbaoen, um fid) für bie näcbfte

SluSrüftungSperiobe in «Staub ju fefeen.

Da3 3iel ber Söinterreife waren bieömal SBeftinbien unb bie brafilianifc&en

.'päfen; biefelbe bot in eigenartiger Seife Gelegenheit, bie fjobe politifdje Söcbeutung

beS bloßen Reigens ber flagge unter bafür geeigneten 33erhältniffen ins rechte £id)t zu

ftcllen. 3ut ftcrbft 1893 hatte ftapitän pr See ftofmeicr in Üiio be Janeiro als

ßommanbant S. 3W. S. „Slrcona" mäljrenb beS bamaligen revolutionären ^uftanbeS im

tfanbe Gelegenheit gehabt, nicht nur ben in 91io aufäfftgen £eutfa>n, fenbern aueb

ben bafelbft nnfernben beutfd)en Schiffen in einer Seife tbatfräftig tjei^uflc^em bat?

fid) für fte bie Söeläftigung bureb bie in ihrer Umgebung fid) abipielcnbeu Slämpfe auf

ein fefjr geringes *DJafj bcfdiränfte — es barf in biefer £>infid)t auf bie Scbilberungcn

im Jahrgang 1894 ber 3)Jarine^)lunbfd)au oerwiefen werben. Danfbar unb freubig

erinnerte man fid) ber bamals geletfteten Dienfte, als Äapitän zur <Sec .pofmeier

mit ber „Gneifcnau" am 8. Oftober 1897 im £)afen oon ÜRio anferte. Tie T)anfbar^

feit bezeugte fid) in ber SHeranftaltung oon fteften für bie Offiziere unb 2)?ann=

f ctjaften, benen audj Gelegenheit geboten warb, in Ausflügen bie weitere Umgebung

ber t)errlid) belegenen <Stabt fennen zu lernen, unb mebr nod) in ben bei jeber

Gelegenheit gehaltenen offiziellen hieben, in benen immer wieber heroorgehoben warb,

toelcbc 35erbtenfte bie beutfeben Schiffe fid) in ber febweren #eit ber ftieoolte er-

worben hatten.

2)?äd)tig hob fid) bei biefen (Gelegenheiten baS 9cationalgefühl ber Teutleben,

unb mit ülecht bezeichnete ber Äonful bie ^ier entfatfne Stimmung als ben fchönften

(irfolg beS GrfchcinenS beS beutfehen ScbulfcbiffeS. fluch in ben übrigen brafiliauifchen

,£>äfen fanb bie „Gnetfenau" in föücferinnerung an baS ^abr 1893 bie allcrberzlicbfte

Aufnahme, unb mit ftug unb fliegt berichtete Kapitän jur See pofmeier, wie oiel bie

Slnwefenheit ber Schiffe unb ber ihnen gewibmete feftli&e (Smpfang baju beizutragen

oertnochte, baS Gefühl ber Nationalität unb bie tiebe z"w alten l^aterlanbe wieber

wachzurufen unb zu erhalten, unb wie namentlich in iörafilien ein berartiger SSefucb
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aiidj geeignet i«. Stellung ber Deutzen im tfanbe $u befeftigen unb itmen ben

i*erfe^r mit ben einheimtfehen ^efjörben $u erleichtern.

Die weitere ffleife bot feine bemerfensroerthen Vorfälle; inSbefonbere mar

bic „(ämeifenau" nicht jugegen, als oor $aiti bic „Stein" unb „Gbarlotte", 06 fte

gleich nur „fchrotmmenbe ©munafien" waren, in ber Slffaire be* $cutfct)en VüberS

cjefechtSflar an bie ultima ratio reguro appclliren mußten. Schmere Stürme, welche

lit „©neiieuau" auf ber $>eimreife im Sltlantic gu überfielen hatte, gaben ihr erneut

Gelegenheit, ihren 9iuf al$ oortreffliebeö Seeicfjiff $u bewähren.

s)Jach ber fliücffebr mürbe bic „®nei)'enau" jum grünblictjcr ^nftanb*

iefcung außer 3>ienft geftellt; am 5. ?lpril 1891) übernahm ihr lefeter Sommanbant,

rjregattenfapitdn- ßreti'cbinann, ben Befehl über ba$ ^cfjiff. 5Nad) ber SBinterreife,

ireldje bie töoruette in$ tfWittelmeer führte, mecbfeltcn etab unb Äabetten, nur ber

fimntnanbant, ber al$ fcldjcr &uni Sapitän jur See beförbert mürbe, blieb an SÖmb.

ftoch einmal -mar ©. Üft. S. „©neifenau" in 2111er SOiunbe, alö fie im $)afen oon

bergen in ^Begleitung ber „^mhcnsollern" mit bem franaöfifdjen Äabettenfchulfctjiff

„Iphigenie" ^ufammentraf ; bie bier angefnüpften famerabichaftlicben Richlingen

,iu>ifä>en bem 9t
>

admuid)'S be$ beutid»en unb bes franjöfiidjen SceoffijierforpS baben

üu einer ftnnfiberung ber 9fad)barob!fcr beigetragen, unb bic JÖetleibSbeäeugungem

welche anläßlieb ber Äataftrophe ber „©neifenau" autb oon ftranfreieb ber ju um
ijelangten, finb ein $?emei$, baß jenes 3ufammeniein an 53orb ber „.^oben^Ueru"

aueb brüben unvergeffen ift. p. k.

Unter bem litel „The Education of uaval ot'ficera 44
ift im ^uguft»

beft ber ÜWonatSfcbrift „The United Service Magazine" eine Slbhanblung erfd)ienen,

rcelebe bas franjöfiföje unb beutfehe (£räiehung$ft)ftem ber Seeoffiziere mit bem englifdjen

in Vergleich ftellt unb iBorfcbläge jur 35erbefferung beS lefcteren macht.

<£« ift eine feltene ©n'cbcinung, baß in ber englifdjen $ad)litteratur Sin^

riaitungen ber beutfeben Warine eine eingebenbe iöefpvecbung finben unb in gleicher

$kiie wie bietenigen ber franjöfifdpn sJDJarine gewürbigt merben. ÄllerbingS finb

i)iünn«4u^tf (Srjiehnng unb tebilbung ber Offiziere unb flttannfebaften ber beut|d)en

Marine namentlich im Sluälanbe aufgefallen unb häufig anerfennenb feitenä ber frembeu

Seemächte beroorgefmben morben. 1*3 ferneren mirb organi|'atorifa?eö Talent in

Hiititärifcben fragen bem 3>cutfchen oon ben anberen Nationen jjugefprochen, bennod)

*) C5ö ließt bem SJerfaffer burd>au9 fern, mit ben nadjftefjenben 3lu9füf)rungcn einet

farbigen Slbänbcrung ber jcjjt gültigen unb erft Dor turjer ;{eit eingeführten Skftimmungen bae

ü'ort reben roollen. iöcotifi(f|tigt ift nur, bic 2lufmerffcunfeit beS gceoffijicrforpö auf eine

roiebtige organifatorifc^e gtage ju lenfen, bereu enbgüllige Söfung erft nact) Sammlung auögiebiger

<irfa!)run
fl
en unb grünblic$er lirprobung bed jeeigen ttueMbuitfläfuftem« gefajeljen fann.
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bleibt eine getoiffc ®eringfd)ä&ung ober minbeften« GHeicbgültigfeit ber jungen beulten

ÜWavine gegenüber befteben. ßnglanb unb ftranfreieb, Gaben ftcb baran gewöhnt, alle

maritimen fragen unb Neuerungen fomot)! in perfoneller wie in materieller 9ejtef)uiig

gegenteilig fcr>arf *u beobaebten unb ju frittfiren. ftrantreieb, mibmet allcrbing« in

le&ter 3eit nebenher ber beutieben üßarine große Aufmerffamfeit. inäbefonbere b,at ber

trübere Ütfarinemimfter ?o<fro» ft(b in feinen ©Triften etngebenb mit ber STt>ätiqfcit

unb Organisation berfelben beschäftigt.

SBir fönnen e« baber nur mit (ttenugtbuung begrüßen, baß auch bie englifebe

ftacblitteratur in jüngfter £eit tf>rc SJUtfe weiter fdnoeifen läßt unb ber aufftrebenben

teutfeben sJ)?arinc iBeacbtung febenft. Der un« oorliegenbe Artifel „The Education

ot' uaval officers" bat eine ber intereffanteften fragen, welche für bie toftung«^

fäbigfeit jeber sJftarine oon ber roeittragenbften iöebeutung ift, herausgegriffen. (**

lobnt fid) n>obl, bieielbe ftrage oon nnjerem Stanbpunfte zur Erörterung 311 fteUen

unb hierbei bie englischen Angaben über uniere CSrjiehungsmethobe, welche nach beu

neuen iUorfcbriften nicht mehr zutreffen, in entfpreebenber ©etfe zu oeroollftänbigen.

Da* „a&cfeij, betreffeub bie Deutsche flotte" oom 14. ^unt 1900

bat bie nothwenbige Vermehrung unferer Sceftreitfräfte oorgefeben unb fefte organi?

fatorifebe formen für ben £>auptbeftanbtheil berfelben — bie Scblachtflotte ge

Schaffen. $u gleicher tfeit finb bie ^Bestimmungen über bie (Srgänjung be*

Seeoffizierforp* burd) eine neue „'öorfdjrtft für bie Au*bilbung bev Fähnriche

Zur See auf ben Spezialfurfen unb im praktischen Dienst an ißorb ber Schiffe" rer

oollftänbigt loorben. Durch ba* (#cfefc unb biefe SBorfdjrtft ift bie Material

unb ^erfonalfrage geregelt, iöeibe fragen bangen eng mit emanber zuiammeu

unb finb für bie SdjlagfeTtigfeit ber sJ)?arine oon ber größten iöebeutung. Die Sörarf*

ber ipanijchen Äreu^er nach ber Schlacht bei Santiago be (Suba werben jeber^eit für

ben Seeoffizier ein warnenbe* iöeifpiel bafür fein, baß auch technisch oollfommene

Schiffe, weldje mit allen mobernen ÜJiitteln be« Angriff« unb ber Vertheibigung au*;

gerüftet finb, in ber £>anb eine« ungeübten ^erfonal* im ©rnftfall oerfagen unb in

furzer #eit bem fteinbc znm Opfer fallen. Aller Erfolg im Gefecht bä"9* in erfter

^inte oon ber i&es'cbicflicbfeit unb ßaltblüttgfeit ber 33efa^ung unb im iöefonberen oon

bem fixeren «lief be« toter« be* Schiffes im Augenblicf ber ©efabr ab. Der
äommanbant ift bie Seele be* Schiffe«. > feiner ^erfon laufen alle &äben

Zusammen, welche ben oer>oicfelten Organi*mu* eine* mobernen $neg*idjiff« in

Sfjätigfeit fe^cn. (Sr leitet im ^rieben bie gefaramte Au*btlbung ber iöcfauung, immer

oon bem (tyrunbfafe au«gchcnb, bie Hebungen fo frieg«mäßig als möglub zu geftalten.

$n tb,m oerförpert ftcb ein £l)etl ber 0*cfed>t«fraft be* Schiff«, fein 5öeifpiel unfr

feine Veljreu übertragen fieb auf bie Offiziere unb oon biefen wieberum auf btc

gefammte Diannfajaft.

l£ine ber wid)tigften Aufgaben, loelcbe ber Warine geftellt finb.

toirb bemnad) bie faebgemäße fluSbilbung ber Seeoffiziere fein, mit bem
3tel, geioiffenljafte tüdfttge t*eb.rcr für bie 3)iannfcb,aft unb bereinft

erfahrene Äommanbanten, unb ®eid) »oabera>ef* berangubilben. $n biefer

Aufgabe gipfelt bie gan*e Grjieljuiig be« Seeoffizier*. Diefc Auforberungen müffen



früher aud) fc^ou für bie crftc Stufe ber Grntwitfelung be« Seefabetten ^um Seeoffizier,

wenn aud) in befdjränftem ÜJJafje, Serütffiditigung ftnben.

Um uns ein Urtbcil 511 bilben, wie bie« #iel am beften unb fdjneUften

erreicht werbe« fann, wollen wir jjunädjft bie (£r$tef)ung«metf)obe ber beutfdjen iWarine

nätjer in« Äuge faffen.

I. $te ßrgänjnufl be« Seeofftjtertor*« in ber beulen 3»«rine.

93etrnd)tet man bie SÖanblungen, weldje bie Seefabetteneraie&ung in unferer

Marine burd)gemad)t §at, fo aeigt fic^ ein manntgfadje« iöilb. ba« bie Drganifation

ber AuSbilbung in ben einzelnen fleitabfdwitten oeranfdjaulid)t unb oon bem Jöeftreben

Äunbe giebt, feine 33erbefferung 311 unterlagen, um bie widjtige Aufgabe fo gut al«

möglia) ju löfen.

1. 0m 3at>" 1864 beftimmte bie Skrorbnung über bie ©rgänjung be«

Offoierforp« ber Söntglidjen flotte in Äur^em Solgenbe«:

a) Die törperlicfcen Anforberungen waren im ^eientliajcn bieielben wie fie

jefct befteben. Die ©intrittsprüfung fonnte nur oor bem jurürfgelegten 17. tfeben«*

iafae ftattfinben unb beftanb für biejenigen Anwärter, meld)e im Öefife eines ^eugmffe«

ber 9ieife für Dberfetunba eine« ©»mnaftum« obeT einer fliealfdjule erfter Orbnung

waren, in Prüfung in Aritf>mettf, (Geometrie, Trigonometrie, Stereometrie, fpf)ärifcbcr

Trigonometrie, ^fjpfif, Geographie, fransöfifdjer unb englifdjer Spradje unb #eidmeu.

©enn ber Angemetbete ba« oben erwähnte ßeugniß nirfjt befaß, würbe bie Prüfung,

abgefeben oon ben eben genannten ftäd)ern, noa> auf folgenbe auSgebebut:

®efdnd)te, beutfdje Spradje, lateini)d>e Spradje.

b) Die angenommenen Äabetten erhielten eine crftc militärifdje Ausbilbung

am t'anbe unb würben al«bann 3Witte ÜJJai auf bem #abettenfd)ulfd»ff etngefdufft.

Da«felbe freute wätjrenb be« Sommer« in ber Oft; unb 9iorbice, begab fid) @nbe

»>c« (Sommer« nad) füblidjeren ($egenben, wo e« ben hinter oerblieb, unb fefjrte

Anfang 3)2ai be« näcbjten $afyre« nad) ber Station prürf. Die $abetten erhielten

an Sßorb bie feemännifd^e ©rjiefmng, bie bicnftlidje Ausbilbung unb ben Unterrid)t in

ben 2Jeruf«wiffenfd)aften für bie söeförberung junt Seefabetten.

Am Sdjlufe ber Weife würbe bie Prüfung ^um Seefabetten an $orb be«

tfabettenfdjulfdjiff« abgehalten, unb $war in folgenben ^ädwrn: Waoiaation, Seemann

l'djaft unb Artillerie.

c) Diejenigen Nabelten, welche ba* Rainen beftanben hatten, würben &n

Seefabetten beförbert unb für 2 ^afyre an $3orb in Dieuft geftellter Sdjiffe etngefdufft,

aisbann erfolgte ihre Äommaubirung gu einem einjährigen tfcfjrfurfu« auf ber ÜKarine^

id)ule. Der Unterridjt erftretfte fid) auf folgenbe ftädjer: 9iaoigation, Seemannfdjaft,

Artillerie, SdHffÄbampfmafdHnenfunbe, Sdnffbau, ftortififation unb tfaubtaftif, allgemeiite

Sienftfenntniß, franjöfifdjc unb euglifrtc Sprache, 3«d?nen.

d) 9tadj erfolgreichem ©jramen würben bie Seefabetten $u Unterleutnants ,$ur

See beförbert, unb war biermit i^re ^ed^eit abgefdiloffen. iUor einer längeren <£tn=

jajiffung follte jebod), wenn irgenb mogltd), no* ein ffurfu* an ^öorD be« Artillerien

idmlfdriff« burd)gemad)t werben.
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2. 9iad) genau 10 ^aljren, im iOJära 1874, erfcftien eine neue Verorbnung

für bie Grgän$nng beS CffoierforpS ber Äaiferlidjen SWarine, welche nacbftebenbe

Aenberungen aufwies:

aj Die $}eftimmungen über bie Ginftellung waren biefelben, jeboeb trat für

bie Abiturienten eines ($i)mnafiumS ober einer föealfdmle erftcr Orbnung bie $3e*

reebtigung bwju, in bem Älter bis jum Dollenbeten 19. Lebensjahre ohne Gramen ein*

gefteüt p werben

b) Die Ginfcbiffung auf bem ftabcttenirf)ulfd)iff bauerte nur (5 3Wonate, als*

bann folgte ein äurfit* auf ber üNarinefcbule, in welkem 9iaoigation, ©eemannfebaft,

Artillerie, Vanbraftif. üWat^ematif, 9caturlebre, Dienftfenntniü, englifebe unb fransöftfebe

gpracbe gelehrt würben.

o Wach beftanbenem Gramen unb 39eförberung juni Seefabetten erfolgte

bie zweijährige AuSlanbSreife auf bem £cefabettcnfcbulfdnff. Ginjcluc Jahrgänge

matten oor ber AuSlanbSreife noch einen furzen flurfus auf bem Artilleriefcbulfcbiff

unb eine 4 biö 5 monatige Äommaubiruug auf bem ^anjergefebwaber mit. An

6orb beS ©cefabettenfdmlicbifts erhielten bie Seefabetten niebt nur eine allfeitig

praftifebe Ausbilbung pm Dicnft als Unterleutnant, fonbern auch Unterricht in ben

mehr praftiiebeu Disziplinen $ur Vorbereitung auf bie Seeoffoierprüfung.

d) Die erfte ^ecoffijierprüfung würbe nach fliüdfebr oon ber flieife abgelegt

unb erftrerfte fid» auf 9iaoigation, (seemannfebaft unb ©eetattif, Artillerie, <SdnffS*

bampfmaidjinenfunbc, Schiffbau, Dieuftfcnntnife, franjöfifdie unb englifebe Sprache.

Diejenigen Secfabetten, welche baS Gramen beftanbeu, würben junt Unterleutnant jur

See ofme Talent beförbert unb aisbann 311m Offiziere ötuS ber sJ)Jarinefdjule

fommanbirt. Der Unterricht biente ^ur Vorbereitung auf bie Seeoffi^ier^-Öerufsprüfung

unb erftreefte fieb, abgefchen oon ben gefteigerten Anforberungen in ben für bie erfte

Seeoffi$icrprüfung in 55etrad>t fommenben fächern, auch auf i'anbtaftit, ftortififation,

Zeichnen, Üfiatbematif unb ^bwfif. Grft mit biefer legten Prüfung würbe bie AuS^

bilbung als abgefcbloffen angefetjen.

3. 14 3abje fpäter - alfo im ^aljre 1888 würben, namentlich betreff*

ber Gintrittsbebingungen. anbere ftorberungen geftellt. So würbe für ben Gintritt

bie ^Beibringung beS ^eugniffcS ber flieife für bie ^rima eines $umuafinmS ober

üJcalgumnafiumS unb gleid^eitigeö Ablegen ber Gintrittsprüfung oerlaugt. Aufjer ben

Abiturienten berfelbcn tfebranftalten würbe benjenigen Anwärtern, welche bie ^ortepde*

fäbnricbs^riifung ber Armee beftanbeu, ber Gintritt obne Gramen geftattet. Das

GintrittSeramen erftrerfte fid) auf Üttatfjematif, %*bi)|if, franjöuicfa m, b englifebe Sprache

iowie Zeichnen. Die Jortbtlbimg als ftabett unb Secfabett war im Allgemeinen

biefelbc, wie burcf> bie Vcrorbunng oon 1874 oorgefebrieben. GS würbe nur für

notbig befunbett, bie am Sdjluf? ber AuSlanbSreife auf bem Secfabcttenfcbuifcbiff nach

beftanbenem Gramen 311 Unterleutnants $ur See ebne patent beförberten Seefabetten

auf 5 bis G Monate juni praftifeben Dienft an $5oTb ober an Lanb 511 oerwenben.

Grft hierauf fanb bie Äommanbirimg ftunt CffijicrcötuS ber ÜWariitefcbule ftatt,

am Scbluf? berfelben würbe bie Sccoffwer^erufsprüfunq abgebalten.
Digitized by Google
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4. 3m $ai)xe 1893 würben Aenberungen oon einfefmeibenber öebeutung

vorgenommen. Wach oierwöchentlictjer Ausbiltung am t'anbe erfolge bie (Einfcbiffuug

au $orb oon Sabettenfdjulföiffen bis sunt ^ru^iatjr näd)ften ^atjreö. Die tfabetteiu

fäulföiffe freisten in ber töegel wäfjrenb bes Sommers in ben beimifcfjen ©ewäffern,

begaben fta? wäbjenb beS ©interS ins AuSlanb (Mittelmeer, ©eftinbien) unb festen

im folgenben ftrübiabr nach Deutfcblanb jurücf. s)cacg beftanbener Prüfung fanb bie

23eförbcrung juni Seefabettcn ftatt, barauf würben bie Seefabetten jur weiteren

praftifc^en AuSbilbung ein weiteres oolleS §al)x auf Sd^ulfdnffe (toeltcn^ unb

Scbiffsjungenfdjulfcbtffen) eingefcfyifft. Auf tiefe« Sdmlfcbiffen, welche tm©inter wieberum

baS AuSlanb befuebjen, würbe ein ttjcorettfc^er unb prafttfeber Unterricht erteilt, ber

bureb eine Prüfung am ©übe ber Weife jeinen Abfctiluf} fanb. Diejenigen Seefabetten.

treidle bie Prüfung beftanben, würben für 6 Monate p rein praftifcbem Dienft auf

Skiffe ber Manöoerflotte fommanbirt unb atebann auf ein $abr $ur Marinefcbule.

)taä) Ablegung ber Seeoffijierprüfung erfolgte bie ^öeförberung jum Unterleutnant $ur See.

5. <NeucrbingS, im April 1899, würbe bie leßte Stferorbnung über bie ©r

gänjung beS SeeoffijicrforpS erlaffen, welche infofern oon 'öcbeutung ift, als bicfelbe

naö) ber praftifd)en AuSbilbung oon einem ^af)r auf bem Schulfcbiff wieberum bie

tbeoretifdje AuSbilbung als ftärjnrid) hÜX ^ee (früher Secfabett) jc|it auf bic Marine

fchule oerlcgt. "Mm Schluß- berfelbcn folgt bie Ablegimg ber Jpauptprüfung jum Scc^

offijier, hierauf werben bic ftäburidjS pr See für bie Dauer oon einem halben ^abr

auf bie Artillerie- unb Xorpebofc^ulfdjiffe unb jur Marineinfanterie fommanbirt, um
bort iu Spejialfurfcn für Artillerie, lorpebo unb Infanterie praftifet) unb tbcoretiieb

weitergebilbet 311 werben. $eber biefer Spejialfurje fehltest mit einer Prüfung,

iuela)e auf baS ©efammtergebniß ber Seeoffi,jicrprüfung oon ©influft ift. 9iad) Grr^

lebigung ber Spe^ialfurfc werben bie Fähnrichs jur See, welche bie Prüfungen be=

ftanben tjaben, auf 2 ^aqre pr weiteren praftifeben AuSbilbung au 33orb ber Linien*

fcbjffe unb großen Äreu^er fommanbirt. Die tt>eorcttfct)e Ausbildung fjat . mit bem

rorber erwähnten Gramen ihr Gnbc erreicht. 31m Gute beS erften ftabrcS erfolgt bie

Öeförberung jum Leutnant pr See (früher Unterleutnant pr See) unb bic fteft

iffeung bes DienftalterS.^

•

II. $ie förgän^ung beS SceofftjierforpS tu ber franjöftfdjeu uub englifdjeit Marine.

1. $n ber f ranjöi'ifchcn Marine wirb bas Seeoffi^ierforps in erfter Vinie

aus Möglingen ber £cole navale ergänzt.

Diefe Schule befinbet fidj auf bem Schulfchiff „53orba" auf ber 9tb,ebe oon

'-Öreft. Die Dauer ber ttuSbilbunaSjeit beträgt 2 $ab.re. Der eintritt in bie Schule

erfolgt in einem Alter oon 14 bis 18 ^afjren unb ift abhängig oon bem (Jrgebnife

einer 5fonfurreiMprüfung fowic oon einer ärmlichen Unterfudmng. Die in bem Gramen

barjutbuenben tfenntniffe erftreefen fid) auf bic fran^öfifchc, lateinifdje unb englifche

Sprache, auf föefchiajte, Ideographie, s
J$bi)fif. Chemie, Trigonometrie, Geometrie ein

idmejjlicb analutifeber Geometrie, flritfjmetif unb Algebra.

Der STurfuS auf ber £cole uavalo beginnt am 1. Oftober. Au iöorb ber

„^orba" wirb bie ersief^ung ber tföglinge ftreng friegsfchiffsinäfug gehanbhabt. Das
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Sd)iff ift mit einer (S^er^irtafelaqe unb einer ©xerairbatterie oerfcf)en. Die Unter-

ricbtsgegenftänbc finb: 3cid)nen. encjlifcbe unb beutfa>e Spraye, tfitteratur, maritime

®efducf)te ftranfreid)*, allgemeine (Geographie, flnalofte unb SHechantf, Waotgation.

Slftronomie, ^hufif, Chemie, Schiffbau, 3Wafchinenfunbe, üHanöocrfunbe nnb Seemann*

febaft,
s
>lrtillerie>, Infanterien nnb Xorpebolebre. Die lefctgenannten fed»d Disziplinen

werben oor «Wem praftifcb abgehalten, *u welchem tfwerf bem Scbulfcbiff *wei £enber

(eine Segelbrigg iowie ein Sdjraubenaoiio) pr Verfügung ftehen. flufcerbem wirb

$u beftimmten Reiten bem Scbulichiff ein lorpeboboot zugetheilt, bem Dampfbeiboote

jnr Unterweisung ber Schüler beigegeben finb. Der erfte UnterricbtSabidmitt bauert

öom 1. Oftober biet 20. ftult. ©s folgt barauf eine ^nftriiftionöfatjrt auf bem Aoifo

in ber Umgegenb oon Vreft. 9tod> föücffehr oon biefer etwa 14tägigen Weife wirb

eine Weite unternommen, auf welker oerfd)iebene franzöfifdw £>äfen be$ Sanals unb aueb

belgiidje unb cnglifche .*päfen augelaufen werben. <£in oierwöchentlicher Urlaub befdjlieftt

hierauf ba* erfte $ahr auf ber „Vorba". Der zweite Jahrgang beenbet feinen Äuriiiv

am 31. £\uli. 3>'e Sdniler, bic bas Scblufjexamen beftanben baben, werben ju

Aipirauten 2. Älafie ernannt.

^n früheren fahren würben bie flipiranten 2. Klaffe auf bic in Dienft ge

(teilten Schiffe ocrtheilt, eine #eit lang auch auf einer befouberen ecole d'application

weitergebilbet. s
,ßei ber erften äJiethobc beftanb ber s

JJad)tbeil, bafj ben flfpiranten an

Vorb feine ^eit blieb, um fia) bie für ben Vcrnf notbwciibigcu tr)eorerifd>cn Stenntniffe

Zu erwerben. würbe bewegen enbgültig auf bic zweite ÜMctbobc ^urürfgegangen

Die £cole il'applieation befinbet fid) an #orb eines Saiulfchifies. welches Anfang

Otober jeben Jahres eine größere UebungSfahrt antritt; biefc ^arjrt geht meiftens

nacb ben Antillen, Vrafilien, Argentinien unb bem Äap. ^m ftebruar febrt bas

Sdnilfchiff uad) Soulou zurücf unb hält aisbann brei Sodjen Sd)icj}übungen bei ben

^sle« b'$rocrcs ab, um im Anfchlufj baran eine neue UebungSfahrt im flWittelmeer oon

breimonatiger Dauer burd^uffibjen. $m ^uli fct)rt bas Sduff gewöhnlich nad) Vrcft

Surücf; bie Schüler werben bann nacb beftanbenein ßramen zuAipirantcn l. Sflaffe

beförbert. Damit ift bie tbeoretifebe unb prattifaV Vorbereitung für ben (Seeoffizier

-

beruf beenbet.

^Beachtenswert!) ift noch, baß neuerbings ocricbicbcnc'Verbeffcrungcn ber tfoole

uavale angeftrebt werben. 3Mit ber Umarbeitung bes Veljrplane« ift eine beionbere

ftommiffion beauftragt. AUeS Ucberflüffige foü aus bem Unterricht oerbannt, bagegen

foll ber Vebrftoff in ben alten fächern mobernifirt unb zum ^f>eil ben neuen wiffen-

fcbaftlichen Anforberungen entfprecbcnb ganz uingeftaltet werben. Das (rintrittseramen

foll wcfentlid) oereinfacht werben. ifiMc au? ben ftatiftiieben Angaben beS Jahres 1 81>*

>

beroorging, famen bie 318 tfanbibaten für 10<i Stellen oon 20 Otominifien, oon benen

lö fieb in ^riegö- ober .panbel^bäfcit befanben. Ü)?au folgerte bierau«, baij bie

Kriegsmarine ju wenig in ftranfreid) befannt fei, unb bofft nun bureb bie 35er-

eiufadjung bes (iramenö bie ^rgäujung beß Offijierforpo auf gan^ ftranfreieb

au^ubeb,nen.

Sd)lief3lid) wirb ernftlicb, geplant, bie £eole uavale unb exole d'application

berart ^u organifiren, bafc bic Sd)iiler bie tb,eoretifcb,en unb prafttfa>cn ilenntniffe für

ben Seeoffizier unb für ben ÜKafcb,ineiiingcnieur fid> ju gleicher
x̂ eit erwerben. Diefe
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beiben Offi^icrflaffcH follen baburcb. ciiianber genähert unb für bic ^uhmft, wenn bic

(£rfapTung bie Wglidjteit lef>rt, *um Aufgeben in ein rindiges Offiäierforp* befähigt

werben, welche* feit langer tfeit oon maßgebenber ©teile geiorbert wirb. Diefe

Weuerungebeftrebungen, Seeoffizier* unb Wafdüneningeuieurlorp* gemeinfdiaftlid) beran*

Subilben. fo baß fie beibe benfelben Urfprung, bicfelbe Stellung unb btcfelben Äenntniffe

baben, feinen ieboa> in ben ÜWarinefreifen großen Siberiprud) beroorjurufen.

2. ftür bie #ulaffung jur ßintrittsprüfung in ber engliftben ÜWarine ift

porgefd^rteben, baß ber Anwärter förperlid) oollfominen gefunb unb für ben Üflarine^

bienft geeignet ift unb fieb, in einem Alter oon 14'/s bte lö'/a vMreu befinbet. Die

Prüfung finbet in Vonbon unb %*ort$tnoutt) int Wärt, ^uli nnb Wooember ftatt unb

erftrerft ftcf> auf folgenbe &ärf)er ber klaffe I:

Aritbmetif, Algebra, Geometrie, euglifdjc, latetnifd>e unb franjöfif^e Spracbe,

englifd>e <»efd)u$te unb l&eograpljie. Der Anwärter muß in ben (tfegcnftänben ber

ttlaffe I eine Anzahl oon fünften aufweifen, wela>e bie ^rüfungSfommiffion für au«=

reiajenb fiält. ®$ wirb bem Anwärter freigeftellt, fid) an ber Prüfung im tfeidmen

fowie einem anberen ftad> ber klaffe II gu beteiligen.

X»ic fflaffe II enthält:

3eidmen, r)ör^ere Anforberung in äMatt)einatif, beutfebe Spradje nnb %itur;

wtffenfRaffen.

Die naval cadets werben auf bem Sdwlfrfjiff „$3ritauma" auSgebilbet

unb jroar in brei Surfen oon je brei 3)?onaten. Die Unterbringung an iöorb erfolgt

frieg$jd)iff«mäßig, fliuber* unb ©egelboote fowie Xenber fteben für bie praftifa^e

Ausbilbung $ur 'ikrfügung. (Stoße Spielpläne an tfanb finb $ur (Entwitfelung bc$

ftörper* unb Stärfung ber (&efnnbl)cit angelegt. Ter Unterricht erftrerft fid) auf See*

mannfd)aft, ÜWatljematif, "Dlaoigatiou unb tetfjnifrfje ftäcber. Der Ausfall ber Sdjluß*

Prüfung ift für bie 9tangirung maßgebenb, inbent je nacb ber Än^aljl oon fünften

jroet Älaffen oon ^eugniffen ertt)eilt werben. Ü)Jtt jeber Slaffe eines ^eugniffeä finb

befttmmte ®ered)tfame oerbunben, 50. Anrechnung oon mehr ober weniger Seefahrzeit,

bie für bie $3eförbcrung zum midshipuian beftimmenb ift, fo baß bie 25eften fofort

hierzu beförbert werben fönneu, währenb bie Uebrigen bie febjenbe ^abjzeit au Söorb

ber Schiffe erft nachholen muffen.

>3iath ber Ausbilbung auf ber „löritannia" erfolgt eine ©infehiffung auf ben

ieeget)enben ÄriegSfchiffen, welche einen 9Rarinelet)rer im ©tat bauen. Diefer ertt)eilt

iufamraen mit einem Seeoffizier unb bem Wärmeingenieur ben Unterriebt. Der

prattifefce Dienft wirb in erfter tfinie geförbert, unb auf ftetes *eftetfrechnen befonberer

©ertt) gelegt. Alljährlich finbet eine fdjriftliche Prüfung in Waoigation, Äartenhtnbe,

a»att)ematif, 3)iafchinentunbe, 9)2ed^anit unbWM franjöftfcher, fpaniia>r unb beutfeher

Spraye ftatt, wozu bie Themata oon bem uaval College in ©reenwid» geftcllt werben.

Die Arbeiten werben oon bem üWarinelcbjer ober einem anberen Seeoffizier geprüft

unb get)en an bas naval College. Außerbem muß oon febem midahipuian eine out-

gefdjriebene $at)i oon praftifdjen Beobachtungen, bie burd) ben üflarinelchrer geprüft

finb, eingeföitft werben.

«Wachbem bie oorgefa?riebene SeefahrtSjeit oon 4'/s ^ren erreicht ift, melbet
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fid) bet inidshipmau juni Dffisier*eramcn unb f)at aunächft ein Gramen in Seemann-

fcfcaft beftef?en. welche* oon brei Kapitänen münblicp an 33orb abgehalten wirb. 3um
acting sublieutenant beftfrbert, fe^rt ber betreffenbe nach £)aufe fturütf, um ba*

eigentliche wiffenfcoaftlidie Gramen auf bem naval College in (&reenmtch abzulegen.

Da* (Sramen wirb nad) zweimonatlichem Stubium abgelegt unb bezieht fid) auf äftatfye-

matif, $htfif* Waoigation, SWafchinenfunbe unb fraujofüche Sprache. $e nach Au*fall

ber Prüfung werben 3cugniffe 1. bi* 3. fllaffe ertoeilt, welche für bie Söeförberung

Äum Leutnant oon mefcntlicbem Ginflufe finb. (£* erfolgt nun ein Äurfu* oon ied)*

Soeben im tfootienwefen, oon brei^ehn SÖodjen im Artillerie* unb oon fünf Söodjett

im $orpebowefen. Da* ?ootfenweien bebanbelt: Gebrauch oon (S^ronometer, tfoth»

mafd)ine u. f. tu., $ofition*beftimmungen nach ftarten, ftüftenfunbe, Webelfignale, ©ekelten,

iöetonnung, Sföinb, -Strömungen, «Stürme unb idjliefjltd) ba* gefammte Äompajjwcfen.

Der Artilleriefurfu* finbet auf ber „(Sjrcellent" ftatt. (£* werben SJorlefungen über

Artillerie gepalten unb praftijdje i^jer^itien mit (äefcbüfc, ©ewebr, ftieooloer oor*

genommen. Der Xorpebofurfu* auf bem Sdjulfduff „il$ernon" bauert fünf lochen.

Die AuSbilbung erftreeft fidj auf (Slcftrisität*lehre, >j)fed)ani*mu* ber Sorpebo* unb

flflinen fowie auf bie praftifche Skrwenbung Don Eorpebo*, 2ftinen unb Sorpcbobooten.

Am (inbe eine* jeben tfurfu* wirb eine Prüfung abgelegt. Damit ift bie Au*bilbung

be* acting sublieutenant abgefchloffen, unb er wirb enbgültig mit einer Anciennetät,

bie oon bem Auöfall aller Gramen abhängig ift, al* sublieutenant angeftcllt.

III. Sergletd) ber @rjiel|uiig*ft)ftcmc ber benrfdjen, fran^ftf^en

unb enßlifdjen Wnrine.

dergleichen wir bie oerfebiebenen GrjiehungSfpfteme, fo fann un* eine gemiffe

Aebnlichfeit awijcbcn ber beutfehen unb f r a n ^ ö f i f et) e n 3)?etl)0be nicht entgehen. Die

Schulzeit an $5orb ber „
s<8orba" wirb bei un* burch bic einjährige Ginfdjiffung auf

bem Samlfchiff unb bie einjährige tfcbrjcit auf ber tfUarincfdntle erfc^t. An Stelle

be* Äurfu* ber fran^ö|ifd)cn Afpiranten 2. filaffe auf ber e"cole d'applicatiou an

'©orb be* Sdmlfd)iff* „^Phige'ni?" tx^ "l unferer ÜHarine bic foftematifdje Au*bilbung

in ben Spejialfurfen für Artillerie*, £orpebo* unb ^nfanteriebienft. Die Au*lanb**

fahrt ber „^Pbige'nic" wirb buref) ähnliche Weifen unferer Scbulfchiffe gleich im erften

^abre ausgeglichen. Das eng Ii
f che Grabung*) oftem weicht, abgefehen oon ben mit

bem beutid)en Softem in Uebereinftimmung befinblichen Spe^ialfurfen, oor Allem ba*

burd) ab, bafj fofort nad) ber Au*bilbung auf ber „
söritannia" bie Ginfdnffung be*

midshipman an iöorb feegehenber Ärieg*fd)iffc ftattfinbet. Der 33erfaffer be« Artifel*

„The education of naval officers
4
* fritifirt bie 9?ad>tbeilc biefe* Softem* fur$,

wie folgt:

„9iach ber Au*bilbung auf ber »^ritannia« fommt ber midshipraan an

#orb ber mobernen ÄriegSfdüffe auf einmal in ein Gewirr oon 2ftafdunen, Äanonen,

fHoutinen unb Stationen, ohne ^emanben gu haben, ber bie Rührung burch bie*

^aborintt) übernimmt. Da* Alter, in welchem ber fiabett an 5Borb fommt, (15 unb
1;"> 7s ^ahre), macht bic ^ortfe^ung be* Unterricht* nothwenbig, aber eine ungeeignetere

Umgebung für btefen Unterricht fann faum gefunben werben. Schiff*bienft lä&t fich

mit Unterricht nicht oereinigen. $on einer gleichmäßigen ^anbhabung be* Unterricht*



3>ie Crgönjung beö Seeofftjierforp*. 15

tann auf ben oerfchiebenen ©Riffen nicht bie Webe fein, ^e noch ber ^nbioibualität

bes Äommanbanten wirb bie AuSbilbung im Artillerie* unb Xorpebobienft ober auch

in ber Seemannfchaft, befonbers im JÖootSfegeln, betrieben unb ber tfabett nach feinen

tfeiftungen hierin beurteilt werben. Selbft wenn ber Eifer zur eigenen ^ortbilbung

oorhanben ift, iuci^ ber Äabett nicht was er lernen foüf
ba beflimmte £ef>rbücher

hierüber fehlen. SBie geringer Sertp bem Unterricht an 33orb ber in Dienft geftellten

Skiffe beigemeffen wirb, geht fdwn barauS beroor, bafe ber Unterrichtsplan beS navnl

College in ©reenwich barauf aufgebaut ift, ba§ ber Durchfcbnittsoffizier, nachdem er

3'/3 $at)re an $5orb gewefen unb jefet zum töefuch ber Schule fommanbirt wirb,

mct)t mehr wiffenfcbaftlicbe ftenntntffe befitit, als er beim ^erlaffen ber ^ritannta«

gehabt pat."

£>er 3$erfaffer fommt £ii bem Schluß, baß bas befte .pülfsmittel gegen biefe

Uebelftanbe einmal bie Einrichtung eines Scpulfcpiffs für bas erfte $ahr bes See*

bienftes ift, unb baß fernerbin ein Abfcplufs beS Unterrichts erhielt werben muß, beoor

ber angepenbe Offizier an SSorb in Dienft geftellter Schiffe fommt, fo baß er fid)

bort ber prafttfepen Unterweifung tn ben oerfchiebenen Dienftjweigcn allein wibmen fann.

9Jacp biefen Folgerungen wirb bemnacb bem franzöfifepeu unb beutfepen Softem

unzweifelhaft ber Vorzug gegeben, $a, ber Sßcrfaffer ift für bas beutfepe (Softem fo

eingenommen, ba§ er basfelbe mit folgeuben Sorten anerfennt: „Da« beutfepe Er*

Zicpungsfoftem fepeint nahezu bas ^iel ber SeeoffizterauSbilbung zu erreichen, b. b.

foftematifepen unb grünblicpen tpeoretifcben Unterricht mit ben Anforderungen ber

Praxis in ben oerfchiebenen Dienftzweigen an #orb eines feegetjenben Scf>iffs zu oer*

einigen. 91ur bie Anforberungen in ber flHatfjematit fcheinen überflüffig ljor>e zu fein."

So fcpmeicpelpaft biefe Anerfcnnung für bie beutfdje ErziepungSmetpobe aus

englifchem 3)?unbe Hingt, bürfen wir uns nid)t barüber tauften, baß baS ^beal ber

Ausbilbung teineswegs erreicht ift, baß es immer zu beffern giebt unb baß in unterer

$eit nicht allein bie ($üte ber Üftethobe, fonbern auch bie 3ett, innerhalb welcher

bie jungen Afpiranten zu Seeoffizieren erlogen unb bamit bem praftifchen Dieufte zu*

geführt werben, oon ber größten Bcbeutung ift.

IV. Prüfung nnftrer (frziehmigsmethobc unb iÖorftplägc jur Serbcffernng bcrfclben.

prüfen wir oon biefem ©efieptspunfte aus unfer ErziehungSfpftem, fo fommen

vir £u nachftehenben Anficpten unb 2$orfcplägen:

1. Die erhöhten Anforberungen beim Eintritt als Seetobett im ^ahre 18S8,

welche in ber Beibringung bes ÜRcifezeugniffeS für bie ^Jrima eines 9iealgomnafiumS

ober eines ©pmnafiumS neben bem Beftepen ber Eintrittsprüfung beftanben, finb im

ftitereffe ber SJorbilbung geboten, Ebenfo ift bic Einftellung oon Abiturienten

unb oon Anwärtern, welche bie ^ortepcefäpnrtcbsprüfung ber Armee beftanben

haben, ohne EintrittSexamen in jeber iöeziepung gutzuheißen. GS ift aber wohl

ju bebenfen, bajj bie erfte feemännifche Erziehung nur etnen burchgreifenben Erfolg

wrfpricpt, wenn bie ^öglinge im iugenblichen Alter ftnb unb fiep fchnell unb

leicht ben eigentümlichen Eerpältniffen bes SöorblebenS an^upaffeu oerftehen. Es

follte beswegen über eine Altersgrenze oon 19 fahren auch bei Abiturienten nicht

hinausgegangen werben.
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2. Von 1874 bis 1 8S>3, atfo nab^u 20 ^a^re, würben bie Seefabetten

nach 3 1 fahren Z» Leutnants jur See beförbert unb bann als JOf fixiere $ur 2)?a*

rmeidmle fommanbirt. Die Erfahrung lehrte, baß btefe Üxt bes Schulbefuchs burch

Zu große ©elbftänbigfeit unb Freiheit im prioatcu tfeben fowobl auf bir Disziplin

wie auf bie wiffenfcbaftlidjen tfeiftungen ber (Scbüler nachtheilig einwirfte. Qs würbe

beswegen 1893 z" bem alten ©runbfafc bes ^ab.reö 1864 jurütfgefefyrt, bie g-äbnriebe

Zur ©ee erft nach Slbioloirung ber Üttarinefcbule *u Leutnants ^ur See beförbern.

3. Die (jT^icbung ber Jäbnricbe jur ©ee auf einem ©cbulfchiff, roclcf>e*

wäbrenb ber zwei ^abxe eine große SluSlanbSreife machte, galt jur $eit ber ©cgel-

l'cbifffahrt als bas befle Wittel, einen geeigneten, bem praftifchen Vebürfniffe ber

sJ)Jarine genügenben OffizierSerfafc zu febaffen. SlngeficbtS ber fcbneüen Gntwicfelung,

welche ber mcberne ÄriegSfchiffbau genommen, unb ber großen Slnforberungen, welche

fowobl in praftifdjer wie theoretifeber Beziehung an jeben Seeoffizier gefteüt werben,

würbe baS Verfahren jeboch unzweefmäßig. $ucb war es nicht mebr möglich, bei bem

^luffchmung unferer SWarine in perfoneller Veziefmng regelrechte Schulfduffe mit $wei^

jäbriger Sluslanbsreife beizubehalten.

SHäbrenb oon 1864 bis 1890 burchfcbnittltcb, 38 Seefabetten jährlich einge^

fteUt würben, erreichte bie ©intritt*jabj tn ben fahren 1890 bis 1897 bie §öhe oon

burchfchnittlich 76. alfo genau baS Doppelte. $m ^ab,re 1898 würben bereit* 105,

1899 150 unb 1900 202 Secfabetten angenommen.

Diefer fcbnellen Vermehrung entfprechenb, würben im ^abre 1893 bie $e^

ftimmungen berart geäubert, baß bie erfte praftifebe SluSbilbung jwei ^ahre lang auf

<5chulfchiffen erfolgte, welche nur eine furze SluStanbsreife machten unb fidj im Uebrigen

in ben heimischen <&ewäffern aufhielten. Der erften feemännifchen Erziehung würbe

aisbann ber Uebergang zum mobernen ÄriegSfdnffSbienft bureb Äommanbirung ber

Fähnriche zur See an Vorb bes (SefchwaberS angetroffen unb nun zum Schluß bie

tbeoretifche SluSbilbung auf ber ÜHarinefdmle oorgenommen. Die Sr^iehung war fo*

mit nach 3 1

/» fahren beenbet. 3Äit biefer flJJetlwbe würben augenfa)einlich gute 9te-

fultate erhielt, unb boeb mußte biefelbe aufgegeben werben, nicht etwa aus $wea%
mäßigteitSgrünben, fonbern au* iHotbwcnbigfeit. Gilbe ber neunziger I^ahre

wuch« bie $ahl ter einzuftellenben Seefabetten auf 200 jährlich. Die oier Schul*

fdnffe ber „Stofdj "klaffe waren gerabe im Stanbe, biefe große $abl oon Seefabetten

in jebem tytixe auSzubilben. lieber biefe 3at>l hinaufzugehen war unmöglich- Ve»

benft man, welche großen flnforberungen an ben ^erfonaletat ber SWarine geftellt

werben, um ein auöreichenbeS tfefjrperfonal an Vorb ber Schulfdjiffe zur Verfügung

ZU hoben, fo leuchtet es ohne Weiteres ein, baß eine Vergrößerung ber Schulflotte auf

acht «Schiffe — felbft wenn bie ÜKarineoerwaltung biefe Schiffe aufbringen fonnte —
nicht in Betracht fam. 9)?an war fomit gezwungen, mit ber bewährten flflethobe zu

brechen unb bie erfte praftifdje MuSbilbung an Vorb auf nur ein ftabr iu

befchränfen. 9kch einjähriger tf>eoretifcb>r »uöbilbung auf ber ÜJkrinefchule würben

alöbann bie g-ähnriche znr See burch Spezialfurfe in möglichft erfeböpfenber ©eife

auf ben praftifchen Dtenft oorbereitet unb nun ber Slbfchluß ber ^luSbilbung auf ben

in Dienft gefteüten Vinicnfchiffen unb Äreuzern oorgenommen. ©u Vortheil tritt bei

biefer 3J?ethobe offen zu Safle. SBährenb bie Fähnriche bisher erft nach 3 !
> ^ahten
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$um I)tenft an $5orb ber f}eimifd}en <Sdjlad)tflotte unb SluSlanböfdnffe herangezogen

würben unb im Kriegsfälle bann mit oollem 9iufeen oermenbet werben fonnten, ift

birg jefct bereite nad) 2 1

/* fahren ber ftall. SS fragt fid) jebod), ob bie oerhaltniß*

mäßig fur^e SluSbilbungSjeit roäbrenb eines Jahres an $3crb beS ©afulfchiffes genügt,

um bie nöttnge Unterlage für einen erfolgreichen ©dml&efudj abzugeben. Deshalb

fommt SIfleS barauf an, baS erfte $abr biefem #wecfe anjupaffen unb bie erfte fee*

männiid)e SluSbilbung auf baS wirflid) Wotbwenbige au befebränfen. Möbann ift

eine fefte gufammenfcbwetßung oon ajiarinefcbulc unb ©peaialfurfen brtngenbeS ®r=

forberniß.

4. 33etrad}ten wir ^unäcbft bie «uSbübung auf ben <5eefabettenfcbul*

fepiffen, fo tritt uns in erfter ?inie eine ftrage entgegen, belade namentlich in ber

englifdjen 3J?arine in ber jüngften 3eit ju eingebenben Erörterungen gefübrt bat, aber

für alle ÜJhrinen gleich wichtig ift. Es tjanbelt ftcb barum, ob bie alte bewährte

SRetbobe, ben ©runbftein jur feemännifeben Erziehung burd) bie SluSbil*

bung in ber Safelage $u legen, aud) unter ben jefcigen SBerhältniffcn bei*

jubebalten ift. 33crfaffer ift ber $lnftd)t, baß augenbltcflicb wof)l nod) ein UebergangS-

ftabium $wecfmäßig fein tann, fpäter jeboch cnbgültig mit bcr alten ©Jetbobe gebrochen

werben muß. Sobalb unferc jefcigen Sd)ulfd)iffe nicht mehr lebensfähig fiiti?, tritt

bie ^rage oon felbft an uns ^eran, benn baran fann bod) ntd)t ernftlid) gebad)t

werben, baß befonbere ©cbulfcbiffe mit Safelage gebaut werben, unb ebenfo wenig fann

einem nachträglichen Einbauen ber Safclagc auf ben ftreujern, weldje fpäter für bie

<Seefab«ttener$iebung in Söetracbt fommen, bas Sort gerebet werben. Cbue Zweifel

ift bie SluSbilbung in ber Safelage, was Scörpergewanbtbeit, Sdmeib, fclbftbewußtes

£>anbeln anbetrifft, eine oor^üglicbe. Diefe Cngenidjaften bleiben für ben $ufünfttgen

Seeoffizier gleich foftbar; bie alte 'JOietbobe. fie ^u ftäblen, ift jeboch nicht mebr ver*

wenbbar. <Sie muß erfefct werten burdi eine neue, welche bem mobernen SriegSfcbiffs*

bienft angepaßt ift unb als (Enbrel bie Äenntniß unb oöliige Söe^errfajung ber üiel*

fettigen «Baffen beS ÄriegSfdnffS bat. Der eecmannSberuf bietet, abgefeben oon ben

Mitteln ber ©omnaftif, auch ohne ^erwenbung ber Safelage bierju reichlich (Gelegenheit.

Namentlich wirb 93ootSrubern unb <öoot$icgelu für bie törperltcbe Entwicklung unb

bie feemännifebe Erhebung oon großem Wutjen fein unb aud) an $otb bcr mobernften

©d)iffe ftets befielen bleiben. So lange auf ben Scbulfcbtffen bie Safelage noch

Sfcrwenbung finbet, ift bie (Äefabr oorbanben, baß bie fur$c einjährige SluSbilbungSactt

übermäßig mit ©egelejer^iren ausgefüllt wirb unb bieS auf Soften ber übrigen g-äcber

geflieht, deswegen fd>eint eine Einfcbränfung in biefem £)ienftyweige unter allen Um*
ftanben geboten.

f). ©enig Söeadjtung ift bisher bem X^ienft in ben X'ampf booten gefd)enft

»orben, unb bod) muß gerabe biefem S)ieitft für bie erfte feemännifd)e Erziehung große

9ebeutung beigelegt werben, ^ebes <Sa)ulfd)iff folltc über minbeftenö ^wei große

Dampfboote oerfügen, fo baß ben Seefabetten Gelegenheit gegeben wirb, bie oer*

ftbiebenen SJerricbtungen fowobl be$ ^ootögafteS unb iöootöfteuererS wie beö ^)eijerS

unb 3Rafd)iniftenmaaten in allen Steilen auf ba« ^rünblid)fte fennen ju lernen. Wtd)tS

ift geeigneter, in bie 2Wafd)inenfunbe einzuführen, als ber prattifche bienft an ber

einfachen ^innaßmafd)tne; nichts ift geeigneter, in bie ÜHanöoerfunbe einen (fcinblicf ju

0tati».Rnnbf4aU. 1901. 1. «cft. 2
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gewähren, al« ba« ÜRanöoriren mit einem Dampfboot. Da« $$erftänbntß für bic

SchiffSmafchine unb für bic Rührung be« @d)iff« wirb baburdj wefentlidj geförbert

inib eine (Grunblage gefcr/affen, auf melier eine erfolgreiche Seiterentwicfeluug

gefiebert ift.

6. fluf ber SDtarinejcbulc ift ber Unterricht in folgenbe ftädjer eingeteilt

:

I. Crbnung:
Waoigation, Seetattif, Seemannfchaft, $lrttllerie, Xorpebolehre, Schiff«*

mafchinenfunbe, Schiffbau unb Sct)iff«funbe, 3Watt)emattF, 9tatiirle§re,

(Jnglifcb, unb granaöfifdj.

Jl. Orbnung:

Dienftfenntniß, üJiinenmefen, tfanbtaftif, Jortififation, S*i&)nm.

Die voraufgaben in ^aoigation, ©iathcmatif unb 9iaturlet)re finb

imfere« @radjten$ gut ausgewählt unb befdjräiitcu fich genau auf bas, wa« ber See*

effilier für feinen 53eruf braucht, ©efonber« in ber ÜRatberaatif finb alle überflüffigen

^luforberungen oerinieben morben. Die ÜJfatbcmatiflehre fann für ben angehenben

Seeoffizier immer nur Littel gum $mccf fein, $n biefer Ziehung geben wir ber

englifcben ^eitfajrift ooüfommen SHecht, welche ben Ginfluß ber aftatfjematif auf bie

militärischen Siffenfcrjaften mit folgenben Sorten fcrjilbert: „$n Artillerie^, Xorpebo*

lehre unb allgemeinen militärifcfjen 35>iffenfc^aften beruht wirflicfje t<eiftung«fät)igfeit

mehr auf einer grünblicben Detailfenntuiß, föftematifc^en Drganifation unb einem

fefteu Stilen als auf mathematischem Talent." ilucb bem Unterricht in ben fremben
Sprachen wirb eine hinreichenbe 'Öebcutung beigemeffen. Sehr erwünfeht märe c«

jebceb, wenn bem 2er)rplan SeefriegSgefchichte unb womöglich, (Geographie ein?

gefügt werten fönntc. Sc finben ftch in ber ecole navale al« Unterrichtsfach außer

Vitteratur maritime (Gefehlte ftranfreich« unb allgemeine (Geographie. Unter legerer

werben befonbers bie militärtfdpn unb fommer^iellen Stüfcpunfte, bie Äabel unb ber

foloniale sSefifc ber Großmächte behanbelt. Sir meinen, baß e« auch für ben beutfehen

angehenben Sceofftjicr wichtig ift, über bie ©ntmicfelung Deutichlanbs jur

Seemacht unb ben Äolonialbefife ber Seemächte unter Söerücffichtigung

ber £>auptf (ottenftüfcpunf te eine Anleitung mit auf ben Seg ju befommen.

Da« Selbftftubium ift fchwiertg, ja meift unausführbar an $3orb, unb nicht einem

jeben Seeoffizier blüht baS Äommanbo pr *DJarineafabemie. (Gerabe in ber erften

töntwitfelungSjeit jum Seeoffijter follte man nicht oerfäumen, ben jungen Diacbwuch«

nach biefer Üiidjtung bin weiterjubilben. Säl)renb ber Unterricht in ber SeefriegS*

gefliehte in oorftchenber Seife auSjubet)nen wäre, fönnten unfere« ©rächten« bie Sin*

iorberungen in Seetaftif herabgefefet werben. Die ftenntniß ber Formationen unb

beS eyerjirreglcments ift allerbingS für ben angehenben Offizier geboten, ba« fann

jeboeb in einfacher, oerftänblicher Seife gefchet)en unb fich auf bas flllerncthwenbigfte

befchränfen. Die Praxis ift bie befte Öehrmeifterin in biefem frach. Uebungen in

Dampffahrfunbe, attanöortren im SJerbanbe werben bem jungen wachtr}abenben Offizier

bie befte Anleitung geben, gumal wenn ber Äommanbant unb bie älteren Offiziere

feine (Gelegenheit jur «Belehrung oorübergehen laffen. Da«, wa« ber Offizier oon

ber (Gefechtsleitung wiffen muß, wirb ihm in ben (Gefechtsbilbern unb bei Schieß*
Digitized by Googl
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Übungen »oit [einem tfommanbanten beigebracht, ©rft in fpäteren fahren, wo ber

Offizier in oerantwortlichere (Stellungen fommt unb feine Anfdjianungen fich burch bie

Dienfterfahrung geflärt haben, ift ba« ©tubium ber (Seetaftif berechtigt unb merthooll.

7. §anb in #anb mit bem Unterricht auf ber ÜWarinefcbule in ber ©äffen-

lehre gehen befonbere Spezialfurfe im Artillerie-, Üorpebo* unb Infanterie*

bienft. Diefe finb au« bem ©ebürfniß entftanben, baß ber SchmeTpunft ber Au«*

HIbung ftet« in ber Orariß 511 fucben tft f
baß alle Belehrungen an ber SBaffe felbft

unb Uebungen im frieg«mäßigen ©ebraucb berfelben ungleich fefter wurzeln unb fwh*r

anschlagen finb als ermübenbe theoretifche Abhanblungen, felbft wenn biefe burch

Änfchauungsunterricht mittelft 3eiö)l,un3cn • Lobelie u. f. w. unterftüfet werben,

©ir fragen: $ft e« benn nicht zwecfmäßig, ben Unterricht in ber $Baffenler)re auf ba«

Aöernotbmenbigfte 31t befchränfen unb namentlich bie 2Haterialfenntniß ben ©pezial=

furfen ju überlaffen? ($ewiß ließe fich ber Artillerie* unb Üorpebounterricbt auf

ber «Schule in biefer 99egiebung wefentlich fürten, ©in (bleiche« fann in Sanbtaftif

unb ftortif ifation gefchehen, ba biefe beiben Rächer für ben zufünftigen Seeoffizier

von geringerer 93ebeutung finb unb burch einen richtig angelegten Spezialfurfu« im

ianteriebienft alle Anforbernngen ber 'ißrari« auch «ach biefer Dichtung oollfommen er»

füllt werben fönnen. «Schließlich fann ein g-ach ber $öaffenlet)re — ba« 2)2 inen*

wefen — imfere« ©rächten« ganz in Fortfall fommen. Diejenigen Offiziere, welche

$ur ÜWatrefenartilleric ober auf bie OWinenfchulfchiffe fommanbirt werben, werben fich

auch ohne ben Unterricht auf ber Üttarinefdmle bie ftenntniffe in biefcm ^aa>c in furzer

tfeit burch bie Praxis erwerben. 2Birb e« jeboa> trofcbem für nöthtg gehalten, baß

jeber Seeoffizier einen aagemeinen (fcinblüf in ba« üRincnwefen erhält, fo läßt fich

biefe« mittelft eine« Spezialfurfu« im Anjchluß an ben Arttlleriefurfu« ober bei ber

I. SWatroienartiUerie*Äbtheilung in ber Dauer Den 14 Sagen beffer unb grünblicher

erreichen, al« bie« auf ber Schule burch ben Unterricht eine« halben ftabre« möglicb ift.

8. Söir menben uns nun zu jwei fächern, weldje in neuerer 3eit für ben

angehenben Seeoffizier an SBebeutung gewonnen haben, b. i. Schiffbau unb 2)?a*

ichinenfunbe. ?affen fich hierfür bie Erfahrungen, bie in ber Saffeulefjre allgemein

anerfannt ftnb, oermcrthenV fiommt e« nicht für ben Schüler oor Allem auch auf

ba« praftifche ©rfaffen in beiben fächern an? Schaffen wir alfo Special für fe

für (Schiffbau unb ÜNafchinenfunbe! Die Ausführung biefe« ®cbanfen« würoe

betreff« be« Schiff«baue« unb namentlich ber Schiff«funbe faum auf große

Schmierigfeiten ftoßen. Die #äh"ri<h« zur See fönnten in ber üflarinefchule wohnen

bleiben, währenb bie praftifchen Surfe auf ber ©erft unb auf ben bort befinblia)en

©Riffen unb Üorpebobooten oorgenommen würben. Weht fo einfad) ließe fich bie«

für ben Spezialfurfu« in 2Wafchinenfunbe bewerfftelligen. Da Schiffe ber aftioen

B6lachtffotte unb ber SReferoeflotte für bie Au«bilbung ber Jätmrich« nicht in Betracht

femmen fönnen, fo würbe allein bie Abhaltung be« 5?urfu« auf ÜNafdjinenhulf« in

&rage fommen. 92othwenbig wäre e« jebod), benfelben einen mit moberueu Ueffeln

unb üJ?afcf)inen oerfehenen ftreujer für einen Xtyil be« fturfu« beizugeben, bamit

größere fahrten w See ftattfinben fönnten. Sflux auf biefe ©eife ließe fich tw VMf*

Jii<her 9iufeen oon bem ©pejialfurfu« erwarten.
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9. Vergegenwärtigen wir un« bie 93ortt)eile, welche au« ben obigen 33or*

jd^lägen entfpringen, fo fommen wir ju folgenben Sdjluffen:

a) 9uf ber 9J?arinefcbule ift ber ©chwerpunft auf bie wiffenfdjaf tliche

$lu«bilbung ju legen, hierfür fommen folgenbe t^ädjer in $rage: 9caoigation,

SWathematif, 9caturlet)re, frembe ©prägen, SeefriegSgefdnchte foroie womöglich

Geographie.

b) Seemannfcbaft f otvic bie rein militärifdjen unb technifdjen

Rächer werben auf ba« 9?otbwenbigfte befdjränft. Der Unterricht in bieten

fächern foll lebiglidj ba^u bienen, ba« auf ben Seefabcttenfdmlfduffen ©elernte ins

®ebä<htniß jurüefprufen, su erweitern unb auf bie Spejialfurfe oorjubereiten.

c) Die Spe^ialfurfe finb eine nott)wenbige Ergänzung bc« Unterricht« in

ben rein militärifchen unb tedmifchen fächern Sie follen ben ^ä^nrtct> pr See mit

allen Hnforberungen be« prattif erjen Dtenfte« befannt machen.

10. $5ei einem berartigen ^ufammenfdjmeißen be« Unterricht« auf ber Marines

fcbulc unb in ben ©pe^talfurfcn ift e« nid)t 3u umgeben, baß bie .^citbauer ber (Se*

fammtau«bilbung »erlangert wirb. Der Unterricht auf ber üJJarinefdmle fann bei ben

geftellten flnforberungen nicht unter bie Dauer eine« ^afjve« herabgefefct werben. Die

Ginfcbränfungen, welche in ben militäriicben unb technifchen fächern ftattfinben, follen

im ©egenttjetl einer burchgreifenberen 93cf)anblung ber übrigen wiffenfehaftlichen Rächer

^u ®ute fommen. Äud) bie Spejialfurfe in Artillerie, £orpebolehre unb Infanterie*

bienft muffen bie Dauer oon brei, ^wei unb einem üHonat behalten. (£« bleibt fomit

nur übrig, für bie ©pe$ialfnrfe in Schiffbau unb aOcafcbinenfunbe eine Erweiterung

ber «u«bilbung^eit oorzufeben. Rechnet man für ben Sdnffbaufurfu« einen 3)ionat

unb für ben 3flafchinenfunbcnirfu« l'/s Monate, fo fbnnten bie ftät)nrich« jur See,

ftatt am 1. Oftober, am 1. Januar auf bie in Dtenft beftnblichen tfinienfebiffe unb

großen ÄTeu^er oerttjeilt werben. (£« wäre bie« fein fo große« Opfer, wenn man

bebenft, baß bie technifche Durcbbilbung ben Fähnrich« jur See praftifche Äenntntffe

fiebert, »oelche gerabe auf ben mobernen Schiffen mit ben oielen mafchinellen (Sin*

richtungen im militärifchen unb feemänniid>n Dienft gut oerwerthet werben fönnen.

11. hieben ber theoretifchen 9lu«btlbung auf ber 9ftarinefchule wirb ber

Pflege be« Äörper« burch Üurnen, fechten, Weiten, Schwimmen u. f w.

große «ufinerffamfeit gefchenft. (£« läßt fid) nicht leugnen, baß in ber förperlichen

«u«bilbung große ftortfebritte 311 oer^eichnen finb. Unb boch ift noch nicht genug gefebehen!

$n biefer ^Beziehung fann un« ba« englifche Gr,uebung«jpftem al« SUorbilb bienen.

©« hanbelt ftd) nicht allein barum, bie jungen Veutc währenb ber furzen &u«bilbung«*

zeit förperlich gewanbt ju machen, fonbern ihnen tfuft unb Viebe 31t förpcrlichen

Uebungen unb Spielen beizubringen, fo baß fie bicfelben auch währenb ber übrigen

Dienftjeit al« Offizier weiter betreiben. 53ei bem bi« je&t Erreichten barf bc«wegen

nicht ftehen geblieben werben. $m "ilnfcf/Iuß an bie immer mehr fich oerbrettenbe

Pflege ber 95eroegung«|piele auf ben ©tjmnafien unb sJtealfchulen wirb e« aud) Sache

ber ÜJiarinefdmle fein, ben Sinn hierfür weiter $u entiuicfeln unb ju förbern. ÜJiit

ftülfe befonber« geeigneter Seeoffiziere al« Sehrer wirb fich bie« ohne ScfjuHerigfeiten

erreichen taffen. Söätjrenb ^-echten unb Üurnen an Söorb unb an £anb währenb ber
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Späteren Dienftjeit meift nur oon ben befonbers SeiftungSfäljigen weiterbetrieben

werben, geben ©portfpiele, wie in ber englifd)en ÜKarine, bem Otft^ier baS SRittel an

bie £>onb, bie förperliche Trägheit, welche baS Söorbleben mit fia) bringt, abjuftreifen unb

ben flörper frifc^ unb elaftifch $u erhalten.

12. Waä) 2 l

/2 fahren ber S3orbilbung auf bem ©eefabetten*©<hulfchiff, ber

SMarinefcbule unb ben ©pe^ialfurfen werben bie g-ähnridjS $ur ©ee an 93orb ber

£intenfd)iffe unb großen Äreujer im AuSlanbe unb in ben Ijeimifdjen ©emäffern fom>

manbirt, um im praftifdjen Qienft thätig $u fein. Das erfte $afjr an SBorb foU

gewiffermaßen noch eine ©dmlc fein. Äommanbant unb Offiziere follen es ftdj an*

gelegen fein laffen, bie Einführung ber ^äbnrid}* jur ©ee in ben prafiifa>en $>ienft

ju übernehmen unb burdj Söeifpiel unb Belehrung auf btefelben einjumirfen. Qer

ttjeoretifcbe Unterricht fällt ganj fort. 92ad) bicfem einen $at)r beS praftifchen QienfieS

an $5orb ber mobernen ÄriegSfcfjiffe ift bie AuSbilbung bcenbet, unb bie ©eförberung

$mn Leutnant jur ©ee am Enbe berfelben befunbet, baß nunmehr ber frühere ©chüler

als Offizier mit 9?ufeen für ben oielfeitigen $)ienft an iöorb 33ermenbung finben fann.

Sirb ber Leutnant jur ©ee biefe Aufgabe erfüllen? $aS ift eine ftrage,

bie nur burd) bie Erfahrungen ber nächften ^ahre beantwortet werben fann. eine«

aber bürfte bod> in Erwägung ju gießen fein! Storch baS £>ienftjeugniß nach Ablauf

eine« Jahres wirb bie Anciennetät beS Leutnants gur ©ee im herein mit ben früheren

3eugntffen enbgültig fefigefefet. ES ift iebott) auSbrücflich oorgefcbrieben, baß bie tfeut*

nants jur ©ee an ©orb berfelben ©duffeS noch ein ^a^r oerbleiben. ffieShalb begiebt

man fid) beS ^Wittels, auf ben $>ienfteifer unb bie Rührung ber jungen £eute im 3weiten

^afjre an 93orb einzuwerfen? ^n bem einen ftahr als ftäfmrid} $ur ©ee ift es

nicht möglich, baß bie wichtigen ©teilen im Artillerie* unb £orpebobienft, oor Allem

aber in ber Waoigation oon jebem einzelnen ftähnrich mit ber ©rünblidjfeU erlernt

werben, welche für bie fachgemäße unb unbebingt fixere Ausfüllung ber oeranttoort-

licben ©teüungen in ber ^rariS erforberlich ift. ^m Saufe oon jwei fahren läßt

fict) jebocf) ein ^wertmäßiger ÜurnuS Durchführen, fo baß jeber einzelne ^äf)itricr) ober

Veutnant $ur ©ee Gelegenheit fyat, längere 3eit in ben einzelnen S)ienft$metgen 2$er*

wenbung $u finben. ^ieTju redjnen mir 3. 93., baß jeber angehenbe ©eeoffitfer min=

freftens brei bis oier OWonate in ber ©tellung als 9faoigationSfabett befdjäftigt wirb,

eine ftorberung, bie um fo wichtiger ift, als ©pejialfurfe für biefen bebeutfamen

XHenfoweig — wie es in ber englifdjen SWarine ber gaü tft — in unferer Marine ni(ht

eyiftiren. Ob ber ©etTeffenbe bie Uniform eines ftähnriebs ober eines Leutnants trägt,

tommt für ben praftifajen ^ienft an s^orb wenig in Betracht; beshalb ließe fia> in

Grwägung jiehen, ob es nicht oortheilhaft wäre, mit Öiürfficht auf ben fteten Offoi^
mangel bie ^ähnriajS $ur©ee womöglich gleich oei ber Öorbfommanbirung
junt Offizier su bef örbern. £>ie ^auptfaa^e bliebe, baß ber angehenbe ©eeeffoier

nietjt nur bas eine^ahr, fonbem beibe ^abre an s3orb fpftematiieh fortgebilbet unb

baß erft auf ®runb biefer gweifährtgen praltifchen Erfahrungen fettend bes flomman»

banten baS $ienftjeugniß, weldjeS bie enbgülttge fliangirung regelt, auSgeftellt würbe.

Sir Derfpred)en uns oon einer berartigen ÜHaßnatjuie einen guten Erfolg unb glauben,

baß bie fo oorgebilbeten ©eeoffixiere, wenn fie naa) faft fünfjähriger Ausbildung tn

oerantwortlirfje ©teüunaen beS ÄrieaSfcbiffSbienfteS eintreten, allen Anforberunaen
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gemadtfen [ein werten, ©ine Bebingung mufj nod) gefteUt werben! Die prafrifdje ©dmt*

geit an Borb ber feegefycnben Äxiegöfc^tffc mufj feitenS beS $ommanbanten unb ber

älteren Offiziere ba$u benufct werben, in edjt famerabidjaftlidjem (Reifte audj auf bie

(Sntmirfelung ber GljarafteTeigenfdjaften unb auf bie äußeren 50imcn oe* jungen

Offiziere ein^uwirfen. Da eö in ber SDtartnc an einbeitliajen, bauernben Skrbänben

fefjlt, wie fold>e in ber Ärmee befteljen, ift es geboten, bajj gleid) in ber erften #ett

bie famerabfajaftliajen Söanbe enger gefnüpft werben unb bamit ber ^runbftein für

einen feften 3ufammenfd)luf} be$ «Seeofftjierforp« gelegt wirb, 9iur ein (Seeoffizier^

forpS, weites fid? eins fü&lt in ber ©rfeuntnijj, unermüblid) imftrieben

an ber eigenen Äusbilbung unb berjenigen ber Untergebenen $u arbeiten,

wirb bie ftrüajte biefer langwierigen Ibätigfeit pflüefen unb im (Srnft*

falle beu (Sieg erringen. J.

franiörifdiE 3fIatfcnjie|VJjt ton 1900.

äm 14. Dezember 1900 f)at ber fran,$bfifdje ©cnat bas am 31. Januar

oorgclegte ftlottengefefe in ber oon ber ftammer am 30. $uni oerabfdjiebeten Raffung

angenommen nnb bamit einen si)Jerfftetn in ber ©ntwitfelung ber fran^üfifc^cn 9J?arine

gefegt. Denn e$ Rubelte ftcr> nid)t allein um bie Bewilligung ber geforberten

ti l'inienfdnffe, 5 1*a 113erfreujer, 2s lorpcbobootSjerftihcr, 112 Jorpcbo* unb 26

Unterwafferboote, fonberu um 3nnaf)me eines Programm* , um Irntfdjcibung beS

Kampfes awifajen alter unb junger Sdmle burd) bie gefefcgebenben Gewalten, ^um
^erftänbnifc ber weittragenben Bebeutung ber gefallenen ßntfReibung ift est nbtliig,

hirj auf bie bem $efefc beigefügte Begrünbuug cinjugeljen.
v

?fad)bcm im Cingang bie

ftriebensliebe ber fran^efifdjcit Nation, aber aud> ifjre 23crpflirf)tung betont ift, ^um

Sdmfc iljrcr auf bem ganzen tfrb&all oertreteuen ^ntereffen eine ftarfe Jiriegeflotte 311

unterhalten, wirb jmiädjft bie Aufgabe ber Marine bahin umfameben, bafe fie im

Staube fem muffe, ben &anbel 31t fdmfcen, bie ilkrlefcung Der Alüften unb £äfcn $u

ocrljinbcrn unb in ^erbinbung mit ben l'anbtruppcn beu l)eimifd)eu Beben unb ben

ber Kolonien $u oertfyeibigen. >}u tiefem 3mccfc
l"
Ie^ cm 3ut burcbgebtlbeie*

^erfonal in geuiigenber $afyl pr Verfügung, 3U beffen
(
yoe(fentfprcd)enber iluSnufcung

aber bie (Streitmittel fehlen. «Sdjiffe iinb jwar in großer ?ln$al)l oorljanbeu ober im

Bau unb barunter iola^e oen ^weifellofem militärifdjen 4i^ertr) , aber es ift nidjt 3U

leugnen, bafj infolge ber ßntwitfelung beS &rieg$fd)iff3bauc3 unb ber Sdjwanfungen in

ben leitenben ®efid)t*punften ein 2f)cil ber Schiffe nidjt ben i&krtl) Ijat, ben iljnen t^re

Äonftvuftcure beimaßen. SDian t)at jeitweifc aufjer 2la>t gelaffcn, fcajj man bei ber

au3 oerfdnebeneu ©rünben gebotenen Befdjränfung in ber .^aljl fcf* Sdjiffe gegenüber

ber ftlotte biefes unb jenes 9Jaa)barn bodj ntd)t ben gleid>flaffigen Skiffen anberer

Karinen unterlegene (Säiffe bauen bürfte. 9ia$bem bie (Sntmitfelung ber ©eefrieg?«

-viffenfdjaft $u einem gewiffen Äbjd)lu& gefommen fei, ber geftatte, bie ."paupteigenfAaften
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ber einjelnen ©chiffrflaffen beftimmter, alr früher möglich, fefiaufteflen, muffe

man bie ^rrgänge früherer Reiten oerlaffen, nur exflffaffigc ©d)iff« unb biefe in

folc^er ftafyi bauen, rote fic gur Erfüllung ber Aufgaben ber flotte erforberlidj ift.

Dergleichen mufj bie fiüftenoertheibigung unb bie Jlurftattung ber Äriegrhäfen ben

heutigen Änforberuugen entfprect»enb auSgefialtet werben.

Die geographifche tfage ^ranfreidjr unb feine ©eeintereffen in ben beiben

ÜReeren, bie feine Äüften befpülen, bilben bie ®runblage für bie Teilung ber ©ee*

ftreitfräfte in ^wei flotten, beren eine im 9ttittelmecr, bie anbere im f?anal unb

Ätlantifchen Ocean ftationirt ift. Da er gefährlich, wenn nicht unmöglich ift, bei

fcuSbrudj oon ^einbfeligfeiten beibe flotten gu Dereinen, fo mufj jebe au« einer allen

Slnforberungen ber heutigen ©eefriegr entfpredjenben Änjahl oon ©Riffen ber

erforberlicfcen klaffen befielen, an bie fia? bie örtliche bewegliche unb fefte ©ee*

oertheibigung anlehnt.

©T folgt nun eine Erläuterung ber 3ufatnmenfefcung ber flotte aur hinten*

fajiffen, Äreujern unb 2orpebofahraeugen, entfprechenb ben tfinienfebiffen, Regatten unb

«ranbern ber ©egleTflotten, unb ber Aufgaben, bie ieber ©chiffrflaffe jufallen. Die

aWinberroert^igfeit ber <ßan$erfreuaerr gegenüber bem tfimeniduffe wirb inrbefonbere

nachgewiefen unb für beffen 9iothwenbigfeit auch bar Verlangen ber jungen ©chule

nad» tfinienfehiffen, als ©tüfcpunft ber .^anbclr^erftörer, herangezogen. ©äfee, wie:

.,

sJJian gtebt fiaj einer unheilvollen £äufdmng fn" buvrf) bie Annahme, tftnicnfcqiffe

burd) ^anjerfrenjer eTfefoeu 31t lönnen; geftattet btefen ibre ®efd)Wtnbigfeit aueb, einen

Slampf $u oermeiben, fo fönnen fic bodj ben Singriff ber i'inienfchtffe nicht oerhinberu"

mit» „ein ©efdjwaber, beffen ©djladjtlinie aus ^anäerfreujern befteht, wirb entweber

jeben tfampf mit iHnienfcbiffSgefchwabern oermeiben unb bem (Gegner ocüige s£e*

luegungrfretheit laffen ober fich mit ber fiebern ^usfiebt be* Unterliegen« fet) lagen

uiüffen", oerbienen befonberr beroorgebeben 511 werben.

Der Umftanb, baß ^an^erfrei^er faft ebenfo treuer finb wie tfinienfehiffe,

weift um fo mehr auf ben 33au oon folgen bin, als fic höhere 3(uöftd)t auf ben ©ieg

im ©efedjt hoben.

©rfahrungSmäjjig ift er unmöglich, in einem ©djiff genügenben ^erwenbung**

bereieb unb ©dmeüigfett mit ftarfer söeftücfuug imb tyinjerfchufe 311 oereinigen. Die

fran^örtfehe SWattne enthält burch Wichtbeadjtung Hefe* (Srfahrungrfafccr l>inieni"d)iffer
cie weniger ftarf beftiieft unb gefaxt, weniger ftabil finb als ähnliche anfrercr flotten,

unb gewiffe ^anjerfreu^cr, beren tatirung unb ^an^erfd)!^ ungeniigenb finb.

Die neuen Vinieufchiffe follen bei etwa U865 Tonnen &\ifferoerbränguiig

18 ©eemeilen, bie <ßan$erf teurer bei 12 600 Tonnen 22 ©eemeileu laufen unb je ben

itatfften fremben ihrer fitaffe überlegen fein. Die ©djiffe berfelben klaffe follen

©a)wefterfchiffe fem, war ben ^ortbcil oerringerter itfaufoften unb ©au^cit unb ber

öleichartigfeit ber taftifchen SBerbänbe bietet.

SDKt ben geforberten, l'chon oorhanbenen unb im v#au begriffenen ©chiffen wirb

bte fran$öfifd)e 2)?arine jwei flotten bilben, beren jebc au« 2 ©efdjwabern gu

6 ^inienfehiffen unb 6 ^anjerfreujern, einer ober $wei Dioifionen Äüftenpan^em unb

ben erforberlichen Xorpebofahr^eugen befiehl. (Sine genügenbe Sütjahl fleiner ^ahrjeuge

für bie jcüftenoertheibtgung fteht aufeerbem noa> sur Verfügung.
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$)ie dürfen in bcr Äüftenoertb?ibigung, ben ©inridjtungen ber Äriegsljäfen jur

Verforgung bcr flotte unb in ber '3id)erung ber auswärtigen ©tfifcpunfte muffen

fofort ausgefüllt »erben. 3U biefem ^wedf war gletdjieitig ein ©efefeentwurf für bie

AuSftattung ber .£>äfen, Vefeftigung ber ©tüfcpunfte, Vertbeibtgung ber Kolonien unb

^erftellung birefter telegraphier Verbinbung mit ben Kolonien oorgelegt; bie hierfür

geforbcrten ©ummen fommen aber nur jum £&eil auf baS 3ttarinebubget.

Die Vegrünbung fdjliejjt mit ben Sorten: ,,©s ift fefjr wichtig, baß bas

oben aufgeteilte Vauprogramm ein für aüemal angenommen wirb, bamit bie 3a^
unb Art ber ©djiffe niä)t immerfort in frrage geftetlt werben fann unb bamit Weber

bie ^rioatinbuftrie nod) bie flflarineoerwaltung wie bisher alljäfyrlidj bem auSgefefct

i|t, baß baS Programm geärtbert wirb."

$n bieien ©orten liegt ber Angelpunft ber ganzen Vorlage, bem ber jur

löeratfyung eingelegte äammerausfajuß baburd) noä befonbers föeajnung trug, baß er

bie Bewilligung ber gefammten Vaufumme oon 569 769 000 SRarf einfajlteßlicb. ber

am 1. Januar 1900 bereits im 93au begriffenen ©ajiffe, auf einmal unter einem be*

fonbercu Vubgettitel beantragte, ©leia^eitig fefete er bie Vaujeit um ein ^a^r gegen

bie föegierungSforberung f)erab unb oerlangte, baß fämmtlicfye Rauten am 1. Januar

1907 ooltenbet fein follten.

SBie ju erwarten, fjaben bie ©efefcentwürfe in ben fransöftfdjen ^blättern

ju lebhaften (Erörterungen Anlaß gegeben.

Am meiften Anfprudj auf Veadjtung Dürften bie Aeußerungen bes früheren

SWarinemintfterS ©bouarb Sotfrop, Vorgängers beS iefcigen, unb feines (£bef$ beS

®encralftabeS ber Üttarine, Vijeabmiral be (Suoeroille, fyaben, bie beibe in „Arm«*e

et Marine" ju Sorte fommen. Söefanntlidj bat Corfroo in feinem legten Serte

,,La defense navale" auf bie 9fotf)menbigfeit einer Vermehrung ber franjöfifa^en

©eemadjt nad)brütflidj fjingewiefen unb $u biefem gwecfe einen Kompromiß aus

fyinjerfcbiff unb ^anjerfreujer in Vorfdjlag gebradjt, bem burd) Verringerung beS

tymjergürtels auf bie Hälfte ber ©d)iffSlänge bie erforberlidje ©dmelltgfeit, 35er*

wenbungsbereicf) unb ftfwere Artillerie gefiebert werben foüte. (£r oermag nidjt $u erfeljen,

welker SJiarinepolitif bie oorgelegten ®efe(jentwürfc entfpredjen, ba bisher bie fron

jöfifd>e ^olitif ftetS auf Ausbreitung i^reS ©tnfluffeS naco. außen r)in beregnet war

unb man ibr mit biefem ®efe& nur eine ftlotte geben würbe, bie ifyr nid)t geftattet,

über baS ÜWittelmeer unb bie Vap oon VtScaoa binauS ju ge&en. ferner ftnb bei

ber Vertljeibtgung ber Kolonien brei oerfajtebene flWinifterten beteiligt, oon benen noa)

ba^u baS eine ganj unb gar nic&t militärifcb fompetent ift, woburef) nur Schwierig

>

feiten unb Unorbnung entfteben unb feine ®ewäljr gefRaffen wirb, baß bie Vertf)eibigung

gegebenenfalls funflioniren wirb.

Vi^eabmiral be (Euoerotlle ftellt fidj bagegeu oollftänbig auf bie (Seite ber

9icgierungSoorlage, er wünfdjt nur eine Abfürjung ber Vaujeit. ©r nimmt im AU*

gemeinen bie Vegrünbun.; ber töegterungSoorlage für bie 9iotljwenbigtett ber oorge*

fd)lagenen Sdjiffatppen an unb fübrt noa? näber aus, baß ber Ausbau bcr franjöiifcben

Marine lebtglirf) für ben $)anbelsfrieg einer Vernietung berfelben gleidjtommeu

würbe, ba ber £>anbel$frieg mit Ausfiajt auf Cfcrfolg gegen ©nglanb nur unter bem

Sdjufc ftarfer ©efcbiuaber geführt werben fonne.
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(£r weift barauf bin, baß bie frait^öftfc^e Marine feine contre-torpilleurB

zur 33efämpfung ber engtifeben destroyers beftfet, bie flc^ bei Ärieg«au«brucb wie

eine $8olfe auf bie fran^öftfdje fiüftc ftüqen werben, contre-torpilleurs in

genügenber 3^1 feien baber fo febnefl al« möglich, felbft unter ^ubülfenabme flu$*

länbiieber ©erften, ju bauen, ebenfo Unterfeeboote, fobalb man enbgültig für einen

7op ftcb, entfdjieben. 33or atten fingen müffe man aber bie ftufmerffamfeit auf bie

ungenägenbe 3at)l wn Stnienfchiffen unb '•ßanzerfreuzern richten, bie in SBau gegeben

©erben follen, e« t)anbelte fich um eine umgebenbe oollftänbige (Erneuerung ber flotte,

beren fofortige Inangriffnahme unabwei«bar fei, wenn man nicht felbft gegen

Deutfcblanb in tfiucfftanb fommen wolle. ©duffe wie „£)enrr; IV." feien gwar an

fich ganz tüchtig unb fönnten al« fiüftenpanjer ba« Gin« unb Auslaufen ber Schlad^

flotte beefen, in biefe felbft geborten Tie aber mangel« genügenber SWittelartilJerie,

©dwelligfeit unb Skrwenbungsbereicb« nicht. (£« muffen baber möglicbft fd)neü

Zwei &efcpwaber oon je fech« 15 000 Xonnen^inienfajiffen unb zwölf 12 600 Sonnen--

fanzerfreuzern gebaut unb bie erforberliche ©umme in einem Septennat gefe^U*

feftgclegt werben. Derartige ©ctjiffc fönnten febr wobl auch außerhalb be« «Wittel*

meere« unb ber $i«cat)a oerwenbet werben, ba fie beifpiel«weife ÜKartiiiique bequem

«reißen fönnten. Die Verrichtung oon ^lottenftüfepunften im Äuslanbe miiffe

natürlich nebenher fräftig geforbert werben. Durch gleichzeitigen *öau oon Schiffen

gleichen £pp$ laffe fich bie £>erfte(lung oerbilligen unb befchleunigen, ju ber alle ©taat««

unb $rioatroerften heranzuziehen feien, bie lefeteren würben fich, wenn ba« ©eptennat

geftchert fei, auf bie oermebrten Änforberungen einrichten tonnen.

©emerfendwerth ift, baß ber Abmtral, angefitht« ber oon ©nglanb allen

Äolonialpolitif treibenben fteftlanbftaaten brohenben (Gefahr, biefen zum ^ufammenfchluß,

Zur $)ilbimg oon „6t*tä unis", unb befonber« feinem SBaterlanbe unter beu ob»

roaltenben brängenben 35erhältniffen zur Annäherung an ba« Deutfdje Weich im ^unbltcf

auf ba« gemeinfame $ntereffe räth.

Auch in „Le Yacht* 4 fommen beibe fcager z" 'Boxt (£. Duboc richtet fich

un ©efentlichen gegen ben ®efefeeutwurr. (Er bemängelt ebenfo wie i'ocfroo bie

«ußerachtlaffung ber 93efe$ung ber auswärtigen ©tattonrn mit mobernen ©dnffen,

bann ben Umftanb, baß bei ben Kolonien oon mobiler 33ertt)eibigung Slbftanb ge*

noramen fei. ferner hält er c« für einen oerhängnißoollen ^eljler, ber bie Vorlage

benfelben Mißerfolgen auöfefce wie ihre Vorgänger, baß nicht, wie in ©nglanb, für

fcie finanzielle Durchführung ein befonberer ftonb« oorgefehen fei.

©ein ftauptangriff richtet fich, wie bei feinem «Stanbpunft nicht anber« z«

erwarten ift, gegen bie fymzerfchiffe. <£r ift mit tfocfroo ber Anficht, baß ba«

Jlottenprogramm nur in Uebereinftimmung mit ber allgemeinen ^olitif be« t'atibe«

gelöft werben fann, bie ben möglichen ftemb bezeichnen muß. üHan fCheine aber bei

betn neuen Programm ^afdjoba oergeffen unb nur ben ftrteg«faü mit bem Dreibunb

in« Auge gefaßt zu bn&en, benn gegen ßnglanb fei, felbft wenn eine weitere Ver*

mehrung ber englifchen Vünienfchiffsflotte au*gefd)loffen wäre, bie franzöfifd)e flotte

auch nach ber geplanten Vermehrung nicht im <2tanbe, bie <3eet)errjchaft zu erringen.

4« tjanbele fich barum, baß ganzerfchiffafreunbe unb Gegner fich bahin oercinten, bie

für 3hrcmfreich nöthige flotte zu l'chaffen, unb bie fei in einer fflaotfchen sJiacbahmung
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ber 3ufammenfefcung ber englifct)en nicht ju ftnben, wie bieS auch .'perr be (a $orte

als Serichterftatter beS 2WarinebubgetS $um 'SluSbrud gebraut b^abe. Die bisherige

(Entwicfelung ber fran^öfifc^en flotte unb auch baS neue Programm ertannten bieten

(ärunbfafc an. (Englanb befifce feine Unterjeeboote unb eine nur geringfügige 3°hl

oon üorpebobooten, ba es feine fiüftcn burch bie tfimenfdHffe gegen Singriffe fchüfeen

fönne, bagegen eine große 3°hl &on SorpebobootSjerftörern, währenb bie franiöfiftftc

flotte eine grofje 3ahl Xorpcbobooten habe, unb auch ber neue s£lan eine erheb*

liehe Vermehrung biefer fowie ber Unterfeeboote oorfehe; es entfpreche alfo lebiglicb

ber £ogif ber Stb^atfacben, wenn man bie flotte fo aufbaue, bafo fie gegenüber ber

euglifdjen ben £>anbel*fricg führen fönnc. v^egenüber ber Bcgrünbung beS ^tnicufdjiffeö

im ftlottengefefcc führt Duboc an, baß Ü&efchwinbigfeit auch eine mistige taftifaje (Stgen^

fchaft beS ttinienfchiffeS fei, nicht nur eine ftrategtfche, wie bie Begrünbung fage; gegen

ben Dorgefctjlagencn £rw wenbet er nur ein, bafe er nicht in genügenber 3abl ge*

forbert werbe.

2B. be Durantt beglüefwünfd)t ben v
jJhnifter be l'aueffan %ü feinen oor-

jüglic&eu Ausführungen für bie 9iotbwenbigfeit twu ^anaerlinienfdnffen unb ju ber

Sbatfadje, baß buret) biefen ^lan enblid) eine einheitliche flotte gef<r)offcn wirb. Der

ÄompronuBpanjerfrcuacr bes £>errn tfoefroo fei eine Verurtheüung beS ^anjcrltnieu*

idnffeS unter Bewilligung milbernber Umftänbe.

ßr wenbet fich bann gegen Diejenigen, bie beut ^lottengcfefc ben üftanget an

gefetzten Screujcrn üorwerfen. $efchüfcte Järeujcr follen fcbncfle Sduffc fein, pr Slui*

flärmig ber fcinbltcfjcn flotte bienen unb allenfalls nun .ftanbelsfricg; jur Vertheibigung

ber Kolonien finb fie nicht oerwenbbar. (&r oerfudjt feiner nadjniweifen, baß ber

.ftanbelsfricg ohne Vorljanbenfein einer Sßnn^erfcfjiffeflotte, unb nuar lücfet nur einiger

Dioifionen als ©tüfcpunfte ber .^»anbelsierftörer, überhaupt gar uid)t möglid) fein

würbe. Die franjöfifdjcn, ben englifdien unterlegenen ^an^erfchiffsgefchwaber würben

fid) im Kriegsfall in ben ftarf oertheibigteu ÜriegSbäfen einfchlieüen laffen unb eine

günftige (Gelegenheit ,uim Vorftojj gegen bie burch Detad)irungcn jum Auffüllen ber

Vorräthe gefchwächle söfocfabeflotte abwarten. Diefe müßte aber minbeftenS boppelt

fo ftarf als bie eiugeichloffenc flotte unb mit entfprcchenb vielen «reu^ern auSge*

ftattet fein, bie auf biefe Slkife ber Verwenbung $um Sdjufe ber englifchen £>anbels*

flotte unb ^nr Verfolgung ber fran^öfifchen nun «panbelsfriegc ausgelaufenen Screujer

entgegen finb. §ätte bie fran^bfil'dJe flotte nidjt einmal fehwadje Vinienichiffögefdnuabev.

fo würbe Cinglanb freie .paub unb genügenb Schiffe nun .panbelsfd)ut\ haben unb ben

fvan^ofiidjcn Kreuzern bas .^anbwerf legen.

©chliefjlid) bchanbelt er noch bie ßh'öfje ber gefaxten ftreu^er unb fajjt bie

an fie ju ftellcnben Slnforbcrungcu folgenbermafjen jufammen: „Der gefduiöte Ären^er

muß ein Ärieg^fchiff, aber fein <2eblachifd)iff fein. ?lu^fchlie§lich jur Segnahme pon

."panbelsfchiffen beftimmt, mup er fich fo lange als möglich auf einem für feine

Xhätigfeit günftigen (Gebiete aufhalten unb erhalten fönneu. Seine .paupteigenfehaften

werben baher Selbftäubigfeit, ©chnelligfeit, ^uuerläffige sJ)?afchinen fein, ^urnim, ber

gefchü^te Üreu^er ift ein <5<hiff, beffen ftrategifche über feine taftifchen ©igenfehaften über*

wiegen." Das Ueberwiegen ber ftrategifchen Gigenfchaften läjjt fich aber ebenfo wie über*

wiegenbe taftifa>e nur burch großen föaumgehait erreichen, pr ^ranfreich ift überbem
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ju berücffid)ttgen, oafe bei bem Langel an befeftigten ©tüfcpunften im Buelanb ein

befonber« großer Stoljlenoorratl) im ©a>iff gefidjert fein mufj. Der „(ftuidpn",

8000 Xonnen 23 Seemeilen, fann nur 1400 Xonnen Äoljlen nehmen unb foftet

16 ÜJZiüionen granes, ein gefdnifeter Sreujer mit einem &of)lenfaffungsoermbgen von

2000 Tonnen wirb 10 000 bis 12 000 Sonnen SBaffer oerbrängen unb bis 20 tJDKUicnen

^rancs toften. Der (£inroanb, bafj mau sunt Äaperu oon gradjtbampfern fc großer

©dnffe nidjt bebürfe, fei hinfällig. Die Äreu$er tonnen nid)t unmittelbar oor bein

Äanal operiren, fie muffen toeit in ben Ocean ljtnaus, bafyer fefyr felbflänbig fein, fte

muffen 20 bis 22 Seemeilen laufen, um ben Äampf mit ivgenb emem Sfriegsfcbiff

»ermeiben $u tonnen, ba fie jebem ^anaerfreufler jum Opfer fallen mürben. fei

bafjer fparfamer. ^an^erfreu^er für 20 bis 25 äRiÜtonen &n bauen al* gefaxte

Äreu^er für 5 2)JiUicneu geringere Soften, oon beueu bie franaöfifaje Marine bereit*

für 200 Millionen Francs befifct, bie $u Mein finb, um mit nennenswertem Wufeeii

im §anbelsfrieg 33erwenbung gu finben.

Die „Marine francaiae*, bas Organ ber junge Sd)ule, füfjrt aus», bau bie

fflegierungSoorlage nur oerftänblico. ift, wenn man bie Vetren oon Ü?a .pouguc,

«beufir uno £rafalgar in ben ®inb fa)lägt, baran feft^ält, bafc ^an^erfdiiffe nur

^anjerfdnffen entgegentreten fönnen, äRörferfanenen&oote, lorpebo* unb Untcrwaffer*

fa&rjeuge gegen biefe wirfungslos finb unb ber £>aubelsfrieg feine Slnwenbung finben

foll; bann mup man logifdjerweife bebentenb weiter geljen unb eine grofjc flotte bauen,

benn mit ben geforberten fedjs yinienfdnffen wirb bie franjöfii^e flotte 1907 immer

nod) weit ber englifdjen unterlegen fein. X)ie Regierung fyabe überfein, bajs ^Ibmiral

(Solomb feiner 3e^ natögewiefen fjabe — ridjtiger, oerfuebt babe nad)jumeifcn —

,

baß lorpebeboete ber euglifa}en flotte weit gefäfyrlid?er fein würben als Vinienfdjiffe.

Die „Murine fraucaiae" ftellt folgenbe« Programm auf: 8 Diiüfiouen .ftanbelsjerftcver

von 24 Seemeilen $efd)winbigfeit, 50 Durbinenfyaubifcfanonenboote, bie 2)Minitgranaten

feuern, 100 '60 Änoten*£nrbincntorpeboboote, 100 Unterwafferbocte, oon beneu 50 für

ben Angriff, fünfzig für 35ertl)eibiguug beftimmt finb, unb f^liejilid) eine grofje ^>al)l

oon Sajleppern unb fladjbobigen booten in ben Äanatyafen jum Ueberfüfiren eines

(iinfaltyeeres nad? (Snglanb.

^m „Monitour de la Hotte- tritt ${arc iMnbrn (Maurice yoir.j über»

jeugt für bie föegierungSOürlage ein.

örft im ^uni begann bie $8cratl)ung tu ber Dcputirtcntammcr. Das Programm

icurbe oon bem früheren Üfiartncminifter tfoefrort beftig angegriffen, es fcfjaffc nur

eine falbe flotte unb bringe bod) oiellcidit ein Defizit in bas £ubgct, auf ba* lebigli*

es jugefd)nitten fei uub nia)t auf eine üDfarincpolitif, wie fie ,yranrrcidi treiben müffe.

£as ©efefc ferge nur für bie SBerlljeibigung in ben beimifdjen Wewafferu unb laffe

bie Kolonien außer Ädjt, e$ fefte 31 lies auf eine Karte, auf bie rangtrte <5cefd?lad)t,

in ber wegen ber Ucberlcgcnbeit au jjabl gegenüber ßnglanb wie bem Treibunbc Die

fran$öfiidje flotte ben flürsereu 3ieb)en müffe. Tie Stellung ber Streithafte fei

überbeut ein fernerer ftrategifdjer <yct)ler
f
man müffc fie im ($egeutf)eil fon^eutriren.

3Ran müffe fdjnellere «Sdjiffe für ^erwenbuug in freien <$ewäffern bauen, al^ (^nglanb

beft^e, um bie englifaje flotte ^ur Teilung i^rer Gräfte ju zwingen, uub bie

^ttmif^e Süfte bura? Äanoueu* lorpebo^ unb llntcrwafferbootc oertljeibigen.
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Der "flbgeorbnete ^Jelletan unterftüfcte Jperrn tfotfrotj, nannte ba« ^Jro-

gramm ber Regierung eine Xrafalgarpolitif; man miiffe Crnglanb burd) eine neue

*JRetf)cbe fd)lagen, nid)t burd) ^inienfc^iffe, oon benen es jeberzeit boppelt fo oiel bauen

fönne alö ftranfretd).

Die übrigen Webner [teilten fid) auf ben Stanbpunft ber Üiegierung$oorlage

unb gingen nod) über biefe funaus, fo ber Äbgeorbnete SWilleoooe, bem bie Bauzeit

Zu lang ift unb ber 40 9Millionen frrcS. me&r für Unterfeeboote beantragt, ?lbmiral

iHteunier, ber anftatt ber geforberten fedjä, je^n Linien fd)iffe, je fünf gleichzeitig,

bauen unb bafür eine ftlottenfteuer einführen will. (£r oertt)eibigte bie Slbmirale gegen

bie Vorwürfe ber fflücfftänbigfeit unb betonte, bafc bie junge Sd)ule bie 9iott)wenbigfeit

ber tfinienfd)iffe eingefefjen l)abe.

Der Warineminifter be t'aneffan ftcüte junäd)ft gegenüber ben met)rfad)eu

angriffen feft, bafj eö unter feiner »mtsfü&rung unter ben (Seeoffizieren weber eine

alte nod) eine junge, fonbern nur eine Sdmle gebe, bie bie tüdtfigften ©a)iffe oer»

lange. Der Vorwurf, bafj bie Vorlage nur ben ftrieg in europäifd)en ©ewäffern be*

Tücfftcbtige, werbe burd) bie ^at>l ber geforberten unb in Bau begriffenen Äreujer

wiberlegt. Wit lorpebo* unb Unterwafferbooten fann man nid)t baS ÜWeer be*

l)errfd)en, bie£ ift nur moglid) burd) ^anzerfreuzer oon großer ©efdnoinbigfeit, bie

überall unoermutljet auftaud)en, benn auf ben |)anbelsfrieg wolle man nid)t

oerzid)ten. Die Warine fann aber bie ftärffte Slngriffswaffe, ba$ ?inienfd)iff, nidjt

entbehren, fed)ä tfinienfd)iffe bilben ein guteä gletd)arttge$ ©efd)waber, man fann fid)

auf biefe $abl befd)ränfcn, ba ba* einzelne Sa)iff ftärfer ift als bas gleichartige

ber möglichen (Segner, bie geograpt)ifd)e tfage ^raufreid)S bebingt jroei gleid) ftarfe

flotten. Die 53cfd)ränfung auf bie geforberte 3at)l unb auf eine Bauzeit oon fieben

3at)ren begrünbete ber ftinanzminifter baburd), ba§ bie franzöfijd)en ©erften nid)t

im Stanbe feien, met)r als 80 Willionen ftrcö. jaljrlid) gu oerbauen.

Die Cammer nat)m am 30. $uni baö ©efet) über ben Ausbau ber flotte

aitjpredjenb ber Äuöfdmjjoorlage an unb oermeljrte bie geforberte Summe um
40 Millionen ftrcS. zur Söermebrung ber Unterfeeboote, ot)ne bie 3atjl biefer unb ber

lorpebofatjrzeuge feftzufefeen. Die ©efammtfumme foll in fieben 3jf)
rcn

«
alf° ara

31. Dezember 190(J, oerbaut fein unb bie einzelnen ^afjreSquoten ber Bewilligung ber

Äammer unterliegen, ^ur ©ntwicfelung ber Unterwafferboote follen jäfjrlid) SBett*

bewerbe auSgefdjrieben werben.

Die ©efefeentwürfe betreff« SluSrüftung ber SricgStjäfeu, (£tnrid)tung ber Stü>
punfte unb itüftenoerttjeibiguug waren ftbon oorfjer angenommen, in lefcterein

4,8 Millionen &rc$ met)r zur Stferttjetbigung oon Äorfifa bewilligt worben. —
3n biefer Raffung gelangten bie (Sefe|}c an ben Senat, ber aber erft im

Dezember in bie Beratung eintrat. Die 3n>iiQ)enzeit hatte genügt, um bie Sin*

länger ber jungen Sdmle zu einem erneuten ©turmlauf gegen ba« fficgierungSprogramm

Zu ermutbigen, unb fo fam e$ im Senat zu lebhaften ÄuSetnanberfefcungert z»»ifd)en

ben Anhängern ber jungen Sd)ule unb benen ber WegierungSoorlage.

Der Beria)terftatter, Senator & ©ob in, [teilte fid) üollftänbig auf Seite

ber Vorlage. Die stferbefferung ber franzöfi|d)en Warine fei eine ^ot^wenbigfeit,
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oie fi$ au« bcn $ortfdpritten ber anbern ÜKarinen ergebe, wie bie folgenbe Xabeüe

erftfyüä) mactjt:

^Jon^erfcbiffe Qfrefdjüfcte Äreujer

1888 1900 geplant 188s 1900 geplant

39 39 2 14 30 12

72 14 • 41 100 14

SHufelanb 15 27 8 3 3 2

galten 10 13 4 14 14 ;')

Deutfdjlanb .... 11 23 f» 14 2

l G 3 2 14 3

Bereinigte (Staaten 14 6 14 3

Gr weift inSbefonbere naa?, baß bie geforbetten ©djiffe in ber Qeit oon

l«b$ ^fabrcn auf ben ÄriegSwerften oollenbet fein tonnen, ©in ^anjerfajiff erforbett

1678 «'00 Arbeitstage, ein ^anjerfreujer 1562 000, ein SorpebobootSjäger 81000.

was für 6, 5 unb 28 gufammen 20 14H 000 Arbeitstage ergiebt. ßur 3eit finb

22 692 Arbeiter auf ben ftriegswerften be)"cf)äftigr, oon biefen $wet Drittel, alfo 14 500

bei Neubauten. Die burd)fd)nittli(be $abl ber Arbeitstage eines Arbeiters beträgt im

$abr 305, es ftefjen alfo etwa 4 422 500 Arbeitstage jäbrlufj, in feajs ftabren baber

20535 000 sur Verfügung.

Die erforberliajen ®cfa}ü&e, oierunb^manjig 305 mm fönnen in brei Saferen,

panjig 194 mm unb etnfeunbertacbtunbadMig 164,7 mm-SK. in jwei unb einem balben

^bre, bie adjtunbjwanjig 65 mm-SK.
r
oierbunbertunbDierunbbreiftig 47 ram-SK., jroei--

unbjrcanjig 37 mm-SK für bie ©djiffc unb etwa äwetbunbertunbneununbneunaig 37

ober "J4 mm-SK. für bie Storpebofa^r^euge nebenher fertiggeftellt werben.

Die greife finb mit 1692 Wlt. für bic Xonne runb 20 ^rc^ent Ijöfjer an*

genommen als bie englifajen unb finb mit fllütffiajt auf ^reisfteigerungen genügenb

weit bemeffen.

^nsgefammt finb in 7$aljren 609 769 600 ÜJ? f. ju perbauen, im $aljre 1900

»erben naaj genaueften Aufhellungen 83 089 600 sHff. perbaut, fo bafj für bte 6 Safere

1901 bis 1906 526 680 000 3Kf. oerbletben, woraus ftd) ein ^abreSbetrag Pon

87 780 000 2)?f. ergiebt, ber ber SBubgetfeftfefeung unterliegt, mätyrenb bie 3af)l unb

Ärt ber ©ö)iffe fowie bte 3eit, bis $u ber fie oollenbet fein muffen, enbgültig feft*

4«lfgt ift.

Dem «eriajt war eine 93ertfcilung ber fäferlia) $u bauenben Sorpebo* unb

Unterwafferboote fowie bie hierunter gegebene Ueberftcbt über ben 3tteferbebarf an

©eeoffoieren für ben Dienft an Jöorb, auSfdjlteßltcfe ber ?anbftellungen, beigefügt.

1901 1907 meljr

S5iceabmirale .... 5 5

11 11

ÄapitänS jur ©ec . . . 56 72 16

ftregattenfapitänS . . . . 145 148 3

flapitänleutnantS . . . . 729 872 143

Oberleutnants jur ©ee . . 789 1002 213

Afptranten 406 484 78 Digitized by Google
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Der erfte iHebner, Senator (Sombes, crflärt, gwar bas ®efefc annehmen ju

wollen, ba es Pom Oberen OJtorineratfj für notbwenbig gur SanbeSDertfjeibigung erflärt

ift, matbt aber bagegen geltenb, bajj baS ®efefc nur bat&* Arbeit madje. 1907 würbe

Jvranfreicf) naef» Strci^ung ber bann 25 ftafyre alten fcinienfdnffe „föeboutable",

„Dtfoaftation", Slmiral sperre-" unb „Gourbet" 24 Vinienfa^iffe befifeen, ©nglanb

bagegeu 60 unb ber Dreibunb 44. 2ingcficr>tö biefer ^afjlen fönne man ntajt Don

Wefcbroaberfampf reben, wenigftens ntttjt gegenüber (Snglanb, ein Sieg gegen eine groet*

biä breimal fo ftarfe flotte fei niajt benfbar, au<b nid)t bie Detfung einer Sanbung.

$m 2)fittclmeer müffe (
}ur aufre<bterbaltung ber SHerbinbung mit ben wertboolien

afrifaniiften 3?efifcungen bie flotte fo ftarf fein, bafj fte angriffsweife »ergeben fönne;

Gnglanb fönne nidjt feine gange flotte bafnn fenben, ofme ©efaljr $u laufen, bajj fein

£>anbel oernidjtet werbe, Deutfd)lanb uoa? Diel weniger, ba ibm jeber Stüfepunft fel)le.

$n ben atlantifdjen ©eroäffern bagegen müffe ber ipanbelSfrieg geführt werben, unb

bagu müffe man 15 bis 20 fdjnelle ^angerfreuger bauen, um bie englifdjen ©treitfräfte

tu* u>eite
v
JJfeer p lotfen, benen gwei* bis breimal fo Diel Äreuger entgegenjuftcüen

es (£nglanb an ÜJiannfdjaften feble. Die atlantifcbc Äüfte müife nur Dertf)eibigt,im

Diittelmeer bie Seeljerrfcbaft errungen werben. Die meiften frangöfifdjen Hbmirale

feien gegen ben ftreugerfrieg ; fie befinben fidj im SöebarrungSguftanbc; ber außer*

parlamentarii&e JluSfcbufj ^at neben ben guten aud> bie ftfjlecbtcn Seiten ber üWarine

gu Sage geförbert: (£iferfüd)tcleien ber Dffigierforps untereinanber. bartnätfiger 2Bibcr=

ftanb gegen neue (Sebanfcn, sJDiifjad)tung ber öffentlidjen ütteinung, ®ertngfa>ä&ung ber

parlamentcirifcben Regierung unb bes Parlaments. 3um Scblufe bcrüfjrt ber Olebner

bie Unterfecbootfrage uub ftellt gur (Erwägung, ob es Slngefia^tS beren ©ntwitfelung

richtig fei, nod> Siuienicfuffe 3u bäum, wogegen ^angerfreuger ftets it)ren 9£>ertb be*

halten würben.

Der 5Öerta>terftattcr ift ebenfalls für bie Unterfeeboote eingenommen, bo<b

feien fie noa? ju feljv ^ufunftsmufif; man müffe, folange fidj if)r ©cfccbtSwertf) niajt

überfeinen laffe, bei bem iöewäljTten bleiben. $m Uebrigen babe fidj ber Senat nia?t

mit Seeftrategie gu befd?äftigen, bas fei Sad)e bcS ©encralftabeS ber Üftarine. Der

iHcrrebner fei Mnfjänger beS ($efcbwaberfrieges im üßittelmeer unb bes ÄreugerfriegeS

im Ocean. Der ^iufcen beS ÄreugerfrtegeS fei eine Sflutfje, ieber Dampfer fönne ibm

mit einer flagge unb einem ^arbentopf entgeben; wobin follc ^ranfreid) fommen,

wenn es feine Linien) ebiffe baue, wie alle anberen ÜJfädjte, jumal es fdjon feit gwei ^abren

feinS mebr auf Stapel gelegt babe. 9ttan gebe ber SWarine bie ©äffe, bie fie brauet!

Der Senator tßifeuil will gangerfreuger anftatt ber ?inienfdnffe bauen, ba

bie ^aujerflotte bodj nid)t ben ©egnern gewadjfen fei unb ber Äreugerfrieg fid> fern

Don ben eigenen, genügenb gefdn'ifcten Hüften abfpiele. 9tor ber .^anbelSfrieg fönne

ftranfreieb iWu^en bringen, ba nidjt eine Seefa^laajt, fonbern nur ÄuSfjungerung @ng*

lanb oerniebten fönne. 3wifa>en bein Diebner unb bem üftarineminifter entfpinnt fitfj

ein lebbafteS 2Öortgefea% Senator Öifeuil giel^t Italien gum beweis an, ba§ nt(bt

alle 2Käc$te i'inienfa^iffe bauen, unb als ber 3Winifter bieS beftreitet, fragt er, ob bie

»nfiebten anberer 2J?äd)te für granfreia) mafegebenb feien. @r oerfua^t fa^liefeli^, ben

flbmiral gournier gegen ben üKinifter auSjufpielen als 3euge für fta^, was Don

biefem energifcb guruefgewtefen wirb.
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General ÜMercier macht ber Vorlage ben Vorwurf, bajj fie nicht genügenb

ben ©runbfafe berücfftchtige, baf? im See* wie im Sanbfriege bcr Angriff baS wirf*

i'amfte ©erfahren fei. $ranfretch müffe für einen Ärieg gegen Englanb eine Sanbung

in Snglanb in« Suge faffen unb oorbereiten. Dtefe felbft märe burch bie Antigen

£ülfSmtttel erleichtert, bie englifche Slrmee ftänbe nicht auf ber #öhe ber Erwartungen,

bie baS £anb oon ihr ^ege. Die britifche ftlotte beherrfche ja allerbings bie See,

müffe a6er fetjr aerfplittert werben, fo bafj ftranfreich ihr erfolgreich entgegentreten

unb fie cernid)ten fönne, ba bie franaöftfehen SchiffSgefchüfee unb SSefafeungen oorjüglich

feien. (Snglanb ba&e in XranSoaal große ©nttäufchungen erlebt, unb bie ©efchichte

fetner flotte jeige oielfaa) Meutereien Don Sanffsbefafcungen oor bem fteinbe. Eine

tfanbung in Englanb ftet)e bat)er nicht außerhalb beS ^Bereiches ber SWöglichfett; ^reit)err

v. ber ©olfc fei ebenfalls biefer $lnfict)t, unb fogar ber englifche ^remiermtnifter t)abe

lufjingehenbe Befürchtungen geäußert. Der g-lottenplan müffe burd) ben 93au einer

genügenben 3af)I flachgehenber XranSyortbampfer sum Uebcrfefeen oon 200 000 Üttann

erweitert werben.

Der Sdjlupantrag beS ÖeneralS: Die iHegierung $ur Aufarbeitung eines

SWobilmadwngSplaneS für §eer unb flotte aufjuforbern, nach bem mit möglicher

5öefchleunigung ein SrpebitionSforpS ein* unb auSgefchifft werben fönne, wirb oom

3enatSpräfibenten als gegen bie ®efd)äftSorbnung oerftofjenb aurüefgemiefen.

9iachbeut ber in 2Warinefachen fet)r erfahrene Senator Eubert*Danneoille

bem Senat ein ^rioatiffimum über bie (Sigenfchaften unb bie ißerwenbung ber einzelnen

3<hiffsflaffen gelefen, bie SBorpge ber franjöfifchen SchtffSartilierie gegenüber ber

fremben heroorgefjoben hatte unb ber «nftcht bes #errn Wormanb über ben geringen

Wufcen ber Scbnelugfeit für Scfjlachtfchiffe beigetreten war, ben »au oon Kareth*

Riffen empfohlen unb im Uebrigen feine ^uftiminung jur Vorlage erflärt fyatte, ber

er ben Vorwurf macht, ba§ fie bie nautiföen Eigenfchaften, bie üflanöoriTfähigfcit, ben

liefgang, bie ©ohnlicbfeit, bie Stetigfeit bcr Plattform nicht in Meinung gierje,

ergriff ber üflarineminifter be tfaneffan baS 3öort.

Er erflärte äunächft, bafj bie Regierung bei Vorlage ber ®efe|jentwürfe in

feiner SBeife, wie bies ja aud) in ben SRotiuen auSgebrücft fei, trgenb einen Singriff

auf irgenb einen 9tad)barftaat im Äuge gehabt f^be, fonbern einzig unb allein oon

ber Äbficht geleitet fei, baS Vanb genügenb ftarf $u machen, bamit es £)err über feine

$ntfct)lüffe bleibe unb oon 9hemanb augegriffen würbe; ber Senat würbe wohl »er-

flehen, weshalb er mit biefer Erflärung beginne.

Er wanbte fich bann gegen bie einzelnen oon ben SBorrebnern erhobenen 2ln*

griffe gegen bie Vorlage. Den Vorwurf, nicht genügenb Schiffe geforbert ju haben,

weift er burch bie Erflärung jurücf, bafj bie Regierung fo genau wie möglich feftgeftellt

tobe, was in ber gegebenen £eit oon ber franjöfifchen ^nbuftrie unb ben SBerften

adeiftet werben fönne, bafc nach USerfüraung ber SÖaujeit um ein ^ahr unb Erhöhung

ber «aufumme um 40 SDhllionen SWarf baS Sanb an ber ©renge ber finanziellen

^ei|WngSfähig!eit beS SöubgetS unb ber Arbeit* leiftung ber ^nbuftrie unb ber ©erften

angelangt fei. ffiotle man ber Regierung eine größere SchiffSjahl aufnötigen, fo

müffe fte biefe ^uruefweifen, ba bann bieS Programm nia)t bur<hgefüt)rt werben fönne.

Der zweite Vorwurf, baj? baS Programm fehr umftritten fei, ba& es in ber
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SWarine ÜWetnungSoerfdjtebenljetten über bieten unb jenen <2d)tff$tiw gäbe, baß otele

©eeofftytere weniger ober gar feine £inienfd)iffe oerlangten, einige ^anjer* ober ge*

fdiü&te tfreujer, anbere lorpebo* imb Unterwafferboote oorfdilügen, treffe für bte

flJtarine nid)t ju, fonbern nur für bie treffe, bic fie angeblid) aus ÜJJarinefreifen

beliebt. Q3ci Vorbereitung be$ ®efet$entwurf$ babe er fid> fowof)l mit ben maß*

gebenbften ©eeoffoieren als audj jüngeren in ^erbinbung gefegt unb bei allen nidjt

nur feine ÜHeinungSoerfajtebenbriten, fonbern einftimmige <öe|ürmortung ber geforberten

©cfciffSarten gefunben. Diefe Uebcreinftimmung fei aueb ganz natürlich, benn bie

3)?arine befifee $wet wirffame Soffen, ba$ ©cfdjüj} unb ben Sorpebo, erftere« auf

4000 bi« 5000 m, letzteren auf 400 bis 500 m. Um baS fteuer aushalten gu fönnen,

müffen bte ©a?iffe gepanzert fein, um baS eigene wirffam &u maajeu, eine ftabtle

Plattform bitten. ®leid)jcittg müffen bie <5d)iffe eine geniigenbe ®efcbnnnbigfeit befi^cn,

um Ort unb &eit ber Scblacibt wablen ju fönnen. ®cfcbunnbigfeit unb ÄngriffSs

oermögen müffen in erfter i'tnte berüdfid)tigt werben; ba$ bebingt ben Bau oon großen,

tbeuren £inicnfd)tffen unb ^anjerfreu^ern, wie oorgefdrtagen.

2)a8 fyinaerfdjiff ift ba$ ftärffte 2öerfyeug fowoljl für Angriffs* als Ber*

tbeibigungöfrieg, e3 )"oll ben ^-einb in offener (See angreifen, feine ftüfte blodiren, bie

©efeftigungen beidmfeen unb tfanbungen betfeit, bie ©ewegungäfreibeit ber $>anbel#*

fd)iffe in ben eigenen (Scwäffern bura> fionooptrett aufrcdjterbalten. SBenn $ranf*

reidj nur fcbneüe ^reu^er baute, fo mürben fie mit ftriegöausbrud) oom Gegner

in ben £)äfen blotfirt werben; gelingt ifmen ber ©lotfabebrucb, trofcbem ^ranfreiaj

feine ^3an$erfd)iffe f>at. was fotlen fie bann mit ben ^rifen anfangen, ba fie fdjwerlidj

in bie blotfirten ftäfen prücfgclangen fönnen unb ftranfreid) feine überfeeifd>en Stüfe*

punfte fjat? Sie serftören, würbe furchtbare »iepreffalien berbeifübren. Sie foüe

man ben fireujer mit ftoblen oerforgen?

$ie wirffamfte Bertfyeitrigung im Kriege fei ber «ngriff, btefer aber obne

Ctnienfa^iffe ni$t möglich 9)Jan foüe ja ntd)t glauben, baß ®ef<$maberfämpfe nur

babureb ju ©tanbe fommen, batf ein ober ber anbere Slbmiral in (See gebt, um
eine ©a?lac&t gu liefern; fie treten ein, weil bie fieb gegenüberftefjenben (Gegner bureb

unabweisbare Umftänbe baju gezwungen werben. £)ält man e« für möglich cafe,

wenn eine femblidje flotte bte ftüfte branbfdjafet, bie tfricgSljäfen befdjiejjt, bie &üften*

werfe angreift, bie eigene flotte untbätig im £>afen bem jufeljen fann? Sßürbe fte

nicfyt $um Sluölaitfen unb $ur (Sdjlacbt gezwungen werben burd) ben Drurf ber

öffentlia>n Meinung, bent fiaj weber ber Oberbefe^l^baber noa> ber ÜWinifter ent*

Rieben fann?

353er bieö £ugicbt, fann fid> and> niebt ber Bewilligung oon tfinienfdnffen ent*

gießen. £cr Borwanb, bafj ^ranfreid) bod) mit ber #al)l (jinter anberen ^äc^ten

^urürfbleiben müffe, ift nidjt ftid)l)alttg ; mau fange gunädtft bamtt an, fo oiele $u

bauen, bafe bem g^inbe bie i'uft oergeljt, bie fran^öfifdien Äüften 3U belüftigen.

©er Angriff ift bte befte ftbwe^r; um bie feinblicbe Äüfte anzugreifen, muß
man aber bie wirffamfte Saffe, ba« tfintenfebiff, baben, fei eä, um Üüftenplä^e an*

zugreifen, ©efeftigungen unb Äricgebäfen ^u oerntebten, fei ci>( um eine ^anbung oor*

pne^men.

Wlan bat ben Äaperfrieg in ^egenfa^j p bem $efa?waberfrteg gefteüt, aber
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auch jener ift ohne £tmenf$iffä'<&fd)raaber nicht gu führen, benn ohne bie Unter'

ftüfcung oon tfinienfchiff««<&efchwabern fönnen bie ftaperfreuger au« ben oon fetnblichen

tfinienfchiffen blocfirten -t>äfen weber au«* noch einlaufen. Sltle «Seeoffiziere finb

baruber einig, baß 2inienfchtff«gefchwaber gur erfolgreichen Seefrtegfübrung unent*

behriieh finb, unb gwar nicht nur bie alle Schule, fonbem bie feurigften Äbmirale,

beren einige im §inblitf auf ben §anbel«trteg bie großen im Programm wr*

gefehenen 8inienfa)iffe geforbert haben. Selbf* bie ®egner, §err ©ombe« unb

6i«eeuil, «rennen bie 9iothwenbigfeit biefe« £rieg«werfgeug« an, fie befürchten nur,

baß gu Diele gebaut werben, ©ie »tele werben gebraust? Wach reiflicher Ueberlegung

oier ©efchwaber gu je 6 ©Riffen unb oier in fltefeToe, gufammen 28. ffiäre bei

3eiten oorgeforgt, fo mürben jefct nicht fech« gu ben oorhanbenen 22 geforbert werben

braudjen. später muß man bie gu alt geworbenen Schiffe erfefcen, man braucht aber

nicht über bie geforberte 3a hl l)inau«gugehen. Die« fei fdwn belegen nicht angängig,

weil burch bie 33ejd)affung ber erforberlidjen 99efatyung ©renken gegogen

feien. (£$ machen fid) nicht nur in ftranfretch, fonbern auch in (Jnglanb unb QeutfaV

(anb Schroierigteiten bei Erlangung oon aWafchinen« unb £>eigerperfonal geltenb. tjs

fei baher beffer, bie Qafjl Dc* Einheiten gu befchränfen unb ben militärifchen Sßkrtt)

ber $efa$ungen burch §ebung ber moralifchen unb technifchen ?lu«bilbung gu oerooll«

tommnen. 2Wan muß allmählich bie Kampfeinheiten ber eTften Sinie erneuern unb

bie au«gefdjiebenen in gwetter unb britter ?inie oerwenben, wo fie noch iut(jlicf)e

Dienfte leiften fönnen, fo gum Söeifptel auf auswärtigen Stationen, wo e« anerfannter*

maßen an ©Riffen fehlt.

Der ÜWinifter oerglich bann bie frangöfifwen mit ben fremben $angerfdjiffen,

tnsbefonbere ben neuen englifchen, bie nachzuahmen man fiö) mot)l hüten werbe, ba

auf fioften ber ^angerftärfe bie ©efchwinbigfeit begünftigt fei, wa« fleh au<h

Deutfchen fagen ließe, %m S3au oon ^angerfreugern fei ftranfreich aßen anberen

Nationen oorau«. Nach einigen SBemeTfungen über bie $orpebo* unb Unterroaffer*

fa^rgeuge empfahl ber äRintfter bem Senat warm bie Annahme be« ©efefce«, ba« bagu

bienen foüe, ftranrreidj fehr ftart gu machen, ba« hervorgegangen fei au« ber Ueber*

jeugung, baß nur ftarfe SBölfer in ^rieben leben tonnten.

Xrofc biefer Äbweifung burch ben SWarineminifter hotte ber Senator

llombe« e« fich nidjt nehmen laffen, gur föerathung ber eingelnen Ärtifel be« ©efefc-

entwürfe« ein tlmenbement einzubringen, bahinget)enb, bie geforberte Summe um
73 624 000 üWf. gu erhöhen unb 15 bt« 20 ^angerfreuger, $öp Dupuo. be 86me,

tjingugufügen. <Jr führte gur ©egrtinbung feine« Anträge« noch einmal alle ®rünbe

ber jungen Schule für ben ftapertrieg an. Der- ftaperfrieg fei eine ber formen be«

Seelriege«, bie man in bem oorgelegten Programm faft gang gu oernaebläffigen fCheine.

Jöenn auch bie ^arifer Defloration oon 1B56 bie $lu«gabe oon fiaperbriefen unb ben

betrieb ber Äoperei burch ^rioate aufgehoben habe, fo hebe bie« bodj nicht ba« fltecht

be« Staate« auf, mit militärifch Defekten Schiffen feinbliche« Qfrut unter feinblicher

flagge aufgubringen unb felbft gu gerftören. Die neutrale flagge beeft feinbliche«

®ut mit «uSnahme oon Ärieg«fontrebanbe; hat aber nicht frrantreid) felbft ben «ei«

al« folche erflärt, unb fann e« nicht oorfommenbenfall« alle Nahrungsmittel al« ftrieg«*

fontrebanbe ertlären? ^n ^ranfreich wie in Crnglanb fei man einftimmig ber Slnfidjt,
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baß ber Äaperfrteg im Ärieg«fall gegen ©nglanb bie einzig wtrffame Ärt ber Ärieg*

fii^rung für ftranfreich fei. Stürbe fie nur ben Cortheü bieten, einen großen Xfyii

ber englifdjen Seeftreitfräfte oom £)aupt*£rieg«fchauplat} gu entfernen, fo lohnte ber

SBerfucb, fcbon. Slußerbem würben burcf> bie Unftcherheit be« Seeoerfehr« bie brachten

unb $Berfi<herung«prämien fo in« Ungeheuerliche warfen, baß ba« ®efchäft ganj ftiü«

ftehen mürbe, ©herbourg unb SSreft feien bie gegebenen Stüfepunfte für ben tfaper*

frieg, ebenfo würben tforient unb SKodjefort barin eine föofle fpielen. Da« ©ro« ber

Cinienfct)iffe müffe, im 3Wittelmeer ocreint, bie Süftenpanjer, £orpebo* unb Unterfec*

boote bie bewegliche SJertpeibigung ber SUlantifchen unb Hanalfuftc, geftüfet auf bie

Äiiftenwerfe, bilben.

9ia(t) bem Programm blieben für ben Äaperfrteg gar feine S?reujer übrig,

bie SWarine müffe biefe Saffe in großer 3a^ fa&en, bie Überbein noch bie unter*

t'eeifdjen Äabel gu gerftören hätte.

Der Äaperfrieg fei, wie bie ®efchidjte beweife, nicht unwirffam unb unglücf*

lieh gewefen.

Die Soften für bie ßreujer würben burd) 5$ertheilung be« Jöaue« über 9 $at)re

ohne SÖiehrbelaftung aufgebracht werben tonnen.

Der üflinifter befchränfte fich in fetner Ablehnung be« «ntrag« barauf, auf

feine frühere Oicbc unb ben Umftanb, baß ftranfreidj bereit« mehr unb fchnellere

Äreuier als jebe anberc Marine befifce, unb barauf hin^uweifen, baß in bem Programm

120 aKiüionen tfMarf für Ärcitaer oorgefehen feien. Gr oerftehe baher ben ber Marine

unb befonber« ben Flaggoffizieren gemachten Vorwurf nicht, baß fte eine gauj unweit*

gemäße Sftarinepolittf trieben unb nur ©efchwaberfämpfe liefern wollten, obgleich fie

felbft fagten, baß fte, um biefe Äämpfe herbeizuführen, 'ip'anaerfrcujer brauchen,

bie ihre Aufgaben in fernen ©eiuäfferu ausführen. $m Uebrigen müffe er ein ©in*

gehen auf bie S3erhanblungen ber sJD2ariuerätbe auf ber Xribüne be« Senat« ablehnen.

Der 33erid)terftatter rätr) bvingenb ^ur Ablehnung be« Ämenbement« ßombe«,

ba biefe« bie nun fdwn faft einjährige 33cratlmng be« Entwürfe« nur in« Unabfct)*

bare au«bef)nen würbe; feit 1*92*) fei fein Simenfchiff mehr auf (Stapel gelegt!

Söürbe ba« 2lmenbement angenommen, fo würbe bamit auch ba« Programm

fallen. Der Äaperfrieg ift gewiß nüfelich, aber nur in gewiffem sJ)2aßc, er fann

unter Umftanben fogar nötljig fein, aber er barf bei bem Sd)iff3bauprogramm nicht

ben 2lnfpruch erheben, baß man ben für ben $reu$erfrieg geeigneten Schiffen ba«

Uebergewicht giebt, währenb man auch mit anoeren sJJiöglichfeiten fich be[cf)äftigen muß.

9ia<hbem hierauf Senator Gombe« fein ftmenbeinent jurücfgebogen fyat,

bringt er mit §errn ©orbeo. bie föefolution ein, ben iWtniftcr aufeuforbern, im

nächfien ^afjr eine SBeroollftänbigung be« Programm« burch fchneüe flreujer

oorjulegen.

Senator ^ichon fchlägt oor, bie 40 flflillionen üHarf, bie über ben Regierung«*

antrag fymM für Sorpeboboote unb Unterwafferboote oon ber Cammer bewilligt

feien, jutn «au oon 4 tfinienfehiffen oom 3at)re 1904 ab, für bie fein tHnienfchiff

mehr oorgefehen fei, gu oerwenben.

*) 9lnmerlung ber 3lebaltion: 3ft tvo^I ein ^rrthiun. Xat Icfctc 2intenfd>iff, „©uffren"

routbc 1898 auf Stapel gelegt.
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Der flWinifter lehnt btcfcn SBorfct/lag ob, inbem er ausführt, baß er über

ben oorliegenben ©efefeentwurf, bcr feit einem Jat/r jur Söerathung flehe, hinausgehe

unb bie gange Drganifation wieber umwerfen würbe, was bei ber SJerwenbung ju

bem oon ber Äammer gewollten ^wcrf nicht ber ftatl wäre, ba bie ^a^rgeuge feine

©eföwaber bilben follten nnb ber ÜWintfter fo freie §anb ^obe, nach ©ebarf oon

ber einen ober anberen Art gu bauen.

Das ©efefe würbe bcinn mit 2G8 (Stimmen einftimmig angenommen,

nacbbem ©eneral 2Wercier fein Amenbement gegenüber ber Autorität beS oberen

ÜRarinerathS jurficfgejogen unb fict) für bie SBertjanblung über baS 3Karinebubget bie

Erbringung eine« Antrages, bie Sanbungsfrage $u unterfuchen, oorbehalten hatte,

Die $3eratt)ung über bie SRefolution GombeS*33orbe» gab bann noch bem

3»tnifter (Gelegenheit, ju ertlären, baß bie Regierung fich burcb. bie ©efctjlüffe ber

Äammer unb beS ©enatS gebunben erachte unb baß bie Äammcrn auch burct) ir)re

faft einftimmig gefaßten Söefajlüffe infofern gebunben wären, als es unmöglich fei,

anjunebmen, baß ein folget ©efdjluß für bie SanbeSoertbetbigung burct) ben Grinfall

eines üflitgliebcS einer ber beiben Äammern geänbert werben fönne. ©r fönne baber

bcn Antrag GombeS*33orbeu unbebenflich annehmen, ba er ir)n nur aufforbere, in

Unterfudmngen barüber einzutreten, welche Art oon ©Riffen nad) Durchführung beS

Programms gebaut werben folle.

Die bewilligte (Summe fönne nad) Sage ber Jnbuftrie unb ber $öerften nicr)t

in gleiten Jahresraten oerbraucht werben, ju Anfang wirb man weniger oerbauen,

ba ja aud) noch bie fd)on jefct begonnenen Skiffe 311 oollenben finb unb man erft bie

Aufträge oergeben muffe.

üftan rc>irb baber, ba auch in bcn legten Jahren weniger Arbeit

fein wirb, bas Programm ergänzen unb ba$u f er)r balb in Unterfudjungen

eintreten muffen, ba baS eben oerabfdjiebete (&efefc trofc einftimmiger

Billigung burdj bie sD?arine ein Jahr bcr 33erathung erforbert bat.

Die ÜWarine müffe unaufhörlich ben ftortfdjritten ber Sedmif föedjnung tragen,

um nie burct) ©reigniffe überrafetjt $u werben.

Senator ^idjon fprict)t in einem (Schlußwort aus, baß er aus bem &t*

borten entnommen habe, man werbe 1904 tfinienfebiffe unb ^anzerfTeujer in 53au

aeben, unb baß es it)m nur barauf anfäme, bies feftgeftellt gu fehen, worauf (Senator

Goui b es feine SRefolution aurütfjiefjt. —
©ie man fier/t, ift es bem üflarincmintfter be Saneffan gelungen, burdj

(rntgegenfommen gegenüber ben Anhängern ber jungen Schule auet) biefe für fein

Programm $u gewinnen, inbem er &war bie Unentbebrlichfett ber Stntenfchtffe für bie

maritime SDJacbtfteUung $ranfreict)S überjeugenb nachwies unb unbebingt aufregt

erhielt, aber erflärte, auf ben Stoperfrieg nicht ©erdichten $u wollen. Die junge (Schule

hat neue 93egrünbungen für ben Äaperfrteg nicht oorgebracht, neu bürfte nur ber

ftrategifche $lan beS (Senators (Sombeö fein, im Ütfittelmeer ben ©efchwaberfrieg, im

Atlantischen Dcean ben ffaperfrieg $u führen. „Le Yacht" fagt beim auch ganz

richtig, baS angenommene ©efefe fönne Jebermann jufviebenftellen, benn bie be*

willigten ^inienfehiffe feien nahezu $anzerfreu$er unb bie beroiUigten ^anjerfreujer
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nährten ficb, fc^r ben Sinienfchiffen oerfchiebener üttächte unb wären ihnen über*

bcm an ©dmeüigfeit oorau«, man ntüffe ftch nicht mit Sorten abfpeifen laffen.

Daö ©efefc ermächtigt ben 2ttinifter $um ©au oon 6 Sinienfchiffen oon

14865 Sonnen, 5 ^anjerfreujern oon 12 600 Sonnen unb 28 Sorpebobootjägern

oon 305 Sonnen ©afferoerbrängung im betrage oon 421 468800 SKarf unb aujjer*

bem einer nic^t näher feftgefteüten ftaty oon Sorpebo* unb Untermafferfatjraeugen im

©etrage oon 94 640000 SWf., sufaminen 516 108 800 90». Die für bie im ©ubget

1900 oorgefet)enen unb auf ©runb biefeS ©efefeeS in ©au gegebenen ©djiffe erforber*

liebe <Summe oon 609 769 700 ÜHf. muß biö jutn 1. Januar 1907 oerroenbet fein;

bie Jährlichen diäten unterliegen ber ©ubgetbewilltgung, bie nicht oerbraud)ten SRefte

ber $aljre8quoten finb auf ba§ nädjfte $ahr übertragbar. Sllliährlich foU mit bem

©ubget eine Ueberficbt über bie auf ®runb biefe« (Sefefee« oerbrauchte ©umrae oor*

gelegt werben.

Sftarc Öanbro bezweifelt im „Moniteur de la Flotte*, bafj es bei ber

£eiftung$fät)igfeit ber franjöftfchen ^ubuftrie unb ©erften möglich fein werbe, bie

©djiffe in ber gegebenen 3eit in ^ranfreidj unb mit franjöfifdjem Material «ju

bauen, unb rätt) r fidj fdjon jefet mit bem ©ebanfen oertraut gu machen, einen Xfyil

au« bem fluslanbe $u begehen; ba« ©efentliche fei boch, in ber gegebenen 3eit bie für

bie frlotte nötigen Skiffe $u haben. —
Die anberen mit bem fttottengefefc in organifcljera 3ufamment)ang ftebenben,

fdwn früher angenommenen (Sefefee feien jum (Schluß noch angeführt.

3um ÄuSbau ber SriegSbäfen, namentlich beSienigen oon ©ijerte, unb 33er*

ooüfommnung it)rer Einrichtungen sur SluSrüftung ber flotte, $ur ©Weiterung ober

Anlage oon ©erften unb Sorpebobootsftationen, Äüftenfignalftattonen in Brranfreicb,

Algier, Dafar, Diego ©uarej unb ©aigon finb 135 896 800 ütff. bewilligt.

3um Ausbau ber #üftenoertt)eibigung$*Änftalten in frranfreidj, Algier unb

fforfifa finb 68 «Millionen atfarf bereitgeftellr, barunter 4,8 auf ©efchlufe ber Äammer

allein für Äorfifa.

3ur Änlage fefter *piäfce oon 33orratt)Sräumen für bie Mobilmachung,

©Übung einer oollftänbigen ^weiten 3Äunition8au§rüftung in ben ßolonien würben

49 020 800 üKf. angewiefen.

Der fünfte ©efefcentwurf, ber für bie ÄuSgeftaltung ber tclegrap^ifc^en ©er*

binbung be$ SWutterlanbeS mit ben Kolonien ©orfet)rungen trifft, unterliegt gur 36^
noch ber ©eratfjung in ber Äammer, boch bürfte bie Sinnahme gefiebert fein.

Die in ben ®efefcen genehmigten Ausgaben follen über 8 %af)xe oertheilt,

jährlich bewilligt werben unb übertragbar fein.

ftranfreich t)at ftch burch «Innahme biefer l&efefce eine «uSgabe oon runb

einer uTUlliarbe ftranc« für bie nächften 8 3at)re jur ©erooüftänbigung feiner Äriege*

rüftung jur <5ee auferlegt, ffammer unb ©enat haben mit nachahmenswerter (Euu

müthigfeit unb ©ereitmilligfeit bie ftorberungen für bie 8anbeSoertt)etbigung gebiüigt

in ber Ueberjeugung, baß nur ein ftarf gerüfteteö 8anb in ber Sage ift, mit feinen

Nachbarn in ^rieben $u leben.

3Weu&, ffapttän jur <See g. D.
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Bepttmimiitg fce* tmlttärifditn Wtvttit* ton tinvenfdvfötn

unfr #att|er&mtfero nadj frev PA-JTortitBL*)

33on Dtto Äretfdjmer, 9Manne-D6«i:l)aurot^.

Definition ber KriegSfchtffSfonftruftion. Die Konftruftion eine«

$T\eg*fd)iffeS ift bie 2öfung einer militärifchen «ufgabe. Der Konftrufteur, beut btefe

Aufgabe jufätlt, muß bementfpredjenb fy?rangebilbct, erlogen unb unterrichtet fein. 6«

muffen ihm baher bie militärifdjen ©runbfäfee unb 93ebingungen unb bie an bie Äon*

ftruttion ju ßellenben militärifchen fcnforberungen befannt unb geläufig fein. Daju

gehört in erfter fReihe bie Kenntniß ber militärifchen Erflärung ber einzelnen Schiffs-

tppen, au« meldten bie Klotten ber oerfchiebenen «Staaten fid) gufammenfe^en.

Dtefe (Srflärungen mögen, ba fte in innigem 3ufamment)ang mit ben weiteren

föttroicfelungen ber PA-ftormel ftet)en, angeführt werben, obwohl fie bereits im §anb*

buch ber ©eemannftt)aft oon ß. Dicf unb D. Äretfa)mer, 2. Auflage, 1899, einget)enb

bet)anbelt ftnb. Such ber 93ollftänbigfeit halber für bie $u gebenben Erörterungen ift

es ermünfcht, fte t)ier noch einmal jum Äbbrurf p bringen, ba fie in furzen ©orten

bie einzelnen Xgpen militärifch unb in umfaffenber ©eife djarafteriftren.

Einteilung ber KriegSfchtffe. Die ©runbjüge ber ©eefriegfüt)rung

haben fidj burd) bie Einführung beS Dampfe« unb bie bamit gufamment)ängenbe außer*

orbentlid) fdmelle unb melfettige Entwicflung ber £edjntf nicht geänbert. ©ohl §at

ftdj bie SBerwenbung ber Seeftreitfräfte im ©efedjt ober bie ©eetaftif ben gänzlich

oeränberten Eigenf(haften unb Einrichtungen ber KriegSfchiffe anpaffen muffen, aber

bie ftrategifthen ©efichtspunfte finb h*uliflen £ageS noch biefelben wie jur großen

©eglerjeit

Die §auptfchtff$tM)en ber ßefeteren, nämlich baS (Schlachtfdjiff ober ba«

Simenfdjiff unb bie großen unb Keinen üHufflärungSfchiffe ober Kreuzer, bilben baher

aud) in ber ^e^t^eit noch, wenn auch in burchaus oeränberter <$eftalt, bie Haupts

oeftanbtheile ber großen Kriegsflotten. Daneben h^ ober bie ledmif, beeinflußt burch

bie unoergleicblich höheren Söaufoften beS mobernen ßricgSfcbiffSmaterialS, in ben

tfülienpanjerfduffen unb £orpebofat)rjeugen noch jwei befonbere ©djiffStopen gefchaffen.

Unter 3ugrunbelegung btefer allgemeinen (SefidjtSpunfte wirb baS fchwimmenbe

SWafertal einer Kriegsflotte allgemein, feinem $wecf entfpredjenb, eingetheilt in:

a. ßinienfehiffe,

b. Küftenpanjerfdjiffe (ÜWonitorS unb ^anjerfanonenboote),

c. <5&roße Kreujer,

d. Kleine Kreuzer,

e. Kanonenboote für ben auSlänbifdjen Dienft,

f. ©djulfchiffe,

g. ©pejialfcbiffe,

h. Sorpebofahrjeuge.

*) $ortfe&ung beS »wffa^ed in fteft 11 il900) ber „WormcSunMc^mi*'.
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a) X>ie ötntenf^iffe. Die Sinienfajiffe, aua? ©ajlaojtfdjiffe ober turjweg

-tfanserfd&iffe genannt, bilden ben ooüfommenften AuSbrutf ber militärifa)en ftraft*

fonjentration. ©ie finb ebenso wie tljre 93rüber aus bcr ©egler^eit ba$u beftimmt,

in ber rangirten ©djladjtlinie $u fämpfen, unb beSfyalb muffen bei iljnen ba8 DffenftD*

vermögen, b. i. ber aftioe tnilitarifc^e SBertlj Aw, auSgebrütft burdj bie @efd)üfc* unb

Xorpeboarmirung , ba3 ÄoljlenfaffungSöermögen unb bie ©efdnoinbigfeit, fowie ba$

Defenfiooermögen, b. i. ber pafftoe milttäriidje SBertlj Pw, auSgebrütft burd> ^njer*

f(^ufe (unb wafferbtdjte Stellung), auf ein für fidj tbunlidjft IjofjeS, anbererfetts aber

bem 3wetf Deä Gfanjen Ijarmonifd) angepaßtes Wag gebraut werben.

Dtefe oerfajiebenen Anforberungen laffen fid) im Allgemeinen um fo wirffamer

unb oottfominener erfüllen, }e größer ba8 &nienfd)iff ift; anbererfeits aber fefcen bie

5Öaufoften fowie bie Oiüdfidjten auf Tiefgang, SManöorirfäljigfett, ©efafcungäftärfe

u. f. w. ber ©roße eine gewiffe ©ren$e, fo baß baS Deplacement ber größten heutigen

tfinienfdnffe 15000 Tonnen faum überfteigt.

b) Die Äüftenpan$erfdHffe. Die Äüftenpanjerfduffe büben einerfeitä

einen oerf(einerten Xpp ber Sinienfdjiffe, inbem fowofyl bie Offenfio- »ie Defenfio-

eigenfa)aften (aftioer unb paffioer mtCitärif<^cr iffiertlj) auf ein bem verringerten

Deplacement entfpredjenbeS SWaß Ijerabgebrütft finb.

©ie foHen, wie fajon ber Stame fagt, nur in ber 9iä> ber eigenen Äüfte

operiren, bilben bafier mcfcntltcr) befenfioe ©treitfräfte unb finb tnfolgebeffen baupt^

fäc^Uct) ba uertreten, wo bie für maritime ßwetfe jur Verfügung fte&enben ÜWittel

jur ©Raffung einer SinienfdjiffSflotte nic^t ausreißen ober roo nadj ber politifdjen

tfage baö $5ebürfniß nad> einer folgen flotte niajt oorliegt *)

AnbererfeitS bilben bie ßüftenpan^erfajiffe als Monitors einen befonberen Inj),

ber in ber norbamerifantfajen, ruffiföen unb englifdjen ÜWarine eine befonbere Aus»

bilbung erhalten f>at.

Die ^Janjerfanonenbootc finb Heine gepanzerte ©d?iffe, bie lebiglitt) $ur totalen

Äüftenoertljeibigung im herein mit ben ftüftenbefeftigungen befolgt finb. $bre

©efdjtoinbigfeit, ©eefäfyigleit unb tfjr AftionSrabinS fmb bementfpredjenb gering.

Die ^an^erfanonenboote fönnen alfo nur für ganj eng begrenzte gwetfe 33er«

roenbung firtben, woraus fdjon ofme ©eitere« folgt, baß fie nur bann gebaut werben

foüten, wenn baS Söebürfniß für tf)r 25orb,anben|ein wirflid) erforberlid) ift.

c) unb d) Die großen unb Keinen ftreujer. Die großen unb fleinen

ßreujer, weldje bie ©teile ber früheren Fregatten, floroetten unb Sörigg« oertreten,

finb ber $>auptfadje nad) $uut AufflärungSbienft, jum ©idjerungSbienft gegen über*

rafdjenbc Angriffe unb $um ftreujerfrteg beftimmt.

^ierauS ergiebt fid) fdjon, baß es bei iljnen oor Allem auf eine große ©e*

fdjwinbigfeit unb einen großen AfttonSrabiuS unb erft in ^weiter ßinie auf ©ef^ufc*

armirung unb <ßangerfd)ufe anfommt.

Die großen Hreu^er erhalten je&t ftets ^anierfa^u^ für i^re fernere unb

*) muR jebod) nod) anflcfuljrt werben, bap in ben ftebjigcr unb ad}tjtaer ^a\)t<n

aud) bie Wrofemädjtc in tf)eiliuei|cr ilcrfeiuumfl ber a^iffät^penfrag« eine ^röftcre non Äüftcn:

panjerfdjiffen fi
ebout fjaben.
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2Rittel*«rtillerte unb außer bem ^anjerbetf häufig aua? noct) ^anjerf^ufe in ber

SBafferlinie, in weitem frafle fte bann „^anjerfreujer" genannt werben.

Der ftonftruftion ber ^an^erfre^er liecjt bie $bee $u ©runbe, baß eine

rotrffame «ufffärung ob>e gelegentlich in Schußweite bon Sinienfajiffen $u fommen,

niajt möglich fei.

Die {leinen Äreujer erhalten als (Schüfe nur $anjerbecf$ unb ^anjerfdjufc

beziehentlich nur ©chufefchilbe für tfjrc Littel« unb Äleinartillerie. $t)r ipaupt*

jroeef ift bie Uebermitttung ber bei ber ftufflärung im herein mit ben großen

ÄTeujem gewonnenen Nachrichten, ber Kampf bejro. bie «Sicherung gegen £orpebo*

&oote foroie ber fireujerfrieg.

e) Die Kanonenboote. Die Kanonenboote finb Heinere ungepanjerte bejro.

nur mit einem ^ßanjerbeef ober ©chufefdulb für üWafdjine unb Keffel oerfehene §ah**

jeuge, bie b^auptfä^lia) für ben politifchen Dienft im SluSlanbe, 3. ©. in ben Kolonien

foroie in Oftafien, ©übamerifa ic, SBerroenbung finben.

Sie b^aben an ftch feinen großen milttärtfcOen SBertlj, finb aber infolge it)re$

geringen £iefgange$ unb it)rer geringen UnterhaltungSfoften für gerotffe lofale 3roecfe

befonberS geeignet.

f) Die ©djulfchiffe. Die ©djulfchiffe bienen oorroiegenb ÄuSbilbungS*

jroeefen, fo jur £>eranbtfbung oon ©eefabetten unb (Schiffsjungen, für arti lleriftifche

unb £orpebofchulung unb jur ?lu$bilbung oon £>cijern unb ÜWafchiniften.

g) Die ©pejtatfajiffe. Die <5pe$talfchtffe bienen oefonberen 3»oecfen unb

finb al« folaje ÜranSportiduffe für Gruppen, Sßunition, Kohlen unb bergl. foroie

©erfftattöfdjiffe, €>anitätöf<hiffe, SJermeffungSfchiffe unb bergl.

b) Die Xorpebofafjrjeuge. Die Üorpebofab^r^euge finb jur SluSnufeung

ber lorpeboroaffe beftimmt. Sefetere fteht bat)cr bei ber Ärmirung im 93orbergrunb,

roäbjenb bie ©efchü&armirung mehr als 9?ebenroaffe bet)anbelt rotrb.

Die ^auptanforberungen , bie an £orpebofahr$euge geftellt roerben, finb

große ©efchroinbigfett unb befchränfte ©röße, roeil nur biefe beiben Gtgcnfa^aften it)re

erfolgreiche SBerroenbung julaffen. Dicfe ©röße foll aber nicht fo roeit t)eruntergebrücft

roerben, baß ©o^nliajfeit unb ©eefä^tgfeit ju furj fommen.

Slntoenbung ber VA-^oxmtl für fiintenfdjiffe uub ^nnjerfreuger.

Die oorftefjenb gegebenen mtlitärifchen ^Begriffe für bie ocrfdjiebenen

KriegSfchipropen erhalten eine ©eftätigung ifjrer gegebenen (Jigenfchaften unb

militärifd)en «nforberungen bura? bie Hnroenbung ber PA-frormel jnr 93e*

fnmmung ihres ©efechtSroertljeS, unb jroar foll iene geiotffermaßen ben matb>

raatifc^en «uSbrucf für t^rc militärifchen (Sigenföjaften unb Seiftungen bilben.

©ätjrenb alfo bie gegebenen ©rflärungen ben <Sa)iff«lop djaraftertfiren
, foll bie

PA-ftormel umgefet)rt fagen, ein beftimmter müitärifcher ©efechtsroertf) begrünbet

ben ©chiffstnp.

Dabei barf nidjt außer Sicht gelaffen roerben, baß ber mtlitäTifche ©efcdjts*

roertt) aus pafftoem militärifchen Sßertb, unb aftioem militärifchen Söertb, beftet)t, unb

baß bie ^Beurteilung beS erfteren, alfo beS ©efammtroerthes, immer bie SSetradjtung

ber anberen beiben SÖertbe. auä benen er beflebt. mit euifcbUeftt unb oerlanat. roic
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bte$ weiterhin an ber §anb ber na^folgenb gegebenen SBcifpielc be« Wäljeren erörtert

werben foü.

93ei ber 93eredjnung biefer ©eifpiele Ijat t€ ftd) als wünfdjenSWertlj Ijerau«*

geftellt, bie beiben ©lieber ber ©leidjung

Dw . PA = Pw + Aw ober

PA - P* + A «

l'w

worin:

Dw ba8 bewertete Shmftruftionsbeplacement

Pw ben paffioen militärifdjen föertfj,

Aw ben aftioen milttärifdjen ©ert^

PA ben militärifd)en ©nbroertf) ober ©efammtwertfj pro flubifmeter be$ Äonftruftion«*

Deplacement«

bebeuten, nod) ein wenig erweitern bejw. umzuformen.

$n ber urfprünglid) oorgefeljenen flöertfjbeftimmung war nur ber ©rettfeit*

id)ufc unb ^oriiontalpanjerfdjutj in bie SRedjnung gebogen worben, weit bie« au8«

reidjenb erfdjien. @ö ift jebod) bie Slnorbnung be§ ^Jan^erS bei ben oerfdjiebenen

©djiffen audj jo öcrfd)teben, bafj burd) bie ftnnabme nur eineö SöreitfeitfdjufceS unb

bes ^ßanjerbecffaju^es nod) nidjt alle ^aftoren, bie für ben paffioen militfirifdjen ©ertb

au$fd)laggebenb, &erii(ffic^tigt worben finb. (£3 fehlte bie ^eranjieljung bc8 <§d)u$e£,

ben bie (Schiffe gegen erhaltene« 93ug* unb ^etffeuer gewähren, weit baburd) fernerhin

in ber formet gum StuSbrutf fommt,

„ob bie ^ßan^erung fo angeorbnet ift, bafj 5öreitfeitfdjufc, 93ug* unb £>ecf*

fdjutj einljeitltd) angeorbnet finb unb ftd) gegenfeitig ergänzen unb oer*

ftärfen",

was erfjebltd) bei ber Söertfybeftimmung mttfpridjt, b. I). ob bie Sanierung fo umftd)tig

unb »orfid)tig bei ber Äonftruftion angeorbnet ift, baß fie fowoljl ber ©afferlinie,

bem 35or* unb $interfd}iff, ber Artillerie fowie ber ÜKannfdjaft ben weitgetyenbfien

©duifc gewährt.

(£3 fefct fid> bemnad) jefct ber erfte Ztyii ber Formel pfammen:

$anaerbe<f - JJ.B -f St. B 23reitfettfd)u& -f- SSugfdjufc -f $etffd)u|}. 93e*

ftimmt werben biefe SBcrtbe baburd), bajj alle für ben Jöreitfeitfdjufe in ftrage

fommenben Sanierungen für ifjre Pänge alö bie ^roieftton auf bie <39mmetrte*®bene be£

©dnffes aufgemeffen werben.

ftür ben 53ug< unb ^pecffdjufc gilt bie ^rotettion alter btesbejüglidjen oer*

tifalen Sanierungen auf eine (Ebene bie oertifal $ur ©t?mmetrie*(£bene beS ©d)iffe$ fteljt

unb bie in ber 3Hitte ber <5d)iff$länge liegt.

Da in ber Äafemattc liegenbe «Splitter-, Quer* unb §äng8fd)otte nidjt mit

in 33etrad)t t3ejogen finb, weil baoon ausgegangen war, nur ben fid)tbaren oertifalen

Sanaerfdjujj 311 rennen, fo finb aud) bei ben Ginaelfafematten nur bie Swieftionen

itjrer Stufjenwänbe in bie Meinung einbegriffen, ba ja if)xt ^nnenwänbe meift nur

ben 3werf oon (Splitterfdjotten barfteüen, was ja aud) aus ber geringeren Ditfe
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tiefer ^angermänbe fyeroorQeljt, wie bieS bie größere änjafyl ber bamtt oerfehenen

©diiffe aufioeifit.

%n bem jwetten ©lieb ber ftorutel ober (S&leidjung §at bie Durchrechnung ber

©eifpiele ergeben, bafc es awecfmäjjiger ift, alle SBerthe, auf bie ©efunbcnetnheit $u

fcejteljen. ©S ift baher bie Änaafjl ber abjugebenben ©djüffc forote bie Gkfchwinbtg*

feit bes ©Riffes für ben ©efunbenwerth auSgebrücft, woburdj aua) bie Uebereinftim*

mung mit ber SlnfangSgefchminbigfeit ber ©efdwffe in ÜRetern pro ©efunbe gefchaffen

ift, was ju erftreben war.

9cur für ba$ flohlenfaffungsoermögen ift aus praftifdjen (Srünben bobon ab*

geje^en, biefeS Üttafc auf bie ©efunbeneinhett $u bringen, was aber auch ju feinen
*

oefonberen ©chwierigfeiten geführt ^aben würbe.

Die Honnef wirb fiel) bat)er fo geftalten, bafj:

A w = ©efunbenwerth ber fäjweren Artillerie -f- ©efunbenwerth ber üftittel*

Artillerie 4- ©efunbenwerth ber ©chtffsgefchwinbtgfeit -j- ftohlen*

faffungs&ermögen ift.

giebt biefe ^Rechnungsart bie ffierthe, wenn bie« fo auSgebrütft fein mag,

in ©etunben Aw , was eine beffere SJergletchung btefer ©erthe bei ben öerfd&tebenfien

Schiffen juläfit unb rooburef} aud> leichter unb überftchtlicher fid> bie ©ajlüffe gießen

laffen über bie ßwecfmäfjigfeit ber gewählten ober ber oorb,anbenen ©efcb,ü&faliber.

Die Bewerbung berfelben in ©erbinbung mit bem 33eftreichungSwinfel unb

ber «nfangSgefä)nrfnbigfeit ihrer ®ef<hoffe wirb baher in ©efunben Aw einen recht

guten iöergleichungSwerth abgeben, unter gleichmäßiger Beibehaltung ber fdjon im

etften Äuffafc gemalten 33orauSfefeungen unb Bebingungen. Die ftormel für ben

aftioen militärifö>en ©erth mürbe bar)er fein:

Aw= Aw . s + Aw • m 4- v 3 4- r
!—
^ ,

•

J . r. ö. x t p . n

tarnen ber ©djiffc für welche bie SBeifpiele nach ber I\A*ftormel

«trennet finb. ^ür biefe Berechnung ift baoon ausgegangen, mögltchft neuefte

2<fciffe ber berfd)iebenen Karinen gu wählen,*) weil anzunehmen ift, bafj biefe am
roüfommenften alle mobernen ftafprüdje in 93e$ug auf $an$erung unb Ärmirung

unb Kufftedung ber ®efchüfte erfüllen, unb weil fie in ber ftnmenbung ber formet

größere ©chwierigfeiten bieten werben als ältere nach einfacheren ©efichtspunften

fcnfrrutrte ©djiffe, was ja in innigem ßufammenhang mit ben aufjerorbentlichen $ort*

dritten ber SWarinetechnif fteht

A. ßinienfehiffe: B. ^anjerfreujer:

Deutfchlanb: „ffaifer"klaffe „prft BiSmarcT

„Sörth"* Sclaffe „tyrina Heinrich"

(Snglanb: „Duncan" „Sreffa"

„ftormibable" „Diabem"

ftrantreiä): w £ha*lemagne" wScanne b'flrc"

„©uffren" „attontcalm"

*) *bgefe$en ©on bet 12 3aljre alten „ffi&rtt)"*ÄIaffe ber beulten SRartne, roeltbe jum

Serglety mit 6od)mobemen 2imenfd)iffen unb ^anjerfretijern in ®etrad)t aejoßen tf».
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$apan:

A. Öintenfdjiffe: B. ^anserfreuser:

„SRitafo- „Slfama"

„©fjififöima"

9torb*ttmerifa:

galten:

fflußlanb

„Ämmiraglio bi «Saint ©on" „®aribalbi"

„(SefarcTOttfc^" „©ogatör"

„ffletwifan" „©romobot"

„Alabama" „$rooftyn M

„attaine" „Wen? 9)orf".

Die nadjftetyenben Tabellen geben bie burd) bte ftormel beftimmten mitt*

tärifd)en ffiertbe.

Die ben Tabellen ©runbe liegenben Sßertlje finb bem „tllmanad) für bte

f. unb f. öfterretd)tfd)e ajfarine" für ba« $aljr 1900 entnommen, $5ei ber ©djip-

gefdjnrinbigteit ift jebod) bei allen ©Riffen Änoten weniger in «nretfnung

geäraaX um baS mit ©id)er$eit bauernb ju erretdjenbe 3tfafj ber ®ef^roinbigfeit für

bte ©eroertyung tyeranaujtel)en, roäfjrenb bie angegebenen ^ferbeftärfen beibehalten

roorben ftnb.

«IIS ÜHafc für bie «nfang$gefd)n?tnbigfett ber ©efdjoffe ftnb bie ©ertfa für

beutfdje @efd)üfee @. 125, für englifdje ®efd)üfce ©. 114, für franaöftfdje ®efd)üfee

8. 120, für italienifd)e ©cfc^üfee @. 118, japanifd)e ©efd)üfce nad) englifdwn unb

ruffifdje ®efd)üfee nad) ben beutfd)en Angaben für ©ta^lgranaten genommen.

$m 93reitfeitfd)ufe ift ber <ßanaerbecffd)u& mit enthalten.

Die Sabeüe I enthält bie Söertfje oon Pwi, Pwa unb Fws.

93etgleid)t man bie oerfdjiebenen ßa^leu miteinanber, fo ergeben fid):

a) i$üx ben 33reitfeitfd)u$. ^öei ben Cinienfajiffen Sertlje, bie jnrifdjen

522 unb 1192 liegen, bei ben ^anjerfreujera anrifdjen 279 unb 585. „©örtlj" jetgt

ben geringften ©ertlj, nämlid) 522, „ÜHifafa" ben größten, nämlid) 1192, bei ben

ftreujem fjat „93ogatir" bte fleinfte Qaty, nämlid) 279, unb „3Hontcalm" ben größten,

nämlid) 585.

211$ d}arafterifti)d)eS sJWert$eid)en ergiebt fid) aus ber Tabelle, baß bie Heineren

Sföettbe ber fiinienfdjiffe fid) etwa an bie größten SÖertlje ber Äreujer anfd)lteßen.

b) g"ür ben 93ugfd)ufe. SBei ben tfinienfdnffen liegen bie ©ertlje $nnfd)en

47 unb 180, bei ben Äreujern 5Joifd)en 13 unb 69; luer überfdjneiben ftd) bie flauen

jtoifd)en beiben Höpen $ürifd)en 47 unb 69.

c) &ür & en £>etffd)"fc- *cn SHnicnfdjiffen ift ber niebrigfte 2öert§ 46,

ber fyöd)fte 114, b. i. „Gbarlemagne" bejm. „<5fyifi)Iuma" ; bei ben Äreusern ftnb bte

Sertl)e 14 „Dtabem" bejio. 38 „ftürft «temattf".

§ier fd)ließen fid) bie ©ertfc ber 2tnienfd)iffe uneber an bie ber ^anjerfreujer

nad? oben an.
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Safcctte I.

3ufammenfteÜung be$ paffioen militäriföen 2Bett$eS.

be3 ©t^iftcö

„Äatfer". Ätaffe

„^rinj ^einrieb"

„Surft 8t8mar<f"

„Sormibable"

„IDiabem" .

„Grcffi,"

„Suffren"

„Ghailemagne"

„SRontcülm"

„Scanne b'*rc"

„Sünmtraglto bt

8on" . .

„©aribalbt"

„«fama" .

„(Sefaremitfcb'

...'uTiriffiK

„Öromtfboi"

..»lobotna"

Dorf

Saint

Dcutfcblanb

Jranftcid)

Italien

-

3apan

Seretn. ©tauten

^afftocr 3Berty. P*, + Pw2 +- Pwä

" '
"f"

" r "

Pwl P»2
«rciifeüfebufc . »uajrfjufc

Pw3
.VcdfdjuK

576 92 48

47 50522

423 42 37

444 53 3h

807 108 91

829 180 110

422 13 14

523 «3 22

995 121 7H

587 60 46

585 41 28

480 45

:

i

748 120

442 41

24

108

37

1 192 144 107

1073 141 114

550 69
i

906 an

36

79

752 123 66

438 45 45

27!* » 10

949 95 51

948 102 58

299 38 47

296 19 19

*) Sie etngeKammerten .Sabjen

ttatmal bet $<maerung.

300 (2)*>

400 (1,4.

100 (2 .

200 (2

178 i 2

229 (2>

152 (2

300 (2i

400 (1,4

150 <2

150 v2'

250 {
'2 -

152 (2

229 i2>

229 (2

178 ,2)

229 2

229 .2

152 .2

279 .2

27!« 2

76
v l.4)

102 (1,4.

bcbeuten ben itoeffoienten für baö in «eiracfct ju aiefpnb-.-
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Ökruitbjo^lcn für bie ©erecfcnung beS aftioen miiitärifctyen ©ert&e«.

a) $ür bie geuergefäroinbigfeit finb bie in ber na($fteljenbtn Tabelle gegebenen

Gerthe angenommen.

%*mt ii.

«njabj ber ©cbüffe 2ln$al)l ber 6a)üffe

Halttet pro Minute pro ©efunbe Äaliber pro IRtnute pro ©efunbe

33,0 1 0,017 20,3 4 0,067

30,5 1 0,017 19,4 4 0,067

28,0 1 0,017 16,4 4 0,067

2:»,4 2,22 0,037 15,2 5 0,083

24,0 2,22 0,037 15,0 5 0,083

23,4 3 0,05 14,0 6 0,1

b) frür bie anfanä$gc^nrinbigfeit ber ®efü?offe finb bie £a$len be« „Älmanaa)

für bie f. u. f. öfterreia)ifa> SWarine" in «nredjnung gebraut, unb gtoar, wie in

ber naüjftebenben Xabtüt aufgeführt

taMt III.*)

^ortommenbe
itoltber

d(nfangdgcfa)n>tnbigtetten ber ©ejc^offe au«

Staden 3apan Hu&lanb

33,0 L/37
30,5 L /40

30,5 L 45
30,5 L'40
'28,0 L/40
28,0 L35
25,4 L/42

24,0 L 40
23,4 L45
20,3 L/42
20,3 L/40
20.3 L/40
19.4 L/50
16.4 L'45
15,2 L 45
15.2 L/42
15,2 L/45
15,2 L/40
15,0 L 40
14.0 L '45

Z. 125 2. U4 I S. W/126

slo
850

2. 118 In-Öiiolonbu.
Teiitjdjinrtti

840

650 1

819
840

686

6!>7

n. 3Vutfd>l. f -2. 104

I

- 640
640

845

870
835

»40 -
840

748
«45

831

813
655

800

*) £>it Säten biefer Tabelle unterliegen injofern ^roeifeln, als bie Änfangögefdjroinbigfett

unb bic refultirenbe lebenbige iiroft ber ©efajoffe ber englifäcn Warine gegenüber ber aineritanifäen

)u Ijoa) erfdjeinen. Um jebod) eine unb biefclbe Quelle beizubehalten, ift an biefen 3«^Ic» nid)rä

^eanbert, obroobl Tie fidj in EUrMicbfeit anberö geftalten bürften.



X C^illlt TW Uli &C*3 TUtlttilCtf Ci3 Cll C1 1 f) C^J ö 6 IT Ct^f^^ | Cf) l C. 46

Tabelle für ben aftiöen müitänf^en ©ertf>. Die Tabelle IV enthält

bie Aw beS attiwit mtlttätifdjen ©ertlje« für bie fdjroere unb mittlere Artillerie.

SabcUe IV.

^ufammenfteüung be$ aftioen militärtföen ©ertfjeö.

be* 5d,iffeö

«ftiuer fflcrtl). A«, -+- Aw» -f- V» +-
tn -t- Z*)

I.PS xtp.h

Aw«
£ dauere
SlrtiUeüc

Awra
SHirtfere

iÄol)(en»orrat$

»rtiUerie I.PS.x tp.h

flanYr" klaffe "»ViitirtilflHt» 7 641
1

3006

5 922

i

114

£Börtb":fttaffe ;

i

144

„$Ttnj £emrtt$" . . .
3 3 765 2895

i

133

7 529

10231

4 085
j

93

lunefttt" (£nalanb***Y^^^ 4 284
i

i

198

„ftormfraMe" .... 10231 4284
1

238

Trabern"^^MUVvlil ..... ; 6486 i
i

77

»I«* VUT t
5 567 4 995

1

•

!

i

97

»(suit reu ivrizivircicii 8 873 3371 81

(5 fictrtciutKjne" ; 8 878
1

I

1
90

W niifiiifiu"^jnuiuvuiui .... • 5 442 102

^eanne h'Ärc"
)

8 933 94

Öon"
H^FUilVUlV» ....

Italien 4 «570

1 307J. «IUI

1 433
i

\ 93

130

i'itlafa 8 927 4 129 115

„S^imo" ....
s

9 805 3 400

11761

117

„eeiareroüfdj" .... Äufelanb 9165 4062 114

^etwifon" 9165 3202 154

,.v>TumoDOt .... « 6 722 151

JSogot^r" 4 976 65

„JHaine" herein. Staaten 1857 1865 * 160

„tlabama" s 2 599 2178 152

„^toottyn" ' 5 467 98

,Mtvo J)orf" .... 1 4 537 186

6d)tff8

gcfdinnnbiqfcit

610

458

933

698

729

610

964

1005

6lO

610

1005

1349

6lo

860

610

729

1014

610

610

729

1349

610

414

1077

1005
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©ährenb nun bic <Schiff3gef<hwinbigfeit unb ba« SSerhältnif} be« flohlenfaffungS*

vermögen« gu ber tnbigirten ^ferbefraft nic^t bie ©egtefmng gu einer Einheit entbehren,

fehlt gunächft noch biefe ©runblage bei ben ©erthen ber ferneren unb mittleren Artillerie.

©ine folche (Einheit gu Raffen, ift aber unbebingt erforberüch, ba fonft eine

abfolute Skrgleidmng ber artilleriftifchen ©erthe be$ aftioen tmlitärifchen SBertbe«

fehlt, was aber unbebingt notfug ift, um Fonfrete 3ab>n gu ehalten.

£a bie PA-&ormel gewiffermafeen geometrifche Serthe bilbet, fo muß, um
bie ©egiehungen ber Söirfung ber oerfchiebenen ©efchüfce miteinanber Dergleichen gu

tonnen, bie lebenbige ßraft ihrer (Sfrcfchoffe noch in ©ctracht gebogen werben, unb bamit

ift auch ber 9Öeg gegeben, in welker fixt bie erhaltenen Aw auf eine Einheit

fieb, bringen laffen werben, bamit man bie Arbeit ber öVefcr)iifec mit in bie Rechnung

fteüen fann.

AIS ©inhett wirb am beften ba§ fdjwerfte Äaliber angenommen, unb ift bc3*

halb baS 30,5 cm ber engltfchen Marine, wie es auf „$)uncan" oorhanben ift, gu

©runbe gelegt.

$)ie errechneten Aw finb nun in bem 33erhältnife ber lebenbigen ffräfte ber

©efchoffe bet eingelneu ©efdm&e gu bem 30,0 cm ©efchüfc als Einheit, entfprechenb

ben fief) hieran« ergebenben Koeffizienten, burch iWuUtplifatton mit biefen auf ben er«

ftrebten 23ergleid)Swerth gebraut.

(£ine berartige Sejiefying ber artilleriftifchen Söewerthung auf bie gefdjaffene

(£tnb,eit rotrb aber auch geftatteu, bie ®efchü&e aller ÄonftrufttonSarten,*) feien e$

SSorberlaber, .^interlaber, Schnelilabcfanonen ober feien bie Äaliberlängen noch fo oer*

fehieben, miteinanber 311 oergleichen, ohne in baS (Gewicht fallenbe fehler gu begehen,

ba eben gleichartige fonfrete 33erglcichung ftattftnbet, woburch abfolute SBergleichswertlje

entftehen, ba ja bie lebenbige Äraft ber ®efchoffe, b. i. bie ArbeitSleiftung ber Q&eichüfce,

nicht oernachläfftgt wirb.

93ei biefer Art, bie Crmbeitöbewerthung gu rechnen, bleibt auch ber Crmflufc,

ben fteuergefcfjwinbigfeit unb 33eftreichungSwinfel bilben, wie biefe in ber PA-Formel

gum AuSbrucf fommen, für baS ©nbergebnifc gewahrt.

$n ähnlicher Seife wie für ben aftioen 3Bertt) ift in ßonfequeng ber ent*

micfelten Anfdjauungen auch für ben paffioen militärischen ©ertb. eine altgemeine

ötnheitsbegielwng gefchaffen. 3JJan fönnte hierfür irgenb eine ^afjl bcS errechneten

paffioen militärtfehen ©ertfjcS eines ber Schiffe mahlen ober eine ettoa 2000,

fubftituiren. CrS ift aber oorgegogen, in ähnlicher Seife wie für ben aftioen SBeru)

biefer ©inheitsbegiehung basjenige Schiff gu ®runbc gu legen, baS ben höchften paffioen

militärifchen SBerth hat, unb baS ift oon ben gewählten Schiffen ber Japaner „SWifafa".

IMefcr fymgerquantitätsfoeffigient ftcüt bemnach bie ©inheitSbegiehung beS

^angerjchtffSichufceS unb ArtiüeriefchufceS bar, unb gilt er naturgemäß für bie (Summe

ber beiben SBerthe IV unb Aw (oergl. Tabelle X).

*) SBenn aroeifeUofe $atcn über MnfangsgefdjroinbiQfeit bet ®ef<hoffe unb ber lebenbige«

flraft berfelben oorliegen, fo ift ber bur<h bie PA-Jormel erhaltene ©nbroertb. ganj jutreffenb.
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(Srredjneter (äefedjtsroertfy. Die nadjfolgenbe Tabelle VI glebt ben

®efeö)t$mert$ ber in bie ©eredmung gezogenen ©djiffe pro Spönne Deplacement,

wobei angenommen, baß fconne unb Jhibifmeter etioa gleite ©ertfje (jaben follen,

tabtUt V.

Äoeffijienten für bie 93e$ieb,ungen ber lebenbigen firäftc ber ©efdjoffe ber oerfdtfebenen

Gkfdjüfce ber erhaltenen Aw auf bie leäenbige ffraft be« ©efdjoffeS beS 30,5 cm-(

be$ „Dunean" ber englifdjen ÜWarine als ©inljett.

xaliber it* <&ef<bfifce$

in m

2(nfangstgcf<f>nHnbtgfett

be« ($kf(bofic$ y

111 mIH in

fiebenbige Äraft

be$ ftcftfjoffc«

Uli

58erbäfou&

le['cnbic\cn Greift,

bejogen auf bad

30,5 cm-Öefäujk

0,33 640 10 414 0,754

0.305 840 13 810 1

0305 822 12053 0,872

0,305 850 11 770 0,852

0,305 640 8048 0,583

0,280 685 6 098 0,442

0580 650 5 491 0^98

0554 686 5441 0,394

0540 819 5 823 0.422*

0534 840 6173 0,447

0,203 840 3 410 0,247

0,203 697 2 357 0,171

0,203 655 2 481 0,18

0,194 870 3 490 0,253

0,164 835 1500 0,11

0.152 655 992 0,073

0.152 845 1654 0,12

0,152 748 1294 0,094

0,152 831 1445 0,105

0,150 813 1381 0,1

0.140 800 978 0,071
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tabctit VI.

Xabelle für ben ©efedjtStüertl) p. £otme Deplacement unb p. 1000 PA= 1 ©c^iffsioeTtb.

Ülamc b e 6

6 * i
f f e *

Station

ÖefedjtSrocrtb alä

Sergleicböroertb

na(b, ocf)iff9U>crtl)=

einbetten

tytffioer »ftioer (9efe(btöroertb,

mtlit. SBertb. mtlit. Sücrtb.
j

p. Xonne

,

Pw-t-Aw
|

(1000 PA
y"

I

1 g€»iff«roert»
A*

A. 2 i n i e n f cb i f f e

:

„flatfer"*Älaffe . . 2)eutfcblanb 716 14 187 0,66 7,3»

„3Börtb"=Äraffc . .
-. 619 4 607 0,22 2,24

„$uncan" .... Gngtanb 1 006 15442 0,81 11,46

„tJormibable" . . . r 1119 15363 0,84 12,77

„euffren" .... Jranfreid) 1195 12 935 0,92 11,70

„(^ortemagne" . . 693 12118 0,54 6.15

„Stmmiraglio bi

Saint öon" . . Valien 971 6 806 0,53 5,23

„l'Ufafa" .... ^apan 1444 13 781 1,0 15,23

„©bitifbima" . . . 1328
i

14 051 0,95 14,15

„ßefareroitfa)'. • Jto&lanb 1078 13 951 0,87 11,23

„Stetroifan" . . .
- 940 13 131 0,72 9,16

„Waine" ... «ereinigte Btaattn 1096 4492 0,34 4,24

„Alabama" . . . 1109 5 698 0,45 5,23

B. a n j e r t r c U * c r:

„^rtnj ^einrieb" . . £cutf<blanb 502 7 726 0,32 2,88

„Surft SUhnardf" . 535 12405 0,45 4,79

„Stöbern" .... Cnglanb 448 7 527 0,22 2,48

„Greffo" .... £ 607 11664 0,42 5,15

„9Rontcatm" . ^ranfreia) 653 6 549 0,34 3,26

„3e«nne b'SUc" . . 499 10 376 0,33 3,76

„Oartbalbt" . . . Italien 521 6 251 0,33 2,45

„Stfama" .... 3ar»an 655 12 850 0,49 4,92

„©romoboi" . . . Wufelanb 528 7602 0,21 2,98

.,33ogatnr" .... 302 6 390 0,22 1,41

„93rootlon" . . . bereinigte Staaten 385 6 642 0,20 1,88

„Stendorf" . . . * 334 5 678 0,16 1,39

1 Digitized by
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weil ber CHnffofj auf ba« Crnbergebnifc nur gering ift, wenn ftatt be« SRauminljalte«

ba« <&ewic$t genommen wirb, unb bei bem oorliegenben SBerfudj ber ©ert^beftimmung

bie Ueberfity fkfc letzter geftaltet.

'Die XabeHe VII giebt ber befferen lleberftdjt wegen bie Hbmeffungen ber

genügten ©djiffe fowie bie Deplacement« unb bie ^ferbeftärfen berfelben.

«rtilleriftiftfer unb oitaler ®efe<$t«wert$. »eoor weitere ©pfiffe

au« ben oorliegenben Tabellen gebogen werben, mögen gur oollftänbigen Hnaloie be«

aufgeworfenen $&ema« noaj einige ©egriffe feftgeftetlt werben, bie an unb für fta)

nia)t oon ©ebeutung, bodj ber 33ollftänbigfeit falber bargelegt werben follen, um fo

mebT, ba fte an ber ©ntmiaMung ber gegebenen «nfa^auungen unb ben Crgebniffen

ni$t« änbem.

Der aftioe militärifdje ©ertlj befielt nad) ben öorltegenben 3nf$auungen

au« ber ©efdjüfemtrfung ber fdjweren unb üWittelartillerie, ber 93egiefjung be« $>eig*

»orrat&« jur inbigirten ^ferbefraft unb au« ber ©djiffSgefajwinbigfeit, fo bafe bie

Formel bafür lautet:

Die beiben erffen ©lieber ber regten Seite ber ©leidjung ftellen ben ©ert$

ber Artillerie, gemiffermafjen fdjematifdj bar, bie beiben legten ©lieber in ä&nltdjem

©inne bie (ebenbigen Gräfte, weldje ben ©Riffen tr)re oitalen ^äljigfeiten gur ftoxU

beroegung geben, ba« finb eben bie SWafdjinenfraft, alfo bie ©djiff«gefdjwinbigfeit unb

ber Äotylenoorrattj, ba« ift bie 9lafyrung für bie üftafdjinenanlage.

Die Formel für bie ©ertljbeftimmung ber ©djtffe mujj, wie oerfudjt worben

ift gu geigen, btefe ^aftoren einfdjliejjen, unb biefe beiben ^aftoren djarafterifiren in

erfter Wei()e bie Ijeroorftedjenbften ©igenfdjaften be« lop«. Da«, wa« bem Äreuger

an pafftoem müitfirifdpn ©ert$ abgebt, unb ba«, wa« tfjm an aftioem militärif<ben

©ertb. fe$lt unb i&n hinter ba« tfinienfdjiff einreibt, mufj er burdj feine lebenbige

Ibättgfett, ba« ift ÜWafdnnenfraft unb Äofjlenoorratlj, erfefcen. Diefe lebenbige Xfjätig*

feit, wel$e ben «uöbrurf be« oitalen ©efeajtSwert^e« eine« jeben ©a?iffe« bilbet,

mag aud> al« oitaler @efea)t«wertf> begeiefcnet werben.

Die ©rflarung be« oitalen ©efea)t«wertb> ift bemnaa) bie: Der oitale

<&efe<r>t«mertl) ift ber fummariidje Inbegriff oon Sßla) ajinenfraf t unb

Äoblenoorratty b. t. alfo oon ©d)if f«gef#wtnbtgfeit in ber ©efunbenetnb,eit

plu« bem SSerljältntfc oon normalem $>eigoorratf) mit ^ulabung für bie

»eifel su bem ©ütegrab ber SDiafajinenanlage.

<£« bilbet bemnaa? ber oitale @efed)t«wertf), wie erwähnt, einen beftimmten

Sqeil be« artioen militärifdjen ©ertlje« eine« ieben ©a?iff« eine« beftimmten

211« arttlleriftifdjen ©efedjtswertb wirb man ba&er, unter ßugrunbe*

legung ber entwitfelten Slnfajauungen, ben Sfjetl be« aftioen militärtf(r)en ©erttye« be*

geiefcnen, ber bie im ©inne ber PA-Jormel feftgelegte ©irtung ber ferneren unb

9)Uttelartillerte barftellt.

Aw = Aws + Awm -f- + v 3
.



50 #ur »eftimmung befi mUüattfdjen SBertyc« ber Ärleg«fd;iffe.

tflbtOe vn.

3ufantmen|Heüung ber 3)imenfionen unb miUtärift&en fficrtfie.

Marne be« ©djiffeö Nationalität
Sänfte «reite

lief,

gang
place«

ment

3nbi.

jtrte

HP

^affioer

3Bert&

®e»
»Ittoer

|ed)tgs

Serty roertd

J». ?OIIIIC

Aw PA

ttcfedjt*

t>er»

gleid)*

roert$

1000 PA!

w«aifer".«Iaffe .

„»ört$"«JHaffe

„$uncan"

„ftormibable"

„©uffren"

„C&arlemagne"

M9mmtraa(>o bi

6aint öon"

„SRifafa" . .

„e*i!if$ima"

„Gefatenittfa)"

„Äetmifan" .

„Waine"

„»tabama"

„¥rinj §emridj'

,,5ür[t öiötnard'

„$tabem" . .

„(Sreffo" .

„SRontcatm" . .

„Seanne b'Ärc"

„öaribalbi" . .

„Bfama" . . .

„®romo&oi" . .

„Hogntnr"

„SJrooflnn" . .

„Ken» ?)orf" . .

Deutfdjtanb

©nglanb

:

ftranlreidj

Italien

3apan

Sto&lanb

^Bereinigte ©taalen

Sinienfdjiffe:
115 20,4 7,8 11 160 13000

19,5108

123

122 23

126 I 21

118

105

122

122

118

116

118

113

20

21

7,4 10000 10000

14 224 18000

15 138
1

15000

8

8,4

8,4
|

12 728 16 200

11287 15300

23

22

22

22

8,4

7,6

8,2

8,3

7.9

7,9

7,2

7,6

716 14 187, 0,66

619
|

4 607 0,22

1006 15442 0,81

1119 15363 0,84

1 195 1 12 935 0,92

693 12118 0,54

1328 14051

9800 13 500 971
;
6 806

1520o' 15200! 1 444 13 781

14 850 15000

12 900, 16500

12 700 16300

12 500 16000

11525 10 (XX)

0,53

1.0

0,95

1078 13951 0,87
i

940 13131 0,72

1096

1109

4 492

5 698

0,34

0,45

B. $ a n ) c i ! t t Ii j e r :

$eutfa)lanb

englanb

granfreid)

i

Italien

3<tpan

Su&lanb

SSereintflte Staaten

120

120

133

134

138

145

105

124

144

129

122

117

19,6

20,4

21

21

19

19

18

20

21

16

20

20

7,33

7,9

7,7

7,9

7,5

8,1

7,3

7,3

7,9

6,6

7,9

8,1

8 930 15000

10690

11 176

12192

9 517

11329

7 350

9850

14 367

I

13 500

9 215

16 500

21000

19 600

28500

13 500

18000

14 500

6300 19500

18 770

82OO 17 40Oj 334 5 678 0,16 1,39

502 7 726

12405
I

7 527

0,32 2.88

535 0,45 4,79

448 0,22 2,48

607 11664 0,42 5,15

653 6549

10376

6 251

0.34 3,26

499 0,33 3,76

521 0.33 2,45

655 12855 0,49 4,92

528 7 602 0,21 2,98

302 6 390

6 642

0,22 1,41

385 0,20 1.88
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Xamt VIII.

fflci&enfotfle von 25 <£<$ifffn, nad) ber ©röfee t&reS ®efedjt§wett§es georbnct

SBerglcidjSflcjccfjtsrocrtb,

Käme bei @ $ if f eö Nation naa) ©djifföeinfycit

1000PA= 1 ©d>iff«roert&

-««f«-

«t -.4,

„cqiiiigtma ...

„ftormibabte" . . .

w6uffren" ....
„2)uiKan"

,6«fören»ttW . . .

„Set»ifan" ....
»Äaife« $riebrty"«JHaffe

A. 2inienfa)iffe.

„ämmiraatto bi 6atnt »on"

„Alabama"

„Dtaine"

„»dttr«*toffe

(£nglanb

ftranfreidj»

(Snglanb

flufclanb

2>eutfa)lanb

<yraiurcia)

Stalten

bereinigte Staaten

$eutfa)lanb

„Crefa"

B. ^anjerfteuitr. (Äreuaer I. Äaffe.)

»Jürft Biömard"

^eonne b'SUc"

„flonicatm" . .

„Öromoboi"

„$rinj ^etnrid)"

w2>iabem" . .

„Matibalbi"

„'ikoollgn"

3opan

25eutf(bfanb

^ranfreia)

*

Sto&lanb

JDeutfcblanb

(Smglanb

Italien

3iu[;(anb

bereinigte Staaten

15,23

14,16

12,77

11,70

11,46

9,16

7^8

6,15

5,23

5,23

4,24

2,24

5,15

4,92

4,79

3,76

3,26

2,98

2,88

2,48

2,45

1,88

1.41

1,39
Digitized by Google



52 3ut Sefttmmung. be§ mißtftiföen SBertb>* ber Äricgafcffife.

Tamt X.

Ucberftc^t über bie »erfötebenen mtlttäriföen SBertye, bte föebuftton«*

9t a m e

ber

Skiffe

(Einfacher ftormel«

roertfj für

fernere mittler?

Artillerie

öefäüfcfaliber

fdjroere
|
mittlere

Armierte

cm cm

Äoeffljient au«

SabeBe V
fcfyroere

:

mittlere

Artillerie

militanfa)er

ajerglei^äioert^

fdjtocre
|
mittlere

Artillerie

„ftaifer"=«laffe .

„fBdrt$
w
.JMaffe

.

„^rinj $ehtri$"

„ftürft SJiSmard"

„5>uncon" . . .

„gormibable" .

„Biebern" . . .

„ßreffo"

„6uffren". . . .

„Gljarlemaflne"

„SRontcalm" . .

„Seanne b'Arc"

„Ammiragtio bi

Saint »on"

„(Maribalbi" .

„ÜJWafa" . . .

„Sbififoima" .

„Afama" . . .

„fcefarerottfd)"

„Aetroifon" . .

„öromoboi" .

„Sogatnr" .

„SRaine" . . .

„Alabama" . .

„»rooflnn" . .

„Nero TJorl" .

17 869

6 455
2 894

8921

17 842

10 231

10231

12 454

10414

59222

28950

40 848

35 701

35 701

54049

41628

30 644

10414 35 840

13183
|

19163

i 26 760
30 464

15247

9911
31482

34 411

9805
i

33 330

11853 I

3 317

8 927

10510

10 510

318«

3 447

28 790
38 670

38 681

30 492

13 819
31 515

47 394

25 548

29 769

30372

25 20S

24

28

24

24

30,5

30,5

23,4

30,5

30,6

25,4

25,4

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

33,0

15

15

15

15,2

15,2

15,2

15,2

16,4

19,4

16,4

194
14

15,2

20.3

15,2

15,2

15,2

20,3

15,2

15,2

15,2

2(3.3

15,2

15,2

15,2

15,2

20,3

20.3

0,422 0,1

0,442

0,398

0,422

0,422

> :

l

0,447

0,852

0,852

i

0,394

0394

1

1

0,872

0,872

0.583

0,754

0,1

0,1

0,12

0,12

0,12

0,12

0,11

0,071

0,253

0,11

0,253
0,071

0,094

0,171

0,094

0,12

0,12

0,247

0,12

0,105

0,105

0,247
0,105

0,105

0,073

0,073

0,18

0,18

7 541 i 5922

2 853
1152

3 765

7529

10231

10231
I

5567

8873

8 873

i

I

4 670

1307

8 927

9805

9165

9165

1857

2599

—

2895

4284

4284

6486

4995

3371

2545

3,335
2107

6 770
2163

1433

1695
2 259

4129

3400

7111
4640

4062

3202

3 413
3309

4 976

1866

2173

5 467

4537
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Sur ©eßlmmung, be3 müüünfdjen SBertyeä bei ÄtteaSföiffe. 53

tcr^ültniffe bcr Queren unb mittleren Ärtiüerie unb ©nbergefrniffe.

GM*

Mit«T

nifle

bet

Snlagc

1*7'

yo

Summe
bet
4

_A

9Hafc*.

©efchio.

ßftiu,

militär.

ffiertb.

ntttttär.

3Berib

Summe
beS

antuen

unb
pafftoen

^anjer;

quantitatd'

Äocffisient

^5tobuft

«.Summe
b.(Aw-t-
Pw)«b.

quantu
tfttö«

Äoefft*

jtenten

2)eplace«

ment

©efe(bt&
roertl)

per

üEonne

Dcplace»

ment

GMe$t*<
oer*

glet(&*

roertt)

1000 PA

1 e^tff*-.

tuert^

114 610 14 187 716 14 903
716 ^ 0 495

1444
7 377 11 150 066 758

1 1 A
144 458 4 607 619 5226 619 ,v i.w. 2 242 10000 0,22 2,24

133 933 7 726 502 8 228 0,35 2879 8 930 0.32 2,88

93 698 12405 535 12 940 0.37 4 788 10690 0.45 4,79

198 729 15442 1 006 16 448 0,697 11464 14 224 0,81 11,46

—>~ ßio Ii) ODO 1110 U, 1 lO IO ITA 10 loo 12,1 1

77 964 7 527 449 7 976 0,311 2 481 11176 0,22 2,48

97 1005 11 664 607 12 271 0,42 5154 12 192 0,42 5,15

81 610 12 935 1195 14130
1 444

0,828 11 700 12 728 0,92 11,70

90 610 12118 693 12811 0,48 6149 11287 0,54 6,15

102 1005 6 549 653 7202 0,452 3 255 9 517 0,34 3,26

in U7CJUtWo Atta lOoiO 0,04b 6 100 LI oSif *\ 7ß

93 610 6806 971 7 777 0.672 5226 9800 0,53 5,23

130 860 6251 521 6 772 0,361 2445 7350 033 2,46

115 610 13 781 1444 15225 1 16225 15 200 1,0 15,23

117 729 14051 1328 15379 0,92 14149 14 850 0,95 14,15

1 Ali
1 U14 \l ÖÖO 000 12 8«5 0,38.1 4 923 0,4»

114 610 13 951 1078 15029 0,747 11227 12 900 0,87 11,23

154 610 13 131 940 14071 0,651 9160 12 700 0,72 9,16

151 729 7602 528 8130 0,366 2976 14367 0,21 2,98

65 1349 6390 302 6 692 0,21 1405 6300 0,22 1,41

160 610 4 492 1096 6588 0,759 4 241 12 500 034 4,24

152 414 5698 1109 6 807 0,768 5228 11525 0,45 5,28

98 1077 6642 885 7 027 0,267 1 876 9215 0,20 1,88

186 1005 5678 384 6012 0,231 1389 8200 0,18 1^9

Diniti7£



54 3ur «efiimmung be* müitariföen SBertbe« ber «riegSfölffe.

ZaUUt IX.

Reihenfolge Don Stntenfdjtffen unb ^anaerfreujern, oljne SCqpentrennung nadj ber

@rößc tfjreS ®efed)t«roertfje« georbnet

:

Lotion
berglei(5«gefe<bt«niertb

na* 6$iff*ein&ett

1000PA=1 ©c$tff$roertf>

i:tnten|cptfT

&ej». .«reuj et

15,23 2inienWff

14,15 j

ßnglanb 12,77

ryrantreta) 11,70

(Snglanb 11,46 *

Mufetanb 11,23 <

i 9,16 «

Deutf^lonb 7.38 «

3ran!rei<b 6,15 t

Stalten 553 s

bereinigte Staaten 5,23 «

©nglanb 5,15 Äreujer

3opan 4,92 J

Eeutfälanb 4,79 «

bereinigte Staaten 4,24 £inien)d)iff

(Vraturetaj 3.76 Jfaeu^er

3,26

Äu&Ianb 2,98

Deutf^Ianb 2,88

(Snglanb 2,48

2 45

$eutf<$lanb 2,24 2inienfd?iff

«cremtfltc ctiiaten 1,88 Äreujer

Wu&lanb 1,41 »
L

|

bereinigte Staaten 1^9
1

s

Kamt bed Skiffes

„W\la\a"

„Sbfflftima"

„Jormibable"

„ounren

„2)uncan"

„<£efarenHtf$"

„»etroifan"

„Äaifet Sriebrkb".Ätaffe . .

„Sbarlemagnc"

„9tmmiraglto bi Saint S3on" .

„Bfo&ama"

„Sreffp"

„?l)(tma
w

„ftürft bttmarrf" ....
„SRaine"»)

„3eanne b'Hrc"

„SRontcalm"

„Öromobot"

Britta Seinrieb"

„$iabem"

„©aribatbi**

„Wöxtty' klaffe**) ...

„Crooflon"

„bogatpr"

„ttero^orl"

*) 3)ie Stellung oon „SRaine" ergiebt fteb. barau«, bafe für bie ©ef^offe be3 ametifa»

ntfdjen 30.5 cm-<$efd)ü$eö 650 m p. Sefunbe ÄnfangSflefcbnunblgfett angegeben fmb, roi^renc» t>aö

eng(if$e 30 5 cm-<$ef<bo[i bed „2)uncan">0$ef(bü&ed 840 m p. Sefunbe boben joQ.

»*) „4üörty ift d^arafteriftifcb für ba* ^len jeher SBittelartiUene.
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©eftimmung be« ©efect)t«werthe« ber (Schiffe unabhängig oom
©djiff«tDp. Die oorftehenben Tabellen geben bie (Errechnung be« ©efecht«roerthe«

für eine Änjahl oon Sinienfchtffen unb ^Janjerfreujern nach ber PA-ftormel inner*

t)alb be« *Z\)p4, bem fie angehören, ober innerhalb ber ©ruppe, in welche fie ein*

rangirt werben.

©in Vergleich eine« ©djiffe« be« einen £pp« mit einem ©chtffe be« onberen Xop«,

t)ier alfo eine« ?inienfdjiffe« mit einem "Jtanjerfreujer, ift aber t)i*rburch noch nicht ganj

gegeben unb ift auch nicht oonnöttjen, fo lange e« fich für ben ©efct)waberchef um bie

$eurtbei(ung be« ©efecht«* ober militärifd)en SBertfje« oon «Schiffen gleiten Xnp«

ober au« berfelben ©nippe fyanbelt, worauf e« ja im Allgemeinen anfommt

?lnber« geftaltet e« fid) jeboaj, wenn eine abfolute SBergleidwng ber <Sä)iffef

gletcbgiltig, welchem 2tjp fie angehören, ober au« melier ©nippe fie fich refrutiren,

eroünfcht ift ober geforbert loirb. Sitebann ift e« nötbig, eine 3?ergleidjung unab*

bdngig oon ben Deplacement« 311 oerfudjen, unter ^Beibehaltung aller ben paffioen unb

üftioen ©eTtt) barfieüenben ftaftoren.

Die« wirb ju erreichen fein, wenn man ftch eine (Einheit föafft, auf welche

ber $cfc(lit«weTth belogen werben fann.

tLud) biefer SBerfuch foü unternommen werben.

Denft man fich irgenb ein ibeelle« ©chiff oon irgenb melden Äbmeffungen

unb Deplacement unb finrt beffen ©efecht«roerth al« ©runbeinbrit, fo wirb man biefe

©runbeinbeit immer ju jebem beliebigen <§d)iff in ein beftimmte« SJerhölrnifj

bringen fönnen.

(£« oerhält fich bann biefe ®runbetnb>it ju bem errechneten ©efedjtöwerth

wie 1 iu x, unb Ijierau« ergiebt fi<b:

errechneter ©efecbt«wer tt)

x ~ ©runbeinheit.

Die ©röfce ber ©runbeinheit fann beliebig gro§ ober Hein gewählt werben,

oortheilbaft wirb e« jeboch fein, fte fo $u wählen, bafe ber ju erhaltenbe ffiertt) nicht

3" flrofje 3at)len giebt, weil bie« bie 33ergleiajung erleichtert.

Die errechneten ©ertbe haben ergeben, bafc al« befte 33ergleich«einheit fich bie

3ahl 1000 ergiebt. Diefe 3ahl bebeutet bann ben ©efc<ht«werth eine« gana ibeellen

6<hiffe« unb ift:

1000 PA = errechnetem ©efechtswertt),

' unb PA = errechneter ©efecht«wertö, biotbirt burch ©runbeint)eit 100O.

Diefem ^beengang finb bie Tabellen VJII unb IX entftanben, unb ift biefer

^erth jur beffeTcn SBergleichung auch bereit« in ben Tabellen VI unb VII auf*

3?nomtnen.

Die Xabelle X giebt in ihrer flufammenjteltung eine allgemeine Ueberficht

über alle in ftrage fommenben 2öertt)e.

Digitized by Google



Umbau 6. 9W. S. „£agen".

Wadj amtlid)em 3RattrioI jufammengefteQt oon 5Ranne=Saume tftor Schirmet.

93ei bem raftlofcn ^ortfdjritte auf aücn Gebieten ber £edjnif, bie mit bem

Ärieg«fd)iffbau Aufammenbängen, ift e« erflärlid), baß Ärieg«fchiffe feljr balb bem 33er*

alten anheimfallen, ma« ftd) in einer üWarine, bie nid)t über zahlreiche neue ©ebufe

verfugt, feljr fühlbar machen muß. Sludj in ber beutfehen flJiarine ift bie« leiber ber

^all. Äu« biefem <$runbe würben bei befonberen (Gelegenheiten, wenn e« fid) g. 93.

um bie ©runbreparatur eine« ©djiffe« Rubelt, (Ermittelungen angeflellt, ob unb in

welcher SBeife bie älteren ftriegsfehiffe burd) 33ornat)tne oon $3erbefferungen wieber

einigermaßen auf bie £>öhe ber 3eit gebraut werben fönnten.

Diefe ©rwägungen führten ju bem Umbau ©. ütt. ©d)if?e „Äönig ffiilfjelm"

unb «.Deutfchlanb" 1895/W, ju bem Umbau ©. 2W. ©ajiffe ber „©athfen^Stlaffe in

ben fahren 1895 bi« 1899 fowie in neuefter 3ett ju bem Umbau ©. 9Jc. ©. „£>agen"

1899/1900. Da ber julefet genannte Umbau in ftolge ber hierbei jur «nmenbung

gefommenen Verlängerung be« £d)iffe« ein ganj befonbere« ^ntereffe nid)t nur im

$nlanbe, fonbern aud) im Äuölanbe ^eroorgerufen hat, fo erfd)cint e« angezeigt, biefen

Umbau einer näheren Betrachtung $u unterziehen.

©. 2H. ©chjffe ber „©iegfrieb
w
*Älaffe würben in bem $af)xt 1887 projetttrt.

$htc Aufgabe follte e« fein, bie ftlußmünbungen in ber 9iorb* unb Oftfee $u fdjütjen.

©ie mußten baber einen oerhältnißmäßig geringen Tiefgang erhalten, ber bei normaler

93elaftung auf 5,324 m feftgefefct würbe. Da« Deplacement follte etwa 3500 Tonnen

betragen. $u ^c^ct Älaffe gehören folgenbe aeöt ©d)iffe: „©iegfrieb", „Qcomulf,

„ftrithjof, ,f
$>ilbebranb", „^agen", „§eimball

M
,
„Obin" unb „fcegir", bie oon 1888

bi« 1897 faft nad) benfelben planen erbaut worben finb. üWit 3(u«nahme ber beiben

legten ©djiffe „Obin" unb „Stegir", bie nad) bem (Sitabellfpftem gebaut finb, haben

fte ade einen burd)geljenben (Mrtelpan$er oon 240— 180 mui Dicfe au« Sompounb

ober Wicfelftahl. 3n £>öhe ber Oberfante be« ©ürtelpanjer« ift ein hwijontale*

tymjerbecf oon 30 mm Dicfe jum ©d)ufc ber oitalen fcijeife be« ©d)iffe« angeorbnet.

?tuf ber unteren oorberen fiommanbobrücfe ift ein Äommanbothurm au« 80 mm btefem

©tahl aufgeftellt, ber bie Sommanboelemente gegen bie ©efchoffe ber ba maligen ©d)nell*

feuerfanonen fd)üfeen follte.

Die «rmirung befteht au« brei 24 cm-K. L/35, ad)t 8,8 cra-SK. L/30 unb

fed}« 8 mm-Wafchinengewehren.

Die Üorpeboarmirung fefct fid) jufammen au« einem 35 cm-Untermaffer«

Bugrohr, jwei 35 cm-Ueberwaffer*Breitfeitrohren unb einem 35 cm-Ueberwaffer»

£>ccfrohr.

Die üttafd)inenanlage befielt au« jwei ftebenben Dreifach * ®jrpanfion«mafd)inen

in jwei wafferbid)t getrennten Räumen. Der Dampf wirb oon oier Öofomotio*

feffeln geliefert.

Diefe« ÄeffelfAftern würbe
f.

$t. gewählt, weil fid) bie tfofomotiofeffel bei

ihrer erften Änwenbung auf mehreren ^hrjeugen jur Srjielung einer fyotyn Stiftung

bewährt hatten unb hierbei nur ein geringe« ®ewitt)t beanfprud)ten.
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Hmliau Iß. 3. „tragen".

Jhiltdit in fcas »orfd)i|T nad) beut JluBriuanbn-|icljcn um 7 £panfh1ngt.i.

IL ^pufcmbtr 1899.
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Die 2Warimalleiftung bcr üftafcbinen follte 4800 tnbijirte ^ferbeftärfen be*

tragen unb bem (Skiffe eine ©eidjwtnbigfeit oon etwa 15 Änoten erteilen. Dtefe

Setftung ift aud) oon faft allen ©djiffen erreicht worben.

Der Äof>leubunferinbalt beträgt 220 Tonnen. Äußerbem fönnen nod) als 3U ^

labung bis 100 Tonnen Jlotjten in ©ärfen außerhalb ber Fünfer genommen werben.

ÜWit biefem ©efammtfoblenoorrattj oon 320 Sonnen beträgt ber MtionSrabiuS bei

10 ffnoten QMd)winbigteit etwa 2000 Seemeilen, ©enn aud) biefer befdjränfte «ftionS*

rabiuS für ben ßweef ber flüftenpanjerfabrjeuge ausreiste, fo war ber oerljältnißmäßig

geringe ffol)lenoorrat& bod) immer eine fühlbare <Sd)wäd)e biefer banf i^reS f)of)en ftrei*

borbS aud) für bie §od)fee geeigneten <Sd)tffe.

Da fid) im Saufe ber #eit tjcrauäfteüte, baß bie Sofomotiofeffel für eine fjofa

ftoreirung feljr empfinblid) fiub unb bei ntd)t oorfid)tiger SBebienung leidtf ju Secfagen

Veranlaffung geben, fo faf) man fid) gelungen, mit 9iüdfid)t auf ibre t'ebcnSbauer

bie üHajimalleiftung ju rebujiren unb nur eine geringe ftorcirung ber Steffel für

geioöbnlid) ju geftatten. Da biefe Ü)i'aßnaf)me ben SBertb ber <§d)iffe oerminferte, fo

war es nur eine ftrage bcr 3«t» bie Sofomotiofeffcl nad) ifyrem Slufbrud) burd) anbere

leiftungSfäfjigere Äeffel ju erfc(jen. SluS biefem ©runbe batte bereits baS julefet erbaute

Sd)iff, ©. SSJl. ©. „Segir", ©afferrobrfcffel (Softem Sbornucroft) erhalten, bie für

biefelbe Stiftung ein geringeres (&ewid)t als bie Sofomotiofeffcl beanfprud)ten. Da fid)

bie Xr)ornr;croft*$effel für biefen ©d)tffstt)p bisher gut bewäbrt haben, unb eine

3)?afd)inenteifiung oon 5000 inbijirten ^ferbeftärfen obne Wadjtbetl für bie ftcffel auf

eine längere Dauer leiebt gehalten werben fanu, fo entfd)loß man fid), bie Sofomotio*

feffel ber anberen fieben ©djiffe bei einer notlnoenbig werbenben (Erneuerung ber Äeffel

ebenfalls burd) engrobrige $Bafferrol)rfcffel, ©uftem Ibornocroft, $u erfefcen.

Da ferner auf ben älteren ©d)iffen ber w Siegfrieb
M
*ßlaffe ber größte X&eü

ber DecfS, Äammerfdjoiten, treppen uno oiele ©inridnungen in ben Saften nod) aus

$)ol$ ^ergeftellt finb, beffen Verwenbung für Sricg$id)iffe nad) ben (Erfahrungen

ber ©eegefedjte im iapanifd)*d)tnefifd)en unb fpanifd)=amerifanifd)en Kriege infolge feiner

leisten ^rennbarfeit unb ©plitterwirfung möglidjft $u oermeiben ift, fo mußte bei

paffenber Gelegenheit aud) bie (Sntholjung bcr ©cbtffc burebgefübrt werben.

HlS baher für ©. OK. ©. „£>agcn" bie Ausführung biefer Arbeiten, Äeffel-

erfafe unb ßntboljung, befd)loffen würbe, lag bie (Erwägung nahe, ob es möglid) fei,

bei Gelegenheit biefer baS ganje ©djiff in 3)htleit>en)d)aft aiebenben Arbeiten aud) nod)

anbere Verbefferungen ooraunehmen unb uamentlid) ben geringen fUtionsrabiu* beS

©djiffes su erhöhen.

Die angeftetften (Ermittelungen führten ju bem 9iefultat, baß eine nennenS*

wertfje Vermehrung beS ÄoblcnoorrathS mit SHürfficbt auf ben Tiefgang unb bie

©tabilitätsoerbältniffe nur burd) eine Verlängerung beS ©d)iffeS ermögltd)t werben

fönnte. Da eine fold)c Verlängerung aud) nod) bie Vornahme oon anoeren wichtigen

Vcrbefferungen geftattete, fo entfebloß man fid). oerfucbSiociie pnäd)ft ©. s
J)f. ©. „£)agen"

gu oerlängern, womit bie SBerft $tcl ©nbc 'JJZai 1809 beauftragt würbe.

Die Verlängerung beS ©ebiffcs foütc burd) ©mfeuen eines 3)2ittelfcbiffeS oon

fieben ©pantbiftan^en = 8,4 ra Sänge erfolgen. 3u biefem ^ivtdt würben in ber

Wüte bie betreffenben Panzerplatten mit ber ^ol^interlage entfernt unb fämmtlidje
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2)imenftonen.

2ftna.e jroifcficn ben ^erocnbtfeln: 73.0 m.

©röRte breite: 14.929m
Äonftrufiionö-Xicfflanfl: 5.324 m.
Äonüruftionö^Deplacement: 3500 Tonnen,
©röfete "äRafd>menletfhing.: 46*2 i. PS.
©röfete ©eicb,nnnbia.feit: 14,864 Änoten.

KoblcnbunfermfK.it : 220 Zonnen.
Jtobjenjulabung in 6ätfen : 80 Zonnen.

«rmirung.

$rei 24 cm-K L 35 in M. P. L. C 90.

Sldjt 8.X cm-SK. L 30 m M P. L. C 89.

©eajö 8 mm-Diuf^incnflerocIjre.

6m 35 «m-Umenoaffers^öugrobr.

3n»ei 35 om-Ueberroaffer öreitfeitroljre

(£in 35 cm-UebcnDaffer'^etfrofyr.

<5. 3H. ©. „.fragen" na<$ bcm Umbau.

Dimensionen.

£4nge 3n>iftf>en ben Tkrpenbifeln : 81,4

©röRte «rette: 14.958 m.
Äonftrufiion6»Xietflanfl: 5,324 m.

Konftruftton3<2)eplncemem: 4114
©röRte iiiafctjinenleiftung: 5000 I

©röRte ©efdjroinbigTett: etwa 15 Knoten
Normaler Äol)lenoorTatf): 350
Äoblenbunferinb/Ut: 5*0 Zonnen.
Zb/eröljulaöuna,: 60 cbm.

Zonnen.
PS.

Sirmirung.

Drei 24 cm-K. L 35 in M P. L. C 90.

3<b,n 8.8 cm-SK. L/30 in M. P. L. C,89.

©edjä 3.7 cm-iHaia)tnenfanoncn.

Stet 8 mm-iKafdfinengerocljre.
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«

Verbanbtheile ber «ußent)aut, be« $oppelboben«, ber ?äng«fpanten, Decf« u. f. w. im

Srocfenbocf lo«genommen. 9iachbem ba« <Sa)tff fo in amet £b«le jerlegt war, würbe

ba« £)interfchiff auf ©leitfchlttten um 8,4 m fortgejogen, wa« am 11. «September 1899

erfolgte. Älöbann mürbe ber neue Sheil, ber im Cuerfcbnitt ungefähr beut £>auptfpant

*ntfpricht, eingebaut. Qm 2J2ai 1900 waren bie Arbeiten fo weit oottenbet, baß ba«

verlängerte <Sduff au«gebocft werben fonnte. %m 1. Oftober 1900 würbe ba« <Sdjiff

3U Probefahrten in Dienft gefteltt.

!Die (Jrprobung S. ÜW. <S. „^agen" hat ergeben, baß bie bei ber Äonftruftion

ber Verlängerung beabfichtigten Vorteile in oollem ÜWaße erreicht worben ftnb.

1. ÜDer Äohlenoorratt) be« <Scr,tffe«, ber, wie oben erwähnt, oor bem Umbau

220 Tonnen in ©unfern betragen hat unb burdj 3u ' fl^l,n
fl

Don Xonnen Scalen

in <Säcfen auf 320 lonnen erhöbt werben fonnte, beträgt jefct 580 Tonnen, bie

jämmtlia) in ©unfern untergebracht fürt). $)ierburch ift ber ?lftion«rabiu« be« Schiffe«

bei 10 knoten @efchmtnbigtett oon 2000 Seemeilen auf 3500 Seemeilen erhöht worben

unb wirb nach Einführung ber IX^cerÖl^ciaung noch mehr geftetgert werben tonnen.

<£3 ift hierbei ju bemerfen, baß ber Berechnung be« 31ftion«rabiu« nicht ber fonft in

ben 3eitfchriften angegebene Sohlenoerbrauch oon etwa 1 kg pro inbi$irte Pferbeftärfe

unb Stunbe gu ©runbe gelegt ift, fonbern ber oerhältnißmäßig höh« äot)lenoerbrauch

oon 1,5 kg pro inbi^irte Pferbeftärfe unb Stunbe, woourch ben oieten Bebürfntffen

be« (Schiffe« für SBafferoerforgung, Beleuchtung, Betrieb aller $)ülf«mafchtnen fowie

einer Vermtnberung ber tfetftung ber Äeffel infolge Vetf'chmu&en« ber 9iot)re in au«*

giebiger ©eife Rechnung getragen ift.

2. S. Wl. S. „$>agen" hatte f. ßt. oor bem Umbau mit ben Sofomotiofeffeln

bei einem Suftüberbrucf oon 46 mm SBafferfäule eine 3)?arimalleiftung oon 4545 tnbijirten

pferbeftärfen unb hiermit eine ©efehwinbigfeit oon 14,85 finoten erreicht. ^cfct beträgt

bie ütta^imalleiftung mit ben £i)ornrjcroft* fleffeln bei einem Suftüberbrucf oon

20 mm SBafferfäule 5250 inbijirte Pferbeftärfen unb bie ®efchmtnbigfeit bei 5000

inbijirten Pferbeftärfen 15 £noten.

Von befonberem ^ntereffe ftnb bie bei ben Probefahrten oorgenommenen

4Sefchwinbigfeit«meffungen. £)iefelben haben, wie au« bem Äuroenblatt erfichtlich ift,

ergeben, baß bie Verlängerung be« Schiffe« bie (Sefchroint'igfeitöoerhältniffe bei hoher

§at)rt günfttg beeinflußt hat, inbem ber wellenbilbenbe ffiiberftanb geringer geworben ift.

Bei mittlerer &ahrt(10bt« 14 Änoten) ift eine etwa« größere SWafcbinenletftung wie

früher erforberlich, wa« auf ben ©influß be« burch bie Verlängerung entftanbenen

größeren $Heibung«mtbeTftanbe« juruef^ufübren ift.

3. $)te Drehfähigfeit be« Scbiffe« hat fich infolge ber Verlängerung nur

unwefentlich oerminbert. Der $)urcbmeffer be« $)rebfreife« hat bei 12 Änoten ®e*

fchwinbigfeit mit beiben Schrauben oorau« oor bem Umbau im ÜWittel 366 m, nach

bem Umbau 395 m, alfo nur 29 m mehr, betragen.

4. 9toc& bem ©rgebniß be« Ärängung«oerfuche« ift bie Stabilität be* Schiffe«

bur$ bie Verlängerung fo oermehrt worben, baß e« suläffig geworben ift, bie bi«f>er

30 mm Mm Cq*ta b« 24 ,«
Digife^ ^^
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5. ferner finb noc§ folgcnbe SBerbefferungcn burd) bie SBerlängerroig m
©ajiffe« ermöglid>t worben:

Die Artillerie würbe um jwei 8,8 cm-SK. unb fett?« 3,7 cm.2Hafö)inen«

fanonen üermefyrt.

Der oorbere ©ignalmaft würbe, wie auf @. 2W. ©d)iffen „Obin" unb „Äegir"»

burdj einen @efeö)t«maft erfc&t, beffen 9Kar« mit $wei 3,7 cm- sJHafd)inenfanonen

armirt ift.

Die jroei 35 cm-Uebermaffer*Torptbobreitfeitroljre würben entfernt unb jwet

45 cm-UnteTioaffer^reitfeitrobre eingebaut. Da« 35 cin-Ueberwaffer=$>etfroljr würbe

burdj ein gepanzerte« 45 cm-£>etfrot)r erfefct.

An ©teile be« 80 mm bitfen flommanbotburm« au« ©taljl würbe ein 180 mm
fciefer Äomtnanbotfjurm au« getjärtetem v

J?itfelftabl aufgeteilt.

Slufjerbem r)at bie Äaiferlidje ©erft $iel burdj gefd)icfte Äu«ftattung ber

Kammern, burdj gute ftnorbnung ber Ventilation unb ©eleudjtung u. f. w. wejentli$

^ur ©rljü&ung ber Söofmlidjfett be« Skiffe« beigetragen.

Au« ber nadjfteljenben 55ergleid>«ta6e(le finb bie bura) ben Umbau be« <5$tffe«

«ingetretenen 35eränberungen leicht $u erfeqen:

2$ergleia)ung«tabelle

©. W. ©. „§agen":

93or bem Umbau SRaü) bem Umbau
$5nge $wifd>en ben ^erpenbifeln 73,0 m,

Ol A
81,4 in,

<Sröfete ©reite auf Slufjenfante*

14,958 m,

äonfiruftionSttefgang . . . 5.324 m, 5,324 in,

3;>00 Tonnen, 4114 Tonnen,

brei 24 cm K L/35, brei 24 cm-K. L/35,

aebt 8.8 cm-SK., jebn 8.8 cm-SK.,

fedj* 8mm-tfWafdj.®ewel)re, feto« 3,7 cm-Uttafd). Äan.,

oier 8 mm-"D?afa). ©ewefore,

Torpeboarmirung . . . . ein 35cm-Unterw.9?ugroljr, ein 35cm-Unterw.$}ugrof)r,

$roet 35 cm-Uebcrw. ibreit* jroet 45 cm-Unterw. ©reit*

feitrobre. feitrobre,

ein 3.jcui-Uefrerw.£>etfrof>r, ein 45ciu-Ueberw.£)etfroljr,

äommanbotfyurm . . . . 80 mm-2 tat) l,

gepanzert,

ISO mm ge$. ftitfelfta$l,

ein ©ianalmaft, ein ®efed)t*maft,

Größte Wafanncnleiftung . . 4545 UferbefWrtat, 5250 fferbeftdrfen,

<$eid)winbigfeit hierbei. . . 14.85 flnoten, beiöoOü^ferbeftärf. l6Än.
f

oier tfofomotiofeffel, adjt Ttwrnueroft=Äeffel,

ein,

^oblenbunterinljalt . . . . 22i) Tonnen, 580 Tonnen,

27G Wann, 207 Wann,

^rooiantau«riiftung .... auf oier $Boaien, auf feaj« ©otfen.
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9cadj bem ©efammtergebniß ber ^robefa&rten SK. „^agen", bie »or

Surjem zum 9(bfd)luß gefommen finb, ift ber Umbau be« ©cbiffe« in feber ^Beziehung

jur 3ufTiebe!i^eit ausgefallen. C£« ift baher mit ftreube gu begrüßen, baß bie Slbfiajt

oorliegt, bie übrigen ficben Schiffe bcr „ <S irgfrieb " * Ä la ffe bem gleiten Umbau zu

unterziehen. 9iur bann werben fie ber burd) ba« f^lottengefe^ geftellten Aufgabe, oor*

läufig bie ©feile oon tfinienfdjiffcn in unferer ftlottenforraation einzunehmen, bis zu

einem gewiffen ©rabe genügen tonnen.

Uebcrfe$t oon SRarinc*$Jaumeifter <S. @($mibt.

91 n ben ruffifcben flreu^er „9?ooif" fnüpft bie englifdie ^aebzeitfdjrift „Engineer"

in bor Kummer oom 16. SNooember 1900 bie folgenben intercffanten Betrachtungen: ^ft

„9iomt
M

ein großer Sorpeboboctejerfibrer? — £orpeboboot«zerftörer fingen mit etwa

2'.»0 Sonnen an unb fmb icfct bei eüoa 400 Tonnen Deplaeemeut angelangt, unb obgleich

Don ba bi« ju 3000 Sonnen nod) ein großer ©prung ift, tonnte man biefen neuen QnU
wurf bod) mit gutem ©runb al« „lorpeboboot^erftörer^eTftörer** bezeichnen. $eben*

fall« wrlobnt e« ber ÜHübe, an ber $anb ber ootliegenben <5tatiftif Betrachtungen über

ba« Schiff anzufallen. C« liefert einen intercffanten Beitrag zu ber Sbeorie be« oer*

ftorbenen fcbmiral« ©olomb, baß nämlich ber 3erüörer ba* Ärieg«fd>iff ber 3ufunft

fei. Äbmiral ßolomb ftütjte fid) auf einen SBergleich iwi\a)en ber „^owerful" unb

Zwanzig ^erftörern, welche ibr gleichwertig an Soften unb an $Wafeung«$a$l fein

follten. Die „^owerful", fagte ber ilbmiral, tonnte z*hn unb fclbft fünfzehn oon ben

3«ftörern jum Sinfen bringen, ibre eigene g^Höning mürbe trofcbem abfolut ftdjer

fein. — &on anberer fachmännischer Seite würbe bargelegt, baß, möge man einen

£d)iff«t«p aufflcllen, welchen man wolle, immer wieber anbere neue £rwen gebaut

werben, wcldje bem erfteren überlegen fein feilen. (£« ift nicht mit Unred)t prophezeit

worben, baß bann bie 3*rftörer immer unb immer mehr wadjfen mürben, bi« fchließlidj

ba« 15 000 2onnen=<2d)lvid)t)d)iff wicber erretd)t fein würbe, benn nimmt man einen

3erftörer unb fängt an, feine Seefäbigfeit, feine ftrmirung, fein Äoblenfaffungsoermögen

ju oerbcffern unb ibn gar erft mit $anzerjd)u$ ju oerfeben, fo wirb ba« logiid)e ©nb»

rtfultat febließlid) ein 9iiefcnfreu^er ober Sd)ladit)'d)iff fein. — £>a« ift zweifelte« richtig.

9tod) oor wenig ^afyren war bic« 2lUc« nur Sbeorie — jefet haben wir ben

„Wooit", ber nominell ein 25 flnolen^reujer, aber thatfäcblich noch für anbere 3mccfe

bcfttmmt ift. $}ei bem jetzigen «Staub bc« Scefrieg«weien« braucht ein Äreu^er nod)

teine 25 Änoten ®eid)wmbiufcit — er braucht bei Weitem niebt eine fo höbe ©efebwinbig*

teit, um jebem anberen Ä reifer, ber jefet fahrt, gebaut wirb ober auch nur projeftirt

ift, glatt wegzulaufen, unb ein Sduff mit SdnH}becf, welche« nur fed)« 4,7 3ötler trägt,

ift fidjer nidjt ba^u befttmmt, größere äreuzer z" überholen. Der „9?ooit
M

fönnte
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bielleiajt audj gegen bie großen Dceanrenuer beftimmt fein, wie 3. ©. bie „Deutfa>

lernt", aber ein £orpebobootSjerftörer fönnte baSfelbe ebenfo gut leiften. (*öof)l faum!

Der Ueberfefcer.)

SSetradjten mir bie folgenbe Tabelle:

Nationalität Seplace* Werbe* ©efajwin. «rtiüeri«^

ment ftärfen bigfeit »rmituna,

Tonnen Änotcn

fcorpeboboot oon 1877 Wr. 17 Crnglanb 33 450 21 —
* 1887 * 80 ' 105 1540 23 oier 3$fbr.

* 1896 „$iper" Oefterreia? 130 2000 26 üier 3Wr.
* 1900 „flubaeieur" ftranfreia) 185 1200 2G $mei 3^$fbr.

fo feben mir, baß bic lorpeboboote tu 20 $afjren in iljrer ©röße um baS ^unffadje,

in if)rer SWafo^inenleiftuug um baS 3$ierfadje gemadtfen finb, bei einer 93erbefferung ber

©efcfjroinbigfeit um faum ein Viertel.

SBei ifyren ©pejialgegnern ift oiel meljr SEÖedjfel, 33erfö)iebenl)eit unb Unfidjer*

Ijeit gemefen, mie bie tfifte auf ©. G5 jeigt.

SSMr finben, baß Ijiernad) ber ©pcjialfeinb beS Xorpeboboots ganj bebeutenbe

SBedtfel im Deplacement aufioeift, oon faft 2000 Tonnen bis fyerab unter baS 3J?aß.

toeldjeS bie £orpeboboote jefct baben.

©ä^renb bie Xorpeboboote felbft nur uerljältnißmaßig menig an QMdjminbig*

feit fid) geänbert f>aben, oariirten if>re Hntipoben oon 16 bis 36 ffnoten. DeutfO)tanb

mar mit bem „©reif 1886 meit oorauS. ttiußlanb folgte 7 3af>re fpäter. ftranfreid>

tft jefet nott) niajt fo meit. Die ftranjofen glauben nom. Ijeute nidjt an ben rotrflic&en

fflapib*3erftörer, aueb bie Wmerifaner nia?t. Deutfcbtanb ift je^t oon ber ®ef(bminbigfeit

abgegangen unb befifct fyeule feine eigentlichen 3erftörer.*) föußlanb geljt iefet in ©ejug

auf ^erftörer mebr franjöftfa^en Realen nacb. ^apan unb Italien finb btebt im fraf>r<

maffer oon önglanb. ßbina mar auf bemfetben ©ege, bis oor Iaht (Snglanb, g-rant*

reia?, SRußlanb unb Deutfdjlanb feine 33eftrebungen enbeten bura) 3Begnaf)me ber oier

<5d)ia)au*33oote. —
Die Artillerie, meiere jur SBefämpfung ber lorpeboboote für notfjmenbig ge=

balten rourbe, ift faft grotesf in ifyrem Sedjfel, ber oon oier 3^Jfünbern unb brei

1 i3fiinbcrn auf „töombe" bis $u fea)S 63öllern, adjt 3^fünbern unb $mei flßafdjinen*

fanonen auf „Araber" gefjt. ©S ift f)eute ferner p oerfteljen, baß bieS ©d)iff entroorfen

mürbe, um Sorpebobootc 311 aerftören, aber es oerfyielt fidj tfyatfädjlidj fo.

©S ift immer mieber oerfudjt morben, ^Ban$erfdm& anjumenben, aber er festen

nidjt lebeusfcibig. $3etrad)ten mir jefct ben „Womf" als ben Pionier ber XorpebobootS*

^erftörer^erftörer, fo finben mir, baß er nur fiebeninal fo groß i(t als ber amerifanifdje

3Jiufter-3crftörer, mäljrenb ber „®reif gerabe ^man^igmal fo groß ift als baS $orpebo*

boot feiner #eit. ^11 ber O&efcbminbigfeit entfpria?t bas 3£&iff bem franiöftf(bcn ^rinjip

— meines qü^ oon töußlanb angenommen ift — , baß bie ^robefabrtSgefa^roinbigfeit

eines ©ajiffeS um 2 bis 3 knoten geringer fein fann als bie feines (SegnerS, ben e«

*) ^nmerfung bor ftebaftton: 3)cr ^erfaffer beamtet mdjt, baß jtotfe^en ben engüf^en

^erftrirem unb unferen neueren D-^ooten unb S-$ootcn f«"m ein »efentlit^cr Untertrieb epfttet.
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Harnt Station Ü)eplacemcnl
ftflrfen

0kf4»inbig. Ärminm9

Tonnen flnoten

1882 2)eutf<$lanb 1382 2700 16 fed)S 8,8 cm,
Ulli ]UK\X\\11."\SJK\V.

1885 „Swift" (£nglanb 125 ? 20 fetp« 3^fünber.

1885 „$ombe"
f
_yTcinircm) DUO 2000 1 Q18 Dter oyfiincer,

UlCl 1 p|UHUf l.

1885 „©cout" Snglanb 1580 3200 16 oier 53öaer,
adjt opfuiicer.

1886 „©reif"*) £)eutftf>lanb 1970 5400 23 at&t 8,8 cm,
oier 2)?ofd}.=($eH>.

1886 „3tyne
M

töufjlanb
Li f\f\ 3550 JO fieben 3^fünber,

gefjn l^Jfünber.

1886 „Slrc$er" ©nglanb 1 770 4500 17,5 lco)3 6,Roller,

acpt 3'l>tunber,

.^lvet iüici|(p.*jtan.

1886 „föattlefnafe" s 550 2700 18,0 ein 43011er,

fedjs 3$fu!ibtr.

1888 „©Ijarpföooter" 735 3500 19 Sroei 4,73öUer,

Dter öyfunbeT.

1889 „^artenope" Italien 834 4157 19 etn 4,73öücr,

)cdK> (>vTun^tr,

oret lpfitnccr.

1890 „©Spora" Sirgentimen
/•IE
615 3448 19,8 fliüei M'pfünber,

etn o^iunoer,

(
yuct 0 ^innrer.

1890 „flajarSti" 400 3500 21,5 fed>S 3$fünber,

oret 1 vfunoer.

1893 „fcrtjab" (Englanb 10(0 3500 18,5 3Toei 4
f73öQerf

Dter o^funecr.

1893 w§aDocf" 240 38(0 2*,3 ein 12^funber,

Drei oyiuncer.

1896 „©orrienteS" Argentinien
«

i

r
1 4200 2<,4 ein 14^3fünber,

oret opyunDeT,

1897 „DunoiS" ftranfretdj 896 6400
(e^fii 3*pfünber.

1898 „Duranbal" s 309 4800 26 ein O^fünber,

fe^ 3^fünber.

1899 „«iper" ©nglanb 325 10 000 36 ein 12Wunber,

fünf 6i3fünber.

1900 „©arrö/' herein, ©taoten 420 8000 29 jwei 12^Jfünber,

Don ftmertfa fünf 6^fünber.

*) »nmetfung beö Ueberfefcerä : 2)ie cngli^cn «ngaben [mb ni^t beridiii^t.
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lagen foll, wenn e« nur größer unb feefä&tger ift unb alfo au$ feine ©efdjwinbtgfeit

in ©ee beffer falten tonn al« jene«. Die ftranjofen befolgen biefen ®runbfa& allerbing«

ntajt gans genau, ba ie$t foroopl tyre 3erftörer al« aua> ifjre Sorpeboboote 26 Jfnoten

©ef^winbigfeit faben, aber fie betrauten ibn tro&bem al« «xiom, unb man Fann mit

9ted)t behaupten, baß feine geringere Autorität al« §err Wormanb ein Äpoftet biefer

Doftrin fei. Der „Dunoi«" ift au# fein §äger (catcher) im englifdjen (Sinn, fonbern

ein „3erftörer*3erftürer", ba er in bemfelbcn 33erbältniß $u ben 3erftörern fteljt toie

oor 15 ^abren bie „©ombe" ju ben £orpebobooten. ©o erfdjeint „^ooif" eine %xi

„®retf" — al« ber erfte frei entworfene 3*rftörer oon SorpebobootSjerftörern. ftolge-

richtig müßten „Ärdjer", „©qarpfbooter" unb fajfiefjlidj aud) „£)aootf" aua) für fold>c

angefeljen werben, aber mit 8iücffta?t auf bie tfeiftung ber „©iper" müßte ber 3?*ftörer*

3erftörer ber 3"^°^ 50 Änoten ober mefyr*) laufen, wa« jefet nodj ganj unmöglid)

)d)eint. Die SBorfteüung oon ©eefdjlaajten, bei welken mit ©djnell$ug«gefd)wtnbigfeit

gefahren wirb, wirft nodj oerblüffeub, aber ba wir in 3"funft fdjon (Sefedjte jwifa^en

„Pipern" fyaben fönnen, bie mit einer ©efautmtgefdjwinbigfeit oon 80 Seemeilen in ber

©tunbe fidj einanber näfjern, fo werben 20 ober 30 fltteilen mefyr feinen großen taftifdjen

Unterfdjteb mad)en. ®efedjt«übungen mit einer ®egengefdjwtnbigfeit oon 60 sJD2eilen in

ber ©tunbe finb je&t alltäglia^e ÜWanöoer in ber englifajen üJJarine.**)

Die ^auptangaben über „9?ooif", weldjer oon ©djidjau in Danjig gebaut

wirb, finb folgenbe:

Deplacement: :i000 Tonnen.

£änge: 106 m.

©reite: 12,2 m.

(Größter Siefgang: 5 m.

«rtilleTie: ©e<$« 12 cm-®efd>üfee, ad)t 3^fünber, jwei 3Wartm*ßanonen.

Ueberwaffer*Xorpebolancirrof>rc: ©edj« (©ug, $ed unb oier ©reitfeit).

Üflafdnnen: Drei ©nippen oon oier (Spltnbern (breifad> erpanfto).

©ajrauben: Drei.

^nbijirte Öeiftung: 17 000 ^ferbeftärfen.

^effyoinbigfeit: 25 Änoten.

tymaerfa^ufe: #ommanbotf>urm 75 mm, Derf 50 mm.

@$ ift bezweifelt worben, baß „Wootf" je bie fontraftlidje ®efdjwinbigfeit oon

25 ftnoten für 12 ©tunben erreidjen wirb, aber Meinungen biefer Ärt baben fid? fc&on

früher al« irrig erwiefen. ©djtdjau« 3erftörer fur ßfjtna leifteten 1 finoten über bie

fontraftlidje ©efdnoinbigfeit, unb ber ©l«witf=Jtreujer „QauZitn" oon 4300 Tonnen

mattete 24 Änoten mit 17 000 ^ferbeftärfen. ^m ©erglcia? $ur ©röße follte ba«

©djia)aufdje ftabrjeug wof)l meljr al« 1 ihtoten fdmetter laufen fönnen.

(£« ift alfo nidjt unmöglid), baß „"iWoüif" jum Pionier eine« neuen Üöp« oon

idmellen ©Riffen wirb, unb im 3"famntent>ange bamit ift c« intcreffant, an bie XfyaU

*) Stnmerfunß ber iHcbafüon: Xemiiatb, befennt fieb. ber ., Kiijrim'or* m<^t ju bem fran»

jbMWen «runbfa^.

**; Xiefe Stngalic jebeiut übertrieben. Tie Jlebaftion.
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fadje ju erinnern, bafj ftußlanb fdjon mefyr al$ einmal mit neuen Xqpen ooran ge*

gangen ift. $n ber folgenben Sifte, ioeld>e feinen Slnfprudj auf SBoÜftänbigfeit mattet,

fmb bie &auptfäd)li($ften Neuerungen ber legten 40 ^afjre aufgeführt nebft ben Nationen,

con welken fie ausgegangen finb. SQfau roirb erlernten, baß Nußlanb bebeutenb voran

fter>t, obgleid) manage ber ruffifdjen ©rfinbungen niajt weit geführt f>aben.

„^Monitor" «merifa, 55. ©taaten.

„OMoire" granfreidj.

§oa)ieetf)urinf(fHff „ßaptain" ©nglanb.

„Heroine" ftrantreia).

3djn?er armirte, ungefdjüfete Skiffe

.

„Snconftanr (Suglanb t nadj amerifan.

ißorgangi.

Mefcnfauoneii „Dutlio" galten.

llntenoaffer*2:orpeboro()re .... ßnglanb.

Sorpeboboote 1877 iHiißlanb.

Sd)ifföenben o^ne ©eitenpanjer . . „fyiflerjble" ßnglanb.

„Duüiü" Italien.

wfdjufete 9ite)cnfreujer „tfepanto" galten.
/Ii r m *. .. f.

„Sonnant" ftraufretd).

flrmtrte ©cfcneübampfer .... Nunlanb.

„$0)e$ma" iHunlanb.
.

Är«Sf<Wf
rvi V

„Noogorob" Nufjtanb.

$lad>bobtge, |eegefyenbe Kanonenboote „$}obr" Nunlanb.

$o^er ftreiborb mit ^anjer auf beut

„3»oöIf «poftel« Nujjlanb.

„fcecla" (£nglanb.

„$lafe" tfnglanb.

öepanjerteS lorpebofaJjrjeug . . . „flotafu" ^apan (?)artonn.

öepanjerte Batterie für (Sajnettlabe*

„^loölf «poftel" Nußlanb.

Gürtel, oerftärft burdj $ecf . . . „$oa)e" Jranfreid).

6jöüige <Sd>nelltobefanonen paarroeife „^otemfin Nußlanb.

Üaoritdjeöfv"

^eriiorer „^aooer Snglanb.

§anoel*jeTftörer „florniloff" Nußlanb.

Norbenfelt Sürfei.

Daoibä Omenta, %. Staaten.)

^ümger $rennftoff Italien, Nußlanb.

„£(jiöoba
w ^apan.

^ranfveia^.

Oiufelanb.

Gepanzerter ©a)iff3boben .... „Ifareoitay flufclanb.

3Jierje^n Neuerungen oon breiunbbreißig finb ruffifa). ©nglanb fommt banaa)

mit adjt. 5Bon ben oierae^n rufftf<§en Neuerungen ^aben 3;orpeboboote, ^ülföfreuser

unb ^auaeTfrcuser eine große «ebeutung im $?rieg$ffypau erlangt, fo baß es nia)W
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Ungewöhnliche« ift, wenn fflußlanb mit bcn „£orpeboboot«3erftörer*3erftörern" bie

Rührung übernimmt. Qc« ift aber bemerfenSmerth, baß fltußlanb in allen fchiffbau*

litten fragen bie Rührung nie behalten bat; wenn bie^bee gnt war, würbe flhißlanb

barin halb oon anberen Nationen überholt.

211« ©<hluß biefer Betrachtungen wollen wir noch furj einen ^öltcf auf bie

Sehrfeite ber ÜWebaille werfen. Uns fd)eint, baß ber „9?ooif", wenn überhaupt eine

Neuheit, nur eine fola>e auf bem Rapier ift. Die Muffen gelten nicht al« gute fee*

fabrenbe flWafchineningenieure unb fönnen bie ®ef<hwinbigfeit ihrer ©dnffc nicht recht

herausholen. Der Bau be« „ftooif" ift bem ©roßfürften Slleranber ju oerbanfen,

ber ein fefyr praftifdjer ©eemann ift, unb e« ift nicht unmöglich, baß ber faiferltche

©ajöpfer ben «Stier bei ben Römern gefaßt hat in ber ©rfenntntß, baß, wenn föußr

lanb 21 Änoten«©a)iffe haben will, e« folaje oon bebeutenb größerer ®efcbminbigfeit

bauen muß.

Die« wirb flcf^ auch beim „Komi" herausfallen, gerabe fo wie alle früheren

Üorpebojäger fich in Äreujer ober Üorpeboboote oerwanbelt haben, immerhin ift ber

„Wooif* boa) ein neuer ßriegSfchiffstop. Söie „föurif" in „^owerful" unb „lerrible"

feine ©egner fanb, wie bie „^eanne b'flrc" bie englifttje „Drafe"*filaffe jur ftolge hatte,

fo wirb wohl nun ein größere« unb fdjnettereS ©djiff fommen, welkes ben „9iooif" fchlagen

foll. SBenn lefcterer ©rfolg mit feinen Probefahrten hat, fo wirb ber 27 #noten=£reuser

nicht auf fidj* warten laffen.

Hbrtß einer <&tfd\\üitt ber ßumpaßfreinaftütt.

Son Dr. §einri$9Jlelbau, Obertebm an ber ©cefa§rtfd)ule in Bremen.

Die Behanblung beS ÄompaffeS an Borb ber eifernen ober mit <£ifen au«*

gerüfteten ©chiffe ift eine ber wichtigsten Aufgaben, welche ber nautifchen ©iffenfehaft

im 19. ^ahrhunbert erwachten finb. ©enn auch fdwn in früheren Reiten*) gelegentlich

auf einigen ©ajiffen bie Beobachtung ber Slblenfung ber Sompaßnabel au« bem

magnetifchen SWeribian gemacht worben war, fo fallen bodj bie erften planmäßigen

Unterfuchungen über ben ©chiffsmagnetismu« faft genau mit bem Beginn be« ^ahr*

hunbert« gufammen.

Befanntlicb war e« ber Äapitän ber englifchen Kriegsmarine Matthew
^linberS, welcher bei feinen BermeffungSarbeiten an ben auftralifchen ftuften nicht

nur oon Beuern bie ©ntbeefung machte, baß bie Teilungen eine« Sanbobjette« Der»

fchieben ausfielen, ie nach tent 2Iufftellung«orte be« ÄompaffeS an Borb unb je naa)

bem flurfe, ben ba« ©ajiff anlag, fonbern auch biefe (grfcheinung mit Energie unb

*) Skrgl. SBener: Beiträge jur Berechnung ber 2)et>iation ber &d)iff9fompaffe, mit

Unterfucbungen über bie Älteftcn ftltnberSfcben 3>euiationäbeobad)hmgcn. «nnalen ber £wbro-.

grapse im
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Umn^t weiter ©erfolgte. Der ^nfalt **r Anfchauungen, $u benen ftlinberS fdjon

währenb feine« Aufenthalte« an ber flüftc Sluftralien« gelangte, ift nidjt ohne ^ntereffe *)

6t mar in großen #ügen ber folgenbe: Die größte Deoiatton ift auf Oft* unb ©eft*

für« oorhanben, fie oerffyoinbet auf Worb* unb ©übfur«. Die Äblenfung auf öftlidjen

ihirfen war in ^(uftralten weftlidj, bie auf weftlichen Surfen Öftltd), ftlinbers fdjloß

aber fajon bamalS aus eigenen (Erfahrungen unb allgemein befannten Siegeln über

Verlegungen int englifd)en tfanal, baß auf ber norblidjen ©rbhälfte bie umgefehrten

Deoiationen ftattfinben würben. Den sßetrag ber Mediation glaubte er urfprünglid}

proportional ber Anzahl Striae fefcen ju bürfen, bie baS ©djiff oom magnetifdjeu

D?eribian ablag. «Später gab er bie SRegel richtiger fo an, baß bie größte Deoiation

mit bem ©inu« beS SinfelS $u multiplijiren fei, um bie ber ÄurS oon ber 8Udj=

tung abweist, auf welkem bie Deoiation oerfajioinbet. ftlinber« wußte, baß bie

Deoiation mit ber Annäherung an bie magnetifdjen 'ißole annähme, rocnn au(^ jeme

93ermuthung. baß gwifa)en Deoiation unb ^nflination ein fonftantes SJerhältmß ftatt*

finbe, befonber« für bösere »reiten nidjt jutrifft.

2BaS bie CSrflärung ber Erlernungen betrifft, fo nahut ftlinberS an, baß

man fidj bie oerfajiebenen <£ifenmaffen beS (Skiffe« in einem etwa mit bem ©a^wer*

punfte bcSfelben sufammenfallenben ©entrum oercinigt benfen fönne. DiefeS Gentrum

muffe man fi<h mit berfelben magnetifchen Ansehung behaftet benfen wie ben $ol

berjenigen £>emtfphäre, in welker fia) baS ©duff befinbe.

ftlinberS gebührt auch baS SSerbienft, bie erfte ÄorreftionSoorrichtung

jur median ifd?en Jöefeitigung ber Deoiation oorgefdjlagen unb in Slnmenbung

gebraut ju haben. SBon bem ©ebanfen auSa,et)enb, baß es auf bem Ädjterbetf einen

$untt geben möchte, reo baS (Eifert be« ÄdjterfteoenS bem beS SBorberfdjiffeS baS ®leiaV

gewicht hält, führte er benfelben weiter, inbem er fagte: follte bie Anziehung oon

Seiten beS AdjterfteoenS ju fdjwach fein, fo fann fte oergrößert werben, inbem man

eine ober mehrere aufredete Gifenftangen im ©tern befeftigt.

Seiber würbe ^linberS bem Dienfte ber oon ihm begonnenen ©acbe für

lange $eit entriffen. $m ^abre 1803 gerieth er in franjöfifche ®efangenfchaft, aus

ber er erft 1810 nach (Jnglanb flurürffehrte. 93t« ^u feinem 1814 erfolgten lobe

finben wir ihn mit ber Verausgabe feiner Beobachtungen unb mit neuen Deoiation«*

beftimmungen befdjäftigt, bie ihm eine »eftätigung be« Hauptinhalte« feiner ftopothefen

liefern follten.

Durch bie ftlinbetSfchen UnterfÜbungen war ber ®runbftein $ur DeoiationS*

lehre gelegt worben. Aber wie lange $eit follte noch oergehen, bis man fid) in ber

^rari« allgemein oon ber 9Jethwenbigfett überzeugte, bie Äblenfung ber ßompaßnabel

burdj baS ©chiffSetfen in ^Hücfftc^t ju Riehen! <£rfchienen boa? noch in ben fünf*

jiger fahren ©erfe,**) beren 3ioecf nicht foiuor)l war, bie »ehanblung ber ftompaffe

*' 3 ltt)i l
J
liil. Transaktion« 1 |>. 18(>: C<iin:erniiig the DilVen-nn-s in the nni^iu-tic

Needle. üii Board ilie Invcsti^ntor. »risintr froin hu AltetHtion in the Din-ctiou nf the Sliij»'*

Hcad. Hy M. Fl i Uders.

**) 3- K - J - Jolinsun: Pructioal iilustruti<.i»s i,f tli<- iic. ossify Cor »sccrtainin(r

»ho di-vUliona of tl.e eompas*. London 1S.V2.
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an 83orb eifernct ©tbiffe gu lehren, als Dielmehr bie $othwenbtgfeit einer ®e*

rücffichttgung ber Deoiation an ber §anb Dieler einbringlidjer ©eifpiele unter SluS^

malung furchtbarer, burdj Untenntniß ber Sblenfung Derurfadjter ©chiffSunfällc bar=

gutbun. Wq&) ^ahrsefmte nach ftlinberS' grunblegenben Arbeiten fehren in ben

nautifcben 3e^f^r^ften Berichte Don Kapitänen mieber, in benen Don einer beobachteten

örtlichen Slblenfung als ton etwas Äußerorbentlicbem gefprochen wirb. Da nun aber

bic SBermehrung ber eifemen ÄuSrüftungSgegenftänbe an 93orb ftetig fortfebritt, fo

fonnte nur eine ftets maebfenbe Unficherbcit ber tfoggeredjnung bie ftolge [ein. ?efcterc

geriett) gegenüber ben aftronomifeben ©eobaebtungen, beren ipülfSmittel fidj oon $aljr

$u $a§x DerDollfommncten, arg in Mißfrebit, unb es fann aud) nicht bezweifelt

werben, baß in Dielen frällen, wo man ans Mangel an aftronomifd>cn ^Beobachtungen

auf bie ©cftccfrecbnung angewiefen mar, bie Wchtberücfficbtigung ber Deoiation ju

oerhängnißDollen tfataftropbcn geführt bat. Meift würbe bann nicht bem flompaß,

fonbern unbefannten ©trömungen bic ©dmlb an bem Unglücf beigemeffen. „(Ein

©djiff nacb bem anbern gebt Derloren," fagt ein 3ettgenoffe*) „unb ein ©trern nach

bem anbern wirb pr ©rflärung beS 93erlufteS angenommen, wäfjrenb bie tr)atfäc^(td>

porbanbenc unb betannte Urfacbe unbeachtet beftehen bleibt."

2Öenn man bie (Sntwtcfelung ber DeotationSlehre in einzelne Äbfdmitte ein-

theilen will, fo bürfte es gweefmäßig fein, ben erften bureb in ber 5 eingeleiteten

Bbfdjnitt bis jur gmeiten Hälfte ber breißiger ftahre gu wählen. $n biefer 3«*

hanbelte es fidj um ben inbugirten Magnetismus in ben eifemen SuSrüftungS=

gegenftänben r/blge™er Schiffe. Die hcroorragcnbften tarnen biefer ^eriobe ftnb

©ab ine, ©coreSb» unb ber beS ^rofefforS 33arIow. $h*en Slbfchluß erhielt fic

burch bie Sluffteflung ber ^unbamentalgleicbungen ^oiffons, in benen bann gleich-

zeitig ber SluSgangSpunft für bie theoretifchen ©nttoicfelungen bev folgenben Slbfcbnitte

gegeben war.

Der gweite Slbfcbnitt, beginnenb in ber legten £)älftc ber breißiger $ahrc, ^at

311m (ttegenftanb bie ©ebanblung bes ÄompaffeS an 55orb eiferner ©duffe. (£r weift

inSbcfonberc bie tarnen «irr», ärcbibalb ©mith, ©coreSb« auf unb finbet feinen

flbfchlufj in ben auSgcbebnten, ben «Streit ber Meinungen nach m<t> na* entfebeibenben

crperimentellen Unterfuchungen ber 2ioerpool*Äompaßfommiffion.

3n $olgenbem füllen bic einzelnen foeben charaftcrifirten flbichnitte für* nad)

ihren wefentlicbften Momenten behanbelt werben.

1. $011 Öflinbcr« bis $otffon.

Mehrere Qaijxc nach ftlinbers' Xobe erhielt bic Dcoiationslehrc eine neue

«nTegung burch Beobachtungen auf hohen nerbltcben Bretten, herrührenb einerfeits

oon ©coreSbtt,**) ber gu jener 3eit Kapitän einer Salfifchfahrerflotte in ben grön^

länbifchen ($eroäffern war, anbererieits oon ©ab ine, ber bic ©rpebition oon ^obn
föoß unb (Sbwarb ^arrp gur förforfchung ber norbweftlichen Durchfahrt als Äftronom

begleitete. ^nSbefonbere fanoen ©corcSbu wie ©ab ine f)«au§
.

baß bie große

l\ ili.rlnw: IMiil Traii.Ka.i.

- Phil. Transa.f. 1H1!».
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I)ematton in ienen tjoljen magnetifdjen breiten nidjt nur auf ber oergrößerten

magnetifdjen Sraft be« ©djiffSeifen«, fonbern roefentlid) audj auf ber Oer*

minberten 9Ud)tfraft ber 9iabel beruhe. Damit war Die Proportionalität ber

Dematton mit ber Xangente ber ^nfltnation, wenn au$ m$t bireft auSgefprodjen,

fo boaj ber ©adje nadj feftgeftellt. @ine »eitere ^örberung tourbe ber £)eoiation$lehre

bur$ bie Unterredungen ^Jeter SöarloroS $u Xbeil.

Söäljrenb man oorfjer, roie roir fagen würben, einzig bie ©irfung ber
s
33ertifal*

inbuftion unb bementfpredjenb eine ÜCeoiation mit ^toei 92ullpunften unb redjttoinflig

baju gelegenen ÜWajimi«: im Äuge gehabt l)atte, faßte Söarloro ba« ^nbuttionsproblem

in feiner ©efainmnjett auf, aüerbingS ofute fdjon bie ©irfung beS oertifalen StfenS

von ber be£ horizontalen ju trennen. *)

&t badjte fidj bie ©ifenmaffen beS ©djiffeS nadj tfjrer magnetifdwt £öirt*

famfett repräfentirt bura) eine im ©dnpförper mittfajiff* oor bem flompaß bcfinbtia>e

Vtugel, bie in ber 9iirf)tung ber ^nflination i^re magnctifdjc ?ld)fe unb feitfrecr>t
(̂
u

bieder eine „neutrale >$onz" in ©cftalt eineö größten fireifeS bot. ftonjentrifdj 311

bieder Äugel baebte ficr> Marlon) eine jtueite $ugel burdj ben ftompaßort gelegt, auf

Die er fid) bie ^ole unb ben neutralen Slequater jener übertragen unb auf welker er ein

Sr/ftem uon „tfWeribianen" unb „©rcitcnparallelen" gebogen benft. £ie Sraft, meiere

in trgenb einem fünfte ber größeren $ugcl fenfredjt jur Sbene beS magnetifäen

3Jleribian3 oon ber ^ubuftionefugcl ausgeübt loirb, finbet $3arloiu buref) tf)eoretifd)e

UnteTfuc^ung unb experimentelle Prüfung proportional mit siu 2c- sin /. (wenn mir

bie Sängen oom magnettfdien SDieribian aus jäblen. Siefje ftigur.).

SBei einer töunbia>aiung be$ <2rf)iffe$ fann man nun annehmen, baß bie

„^nbuIttonSfugel" an Ort unb Stelle bleibt unb baß ber flompaß fi* auf einem

horizontal liegenben Webenfreife ber großen Jlugel bewegt.

*) I)tefe 2)arfteUuitg nadj: A. van Beek: Over iI.mi invlnp.l van lict scho.jis-ijz.-r

bot kompaf>
r
Utrecht 1826.
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Sterbet gelangt ber Äompafe an ©teilen mit immer anbeten Söert&en bet

fenfreajt zum SÄeribian mirfenben Komponente K unb erleibet «blenfungen entfprea)enb

w rt., . , * K x • sin 2<p • sin /
ber ®letdmng tang 6 — = ^

$e nad} ber .ftbljenlage beS 9JebenrreifeS MN unb je nad) ber ?age ber neu:

tralen 3one fyaben wir einen oerfdjiebenen Verlauf ber Hblenfungen, waS ftdj

befonberS in bem "jRullwerben oon 6 auSfpridjt.

3wei WuUftellat liegen ftets im magnetifdjen sJ)?eribian; btefen fommen

aber, wenn MN ben Stets AQ fdmeibet, noa) groei weitere. 2luf bem magnetifd>en

Äequator ber (£rbe z- 53., too AQ fenfredjt fiel)t, fällt baS zweite $aar ber SRuOftedcn

ftets in ben Oft» unb ©eftpunft. $Bir baben bort, wie mir jefet fagen mürben, eine

reine quabrantale Deoiation. Da ber sJJfittelpunft ber ftnbuttionSfugel nad) ber (ba-

maligen) SBauart ber ©ajiffe unb ber «uffteüung beS ÄorapaffeS auf bem «epterbeef

immer tiefer liegt als ber tfompaß, fo werben auf $öf>eren magnetifa>n ©reiten bie

©djnittpunfte oon MN unb PQ ganz wegfallen, was in unferer ©pradje Ijetfjt, bafe

bie ©emicirfularbeoiation überwiegt, fo baß es nur nod) zu einem zweimaligen ©amitt

ber DeoiationSfuroe mit ber Wuültnte fommt.

Diefe ©etradjtung ©arloms giebt bie ftaupterfdjeimmgen beS inbueirten

SWagnetiSmuS in ber Zf)at wieber. Um aus i&r bie freute übliche DarftellungS*

weife abzuleiten, (jaben wir nur gu bebenfen, baß x proportional ber ©efammtintenfität

ber erbmagnettfd)en ftraft, fo bafe wir fefeen tonnen

. £ . T • sin 2<p . sin l _
5tang «) = H —=*;• sec J • sin l<f - sm /..

hierin ift in einer burdj bie ftigur Ijinlängliö) angebeuteten SSezeidmungS»

weife zu fefeen:

. . sin a • sin z
sin / =

cos if

sin <p = sin J • cus z — cos J sin z . cos a,

was in ben obigen ÄuSbrutf eingefefct ergiebt

tang = € (sin 2z • tg J • sin u — sin H • sin 2a).

hierin ftnb e unb z fonftante, bem ©djiffe eigentf)ümlid)e ®röfcen. ftityren

Wir für fie zwei anbere Sonftanten, m unb n, ein unb für baS «zimut a beS §>e(fS

ben magnetif^en ÄurS £, fo fönnen wir auaj fdjreiben:

tg <) — m • tg J • sin £ -f- n • sin

womit bie Deotatton in iljrer 2lbf)ängig!eit oon ber ^nllinatiou unb bem magnettfdjen

ÄurS bargeftellt ift (allerbiugS ofme Mütftid?tnabme auf bie aus ben §a)if fSfräftcn

refultirenbe SBerftärfung unb ©ajwädjung ber 9iia>tfraft).

ÄuS ben im SBorftefyenben flirten tljeoretifdjcn Erörterungen Marlows
wua)S ein praftifdjer ^orfajlag biefeS (^eleb.rten zur Ööfuug ber üDeoiationSfrage

heraus, wela)er feilten tarnen in ben zwanziger unb breiiger ^a^ren aua? unter ben

«Seeleuten belannt gemadjt l;at.

©ein ©ebanfengang war folgenber: Wadjbem wir an einem beftimmten Orte,

fagen wir im ^>eimat^S^afen, bie Deoiationen beS ÄompaffeS genau ermittelt ^aben,

fuö)en wir genau biefelben Deoiationen am felben Orte burd) eine eiferne Äugel
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fcroorjubringen. 3u bem 3wetf fe&en wir ben £ompa§ an tfanb auf eine £)re§fd>eibe,

befeftigen unfere eiferne £>ülfsfugel in ber (Ebene beS ©teuerftri^eS unb oeränbern tyre

Stellung burdj £>ö$er* unb Xieferftellen, -Diäfjerrücfen unb Entfernen, bis wir unfern

3ipfrf erreicht baben. Die Äugel wirb bann, oom ftompafj aus gefe&en, um benfclben

SBinfel (90 '— z, fiebe fttgur) untcr ©orijontalcn liegen wie bie ^nbuftionSfugel

beS ©ö)iffeS; fie wirb bem fiompaß jwar näfjer fein als biefe, bafür aber autt) ent-

fpredjenb Heiner als biefe $u benfen fein.

üöarloro fdjlägt nun ^wei SSerfabren $ur Söenufcung biefer £>ülfsfugel oor.

(Spater erfefcte er bie Äuael burd) eine ©djeibe, oon ber er fid> biefelbe Sirfung Oer*

iprad).) Daö erfte SSerfafjren befteot barin, ben ftompafjfefyler burdj Anbringen ber

Äugel für einen Stugenblirf gu ocrboppcln. Daburdj lernt man t(>n fenneu unb fann

ü)n in 9fed}nung gießen, um ben nötigen SturS ju finben. Das zweite SBerfabren ift

fca$ ber Äompenfation. Marlow fagt: 3Jtan bringe bie £wlfsfugel feft im befannten

©utfel (90
J— z) unter ber horizontalen, aber nad) bem £)etf $u an, fo wirb bie

$eoiation oernidjtet fein.

©ie leiaV au« unferen obigen, aus Marlows SJorftellungen abgeleiteten

Wormeln erfiebtlia), ift baS ffompenfationSoerfatyren nur $um Str>eit riebtig, bie ©emi*

rirfularbeoiation wirb jwar befeitigt, bafür aber bie Ouabrantalbeotation auf ben

boppelten betrag gebraut, Huf biefen $unft fyat woljl Äiro juerft aufmerffam gemalt.*)

Marlow war offenbar bei gana richtigem «Infame beS Problems in ber

©Reibung ber oeridnebenen 33eftanbtl)eile ber Deoiation nidjt weit genug gegangen.

3ubem war feine tföfung, oon einem ©onberfall auSgef>enb, eine fojufagen ftnguläre,

einer Verallgemeinerung ntd)t fähige.

Die magnetifdjen Kräfte beS ©djiffSförperS in iljrer Sirfung auf bie flompafc

nabel burd) einen oöllig allgemeinen matt)ematifd)en SluSbrucf barjuftellen, gelang be*

fonntlt<$ iJoiffon. ©ajon 1824 batte ber grofec franaöfifd)e OMeljrte allgemeine

fcusbrücfe für bie Gräfte aufgeftellt, welche oon irgenb welken, inbujirenben magnettfa>n

Äräften ausgefegten ©ifenmaffen auf eine flompafjnabel ausgeübt werben, ^m ^aljre 1838

fpejialifirte er baS Problem me&r auf bie an 53orb oorliegenben Skrtyältniffe in ber

ttobanblung „Memoire sur les de>iations de la boussole, produites par le for des

vaisaeaux«. DaS ^ntereffe fJoiffonS gct)t übrigens bei biefer Arbeit in erfter tfinie

barauf, eine 93efttmmung ber Deflination unb ftnflination audj au Söorb ber

Sdjiffe &u ermöglidjcn „in ben fünften beS ©rbballs, welaje baS 3)?eer bebetft".

$nbem ^oiffon ein mit bem ©d>iffe feft oerbunbeneS Soorbinatcnfaftem

einführt, beffen Ädjfen oon ber #ompafjmitte aus bejw. längfdnffs, querfdjiffs unb

fenfredjt jum Derf oerlaufen unb bic einzige ftnnafjme mad?t, ba§ ber in irgenb einer

«) Phil. Transact. 1839. Uebrigenö empfieljlt »arloro felbft für Steifen naefi, Kern

««quator bod erfte $erfal>ren, bagegen bie Äompenfation nur für fahrten in bo^en »reiten.

SRandbem 3cÜgenoffen mochte e* nid)t einleuchten, roedbolb bas bequemere Verfahren ber Äompen«

farion nu^t immer angeroenbet roerben foöte. Giner berfclben (^t. onn iücef a. a. D.) fc^reibt

barüber: Het vult moüijolijk le bi'yrijpcn. welke /.wiiri^ln-aiMi liarlow, in d<- uirvoerin» vnn

zijn vooniemeii, om den invlued van liel scfu.-|ts-ij/i r tc v i tu i cli^cii. niii^' oiidervonden

Vul.ben. die liem dedeu bislnitcn. lietzclv»- tejjen lu-t rersie i.' M-rntili-u. vvaarbij di<-n invlocd

v. rdulil.cld wordt. Ik hcl. iuij dit nimmer re«t kuiiii.ii \ . rkltinm. . . .
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Stiftung im (Eifen inbu^irte HHagneiiömu« proportional $u ber inbujirenben Urfaa)e

fei, erhält er bie (f)ier in ber neueren 93ejei(fcnung«weife aufgetriebenen) ftunbamental*

gleidjungen:

X = X - aX bY r eZ P
V = Y dX -; eY

;
fZ Q

Z = Z r -j- hY • kZ • R.

in meldjem X', Y', Z' bie Komponenten ber gefammten auf bie 'Jtabel mirfenbtn Kraft,

X, Y, Z bie Komponenten be« ©rbmagneti«mu«, P, Q, R bie Komponenten be« feften

©d)iff«magneti«mu« unb a . . . . k neun oom „weißen CHfen" abhängige Konftanten

bejeidme. —
Die Komponenten P, Q. R be« feften <Sdjiff«magnett«mu« ermähnt ^oiffon

nur nebenbei, inbem er hinzufügt: glütflidjerweife fäeine bie ffitrfung, um bie e« fitfi

hierbei hanbele, niait fefjr bebeutenb sii fein.

II. 8on $otffon bis jnra «bMlnfc ber Unttrfurfrangeu ber Sioerpuoler SCominiffiott.

^natoifttjen mar aber bie Deoiatton«frage in ein ganj neue« <5tabium ein*

getreten. 3Wan t)atte angefangen, ben ganzen ffiumpf ber ftafjraeuge au« (Eifen her*

aufteilen, unb 1835 war bie ©ntbetfung gemalt morben, ba§ man bei einem

folgen CHfenfdjiff mit einem ganj enormen betrag oon permanentem
üflagneti«mu« ju redjnen habe. Der unzweifelhafte SJewei« für bieje Shatfaajc

ergab fidj au« (Sjrperimenten, weld)e ©b. ^ofynfon »m genannten ^a^re auf 25er*

anlaffung ber englifajen Slbmiralität mit bem eifernen Dampfer „@arrp Omen" au«*

geführt blatte. (£« würbe nämlirf) gefunben, baft ber Kopf unb ber <5tern be« ©djiffe«

mit entgegengefefeter Kraft auf eine am tfanbe aufgeflellte ÜDJagnetnabel ein*

wirften, in einer $£eife, irelcbe nur burdj eine polare Kraft im (Sdnff«fÖrper erflärt

werben fonnte. Da aufjerbem bie (Störungen be« Kompaffe« auf ben neuen ©Riffen,

oerglidjen mit benjenigen auf ben alten §wljfd)iffen, aujsercrbentlid) groß ausfielen, fo

erheifebte bie <2id>erheit ber ©djifffabrt gebteterifa), bafj man bem fteinbc, ber bem

Kompaß erwarfjfen war, 53eaa}tung fd>enftc unb in irgenb einer SBetfc mit ihm fertig

ju werben fuebte.

Die aJtittel, bie hierfür in ben näcftften fünfzehn fahren oorgefajlagen werben

fottten, waren fehr mannigfaltige, ©enn wir abfegen oon mannen „Srfinbungen",

welche j. 33. ben ftörenben Einfluß ber magnetifdjen Kräfte be« ©tfiiffe« burd) irgenb

welche Umhüllungen be« Kompaffe« fernhalten ober burdj eine über ber tRofe

angebrachte „^nbifatornabel" fichtbar machen ober ben ?lblenfungen burd) eine ent=

iprechenbe ^eraerrung ber fflofentfceüung Rechnung tragen wollten, fo bleiben

immer nod) jwei groftc Parteien übrig, welche jebe auf it)rem $£ege in

einzig wirffamer SÖeife glaubten bem g-einbe beifommen $u fönnen: Die
ßinen, an beren ©pi^e flrchibnlb Sraitb, ftanb, fahen, unter SBerabfcheuung

jebe« in bie 9iähc be« Kompaffe« gebrachten Kompenfation«magneten, bie

einzige Rettung in einer forgfältigen SRegiftrirung unb 5öerücffid)tigung

ber Kompaßfchler. 2lnbererfeit« wollte SCiru ben Kompaß burdj An-

bringung oon Kompenfation«oorridjtungen wieber forreft unb juoer*

läffig machen.
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Die ftaoigation nad) einem unfompenfirten Äompafe mit $ülfe üon

DemationStabeUen mürbe für 3abj$et)nte ftreng in ber englifdjen JhiegSmarine befolgt,

©ie mar »orgefd)lagen oon einem 1837 oon ber «bmiralität ernannten Komitee oon

©ehrten unb »bmiralen, unb fonb ibjen flaffift&en »uSbrutf in ben 1842 Rammen*
^eftelttm „Practical rules for ascertaining thosc deviations of the couipass

which are caoaed by the iron in the shipu , bie nod) fyeute in erweiterter ftorm ben

erften ST^eil beS Admiralty iManual auSmadien. Diefc Regeln führen eine fdiarfe

Trennung jtoifdjen bem lebiglidj $um ($ebraud> für ben SRnberSmann borfjanbenen

Steuerfompafj unb bem für bie 9iaoigirung beS ©djiffes aüein maßgebenben

föegelfompaf? ein, fteflen S3orfdjriften für bie Jluffteüung beS lefcteren jufammen

unb erläutern bie oerfdjiebenen ÜHetfjoben, DeoiationStobellen für ben Äompafj bureb

8eobad)tung gu finben. Die tjicr in 3?or|'d)lag gebraute ÜHetfwbe ber Äompafj*

befjanblung fefctc junäa^ft gar feine £tjecrie beS ©djiffSmagnetismuS oorauS: bie

DeoiationStabellen für einen Äompafe roaren möglidtft auf allen maguetifd>en ©reiten,

in bie baS <Sd>iff fam, einfad) auf empirifd)em ©ege ju ermitteln. fcllerbingS fonntc

e$ nur erroünfd)t fein, bafj bie burd) fcrdubalb ©mttb weiter auSgebilbete IJoiff onfd>e

Xbeorie nid)t nur lehrte, bie Deoiationcn für alle ©trid)e auS einer geringeren 9ln$af)l

oon ©eobadjtungen bermittelft „geroiffer fünf ffoeffijienten A, B, C. D unb Eu
$u

beregnen, fonbem aud) oerfpTadj, bie bei 93eränberung ber magnetifajen ©reite in

tiefen ffoeffijienten ju ertoartenben Slenberungen angebbar ju machen.

Die eben ermähnte Slusbilbung ber ^otffonfdien Sljeorie gefdjab, sunädjft

ioieber im ^ntereffe ber erbmagnetiidben frorfd)img, nämlid) $ur fflebuftion ber auf ben

berühmten ©dnffen „©rebus" unb „lerror" gemalten magnetifdjen 23eobad)tungen.

$ine9leif)e von Äbbanblungen ©abineS, „Conti ibutions to terrestrial Magnetism fe

(Phil. Transact. 1843, 1844, 184G), enthält ©eiträ^e oon 9lrd)ibalb 8mttf), in

benen berfelbe ftufentoetie bie Sfjeorie beS ©cbiffSmagnetiSmuS weiter entroirfelt.

$m $abre 1843 wirb neben anberen Wormeln, befonberS folgen aur Äorreftion

ber beobadjteten ^nflination, als flusbrutf für bie Deoiation, umgefdjrieben in unfere

heutige ©ejeiajnungSmeife, ber folgenbe gefunben:

. x c • tang 0 . .., a— e ... . *

sin ö= ^ sin s' ; ^ sin (y *-*').

©äljrenb bjer nur erft bie SBirfung ber ^nbuftion oünn berfieffitbtigt wirb,

nötigten bie gemalten 93eobad)tiingen balb ba^u, aud) bic Komponenten P, Q, R beS

teften Magnetismus tjeran^u^ieben. £o lautet bie ^ormel für bie Deoiation im

.Memorandum" oon 1844 folgenbermafcen:

. sin d = * (e-tg©
;

sin £' r ^
^f-tang©

Jj)
cos ?

-\- sin (t i- C')-

1846 »erben aud) bie unfnmmetrifd)en Gräfte berü(Tfid)tigt unb (unter «leirtV

fe^ung oon H' = HJ bie ^ormel erbalten

sin <\ = A + B • sin £' + (< • co.s ? + D • sin 2f E . cos 2f
y

.

Die grud)t biefer tfyeoretifdjen Gntioicfelungen in praftifd)-nautiid>er SBejicbung

legte «rdjibalb ©mit^ in einem „Supplement* ju ben „IVactical Rulcs" nieber.
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welches fpäter in ben 2. Sheil bes „Adrairalty Manual" übergegangen unb noch je&t

barin &u finbcn ift.

£)em in ber Kriegsmarine eingeführten, ftete forgfältige Beobachtung fettens

ber ©djiffsführung erheifcfjenben Verfahren gegenüber eroberte fich Sliro mit feinen

Äompenfationsoorfchlägen baS ®ebiet ber .ftanbelsmarine.

Dicfelben waren baS SHefultat einer Xbeorie beS ©ct)tffSmagnetiSmuS, welche

Stirn. 1839 im 2lnfchlu& an feine forgfältigen (im &afen ausgeführten) Beobachtungen

an Borb ber cifernen «Schiffe „Üiainbow" unb „ftronfibeS" aufgeteilt hatte. SluS

biefer Theorie, bie im ©efentlic&en $u benfelben töefultaten führte wie bie ^oiff onfche,

wenn fie auch in ihren ®runblagen weniger eiuwanbfrei war, liefe fofort baS Un*

^längliche ber Äompenfation oermittelft ber Barlo wfeejen platte erfennen: 9iur ber

eine 2:^eit ber 2)coiation würbe buret) fie aufgehoben, währenb ber anbere oerboppelt

erfchien; jur Befeitigung auch biefe« St^eilcö fchlugÄtr» eine „anbere ©ifenmaf fe

in tfompa&höhe, aber auf ber ©teuerborb* ober ber Bacfborbfeite" cor.

3ur Befeitigung bes großen Betrages oon feftem 3WagnetiSmuS, ber fia) aus ben

Beobachtungen ergab, bot ftet) oon felbft bie Berwenbung permanenter Magnete.

$ur ftompenfation bes £>el(ungSfehlerS empfahl Äirn einen mittfehiffs

oor bem ttompaß mit feiner 2)2ttte in $Rofenhöt)e befeftigten ÜWagneten. Derfelbe

follte an einer ©fala oerfdjiebbar fein j$ur töinftellung nach °en oerfdjiebenen SBertljen

ber ^nflination. $m ^rinjip war bamit bie oolle, noch bleute gebräuchliche Äom*

penfationsausrüftung bes flompaffes feftgefteflt, wenn wir bie „Barlowfcfje platte"

als Bertreter ber in Bergeffenheit gerathenen, aber {ebenfalls oorjuateljenben ftlinberS*

fchen Bertifalftange gelten laffen wollen.

£rofcbem waren bie 21 tri? fchen Borfabläge gur mechanifchen fiorreftion ber

Äompafjfehler, insbefonbere bie Bermenbung fefter Üflagnete, noch $wei ^ahrjehnte lang

weit entfernt baoon, fuh allgemeiner Slnerfennung oon ©eiten ber ©ad)funbigen $u

erfreuen. Unb baS fann uns heute burchauS nicht SBunber nehmen: benn einerfeits

fehlte, war auch theoretifch baS £>ülfSmittel flar aufgezeigt, für bie fachgemäße

praftifchc Hnwenbung beSfelben jegliche Erfahrung, anbererfeits oerlangte man oon

biefem £wlfSmittel fcfjr oiel mehr, als man, wie wir heute wiffen, oon ihm oer=

langen fann; gefchah bod) bie meebanifche Äompenfation junächft in ber auSgefprochenen

Äbficht, ben Äompafe fehlerfrei $u machen, ben ©dnffsfübrer ber attütje $a über*

heben, bie $>eoiation in Rechnung gu giehen.

%n biefer ftorm war bie t*öfung ber Aufgabe aber nur $u berechtigten ©in*

wänben ausgefegt; unb biefe ©inwänbe würben noch baburet) oermehrt, bafe 2lirö ber

einfacheren ?öfung beS Problems $u tfiebe oon oornherein ein ®lieb feines ßom»

penfationSapparateS unterbrüette. Der geringe Betrag ber auf „föatnbow" unb

„^ronfibeS" beobachteten Ouabrantalbeoiation oeranlafjte ihn nämlich, ju glauben,

bafj ber inbujtrtc Magnetismus auf ©tfenfebiffen überhaupt eine geringe Stolle fpiele,

fo bafj man bie gefonberte Äompenfation beS ^oleS ber Bertifalinbuftion fallen

laffen fbnne.*j

*i 3n ber Ifjat crioUö fid» auf „Mainboro" unb „^ronfibes" öiefe Äonjcftur juf&Uia «lä richtig.
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*£er ^aupteinwanb, ber äunädjft gegen SltroS JcompenfationSoerfahren erhoben

nmrbe, mar ber, bafj es ben ©chiffSführer in eine trügerifcbe (Sicherheit wiege unb

aujjerbem baju »erführe, bem tfompaß im Vertrauen auf bie ftünfte bes SlbjufteurS

einen gan$ ungeeigneten ißlafc anjumeifen. &irö warf bagegen bem Softem ber blofjen

labulirung ber £>eoiation cor, bafj eS eiuerfeits Unbeaucmlichfeit unb leitet aua>

ju gefährlichen ^rrtbümern Slnlaß gäbe, bafj es anbererfeits bei Beränberung ber

magnetifeben Brette mit einem „überflüffigen (gratuitous) ^kx" 311 rechnen habe,

Nr burch bie flompenfation DÖÜig oermieben werbe. Hucb bei gleictjbleibenber ab=

lenfenber Urfacbe falle nämlich bie Delation in oerfchiebenen ©reiten oerfdjieben aus

wegen ber Slenberung im $öertf)e ber £>oriaontalfraft beS (SrbmagnetiSmuS .»)

SBaren biefeS bic Mängel, welche bie Vertreter ber beiben ©vfteme ber

Äompafjbehanblung ftch gegenfeitig entgegenhielten, fo follte beiben ÜWethoben im Saufe

ber 3cit ber Borwurf nicht erfpart bleiben, bafe bie fflefultate einer jeben oon
ihnen burch baS thatfächliche magnetifebe Verhalten beS «Schiffes in f)otym 3)Jaf?e

illuforifch gemacht mürben.

$n ber Zf)at haftete ja beiben etwas §iwothetifcheS an, gingen boch beibe Don

ber ftiftion aus, ba§ baS gifen beS (Schiffes entweber als „hartes" ober als „weiches"

anjufehen fei unb bafj infolgebeffen bie $)eoiationen eines tfompaffeS für biefelbe

magnetiiehe ©reite immer biefelben fein müßten. 9fun hatte aber juerft (Sabine**)

gelegentlich ber SMsfuffion ber auf „(hebuS" unb „SeTror" beobachteten $)eoiationen

eine Art oon ÜRagnetiSmuS im (SdjiffSeifen entbeeft, welche gleichfam auf ber £rägh«t

biefeS (JifenS magnettfehen (Sinflüffen gegenüber beruht unb ber fpäter bie Benennung

(,retentive tt

) remanenter ober ^albfcftcr erhalten r)at. Um bie (Srfenntnifj bieier

Ärt beS Magnetismus hat fich ein Mann beroorragenbe Berbienfte erworben, ber fchon

im iftahre 1819 burch feine Beobachtungen auf SBalfifchfahrern ber $)eoiationSlehre

erneuten &nftof$ gegeben hatte, nämlich Dr. 2B. (Scoresbo.

Diefer ^atte fich ber Aufgabe oon ber Seite experimenteller Unter*

fudjungen genähert; eine grofje 9?eif;e oon Beobachtungen über ben $ro£eg ber

magnetifc^en ^nbuftion in eifernen ©djiffsplatten, übeT bic benfelben begünftigenben

Umftänbc unb über ben babet entftehenben Betrag an w feftem" unb „balbfeftem"

Magnetismus waren oon ihm angeftetlt worben, unb baS ©rgebnifj biefer phpfifalifchen

arbeiten war bie Ueberjeugung, bafe ber Magnetismus eines ben (Srfchüttcrungen ber

See ausgefegten (Schiffes fortmährenben großen (Schwanfungen bei jebem Sechfei beS

Äurfes unb ber magnetifchen Breite auSgefefet fein müffe, baß alfo bie T>eoiationen

1'etneS ftompaffeS nicht nur oon bem Orte abhängen, an bem fich baS «Schiff befinbet,

ionbern auch oon bem SBege, auf bem es an biefen Ort gelangt ift.

*) Airy: Observed Deviation* of tlu- eoiupnss in wood-built and irun-build Ships.

Phil. Tränket. 1856.

**j Saline: Contributions V, 1843, oergl. aud) 1849, VOO C9 heißt: I r.uiurked that

tbeir examinution <ber magnetifeben 33eobacbtungm oon JameS ^°B) had u,e tü ,ne t>p<»i°n

that tbe distarbance* of the compas* in the .Erebu»*' und „Terror* exhibited a character distinet

»tiy whioh had bcen previonslv rcoo^nizt'd either in Theorctical diseuflsions or in prattii-al
v

-
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©coreSbp fcinerfeit« empfahl*) als einzig wirfiame« «Kittel „bie ftiuQt oor

bem ££einbe, bem beijulommen einem bodj nie gelingen wirb". (£r wollte einen

Utormaltompaß ^oa) oben im Zop eine« Sftafte anbringen, wela? legerer ju biefem

3wecfe frei oon iebem Crifen gehalten werben foKte.

Senn ©coreSboS Söebenfen fid) auch in gleicher Seife gegen ben 33erlaß

auf eine $)eoiation$tafel wie gegen bie merf}anifa?e Äorreftion beö ÄompaffeS burefc

fefte Magnete richteten, fo würbe bodj ber Streit befonberS awifchen ihm unb Air«

auögefodjten.

Aufs £>eftigfte entbrannte berfetbe im $abre 1854 nach 35erluft bcö neuen

«ifernen <3ct)iffeö „Xauleur", baS, ben ©t. $eorg3*Äanal ^inuuterfegelnb, nach gwei

Jagen an ber irifdjen flüfte unter 93ertuft oicler SDJenfcbenleben fetjeiterte. $>er ©teuer-

fompaß, welker nach bem "Ablaufen be£ ©cluffe* bi* Gü° Dcoiation gejeigt fyattt, war

r>or bem Antritt ber Weife fompenfirt werben, unb ©corcSbty behauptete nun, baß

ein großer XfyeU be3 beim S3au aufgenommenen sJJ?agneti$mu3 burdj bie Grfchütterungen

be$ ©eegangeS wätjrenb ber jwei Jage au« bem ©djiffsförper „herauSgcfchüttelt" fei

unb baß hierin bie Urfache beö Ungtücfe gefugt werben müffe. Diefc Annahme —
beren ättögtiebfeit nacb ben gütigen Erfahrungen nicht beftritten werben fann —
würbe oon Airo. für unbenfbar erflärt; nur auf langen Weifen, etwa oon ©nglanb

nach Äapftabt, wollte er bie Uttöglidjfeit einer Aenberuug im fubpermanenten 9Jiagnetismu$

beS ©cfuffeS zugeben, aber audj in biefem ^alle nur in geringem ®rabe. Um bie

tfyatfädjlid) in fübmagnetifdjen ^Breiten beobachteten ftarfen Abweisungen ju erllären,

griff Air» im Verlaufe beS ©treiteä auf ben ^ol ber Skrtifalinbuftton jurütf.**)

©chließlich fam Airo. $u bem SBorfcblag,***) um ben nicht ^inweg^uleugnenben

Aenberungen ber ©emicirfularbeoiation gerecht $u werben, möchten bieielben nun oon

Aenberungen im fubpermanenten 2WagnetissmuS ober oon Aenberungen im $ol ber

93ertifalinbuftion herrühren, bie ßompaßmagnete oerft ellbar einzurichten, bamit ber

ftapitän burd) 2Jerfd?iebung berfelben, fo oft fich (Gelegenheit baju biete, bie halbfreis*

artige Dotation wieber auf Wull rebujiren fönne.

3u Gnbe beS ^at)rcö 1854 gab ber ©treit swifdjen Airr; unb ©eoreöbi?

^eranlaffung ju jenem für bie ®etdjid)te ber Sompaßbehanblung fo wichtigen Unter *

nehmen: ber fpftematif^en experimentellen Prüfung ber magnetifchen

<£igenf$aften ber (Sifenfajiffe bureb bie ßioerpooler ßompaßfommiffton.
©coresbi) fetbft nar)m an ben Arbeiten berfelben perfbnlid) tbeil: noch im oor*

gerüeften Alter unternahm er eine Weife auf ber „Wooal Charter" nacb Auftratten,

um mit eigenen Augen bas magnetifche «erhalten btefeS ©ifenfehiffe« in ben oer*

fehiebenen magnetifchen ©reiten ju überwachen.

*) $crgl. Scorcsl.v: The coiupuss in iron ship». A lotter to the miderwriters

itssociatioii >it Liverpool. Scoreoby mad)t barin an einer «stelle einen ben Streit ber Meinungen

in jener $eit gut iUuftrirenben $orfd)lng, nämlidj neben feinem „9N aftfornpaf»'* auf £erf einen

unf ompenfirten SRegellompafc unb einen f otnpenf irten (steuert ompafe ju haben.

**) 1855 fdjreibtSluu (Mommtil»- Mar. Maj;.; : I du not imugine that .... ihe sul*-

pi^nnanrnt maynetiMii lia* underytmu any parlicnlar change. I think it far moro probable that

tlio error ari.scs froin transient imlm i d iiiugiietiHin. Thuiigh th« original tliuorv was corruet,

flu; appjicatiou of it hat \wcn ini-orrcct, froin throwing tUv correction i'xclusivoly on magnet^.

and not introdm-ing als*» flu- aelion of a muss of soft iron ln-low the level of tht- t-ouipaa«.

***; IMiil. Transact. 185t>.
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Die auf biefcr SReife wie burdj bie umfangreichen Arbeiten ber Äommiffion

jelbft erhaltenen ÜJefultate mürben in brei ^Berichten aus bcn fahren 1856, 1857 unb

1861 niebergelegt. 9hir bie wichtigen oon ihnen feien in ftolgenbem angebeutet.

Der „magnetifche Gharaftcr", ben ein £d)iff 3eit fcine* 2e&«is jeigt. hängt

luefentlicb oom 93au!ürfe beSfelben ab.*) Unmittelbar nach bem Ablaufen unb

roährenb ber erften Weifen muß man auf rapibe 3lenberungen im fubpermanenten

Magnetismus beS ©djiffeS gefaxt fein. Da fia) aber nach Verlauf oon etwa einem

3a$re ein ftationärer »Juftonb farauSgebilbet hat, fo fann ein $beil beS £dnffS*

magnetiSmuS in wirffamer ©eife bura) mea)anifcbe ftompenfation mittelft fefter Magnete

befeittgt werben. Diefe flompenfation ift allerbings feiten fo ooüfommen, baß fie ben

©ebraua) einer DeoiationStafel unnötig macht. Das $>auptargument, meines su

©unften ber meajanifcfjen Äorreftion fpricht, liegt in bem burcb fic beroirften Ausgleich

ber 9iiö)tfräfte auf ben Derfdjiebenen Äurfeu. — SBenn ein <2dnff längere 3e** au f

betnfelben fturfe liegt, fo macht fich neugebilbeter fubpermanenter Magnetismus be-

merfbar. Diefem unb ber oeränberlichen Sirfung ber SSertifalinbuftion fann meber

iura) Äompenfation noch burch eine DeoiationStafel, fonbern nur burcb, fortwährende

flonipaßfontroüe oon «Seiten beS ©chiffSfübrers Rechnung getragen werben.**)

92a$bem bie Unterfudjungen ber Sioerpooler ßompaßfommtffton abgefdjloffen

»raren, fonnte es nicht ausbleiben, baß allmählich eine Äbfchwädning in bem ($egenfag

ber Borger aufs Jpeftigfte gegeneinanber ftreitenben Meinungen eintrat.

SBar einerfeits ber 9iu$en ber Äompenfation beS ÄompaffeS burdj baS

(Srperiment unwiderleglich bargetljan, fo ^attc man anbererfeits gelernt, bie Aufgabe

berfelben nicht in ber Bnnutlirung ber ffompaßfehler au fuajen, fonbern barin, bie

Deoiation in bequeme Oken^en einschließen unb oor Allem einen »uSgteich in ben

«iajtfräften auf ben oerfchtebenen Surfen herbeizuführen. Diefe uns fo geläufig ge*

nwrbene Slnfchauung oon bem 3wecf ber Äompenfation mußte aber eTft langfam in

bie breite üHaffe ber Seefahrer einbringen, unb gewiß war eS berechtigt, wenn immer

wieber baoor gewarnt würbe, fi<h auf bie mechanifcbe fforreftion allein ohne 8e*

jhmmung unb Starücfficbtigung ber Deotation ju oerlaffen.

«I« im Saufe ber fechjiger $ahre mit ben ftortfchrittcn beS ©ifenfajiffbaueS

bie Deoiationen unb bie Störungen ber föicbtfraft immer bebeutenbere föertbe an*

nahmen, würbe auch in ber englifchen Kriegsmarine bie mecbanif<he tforrcftion ber

iompaffe eine allgemeine.

III. $ic le^teu 3aljr$elnite.

Die üuSgeftaltung, welche baS Äompaßwefen im i'aufc ber legten ^ahr^ehnte

genommen f)at, liegt uns io oiel näher, baß wir hier, baS (Jinjclne übergebenb, uns

*l «ermutbet baite biejeo $mx)1 ^ohnfon (Phil. Trunsact., 1836, 3. 267. Kar ouö*

gejprodjen war eS ober, rote eö fd»eint, erft oon 6corc«bu im 3ab,re 1852 (Mn^n. lnvot.t. IV).

**) 3m Uebtigen fei b,ier nur ^eroorgeb^oben, bajj butcb bic Arbeiten ber tfommiffton

bae burtyroeg pofitioe 9}orjeid)en beö Atoeffi3tenten D feftgeftellt rourbc. 3lud> ift burd) fie ein

grofcee 9eobad)tun(idmatertal bejüglic^ bee SJorjeicbene unb ber Wröße bev .«rdugungSbeDiatioii

ftfammett unb MSfatirt roorben.
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mit einer Anbeutung ber wefentlichen Geftchtspunfte, treibe babet hervorgetreten finb,

begnügen lönnen.

Um ungefähr bicielbe ^eit, in welker fic^ bie Berechtigung einer vernünftigen

Anwenbung mechanifcher StompenfationSmittel allgemeine Anerfennung oerfchaffte, würbe

man auf ein £)inberniß aufmerffam, welches biefer Anwenburtg wieber arg im ©ege

gu fielen friert. Die Anbringung von ÄompenfationSmagneten uub weichen Gifen*

maffen in unmittelbarer sJcähe ber Äompaßnabcl gab Veranlagung gu fejrtantalen unb

oftantalen Deviationen, bie wegen ihres fcbnellm Vorgeidjenwechiels befonberS unan=

genehm empfunben werben mußten. Die Sirfung Derartiger Störungen beS normalen

Verlaufes ber Deviation war febon früher oon ftompaßabiufteuren bemerft worben.

Ö&elegentlich ^atte man, nachbem auf ben £)auptftrichen unb ben £)aupt&wifdjenftrid?en

aufs ©orgfältigfte regulirt war, tro^bem auf ben übrigen Surfen beträchtliche

Deoiationen beobachtet. üflan trotte auch in einzelnen fallen berauSgefunben, baß bie

©chmierigfeit babureb gehoben werben fonnte, baß man ftatt einer Dlofe mit einer

9iabel eine ioldje mit gwei Nabeln, bereu Enben je 30° com s)corN unb ©übftria>

abftanben, in Anwenbung braute. Derartige 9(ofeu waren auf Vorschlag oon Ardj.

©mitt) fdjon lange bei bem „©tanbarb Äompaß" ber Abmiralität im Gebrauch, unb

gmar hatten gu ihrer Äonftruftion lebiglid) meetjanifebe fttürffiebten geführt, nämlich

bie Abrißt, baS XrägheitSeüipfoib ber fltofe gu einem fflotationSellipfoib gu machen.

Der waf)re (Srunb ber beobachteten (Störungen würbe buret) Arch. ©mitt)

unb Q. ©oans aufgebeeft, nachbem biefelben bureb, bie an $orb beS „©reat ©aftern"

beobachteten Deoiationen auf baö Problem aufmerffam gemalt worben waren. SWan

hatte biefeS große ©cenff auch mit einem großen Äompaß auSrüftcn gu müffen geglaubt,

bie SRofe besfelben mar mit gwei nahe nebeneinanber befinblichen Nabeln oon etwa

^ußlänge oerfehen. 9iach forgfältiger Äompenfation auf ben $aupU unb §aupt*

gmtfebenftrichen blieben auf ben übrigen Surfen ftet)l« wn 5° bis 6° übrig.

Die oon ©mitt) unb GoanS angeftellte experimentelle unb theoretifche Untere

fuchung bes ^alleS lieferte ben 9iachmeiS, baß bie Urfache ber beobachteten ^e^lcr in

ber übermäßigen £ängc ber Äompaßnabeln gu fuchen fei, baß alfo für bie gebrauchten

Nabeln bie ber ganzen DeoiationStheorie gu Grunbe liegenbe Annahme oon ber

unenblidjen Kleinheit ber Iftabcl gegenüber ihrer Entfernung oon ben näajften wirffamen

magnetifchen ^olen nicht mehr erfüllt fei. Es würbe gegeigt, baß bie in ber 9?ähe

ber 9tofc befinblichen feften SompenfationSmagnete gu einer fejrtantalen, bie in ber

9iähe befinblichen weichen Eifenmaffen gu einer oftantalen Deoiation 93eranlaffung

gäben, Gletcbgeitig ergab fich, baß biefc wte jene Störung oermieben werbe bei An*

wenbung oon gwei Nabeln, bie, wie es beim ©tanbarb-ffompaß ber Abmiralität fchon

ber ftall war, mit ihren Enben 30° 00m Worb* begio. ©übftrich entfernt finb, ober

bei Anwenbung oon vier Nabeln mit ben Entfernungen oon 15° begm. 45° oom

Worb* unb ©übftrich. Das bemerfenSwerthe Ergebniß war Demnach, „baß bie An*

orbnung ber Nabeln, welche bie Gleichheit ber Trägheitsmomente h«öorbringt, in

glüeflichem ^ufammentreffen biefelbe ift, wie bie, welche eine fcitantale Deviation im

ftatle ber ÄorrettionSmagnete unb eine oftantale Deoiation im ftalle ber torreftoren

aus weichem Eifen verhinbert".

immerhin blieb jeboct) bie Damals übliche unb für bie benufcten ferneren
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fflofen audj nötige große Sänge bcr tfompaßnabeln ein §tnbernißr welkes bic erfolg-

reiche fiompenfation, befonberS bcr Ouabrantalbeoiation, in oielen fällen oereitelte.

^ndbefonbere fürchtete man bie birefte 9cabelinbuftion in ben wetzen ©ifenmaffen ber

Cuabrantalforreftoren. fcus biefen (Srünten fcf)lug ©oanS eine neue "Ärt ber

Cuabrantalfompenfation bor unb jroar burd) Uiebeneinanberftellung jtoeier oöüig gleicb

gebauter ftompaffe. $n ber Xtjat bringen fa ^ivet berartig querfduffS nebeneinanber

gefteüte Äompaffe eine negatioe oierteltreisartige Äbleufung aufeinanber Ijeroor, fo baß

tiefe flnoTbnung gur Aufhebung ber com ©duffe fj>errür/renben pofittoen Ouabrantal*

beüiation geeignet erfdjeint. @me berartige Äompeufation mürbe allerbtngs nur für

tie ©reite genau richtig fein, für roelcf/e fie gemalt ift: für anbere ©erttje ber

ftorigontalfraft ift ber Slbftanb ber beiben aufeinanber nrirfenben Äompaffe gu änbern.

Der 33orfcr/lag oon GcanS tjat ftc^ einer allgemeineren Einführung nicf>t

erfreuen fonnen; bie ©ajroterigfeiten, toelcr;e gu ihm 23eranlaffung gegeben Ratten,

haben fpäter auf anberem ©ege ihre (hlebigung gefunben unb gioar einerfeits burdj

bie fionftruftion ber Ü^omfonfajen föofe, anbererfeits bei fet>r großen Söerthen

ber Cuabrantalbeoiation, roie fie befonberS auf ÄrtegSfcbjffen oorfommen, burdj ben

$ei$lfd)en Äompaß unb bie it)m nacbgcbilbeten ilnorbnungen.

Die 5lbftcht, oon welker 2;b,omfon bei ber fionftruftion feiner föofe ausging

unb bie er in fo glüeflicher Seife erreicht r)at, gielte befanntlidj auf ein Doppeltes:

einerfeits galt e8, baS ^ahrhunberte alte Problem einer aud) bei flürmifchein Söetter

ruhigen iRofe gu löfen, anbererfeitS fotlte biefe Üiofe ein magnetifcheS ©ofiem be«

ftycn, welches bie bolle Slntoenbung ber 2Uröf<hen ÄompenfattonSmittel ohne

ftöTenbe 55egleiterfd)etnungen ermöglichte.

(£rft nach breijährigen 35erfucb,en im Laboratorium, in ber ©erfftatt unb auf

See, fagt £t)omfon felbft, gelang es, einen Schiffefompaß herguftellcn mit benjenigen

Gigenfchaften, bie für ein burchauS gufriebenftellenbeS Arbeiten in jebem 3Better, auf allen

beeren unb in jeber ©duffsgattung nötf)ig finb, unb mit b^inlänglicb, fleinen Nabeln

für bie boflfommene Ämoenbitng ber Äompcnfationsmethobe be-S „Aatronomer Royal".

auf bie allbefannten ÄonftruftionSpringipien ber £homfon«töo|e foirte bie

allgemein anerfannten SSorgüge be« gangen Ihomfon^cmpaffes braucht r>ier nicht

eingegangen gu werben. Skfannt ift auch, baß es Shomfon geioefen ift, ber bie

S5ertifalftange gur gefonberten Äompcnfation beS $oleS ber SBertifalinbuftton als

„pnberftange" grunbfäfclich in ben &ompenfation*apparat feine« tfompaffeS auf*

genommen hat. (Sang mar biefeS ^nftrument in ber ^loii'cfjengett allerbings nie oer*

gtffen roorben; bie ©chroierigfeit feiner richtigen Anbringung hatte ihm aber nur

«inen fporabifajen ©ebraueb, fiebern lönnen.

Die übermäßigen ©erthe, meiere bie Guabrantalbeoiation in ben ganger*

t&ürmen ber ßriegSfduffe annimmt, crfcr/ioeren in oielen fallen bie Amoenbung

ber gewöhnlichen Ouabrantalfugcln an biefen Orten. Diefe Schioierigfeit r)at gur

Äonftruftion beS ^eichlfchen ÄompaffeS geführt, bcr gur 58cfcitigung ber Quabrantal*

beoiation bie ^abelinbuftion gur ^)ülfe nimmt, inbem er gleichzeitig eine 5i5erftärfung

ber SRidjtfraft bureb, bie erbmagnetifcb,e £)origontalinbuItion in ben oermenbeten ötfen«

maffen erreiebt. DaSfelbe 'Briiuip ift befanntlicb bei ben in ber Äaifer liefen

»ari« »ebrauiten fofl . »ompenfatio^fornpaffm ,«r*—ic, ,^t.



82 einet ®eid>icf)te bet flompa&beoiation.

Hn mertbootten $>ülf«inftrumenten hat ba« Äompaßwefen in ben legten

Jahrzehnten eine Vereiterung erfahren bura) bic Äonfrruftion ber S^omfonf^cn
SJertifalfraftmage unb oerfcbiebener Ärten oon „Def lef toten" zur ÜReffung ber

horizontalen fflichttraft ber ftompaßrofe.

Sie Jbee, föicbtfraftmeffunqen auch im praftifchen $3orbgebrauch zu oerwerthen,

ift $uerft in Crnglanb Gnbe ber Dierjiger Jabre oon ©bwarb ©abine abzuführen

oerfucbt. jDte planmäßige Verfolgung unb Sachführung biefe« &ebanten« oerbanft

man bem franzöfifdjen SRarineoffixier ©. ^ournier (1873). Sie feitbem oon

$bomfon, ©laufen, ©arei« u.ti angegebenen Sefleftoren weifen erhebUche 93erein*

facbungen in ihrer 93erwenbung«roetfe auf, fo baß biefe Jnftrumente heute unter Um«
ßänben mit großem SBort^cil bei ber Äompenfarion unb jur Äoefftzientenbeftimmung

ohne Teilungen herangezogen »erben. G« ift hier jebocb nicht ber Ort, auf biefe

$fitf«inftrumente näher einzugehen, ebenfo wenig wie e« im Gahmen biefe« Äbriffe«

mögltct) ift, im einzelnen bie mannigfachen in ben lefeten Jahrzehnten gemachten ©r*

fahrungen zu erörtern unb bie Littel zu befpredjen, burct) welche man eine fixere

Dichtung«* unb ffur«beftimmung inmitten ber immer fchmieriger werbenben magnetifchen

33crhältniffe an SJorb zu ermöglichen oerfucht hat

(£in (SbarafteTiftifum ber lefcten epoche ift e«, baß außer ben ©nglänbern

ade anberen z^tliftrten feefahrenbcn Nationen auf bem ©ebiete be« Äompaßwefen«

mitarbeiten. Sluch für uns Seutfcbe hat bie 'pertobe ber Mitarbeit begonnen, feitbem

wir ein Seutfcbe« Weich, eine Äaiferliche SWarine unb eine Seutfcfje ©ee=
warte befifcen.

En* tan Krifetartdifen ». Schiff* ntto Jaliv\m$2.

»««reife be« großen ftrenjer« „5«rft !8iSraarcf" oon Stiel b\8 Singapore.

SBeim Ausbruch ber ebina* ©irren im ©ommer 1900 erhielt ber große ffreuzer

„ftürft «i«marcf", ber mit ©rlebtgung feiner Probefahrten befchäftigt war, ben $e*

fehl, bie «usreife nach ber oftaüattichen ©tation befchleunigt anzutreten. Sa« ©ajiff

oerließ am 30. Juni ÜHittag« rxn Äieler $afen, lief unter «enufcung einer §aupt<

mafchine, woburch gute ©teuerfähigreit erzielt würbe, burch ben flaifer ffiilhelm*Äanal

unb paffirte am 2. Juli 4 Uhr borgen« bie Sinie Sooer—Galai«. Sie Weife bi«

(Gibraltar würbe be« ©eiteren unter günftigen ©itterungöoerhaltniffen unb mit

15 ©eemetlen Surcbfcbnittefahrt zurütfgelegt. «m 4. Juli 4 Uhr SRorgen« würbe
Äap ©t. 93incent mit 1,8 ©eemetlen Slbftanb pafftrt unb fobann burch SJermittelung

ber ©emaphorftation auf Äap ©agre« in (Gibraltar Äoblen beftellt. Sa« ©chiff ging

am 5. Juli 6 Uhr 15 Minuten Nachmittag« auf ber Whebe oon Gibraltar zu Änfer;

Slnferpetlung: Seoil« Horner SO' uS, ©an iRoque Äirche N7.0.
Um 8 Uhr Slbenb« famen bie ffohlcnprähme längsfett. Ser Hnferplafe be*

währte fich für bie Uebernahme ber Äohlen recht gut; er lag an ber äußerften ©renje,
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bi« a« welker ein ©djiff Dom Tiefgänge oon 8,5 ÜReter geben tonn, ©r wirb oon

einer regelmäßigen ©rife, welcbe über ba« neutrale Gebiet we&t, gleidjmäßig beftria>en,

ifl ganj frei oon ©öen, welcbe unterhalb be« ftelfen« ftoßarttg einfefcen, unb geftattet

ein fidjeres 53efeftigen ber Äoblenpräfjme am ©cbiff fomie gefiederte Ueberna^me in*

folge be« ruhigen, glatten ©affer« an biefer ©teile, (S« würben 960 Sonnen Jcoljlen

mit „Bfle 3Wann M
in ber 3ett oon 8 Ubr 9lad)mittag« am 5. ^uli bi« 11 U&r

Äbenb« ben 6. ^uli in nur burö> eine jnjeiftünbige flWittagSpaufe unb 1 */< ftünbige

Jrfibfhicf«* unb Äbenbbrotpaufe unterbrochener angeftrengter ftrbeit übergenommen.

Die &obl?nübemabme würbe babureb, erfebwert, baß bie $räbme ungeeignet für eine

größere unb fdmeüere Äobjenübemabme waren unb bie ftoblen lebigltd) au« ben

engen tfufen ber j^abrjeuge genommen werben mußten, fo baß bie fönridjtungen be«

©duffe« jum Stobiennebjnen nicht ooü au«genufet werben fonnten. Um 11 Ufjr

55 Minuten fcbenb« ben 6. $uli würbe bie Weife fortgefefct.

©ibraltar—$ort ©aib.

7. ftuli bt« 12. Quli

Die mittlere ©chiff«gefd)winbigfeit betrug 14,2 Änoten. ffiährenb ber $a$rt

würbe ba« ©d)iff oon 9 Ubr «Morgen« bi« 8 Ubr Nachmittag« auf jeber ©a<$e

eine ©tunfce lang oon ber ^entralfommanbofteüe au« gur Uebung ber töubergänger

unb ©acbtoffijiere gefteuerL T)ie ©itterung«oerhältniffe waren normale.

Bm 11. 3uli 12 Uf>r 30 Minuten Mittag« entjünbete fid) ba« über bem

©adborb altern Steffel auf einer ©rättng lagernbe ©rennholj. infolge ber ftet)

entwitfelnben §ifce würbe bie Steffelabfcbottung jum (Slühen gebracht, unb zwangen

nunmehr Qualm unb $i&e gum SBerlaffen ber beiben achtern ftetjräume. Dura) $16*

fteHen ber $enti(ation«mafcbine foroie bureb Deffnen ber ^eigraumt^üren nad) bem

^anjerbeef würbe ein betreten be« £>eijraume« unb ein Slbftellen ber Steffel ermöglicht,

worauf bie Temperatur ber in ^Betrieb beftnblid^en Steffel fant unb bie ^euerlöfd)ein*

rid)tung in ©ebrauet} genommen werben tonnte. Um 5 Ut)r 30 3Winuten Vormittag«,

ben 12. 3>uli, waren fämmtlicbe Slufräumung«» unb ßöfd)arbetten beenbet. T)as geuer

hatte nennen«wertt)en ©(haben niebt angerichtet.

?lm 12. ftuli 8 Ut)r Vormittag« würbe ©. 3W. Kanonenboot „Tiger"

paffirt, im ?aufe be« Tage« ferner ber gleiten Stur« fteuernbe eng(ifd)e Sfreu^er

„§tgf)fl9er
1

\

Um 5 Uf>r Nachmittag«, ben 12. ^uli, mad)te ba« ©dnff im $afen oon

$ort ©aib feft. 9tad)bcm bie oorber telegraphifd) befteüten $tohlenprät)me längöfeit

gefommen waren, würbe fofort mit Stoplennebmen begonnen. 93on 5 Ubr 45 bi«

10 Ubr 20 üttinuten 9cad)mittag« würben 381 Tonnen Stöhlen eingenommen.

$ort ©aib—«ben—$erim.

12. 3;uli bi« 20. ftuli.

11 Ut)r 20 Minuten fcbenb«, ben 12. Juli, oerließ ba« ©d>iff ben §afen

oon ^ort 5aib unb lief in ben ©ue^tfanal ein. tfefcterer würbe o^ne befonbere 5Bor<

tommniffe mit einer mittleren UmbrebungSanjat)! oon 53 Umbrcfjungen paffirt unter
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mürbe. Um 13. $ult 5 Ufa 9iadjmittagS maate baS ©djiff oor $ort Temfif (©uej)

feft. Um 7 Ubr 45 Minuten Nachmittags begann fcic &of)lenübernabme. GS mürben

mit (Eingeborenen unb einer ipeijerwache, welche alle 4 ©tunben abgelöft würbe, in

einer burdj eine aweiftünbige 9tachtpaufe unterbrochenen Arbeit bis $um 14. ^u(i

8 Ut)r Nachmittags 844 Tonnen ftoblen übergenommen. 35on $ort Teroftf aus

mußte ber NaotgattonSoffijier, Äapitänleutnant iNect)et welker [ich oor $ort ©aib

beim Obferoiren einen ©onuenftich unb infolge baoon eine ^er^erfranfung jugejogen

hatte, als jur &it nicht fee* unb tropenbienftfäbig in bie Jpeimatt) jurürfgefanbi »»erben.

Um 9 Uhr 30 ^Minuten StbenbS, ben 14. 3uli, oerliefi baS ©ebiff $ort Tewfif.

Die &afjrt burch baS Nothe SWeet würbe mit 15 ©eemcilen ©efchwinbigfett burchge*

fütjrt. Die brei in ©ebrauch befinblichen ^auptmafefunen arbeiteten aufriebenftetlenb.

Die Temperatur in ben $>eijräumen betrug 53 ° C, in ben Üflafcbtnenräumen 47 bis

51" C. «ei ben Gölinberfeffeln geigten fieb einige tfeefagen; jmet berfelben mußten

infolgebeffen im weiteren Verlauf ber Neiie (am 25. unb 26. ^ult) betmfS grunb*

liier Neoifion abgefteUt »erben. Unter bem Deijerperfonal famen oerfchiebenc §ife*

fa>läge oor, bie jebod) fämmtlia? gutartig »erliefen.

«m 18. 3uli, 1 Uhr 55 Minuten Nachmittags, ging baS ©<hiff auf ber

Wt)cbe oon Äben $u Slnfer. Gin Ginlaufen in ben ^nnenfyafen mußte unterbleiben,

ba bei ber geringen Söaffertiefe unb ber berrfchenben ©übmeftbünung bie ©efabr oorlag,

ben ®runb ju berühren unb burcbjuftofjen. (Srft am 19. $ult, 6 Uhr SSormittagS,

famen bie Sohlenprähme längsfeit, gingen aber iofort mieber in ben £>afen jurücf,

ba bie Sohlen liefernbe ^trtna bie 93efof)lung beS ©cbiffeS auf ber Nbebe wegen ber

Dünung ablehnte. Darauf ging baS ©djiff um 11 Uhr 50 Minuten nach ^erim

gurücf, traf bort 8 Ubr 30 Minuten SlbenbS ein unb nahm in ber 3«* D0" 10 Uhr

30 Minuten »benbs, ben 19., bis 3 Ut)r 20 Minuten Nachmittags, ben 20. ^uli,

838 Tonnen Pohlen über. Um 3 Uhr 45 Minuten Nachmittags besfelben TageS

©erliefe „prft SöiSmarcf" "JJerim.

^erim— Golombo.

20. 3uli bis 26. ^uli.

GS würbe Durchweg mit einer mittleren UmbrebungSanjahl oon 85 Um*
breljungen, gleich 15©eemetlen, gebampft. Slm 22. unb 23. ftuli wehte ber ©übwefttnonfun

mit ©tärfe 7 bis 9. Das ©ebiff bielt fia) bei bem hoben ©eegang fc^r gut. @s machte

4 1

/« Doppelfdnoingungen in ber Minute unb jcblingerte 'J0° iöarfborb bis 10° ©teuer*

borb, jeitweife 27° iöarfborb bis 15° ©teuerborb. Äuf ber weiteren ^afyrt nach

Often würbe ber SJionfun WSW bis SWzW, ©tärfe 5 bis 6, unb oerlief bann in

normaler ©eife. 91m 26. ^uli, 10 Ut)r «benbs, traf ©. ÜK. ©. „prft ^ismara?"

im ^)afen oon CEolombo ein. 9lm folgenbcn ÜJ^orgen würbe mit Äoblennebmen be=

gönnen. ©S würben in ber $ett oon 8 Uf)r 10 SWinuten SBormtttagS bis 8 Uljr

30 Minuten SlbenbS, mit einer gweiftünbigen sJ)iittagSraft 1050 Tonnen Äofylen

übergenommen. Die Äofylen waren etngefaeft unb würben in ^räfjmen oon etwa

25 Tonnen längSfett gebradjt, wo fic burdj Eingeborene übergenommen unb oerftaut

würben. Die &älfte einer ^ci^erwaaje, weldje r.ad) oterftünbiger Arbeit aa)t ©tunben

Oiu^e hatte, beauf|ia)tigte bas tfotylentrimmen in ben Söunfern, wät)renb bie anbere
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Raffte jum Sadjtbtenft in bcn äflafdunem be^ro. ^ci^räumen unb $u praftifttjen $r*

beiten fjerangejogen würbe.

Äuöer bcn floaten mürben 58 Tonnen SOfafminenöl an SBorb genommen unb

ba« <Sd)miermaterial aufgefüllt. Um 10 Uf>r 45 Minuten ÄbenbS besfelben TageS

(27. ^uli) Derließ baS Sduff bcn §afen.

(Solombo— ©ingapore.

27. $uli bis 1. tluguft.

Die galjrt n?urbc mit einer UmbrebungSanaaljl oon 85 Umbreljungen =
15 «Seemeilen burajgefü&rt. Die Temperatur in ben aflafebinen* unb ^räumen
mar erträglia}, fte betrug in erfteren 38 bis 40° C, in legieren 45 bis 47° C. §ife*

fd)läge finb auf biefer Weife nid)t oorgefommen, mie überhaupt ber ©efunbf>eit$auftanb

ber ©efatjung im Allgemeinen ein guter mar.

Ön ber 9?% oon $ulo ©raj3, etwa 25 (Seemeilen oor $ulo töonbo, berrfajte

eine siemlict) ftarfe Stromfabbelung, ber Strom fefetc fi(btlicf) mit etwa 1,5 Seemeilen naa)

Horben, «m 31. $uli 11 Uljr 11 Minuten traten bei One ftatfam 93anf fef)r birfe

Regenböen auf, fo bafj mit ber ftabrt bis auf 7 Seemeilen fyerabgegangen unb bie

©anf angelobet werben mufjte. ifladj ctroa einer falben Stunbe Harte baS Setter

roieber auf, fo bafj 11 Uljr 40 Minuten One ^atf)om Sßanf ^euer in Sia)t fam.

«ra 1. «uguft 3 ttyr 30 Minuten Nachmittags lief „prfi SBiSmarcf" in ben $afen

oon Singaporc ein.

Die oorftefjenb befc&riebene 9ieifc bcS großen #reu$er8 „ftüfft SöiSmardf"

pon Atel nad) Singapore ftellt in 33e$ug auf Sdjnelligfeit eine bemertenStoertfje Stiftung

bar. Die Vänge ber burajlaufenen Stretfe beträgt oon Dooer— (Xalais an ge*

rcdjnet, abjügtid) ber Sue^ÄanaU^ßaffage, 8352 Seemeilen. Diefe Stretfe mürbe ftiTüd*

gelegt, abaüglid) ber $>afentage, in 23 Tagen 21 Stunben. hieraus ergiebt flcb eine

burdjiänittlidje Sajiffsgefajroinbigfeit oon 14,6 Seemeilen über ben (Brunb. ©efonberS

f>eroorju lieben ift bie ^affage burajS iHot^e 2Heer mit 15 Seemeilen ©cidjtoinbigteit

loä^renb ber beijjeften ^afjresaeit.

Der Slufentbalt in ben 3it»ifct>enr>äfeii bebufs tfofjlennebmenS betrug, wenn

man oon beut »ergeblidjen 9lufentt)alt in Slben abfielt:

Gibraltar 1 Tag 6 Stunben

$ort Saib — - 6

$ort Teroftf 1=5*
^erim — * 19

Golombo 1*2*
Summe 4 Tage 14 Stunben.
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Hu«reife ber XswMoott 8 90, S 91 unb S 92
öon 2öill)clra^atten fri« Singapore.

3U3 2kgleitftt)iff für bie ©oote mäbrenb ber Weife biente ba« £aaaretbftt)tff

„$era M (com 9lorbb. V*lopl> oermiet&eter ^oftbampfer). Die 3lu«reife würbe am
28. ^ult au« ber Qabe angetreten unb unter künftigen ffiitterungeoerbältniffen burd)

bie 9iorbfee fortgefefct. 3lm 29. $uli 1 Uljr 4() Minuten 9tott)mittag« würbe bie

Ötnie Dooer—(£alai« paffirt. 3lm 30. ^uli 7 Ufyr 30 Minuten Vormittag« würbe

in £orbaö jur Äofylenergän^ung oon S 92 geanfert. Die 9ieifegefrt)wtnbigfeit betrug

Unfang 13 bi« 13,5 Seemeilen, inbem bie 6oote fid) natt) ber „©era" richteten.

Da inbeffen biefe ©efduoinbigfeit für ben Äoblenoerbrautt) bei gleichzeitiger ^nbetrieb=

nannte befl tfrrtfdjwaffererjeuger« unöfonomifd) mar unb bie SBoote außerbem beim

Jeuerreintgen jurürfblieben, fo mürbe oom 30. l^uli ab mit 12 ©eemeilen gebampft,

biefe ©efd)winbigleit jebod) bauernb gehalten. S 92 l)atte fleinere Üftafdjtnenbaoarien,

bie einen työ&eren Sto^lenoerbrautt) oerurfacbten, fo bafc für biefe« ©oot bie oben er*

wähnte Äoblenergänjung in lorbao not&wenbig würbe.

Da« ©etter in ber SM*faoa mar anbauemb gut, roenn aud) nid)t ganj ru(jtg.

31m 31. %u\i 1 U&r «Waajmtttag« fefcte, mäbrenb bie Eoote SzW-ftur« bampften,

©übweftwinb ©tärfe 4 bi« 5 mit entfprecfcenber ©ee ein. Die Bewegung ber $oote

war eine angenehme; ba« Derf blieb ooUfommen trorfen. Um bie SJoote £u ftü&en,

würbe ba« ©turmfegel gefegt, ma« fi<b oorjügtid) bewahrte. 31m 1. «uguft webte im

3ltlantic ein fräftiger SRorDnorbweftwinb ©tärfe 6 mit entfpreajenber ©ee, alfo auf

bem Äurfe 6 ©tritt) oon adjtern ein. Da« SSerbalten ber 33oote mit ber ad)terlitt)en

©ee war oorjfiglid), e« fam fein ©affer an Detf. $on attjtern auflaufenbe, über*

ffimmenbe ©een bradjen fid) an bem ©djraubenroaffer. Die nur wenig unter ©affer

liegenben ©d)rauben famen ab unb gu tbeilweife au« bem ©affer, aber obne bafj

biefe« ein Durdjgefan ber 3Wafd)ine jur Jolge Ijatte. 3lm 3. «uguft 10 U$r ©ormittagS

trafen bie ©oote in Gibraltar ein.

(Gibraltar — Üflalta.

6. Äuguft bi« 9. «uguft.

31m 6. 3luguft 11 Ubr Vormittag« würbe (Gibraltar oerlaffen. Die ©etter*

oerljältniffe waren bauernb güuftige. Da im Wetfcplan oorgefefyen war, bog bie 53oote

24 ©tunben lang mit 18 ©eemeilen Dampfen foüten, fo lief am 3(benb beö 6.

„%tta u
mit 13,5 ©eemeilen oorau«, wäbrenb bie $3oote beim ^euerretnigen bie ^atyrt

auf 10 ©eemeilen Ijerabfefcten. Die 18 ©eemeilen- ^fabrt begann am 8. 3luguft

ÜÄorgen« 7 Ubr. SRad) 12ftünbtger ftabrt mufete bie <$efd)winbigfeit auf 14 ©ee*

meilen farabgefefct werben, weil auf S 92 bie Steffel Neigung gum Ueberfodjen geigten.

Der ©runb hierfür lag in nidjt genügenber Reinigung ber fleffel in ©ilbelm«baoen

oor 31ntritt ber föeiie. Da« 93oot war erft furj oor&er mit feinen Probefahrten

fertig geworben, bei weltben befannttid) mit ©djmieröl oerfd)wenberifd) umgegangen wirb.

Um ein Urtbeil über bie $aprt mit einer Üflafdjine $i gewinnen, würbe

42 ©tunben lang nur mit ber ©teuerborbmafd)ine gefabren. @« würben bei 185 bi«

190 llmbre&ungen etwa 13 ©eemeilen ^rtgeftt)winbigfeit erreid)t. Die ©teuerborb*
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mafcbincn arbeiteten gut, bie lofen bellen unb Söatfborbffprauben breiten ftdj bei biefer

<$efdjtmiibtgfeit mit 120 Umbreljungen mit. Der ftoptenoerbrauO) [teilte ftd) bei

13 Seemeilen mit einer SWafdn'ne um 1 bis 1,5 Sonnen künftiger in 24 ©tunben

ald bei gmei 3Haf$inen.

2(m 9. Vluguft 2 U^r iRaajmtttagg trafen bie ©oote in 3Ralta ein. Um für

bie ftolge ein Ueberfocpen ber Äeffel gu oer&üten, mürben bie "prallplatten auf S92
entfernt, bie 3 Äeffel mit 60 begro. 70 kg ©oba 24 ©tunben ununterbrochen au**

getobt unb barauf grünblia? gereinigt. ©letd)geitig mürben auf allen 3 $3ooten bie

Äonbenfatoren mit ©oba unb Saugenpuloer au$gefod)t unb au$gefpri(t, Meine

Reparaturen auf einer ^rioatroerft in Sa Palette ausgeführt, eine grünt>li£pe ^Reinigung

ber gefammten 9Wafd)tnenanlage vorgenommen unb ttftafminen, £>ülf«maf<ptnen unb

Seffel öTünblia) überholt. Da« ©äffer in fämmtliäen fteffeln mürbe burm frif$e«,

an 33orb beftiUirte« «Baffer erfefct, ebenfo ba« beftitlirte ©affer ber ftrifttjmaffertanf«,

bie fauber gereinigt unb au«gemafä)en mürben.

SWalta—$ort ©aib.

14. «uguft bi« 17. «uguft.

Die «uSreife oon HHalta mürbe naaj SSeenbigung ber ffeffelreinigung auf

'S 92 am 14. «uguft 8 Upr Vormittag« angetreten, SU« 2Warf<&gefd)annbigfeit mürben

13 Seemeilen angefefct unb, ba es fia? beroaljrt patte, mit einer aRafdnne gefapren.

Die $Bitterung«oerpältmffe maren anbauernb gunftige. SUIerbing« begann flcr) bie

©arme bereit« füplbar gu machen, bie mittlere Temperatur in ben §etg* unb

$fafd>inenrfiumen betrug 49° C. «m 17. «uguft 2Mttag« trafen bie SJoote gu-

lammen mit „®era" in $ort ©aib ein. 9lad)bem Soplen eingenommen maren, mürben

jämmtlige Äeffel auf S92 einer nodjmaligen memanifdwi Steinigung unterworfen.

Der ®runb hierfür tag in ber ftbftmt, eine fpätere nodjmalige Reinigung gu oer-

meiben, roelaje bei ber gu ermartenben §ifce im Motten sJWeer unb im 3nbifa)en Dcean

auf ©djroierigfetten geftojjen märe.

$ort ©aib— 2lben.

22. Sluguft bid 28. «uguft.

Die ©oo te tterliefjen am 22. Sluguft 2Rittag« ben §afen oon $ort ©aib.

SJon ber ©ueg-$ianal*ftorapagnie mar auf $!nfua>en bie ©rlaubmfj ertpeilt roorben,

ben anal mit 9 ©eemeilen t$af)Tt gu paffiren unb an allen Sduffen in Japrt oorbei«

gubampfen. infolge biefer Grlaubniß mürbe ber Äanal in ber furgen Qtit oon

7'/4 ©tunben pajfirt, im großen ©itterfee mürbe mit 16 bi« 17 ©eemeilen gebampft.

Um 7 Upr Slbenb« mürbe ©ueg erreicht unb um 10 V» Upr bie ffieife nadj tlben in

'-Begleitung ber „®era" fortgefefct. SU« sJD2arfa)gefa)minbigfeit mürbe— mit einer 2)?afri)iiie

unb einem Steffel — 10 ©eemeilen ^aprt gemalt, um ba« üRafdjinenperional nacb

ÜMca,licptett gu feponen. $ag« über meqte meiften« ein ftarfer sJiorbnoTbroefiroinb, ber

fräftig genug mar, um noa) etma« ßuft in bie ©oote gu bringen. Die Wätpte maren

meip fo rupig, ba& ber fflinb gerabe auögebampft rourbe. »u« biefem ®runbe rourbe

in ben fltätpten bie 9Warfö)gefa)roinbigfeit auf 13 ©eemeilen er&ityt, roobura) etn Vuft*
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gug erzeugt würbe. Die (Erleichterung war eine merfliche. Die gemeffenen DurdjfchnittS*

temperatuten waren folgenbe:

Datum CberbecT .*pei$raum SOcafctjinenraum

23. 30,2° 46.5° 47,5°

24. 33,0° 46,8° 48,5°

25. 34,0° 56,0° 54,5°

26. 33,0° 48.3° 57,5
y

27. 32,0° 49,6° 55,6°

Die hofften Temperaturen waren: ©berbeef 39°, ^eyraum 68°, 2Rafchinenraum 59 °.

$5ei ben ©ohnräumen machte fidj ber Vorteil ber 33eriefelung unb ber

(Sonnenfeget fowie ber ©eitengarbinen bemerfbar. Die Ü)?annfchaften würben ftreng

angehalten, Tropenhelme ju tragen unb fidj nicht unnötig ber (Sonne auSjufefcen;

jur (Jrfrifdjung würben fie ein« bis zweimal am Tage geboucht. Da« ÜJiafctjinenperfonal

erhielt ©rfrifchungen, befteljenb in ©ein mit ©affer, faltem Äaffec unb Thee in

genügender Wenge. Danf biefer üftafjregeln blieb ber ©efunbheitSjuftanb ber Wann»

l'dmft ein guter, ©rfranFungen famen bis auf einen ohne Lebensgefahr oerlaufenben

£u§fchlag auf S92 nic^t oor.

Die «nfunft in «ben erfolgte am 28. Sluguft 6 Uhr 30 «Minuten Vormittags.

Der ^uftflnb ber SBootc war ein tabellofcr, fo bafj bie ^Retfc bereits na<h 12ftünbigera,

ju Pohlen* unb ©affernehmen beftimmtem Aufenthalt fortgefefct werben fonnte.

«ben— (Solombo.

28. Huguft bis 6. September.

«m 28. Sluguft 7 Uhr Nachmittags, nachbem Äohlen bis gur ©renje beS

feftgefefcten Tiefgangs, Oel, ©affer unb ^rooiant eingenommen waren, oerliejjen bie

©oote «ben. 2llS ÜRarfthgefd)winbigfett war gunächft tes größeren Tiefgangs wegen

9 (Seemeilen $af>rt feftgefefet. Nach 24 ©tunben würbe bie ftahrt auf 10 Seemeilen

erhöht. Das ©etter war $u Hnfang gut, bie (See ruhig.

Jim 3J?orgen beS 30. Äuguft in ber £whe oon Äap Ötoarbafut fefcte eine ftarfe

Dünung, junächft aus ©üboft, bann aus ©üben unb fchliefjlich aus (Sübfübroeft

fommenb, ein. Diefer folgte am Äbenb ber ÜHonfun aus ©übfübweft in ©tärfe

5 bis 6 mit entfprechenber <See, welche burch bie anberS laufenbe Dünung unregel-

mäßig gemacht mürbe. Die ©oote, geftüfet burch baS (Sturmfegel, hielten ftch bei ber

quer einftehenben (See gut unb nahmen nur ab unb 51t ©affer auf baS Wittel* unb

Vorberbecf. Das ÄchterbecT blieb trotten.

Da beabfichtigt war, unter bem (Schufc ber 9corbfüfte oon ©ofotra Hohlen

oon „®era" gu nehmen, würbe in ber Nacht 00m 30. gum 31. Auguft beigebreht,

um ben Tag gu erwarten unb bann näher unter bie Äüfte gu bampfen. Die ©oote

lagen am beften bei (See recht oon achtem mit jeitweife geftoppter 2J?afchine. ÜWtt

§ellwerben bampften „®era" unb bie 33oote nahe unter bie ßüfte, wo eS möglich

war, bei langfamer frahrt IängSfeit Sohlen unb ©affer $u nehmen. ^ngwifa?en

frifchte ber ©inb fo auf, bafo es bem legten Söoot — S 92 — bereits ferner würbe,

fich in See IängSfeit gu galten. Um 10 Uhr Vormittags waren bie ©oote flar.
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Da um biefe £eit ber ©inb aus (Sübfübweft mit «Stärfe 8 bis 9 wehte, fd)ien es

nid)t ratsam, ben ©djufe ber fiüfte ^u oerlaffen, aumal ber Sinb an Starte nodj

jiinabm. SBäljrenb bie Boote mehr unter bie Süfte bampften, blieb „®era" etwa

6 ©eemeilen oon ber tfüfte entfernt beigebrefjt liegen unb erfuhr bort oon einem

ÜHeffagerte*Dampfer, baß brausen fdjwere (See ftänbe.

Da tnbeffen bie Boote, je näher fte ber Äüfte famen^ immer ftärter oon ben

Bergen rochenbe ©inbe unb fo feinen <Sdmfc fanben, fo mürbe nach ber „@era" jurütf*

gebampft. ©S würbe betroffen, bie töeife fortjufefeen unb, falls bie «See ein ©eiter*

bampfen nicht suließ, beijubrehen bejro. nach »ben aurücfyufehren. ^e weiter ber

fturs fTei oon ©ofotra führte, nahm ber SBinb an ©tärfe ab, bie (See an fflegel*

mäfeiflfett $u. Am 1. (September friftye ber ©inb wieber auf Starte 7 bis 9 auf

imb wehte mehr au« Sübweft, bie (See würbe regelmäßiger. Die Boote, geftüfct burd>

Sturmfegel, »erhielten fia) tabelloS, bie Bewegungen waren ruhige, wenn auch bisweilen

ftarfe— fcfcäfcungSweife bis 30° bei 12 Doppelfdjwingungen in ber Minute —
; SSBaffer

tarn aufs 9)fttteU unb Borbecf, (Sprifeer auf bie ßommanbobrücfe. Die 2ufS

brausten nicht bauemb oerfchloffen gehalten gu werben. Die ftahrtgefdmrinbigfeit oon

10 Seemeilen pro Stunbe würbe bis jum 2. Wittags beibehalten unb bann, als es

ftdj überfein ließ, baß ber Äohlenoorrath auch für fyötyn (Sefchminbigfeit reichen

würbe, auf 11 Seemeilen, am 3. (September auf 12 (Seemeilen erhöht. 3m ^aufe

beS 4. (September tarn norbweftlicber 9S3inb burdj, See unb Dünung nahmen mehr

unb mehr ab. Um 6 Uhr 30 ÜJiinuten Nachmittags bei Dunfelwerben tarn baS

Jcuer oon SRinitot in (Sicht. $n ber 9iadjt oom 5. $um 6. September fam wieber

fteifer ÜWonfun aus (Sübfübweft mit entfpredjenbcr 3ee burd), ber bie Boote

heftig bewegte.

Äm 6. September 7 Uf)r Nachmittags erfolgte bie Anfunft in ßolombe.

Der 3uftanb ber Boote, fowoljl ÜJiafchine wie Äeffel, war trofc ber außerorbentltchen

Seanfprurfmng ein guter. Der ®efunbheitsguftanb ber SWannfchaft war gleichfalls ein

guter. Das gefammte $erfonal, insbefonbere bas 2Wafchinenperfonal, fyattt ftdj in

heroorragenber SGBeife bemährt. (Es oerbient befonbers beroorgehobcn gu werben, baß

bie Boote oolle 15 £age unterwegs waren — ber 12ftünbige Aufenthalt in «ben

oerfcbaffte ber üfldnnfchaft burch baS Äohlennehmen mehr Arbeit als fflufje — unb

jioar unter anbauernb ungünftigen SÖttterungSoerhältniffen, fei es bei tropifajer §tfee,

fei es bei fchwerem (Seegang. Um ber 2Wannfcbaft nach folgen Strapazen eine

grünblicf>e Erholung unb AuSfpannung gu oerfRaffen unb baneben bie Boote na<h

ber langen (Seefahrt grünblia) }u überholen, würbe ber Aufenthalt in (Solombo auf

6 Jage bemeffen.

(Solombo—© ingapore.

12. September bis 17. September.

Die Boote »erließen am 12. September 7 Uhr Bormittags ben f>afcu oon

ßolombo. (SA wehte ein fräftiger üttonfun aus Seftfübweft, Stärte 6 bis 8, fo baß

bie Boote befonbers währenb ber erften 5 Stunben quer gur See unb mit Äohlem

becfclaft ftarf arbeiteten. Die Boote fdjlingerten fcbäfcungSweife bis 3ö°, bie Be-

wegungen waren geitweife heftig, eine ^othioenbigfett, bie Derfslaft über Borb gu
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geben, lag jebod) nidjt por. — 9iad) bem ^affiren ber ©übfpifee oon Geölon Famen

bie Söoote annäfyernb bor bie ©ee unb bewährten fidj gerbet, wie au* naa? ben

trüberen Cfrfabrungen erwarten ftanb, burebau« gut. Sil« SWarfcbgefcbwinbigfeit

war 11 ©eemeilen gemäht. 9lm 15. (September 5 U^r bergen« mürbe bie fta^rt

auf 15 Seemeilen erhöbt unb bann bauernb geilten, «m 17. ©eptember 3 U&r

Otodnnittag« erfolgte bie «»fünft in ©ingapore

Die Söoote befanben fu$ nacb 3urücflegung Don runb 9000 ©eemeilen in

einem ^uftanbe, bafj fte nur einer allerbtng« grünMicben Ueberbolung ber aJiai'cbinen

unb Äeffel unb ber grünbliajen Reinigung ber ü»af(binen* unb ^etjraumbilgen be*

burfren, um fofort für alle ®eföroinbigfeiten oerroenbungsbereit *u fein, ©er Rubrer

ber 93oote, Äapitänteutnant • Döpfner, weift am ©(blufe be« föeifebericbte« normal«

auf bie tabelloien Stiftungen ber gefammten ajfannfcbaften, in«befonbere be« tfrafdjtnen*

peTfonal« Inn, otyne welche fi$ ein fo günftige* töefultat nu$t #itte erretten laffen.

ßimfcfdiau in franfoen IBariimt*

Arn glaub. 55er SBeayel in ben <)3ci fönen be« Slrieg«= unb be« SMarineminifter«,

bie gleicbjeitiae Ernennung be« 2orb Stöbert« ftum Dberftfontmanbirenben ber engten
3lrmee an Stelle be« Sorb Söolfeleti bat roeiterbin Da« engiijaje ©olf befajfiftigt unb

ber Sadjpreffe überaß Snlaft $u ben oerfdnebenartigften Slombinationen gegrben. Segen
ber ald burrfjau« notbwenbig anerfannten jpeereereorganijahon unb SBerftfirfung ift

üielfad) bie Befürchtung laut geworben, baft ber weitere %u86a
1

ti ber glotte bta*

unter leiben unb bie SWarine wie nach, 1870 einer ftoufte ber $frnatyldffigung

fettend ber ^Regierung entgegengeben tonne Der Umftanb, bafe in Sorb ©elborne ber

SOiarine in biefer willigen sJ$eriobe ein Seiter gegeben ift, ber bteber mit SDcarinefadjen

nid)t« ju tljun batte, Derftärtt bie 33eiorgmffe ber Vertreter einer ftäftigen sJWarine=

politif. Die „Naval League" bat aß elfte bureb em IWonifcft ibre ßübler aufgeftreeft,

wie weit ber neue (Srfte Sotb ber Slbmiralität ben ©puren feine« Vorgänger«,

2)cr. ©ofrfjen, $u folgen gr-millt iei, unb als unoen ürfbare« 3iel jeber enaltfdjen

üWarinepolitif jwd fünfte t)ingeftetlt: 1. Die 9lufred)terbaltung be« „Two Power
Standard u

, n.irti welkem bie engiiftfje flotte im ©tanbe fein foll, jeber ^Bereinigung

zweier fctnblicrjer Klotten ba« ©leid)gewid)t \n balten. 2. Die ©rbaltung ber beiben

.§auptfd)lad)tflotten Chtglanb«, ber JRanaU unb Wittelmeerflotte, auf einem ftet« trieg«*

bereiten ftufce. £ier*u bedangt fie eine Dermebrte ^nbienftbaltung oon ftteujern. 9*adj

ben in (Englanb geltenbeii SlnfUjauungen fottt-n auf jebe« Sinienfd)iff awri Aireu.\cr

fommen. DaS Sfanalgefcbwaber, wela^e« augenbltcfliO) au« ad)t Sinienfd)iffen befielt, bat

nur feaj« Slreujer, ba« 9}ctttelmeerge)cbwaber Don jelm Sinienfa^iffen, au^er einer faft
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nur au« ©Riffen be« ©d)ulgefdjwaber« beftelienbeti ^reu^erbibifion, nur Sanonenboote

unb £orpeboboot«zerftörer al« ^lufflärung$fd)iffe.

Da eine genügenbe ?lnjntjl bon Sreuzern auf ben SBerften liegt, tonn ber

törunb ber Perminberten Snblenftftellung nur bcr 3Hannfd)aft8mangel fein.

— ^Bemannung« frage. $ut ©ermebrung ber ffleferben Ijnt man int

Mrigen ftrühiaqr ein neue« befrei erlaffen über bie Formation ber „Royal Fleet
Reserve 1

*, reelle au« brei Slaffen befielen foß. Die erfte ftloffe umfafet alle penftonirten

Seelrute ^ei^er unb Seefolbaten, bie zweite bie gleite Sfategorie, welche ohne $enfton
ben Dienft oerlaffen ^aben, bie britte, $anbmrrfer, weldje auf ben SBerften al« jungen
fluögcbilbet werben unb bierfür eine gleiche 33eipflid)tung jum ftrieg«bienft eingeben

tote bie 3d)iff$jungen. Die näheren ftnroeifungen ftnb jefct an bie einzelnen Stieg«*

tyifen ergangen. Der (Jintritt in bie jioeite filaffe ift ein freiwilliger unb foß burd) bie

Gablung oon 6 d. täglich unb üon oofler ßölwung wätjrenb ber Uebung«zeit geförbcrt

werben. Die Uebung«zeit ift auf 8 läge im Saljre ober 14 Jage afle jroei

3ol)re feflgeie&t.

Die befonber« bon ßorb ©raffen gegrbene "Anregung, bie Kolonien zur 5öe*

mannung ber glotte im Kriege mit heranziehen unb ju biefem Qtotd überaß eine

Naval Rederve zu fd)affen, bat jr&t in Wewfounblanb ben erften prafiifdjen ©rfolg

aebtaa)t, inbem 50 $ijd)er au« Wewfounblanb jur Üudbilbung auf ber „C^arbbotö",

ffwiijer zweiter Stlaffe bon 4360 Sonnen, eingefd)ifft worben ftnb.

— Organifation ber ttbmtralltät Die Organifation ber Slbmiralitflt ift

ein weiterer ^ßunft, ber zu langen (Erörterungen gefübrt bat, angeregt burd) ben &u«=
jprud} bei bi&bengen (Srften l?orb«, bafe bie Seelorb« nid)t bie Untergebenen, fonbern

bie Stoüegen be« (Jrften ßorb« ber äbtniralität feien. SBenn aud) 3Wr. ©ofdjen
tofiorenb einer zweimaligen Amtsführung feine «Stellung fo aufgefaßt ^at, fo ftnb bod)

nad) bem Defret Pom 16. Januar 1869 bie Seeloro« bie Untergebenen be« (ftften Coro»,

liefer adeln ift bem Sanbe prrantwortlid), bie Secloib« bagrgen nur bem Giften ßorb,

unb jtoar ber ©rfte Seelorb für bie Di^iplin, ber Controller of the Navy für ba«
Material, bie übrigen für ba« ihnen Pom Giften Seelorb übertragene SHeffort. Die
Seelorb« fte^en unter p<4 fllety. ftnb bie ftunftionen ber (frften Seelorb« etwa«

roeitergebenbe. Ob ber Buefprud) SWr. C&ofdjen* bie im Shibinet geltenben &nftd)ten

roiebergiebt unb bemjufoige bie $u«fid)t auf eine IHtidtehr z" ber Organifation eröffnet,

iwldjc biö 1869 beftanb, erfd>eint zweifelhaft.

— ©efdj waberftbungen. SBäbrenb ba« 9Kitte(tneergefd)Waber fid) ziemliet)

tufyg Debatten hat, ^aben fowobl ba« ftanal» wie b«S »analreferoegefd)maber gröfjeie

UebungSreifen unternommen. Da« ftanalgefd)Waber unter Sizeabmiral 9? am Jon oerlief}

am 13. üRooember ©earbaoen unb ging ^unfidift in bie «rofabudjt an ber fpanifdjen

fiüfie, welcbe in ben legten ^abren mit SBorltebe Pon ibm aufgefuc^t wirb. 9Cuf ber

^eije mutben be« Soge« über dooluttonen mit 11 Seemeilen ®efdjwtnbigteit ausgeführt

unb <Brf)icRübungen mit ben 12pfünbigen Scbnelllabctanoiien nad) gefcbleppten ©djeiben

ü%^alten, be« 9?ad)t« Äurfänberungen mit neu eingeführten, farbigen Startern Pon ben

Reiben Slaggfdjiffen au« oorgenommen. Som 16. bi« 24. 9?ooember blieb ba« Qbz~

idjroaber in ber ©ud)t unb benutzte bie 3e,t» UTn ba« jätjrltdje SBettfegeln ber ftrieg^

idjifjiboote abzuhalten, für weinte« aud) oom ©ifd)wabera>ef greife auögefe^t waren.

Die fpanifdje Regierung gemattete brn Cfft^ieren an Öanb zu fd)ie|en. Sßon ber Slrofa*

bndjt mürbe bie grapjrt nach Wibraltar unb oon bort aurüd nat^ ßiffabon fortgefe^t.

3n le^terem ^>afen fanben größere fteftlidtfeiten ftatt, bei benen bie enge §reunbfd>aft

itDifd)en (Snglanb unb Portugal betont würbe, «m 9. Dezember Oerlief} ba$ (»efdjmaber

Üffabon, um nad) (Snglanb zurüa*zutehren.

Die Seetage würben oorzug«weife zu ©d)ic&übungen Perwenbet. @« würbe
mit ben 12« unb 6zöüigcn ©efd)ü^en nad) treibenben <Sd)eiben, mit ben 12pfünbigen

Digitized by Google



92 Sunbfd)au in fremben statinen.

ScfmeUlabefanonen nacf) gefd)lcpptcn ©Reiben gesoffen, wobei bic paffirgefchwinbigfeit

auf 24 «Seemeilen geftetgert würbe.

(Sine gleiche Shätigfeit auf artidcriflifctjem ©ebiet entfaltete ba§ 9ieferoegefd)Waber,

weldjeö fid) am 24. Wobember nach einer 14tägigen 9ieife, auf weldier irijehe Jpäfen

befugt mürben, wieber aufgelöft hat. Da^clbe ftanb unter SBcfct;l be§ (Sontra

abmtralS 9ioet.

— Sd)tff§bauten, Probefahrten, ^abarien. SRad) ben SHefuItaten ber

Scb,ie&berfuche auf bie „VcUctele" wirb auf englifcqen ©Riffen #ol$ weiterhin auf

Oberbecf unb in ben 9iäumen unter Söafier bermenbet, fet)lt aber in ©alterte unb

3wifcb,enbetf. Die Vcrwenbung bon feuerficher imprägnirtem £o($ bat auf ber König=

liefen $ad)t 511 Sluafteüungeu Snlap gegeben, auf ber „Greffn" fict> bagegen

oe||cr bcwaijri. —
Der 8ortfd)ritt berScf)iff3 bauten erleibet überall Verzögerung, fo bo& mit

ber Kiellegung ber für biefeS 3af)r bewilligten Sduffabauten nur langfam borgrgangen

werben fann. Die £inienfd)iffe „Smplacable" unb „Söulmarl" (15000 Tonnen) finb

nod) nic^t ju Probefahrten fertig, bie „äWontagu" bon ber „Duncan"=«laffe (14000 Sonnen)
wirb biefelben erft in bier SDionaten beginnen lönnen. Der Panaerfreujer „Drafc"

(14100 Sonnen) wirb faum bor Slprtl, ber Pan$ertreujcr „Gfiq" (9800 Sönnern

erft im Sluguft bon Stapel laufen. Da3 Cmtcnfcr)iff „Conbon" mufe auf feine 'äMafdjinen

warten. ?luf Stapel gefegt finb: 3" Dcoonport ber Kreuzer zweiter klaffe „Gncounter"

(5880 Sonnen), in (£f)att)am ber Kreuzer ^weiter klaffe „Gqalienger".

Die Probefahrten haben begonnen: ba3 Ömienf^iff „SUbion" (12950 Sonnen),

ber gepanzerte Kreuzer „Greift)" unb ber gejd)üfcte Kreier „Spartiate" (11000 Sonnen).

Sefcterer mu|te fie jeboct) wieber abbrechen, ba bie SBellenlager beim Paffiren bon

flachem Söaffer warm liefen unb eine 14tägige Reparatur nothmenbig machten. Die

Vefafcung ging auf „Greffb" über, beren bisherige Sahnen febr beiriebigenb berliefen.

3n einer SOftünbigen gatjrt erreichte fic 20,3 Seemeilen bei 16 800 mbijirten Pferbe*

ftärfen, fo baß man hofft, bie fontraftliche ®efd)roinbigfeit oon 21 Seemeilen mit

21 000 tnbijirten Pferbeftärfen bequem $u leiflen. Vei einer auberen 30ftünbigen

Jährt erreichte fie mit 73,8 Umbrehuug Steucrborb-- unb 74.3 Umbrehung $3arfborb-

majehine bei 4731 inbi^irten Pferbeftärfen eine ©efdjwinbigfeit bon 13,89 «Seemeilen

unb oerbrauchte 1,871 Ib. Kohlen pro inbi^irte pferbeftärte unb (Stunbe.

Die erfte 30ftünbige Probefahrt ber „Sllbion" mit '/i Der SWafchinenfraft unb

17 kg Dampfbrucf ergab 11.2 Seemeilen bei 2772 inbijirten Pferbeftärfen unb l kg
Kohlenberbraud) pro inbi^irte Pferbeftärfe unb Stunbe.

Söeniger befriebigenb war bie Probefahrt be8 Kreuzers ^weiter Stoffe

„^hacinth" (5600 Sonnen). Derfelbe erreichte in 4ftünbiger SMbampffaqrt bei

10 000 inbi^irten Pferbeftärfen nur 19,7 Seemeilen, mährenb er mit biejen Pferbe^

ftärfen 20,5 Seemeilen laufen foU.

Die Kanonenboote „Sqearwater" unb „Veftal" Reiben bie Probefahrten beenbet.

Der Kreuzer britter Klaffe „pelorus" (2135 Sonnen), welcher nach 4monat--

lidjer Reparatur bem Kanalgcfcbwaber nach Gibraltar folgen wollte, mufjte wegen Steffel--

habarie nach 1 tägiger gatjrt nad) Debonport jurürffehren.

— 9<eue Pulberf orten. D)a$ in ber englifchen 9Dcarine gebräuchliche

Gorbit hQt nicht befriebigt, ba e$ v.i große £ifce bei ber Gntzünbung erzeugt unb
ftarfe Sluäbrennungen in ben Seelenwänbeu berurfadjt. Da8 ifrjbbit, Wettges zur

Nullung ber Sprenggranaten berwanbt wirb, hat fict) befonberS im fübafnfamfdjen

Kriege in ©efdjoffen tleinen Kaliber« nicht bewährt. G§ ift eine Kommiiiion unter

Sorb 9taleigb, gebtlbet, um ben he™orgetretenen Langeln abzuhelfen. Die große

Qffenfioität beä Gorbit hoff 1 '"fl" burd) einen geringeren 3ufa$ bon 9cUrogtycerin

befeitigen $u fönnen, ohne ber baUtfttfc^ett fieiftung unb ber« guten Verbrennung
Slbbrud) ju thun.
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— ©raljtlofc Selegrapbte. SBor bet «rofabudjt gelang eS ben ©Riffen

„SRajeftic" unb „SuriouS", fid) auf 66 Seemeilen miteinanbet ju oerftänbigen. 5)ie

„Oloin" blieb beim S3ci(affcn öon $ort§moutf) auf 50 ©eemeilen mit bem $)epotfdjtff

„§ector" in Sßerbinbung.

— ©djif fSbemegungen. $a$ ßinienfa^iff „©lorö" (12 500 Tonnen) Ijat

bie 91u? reife nad) (S^tna angetreten, um ben „denturion" abjulöfen. SBeiter foCX

beabfid)tigt fein, oicr nrue »teurer, barunter „ereff^*' unb „©partiate", im Saufe be«

©tatSja^reS auf bie oftafiotifdje ©taiton ju entjenben.

Sine auö ben Shcujern be8 SDitttelmeers unb be8 ©d)ulgefd)waber8 befteljenbe

$rreu$erbiüifion -— ,,©t. ©eorge", „3»uno", „©lobintor", „Sßenuä", „SMnbictine" unb

jpäter „StyefeuS" — f)at eine Sfreujtour in ba§ öftlidje SRittelmeer angetreten.

— £>afen bauten. 3n Dem feit 1897 im Vau begriffenen unb bi$fjer al§

3uffad)tf)nfen für Äiicg?fd)iffc auäerjeljenen £>afen öon £ooer foüen weitere foftfpielige

bauten auügefüqrt werben, um au8 it)m aud) einen bequemen £ofenpla& für #anbel&

fdjiffc, inebeionbere für grofce ^oftbampfer ju maetjen.

3n Teoonpott ift bie Sprengung ber 9tfiffe am Gingang $ur SBerft, an Weldjer

feit 1899 gearbeitet ift, fo weit $u <£nbe geführt, baft iefct große ©djtffe ofjne ©efa^r

najfiren tonnen.

^ranfreid). lieber bie Slnnoljme be§ 31ottengefe{je8 burd) ben ©enat ift

an anberer ©teile beridjtet worben. 3n*wifd)en mürbe in ber ftadjpreffe fd}on lebhaft

bie Vefrbleuuigung ber Neubauten angeregt unb bem 9J? inifter geraten, fämmtlidje

2mienfd)iffe auf einmal auf ©topel &u fcfcen. 5n ben (frörterungen mürbe aud)

bie 9lnfid)t laut, bofj bie frnnjöfiidjen Gijenwerfe nid)t im ©taube feien, gleichzeitig bog

SKaterial für fed)§ 8tnienfd)iffe liefern, ebenfo wenig lönnten bie SBerften cd oetbauen.

$a« Material unb bie ©djiffe joüten bafcer *um 3:^eil Pom Slu&lanbe belogen werben,

benn bie idjnelle $>erfteflung einer ftarfen JHüftung fei bie bringenbfte patriotifcrje ^flidjt,

ber gegenüber ber aBunfd). bie ©cnjffe PoÜftänbtg mit eigenen Mitteln t^ufteHen,

jurüdtreten müffe.

— SBäf)renb Sairb glomeS auf bie SBidjtigfeit ber ßanalinfetn als

CperationgbaftS ber englifdjen flotte gegen gronfreid) ^inroeift, mad)t ©eorgeS $ou*
bouje in Armee et Marine auf bie 2Btd)tigfeit ber ©ept 3$leö aufmerfiam, bie

burd) it)re üage jwifdjen Vreft unb £ejorbrieur. in Verbiubung mit ber getötüfte

ber Bretagne einen Jftanal bilben, in bem fid) ber Verfctyr ber glotte, Pon (£onPot)3

unb $anbetefd)iffen gegen £anbftreid)e gffdwbt, Polljteben tonne. VcfeftigungSanlagen

feien auSgefcrjluffen, bagegen fülle bort eine Sorpeboboot&ftation angelegt werben.

— Organisation. 9?ad)bem ben SRcffortbirettoren bie felbflänbige Verwaltung

ber iljnen überroiefenen Vubgettitel übertragen ift unter Kontrolle be8 entfpredjcnben

Departements im SNarineminifterium, fyot fid) bie 9?otbwenbigleit ergeben, ben Tirtftor

bed ted)nifd}en Departements Pon ber if)m bidtjer jufatlenben $enuffid)tigung ber £>afen=

baureffortä $u cntloflen, namentlid) aud) in Slnbetracbt ber großen in ben nädjften ^obren

für Hafenbau Permcnbenbcn ©ummen. Xer ©eneraltnfpetteur ber IKarineorbeiten im

SKaiincmtnifterium ift bntjer burd) Verfügung Pom 28. Wooember mit ber 2)ircftion be§

^afenbaueS pcrantworltid) betraut warben. (Moniteur de la flotte.)

— Gin lür$lid) im „Bulletin officiel de la Marine" Pcröffcntlid)tcr Grlafe

beS ^rfiTtbenten ber 9icpublit oibnet bic ßuiommenfcftung ber ©tfibe unb bie lienft;

obliegenbeiten ber nrugebilfceten ©eneralinfpeftioncn ber SBevfftättcn, 3:ireftionen unb
beS 2Ratcrial8 be« tcdjnifdjen Xienfteö ber Marineartillerie unb ber ©encralinfpeltion

ber ©eeartillerie an. Unter einem £iPi)ionSgeneral nl8 ©eneralinfpefteur ftetjt ein

^riaabeaenernt nl« beineorbneter (Henernlininetteur. ein Pberft nl^ Witnlieb beö «rbeiter^
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ratfje», je ein (£«fabroncb,ef unb Hauptmann a!8 Orbonnanjofftjterc unb nod) ie ein

weiterer Offtjier beiber Dtenftgrabe.

— ©ubget. Tem 9Warineminifter ift ein oufjerorbeniltdjer Jfrebit bon

29 294 260 &rcS. für aufjerorbentltdje militärifdje HuSgaben, Deranlaftt burd) bie (£r*

eigniffe im äufjerfien Often, jur Verfügung gefti Ut. (Bulletin officiel de la Marine.)

— ^erfonalien. 93i$eabniirol SJar^ra, 9Warmeprfifeft bon Söreft, hat betjuf*

Uebertritt $ur zweiten ©eftion ber tfrlaggoffijiere infolge Don (£rreid)ung ber ftlteregrenje

am 15. Dezember feinen Urlaub angetreten unb fid) bon feinen Untergebenen berabfdjiebet.

— $)er Öommanbant be* oerlorenen w 93ouet SJiQaumej" tft bom &tteg£gcrid)t

freigefproerjen, ba ber SJerluft be$ ftotjrjeuge« auf zufällige Umflänbe jurfidgeffibjt mürbe.

— 3m Sabje 1901 foDen nur 80 ©eefabetten eingeteilt werben (Moniteur

de la flotte), eine bem t^Qlfäd)lid) Dorljanbenen Cffiiiermanflel gegenüber geringe ßab,!.

— Der unter bem tarnen $ierre Soti wobjbefannte SRartnefd)riirfielIer,

greaottenfnpttän Julien t a n b , tft oom ©taatSratb, in fein cor ber geftblid) aufgehobenen

<$nilaffung$Deifügung innegehabtes Dienftalier Dom 22. Slpril 1898 toieber eingelegt.

— ©efcb,waber. ftbrnirol ^ottier bat ba« Cftafiatifdje ©efdjwaber in bret

©nippen getqeilt unter ben rangalteften ftommanbanten, bie eine im ©olf Don $ctfd)ili,

bie jmeite im $angtfe ftiang unb bt8 $utjd)au, bic brüte oon ba big lonqfing» Station.

(Moniteur de la flotte.)

— Die taftifdje Sufammenfefrung be« 9Jctttelmeergefchmabei3 unter

bem neuen ©hef ift folgenbe:

8inienfcf)iff$gefd)roaber:

1. Diütfion: „@t. 8oui8", „©auloi«-, „Chnriemagne".

2. Diotfion: „<£harle*aKartel", „3aurt*guiberrb/, „$out)et".

£eid)te8 ©efd)maber:

1. Dibtfion: w$othuen", „ßotouQVSteDiÜe", „tycmfö
14

.

2. Dtüifion: „(Joffarb", „Tu GqaDla".

3. Dioifion: „ÖmoiS", „©alile-", „Dunoid".

glottiüe. 1. ©ruppe: „©ipignole", „^aflebarbe". 2. ©ruppe: „gorton",

„fcDclone", „glibuftier".

9?aeb, Dförilicbfeit ftnb bie gleichartigen ©dn'ffe ^ufammengefaßt, fo hat bie erfte

ßmienf^ifföDioifion bie fcrjtDere Artillerie in $roei Stürmen, bie 3Rittelnrttflerie in

fiafematte; bte jroeite bie fernere in Dier Jljurmen unb bie äWittelartiflerie in ge*

fd)l offenen Drehwürmen, beibe DWifionen laufen 18 Seemeilen; bie erfte ftreu^er'Dioifton

umfafet nur ^an^ertreu^er Don 18 ©eemetleu, bie jroeite gefebüßte Don 20 Seemeilen,

©fimmtlidje ©dnffe Dcö ©efchroaber« ftnb mit ©afferrohr^ffeln Derlen.

— $aftil. Sluf ben SJerictjt über bte bteSjAhtigen ^(ottenmanöber, bei Denen

eine neue Xaftit erprobt mürbe, ift beftimmt roorben, bafe in ftufunft bie beiben &c
fäjwaber bie gleiten äHanöoer ausführen follen. (Moniteur de la flotte.)

— @lei<t)5ettig ift aud) Dom tfWarmemintfterium ein 2luSjcb,u& mit grünblidjer

S>unbjici}t be$ ©ignalbudjeS unb ber £attija)en S3orfd)riften für bie letzten ©efdjroaber

beauftragt morben.

— auf bem TOittelmeergeiditDaber werben jur $eit (Erprobungen ber neuen

8ernfignalmett)obe Stoujon Dorgenommen. (Le Yacht.)

— ©djtffSbemegungen. „Sdjöron" wirb am 15. Dezember mit ^robefiibjtö c

befafeuna in Dienft aefteUt unb nacb SbtAerta überfübrt (Moniteur de la flotte.)
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— Tic ^anjerfanonenboote „<£octjte" unb „We'ße'ton'' foffen jur Sertljeibigung

bon 3nbodjina nad) ©olgon perfifct werben, wo ftd) „<&tpj" bereit» befmbet.

— 3)i öme ift oon 2Wa3fat, wo er eine Sotyennieberlage erridjtete, Ijetmgefeljrt.

— ©treidjungen auS ber <Sd)iffSUfte. Ter TorpebobootSjerftörer

„$3oue>3Biflaumeä" unb baS $od)fee*Torpeboboot „SanSquenet" fmb geftrtdum, „3pfji*

genie" foCC in &onent, „©ure" in Guinea ftafernenfdjiff werben.

— Tie TranSportaotfoS „^Qpin" unb „^nconftant" fotten an (Scuabor Oer*

lauft werben. (Armee et Marine.)

— SRit bem auS ber Sifte ber erften Sinie geftrtdjenen unb ber £eijierfd)ule

in Toulon als «ciidjiff überrotefenen Torpeboboote „151" oerfdjwinbet ber etnjige 93er--

treter beS Pom ttbmiral 9lube erionnenen bäteau*canon, ber „©abrief ©tjarme«".

9iad)bem bie prattifdp Erprobung bargetfyan rjatte, baß mit bem auf btefer fdjmanfenben

$latiform aufgeftrOten 138,3 mm @etd)ü$ jelbft bie beften ©djüfcen feine annehmbaren

Ireffergebniffe erzielen tonnten unb in^mildjen fein ÄPonftrutteur auS bem SRinifterium

auegefdMetat mar, würbe „©abriel GbormeS" in baS Torpeboboot „151 " umgebaut.

Ter oom ttbmiral peTtretene Gforbante erlebte burd) ©b. Sorfroo. im 3ab,re 1896 eine

\1uicrfiet)ung in bem aviso-mortier, ber mit einer turnen Söombenfanone ber Slrmee be-

jffidt war. Studj biejer 33eifud) ermieS ftd) als oerfebjt. (Le Yacht.)

— SBerften unb SRarineanlagen. 3n ber 9?acbt Pom 11. jum 12. Te=
*embcr würbe bie £>oljibearbeitung9mertfiatt ber SBerft in (Efjerbourg ein SRaub ber

glommen. To« 24 m lange, 49 m breite @ebäube enthielt im erften ©torfweif eine

WobeUjammlung pon ©cbjffStöpen unb ben ©dmürboben. Tie bort in Arbeit be*

gnffenen Baupläne beS ^anjerfieujerö „$uleS &errn" ftitb mit anberen widrigen 3*ld|s

nunaen oernidjtet. 9tur mit größter SWülje gelang eS, ben 99ranb auf feinen #erb ju

bejd)iänfen.

— 9?eu» unb Umbauten. Armee et Marine bringt nähere Angaben
über ben $on$erfreu$er „©uün* mbft einem SBiloe, bmen folgenbeS entnommen ift:

2>et Xlrcu^er ift nad) ben «Plänen beS directeur du g<*nie maritime, Berti n, bei ben

Forges et Chantiers de la MtfditerraDee in Sa ©crjne erbaur, 138 m lang, 20,2 m
breit unb foQ bei einem Tiefgang oon 7 m 10 014 Tonnen SBaffer Perbrängen. Tie

eingetauchte ^(äd)e be» SRullipantS beträgt 118,82 qm. Ter ^anjcrfdni& beliebt in:

1. einem Öürtel, ber, oon oorn bis 4 m oom $ed reia>enb, rjier burd) eine

84 bis 40 mm ftarfc Trauerfe abgefdjli ffen ift unb Pon 0,50 m über bis 1,35 m oorn

rnib mittfdjiffS, 0,60 m adjtern unter ©affer reietjt, an ber Obertante 90—150 - 80 mm,
an ber Untertonte 50—75—50 mm Dorn Aber mitttduffS nad) achtern ftart ift;

2. hierüber erftreeft fid) bte jur $>öt)e beS oberen ^ßan^erbertS in gletdjer ttuS?

beb>una. ein löreitfeitpan^er. beffen <5tärte oon oorn über mittfa^iffS nad) ad)tern beträgt:

an ber Dberfnnte 80 biS 120 bis 70 mm, an ber Untertante 90 bis 130 WS 80 mm;
3. über biefem ©reitieitpan^er ift ber 5Bug unb jebe (Seite auf 40 m iJänge

buraj einen 40 mm flarteu bis $um ©parbed reidjenben <ßanjer gefcbüfct;

4. baS untere ^an^erbeaT beginnt an ber Untertante beS $an$ergürtelS, bie

geneigten ©eitentrjeile fmb 25 biS 20 mm, ber obere mageredjte 40 mm biet;

5. baS obere 40 mra ftarte ^anjerbed liegt ^orijontat in $öt)e ber Oberfante

beS ©reitfeitpanjerS;

6. ^mifa^en ber Hinteren Traoerfe unb bem (Enbe beS oberften TecfpanjerS liegt

ein britteS Ter! auS 24 mm ftarfen platten.

Tie Bewaffnung beiteb,t auS:

1. jwei 194 mm-©efd)ü^en, beren jcbeS auf bem Sparberf in einem 53ar6ette;

tb,urm Pon 200 mm ^an^erftätfe mit einer 30 mm ftarten föuppel oorn unb adjtent

mit 270' ©dwfcfelb aufgefteüt ift. 3n jebem Tliurm befinbet T»i ein Slufaug für bie
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2. ad)t 164,7 ram-Sc^nctltabetanoncn, oon benen Pier in ausgeglichenen 120

bt8 100 mm ftarfcn Panserthürmen mit 30 mm ftarfen Stuppeln ouf bem ©parbecf,

bie anbern üier in Safematten üom unb altern einzeln anfgefleflt finb, bie borbcren

auf bem Oberbecf, bie achtern auf bem 99atterieberf über bem Pan^ergürtel, bie SBönbe

unb Sraüerfen ftnb t20 6t» 100 mm, ba$ Derf 30 mm ftarf, bie ©efdwfeaufeüge

werben elettrifd) bcbient;

3. fec^S 100 mm-©cf)nclllabefanonen, Don benen biet auf bem ©parbetf unb

Oberbed über ben »afematten, jwei mittjchiffS auf CberbedE aufgefteüt finb;

4. achfyefm 47 mm-Schnelllabefanoncn, üon benen je oier im ©efedjtSmaiS

unb auf ber ftommanbobrüde, bie übrigen in ber Batterie piafo fanben;

5. jed)§ 37 mm-SdweUlabetanonen auf bem Cberbrtf;

6. fünf Sorpeborohren, oon benen $mei unter SBaffer liegen.

Der Äommanbottjurm üon efliptifcher gorm ift Porn mit 200 mm, altern

mit 180 mm ftarfen platten belegt, ba8 Dach, ift 30 mm ftarf, baöSfioljr ^ur Aufnahme

ber Söefehlsleitungcn 100 mm ftarf gepanzert.

Dret Dreifaa^(££panfion3mafchlnen jollen bem ©djiff 21 ©eemetlen ©efdjwinbigfeit

bei 20 500 inbijirten Pferbefiärfcn mit 138 Umbrefwngen geben; ber Stampf wirb in

S3elleüi0eteffeln eräugt, ba8 fto^lenfaffungeoermögen ift 1670 Tonnen, bie gewöhnliche

9ludrüftung 1050 Sonnen.

Da« ©d)iff hat fed)8 60 cm-©chelnwerfer unb ift al« 3laggfd)iff }ttr aufnähme
pon 640 Hopfen eingerichtet.

— Der Umbau ber „De*üaftation " ift in (£t)erbourg in Angriff genommen.

Dae Reffet werben burd) ^cfleoiQeleffel eaefct, bie SRajchincn burcü, eine Dreifach' (SjpanfionS*

majdune, bie 32 cm-©ejct)ütje ber Siafematte burd) oier 274 mm-, bie Dberbetf$gejd)fi&e

burd) jmei 240 mm- unb üier 10 nim-©chneÜIabefanonen.

— „Eeptunc" unb w 21miral Duperrö" foüen im näcfjften (StatSia^rc um*
gebaut werben.

— „SRequtn" wirb bei bem Umbau um etwa 660 Sonnen erleichtert, fo baß

bie Oberfante feine« bisherigen „UntermafferpanjerS" etwa 0,5 m über bie ©nfferltnie

fommen wirb. (Le Yacht.)

— Hm 5. Dezember ift ber SorpebobootSjfiger „Pertuifane," am 15. „©Scopette"

Pon ©tapel gelaufen; fie finb bie betben erften berartigen in föoehefort gebauten ftahr*

jeuge, 56 m lang, 5,94 m breit, üon 303 Sonnen SSafferüerbrä'ngung. 3hre b™**
Dreifach C£jpanfionsm<ijchtnen foflen ihnen 26 Sfnoten ©cicrjminbigfeit üerleihen. Die

©eftütfutig befteht auS einem 65 mra-@efchü& unb fed)$ 47 nim-Sdmelllabefanoneit,

bie Söejofcung beträgt 4 Offiziere unb 44 2J?ann. Bwei ©d)Wefterjchiffe, „©agaie" unb

„Crpieu", finb bei ben Forges et Chantiers de 1a Möditerrande in Auftrag gegeben.

— „Droube" ift 511m Steffelroechiel hors catggorie gefteflt.

— Do« Sorpcboboot „Drngonnc" ber mobilen Skrttjeibigung üon Duni« wed)«

feite in Soulon feine Steffel.

— „ßafabianca" fet)rte nach SluSbeffcrung nach 9Mj«ta jurüd.

— Probefahrten. Do§ Sorpeboboot „245" ^at 24,5 Seemeilen erreicht,

e£ wirb $ur mobilen SBcrtheibigung in Soulon übertreten. (A rinde et Marine.)

— Um eine jefct nicht unter ben £äfen übereinftimmenbe £>anbbabung ber

Probefahrten hctbeijuführeit, \)at SKarineminiflcr bie betreffenben Sbcftimmungen neu

georbnet. Slüc auegebcffeitcn ©d)iffe jollen eingehenber (Erprobung unterworfen werben

unb eine 24ftütibtge — Sovpeboboote fcdjefiünbige — $til)rt machen, bei ber währenb

jmeier ©tunben ber effeftioen SMeiftpferbcftärlen erreicht werben [oüen. ©inb bie Steffel

ober ä)iafd)inen gtänbert, jo muffen bie fahrten mit reinem ©chiffSboben mit normaler

Belüftung gemacht werben. Dabei finb bie Söieiftleiftung, ©cfd)Wmbigfeit unb berftohlen^
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ftimmten ^eitabfdmitten eine 24*(&tunbenfal)rt, bei ber eine ber Slbnatjmefaljrt entfpredjenbe

SRafdjfnenleiftung unb mäfjrenb jweier Stunben 74 ber effeftioen £öd}ftpferbeftörfen ju

erzielen finb. $orpebofal)r*euge madjen jebeS 3afjr eine ©edj&Stunbenfaljrt; hierbei muß
wäfjrenb zweier ©tunben bic größtmögliche ©efdjwinbigfett erreicht unb wäfjrenb ber übrigen

3eit t'o gefahren werben, baß bie mittlere Umbre{mng£$at)l mögltdjft auf 86$ro$ent ber ber

größten ©ejdjminbigleit entipredjenben fomtnt. Der ßoljlenoerbraud) ift bei allen biefen

gurten ju reffen.

— Die jeitweifen gatjrten ber ©djtffe in föeferoc füllen aud) jur SfoSbilbung

beS 9Dfafd)inen* unb $eijerperfonal$ bienen; biefeS muß oon ben anberen <5d)iffen aufgefüllt

unb fcfjon $wei Dage bor ber ^afjrt überroiefen unb angeleitet werben, ©er .jpeijcr*

auSbilbung bei ber mobilen ©erttjeibigung fott bie größte tfufmerffamteit gefdjenft

werben. Die galten finb $u mieberhoien bis jur (Erreichung beS oorgefctjriebenen

— Äuf bem ^oftbampfer „Corrame" brad) am 7. Dftober bie Oorbere ©abet

ber SWieberbrudtolbenftange ber ©adborbmafdnne , bie (Entfernung ber befeijäbigten unb
tf|r ©rfafc buräj eine SWeferoefurbelftange Don 2 1

/* Donnen ©emietjt würbe bei bewegter

See in 55 Stunben ausgeführt unb gelang fo gut, baß bereits 40 Minuten nad; bem &n*
gehen bic $adborbmafd)ine auf ootle Shaft angelaffen werben tonnte.

(Armee et Marine.)

bereinigte Staaten Don ^Iracrifa. Jorberung Pon Neubauten für baS
iommenbc (fctatSjahr. Dem Secretary of the navy finb in biefem ^a^re Don

jroci ©ererben ©orfdjlfige für bo8 tommenbe ©tatsjahr oorgeiegt werben, oon bem im

3Här$ b. 3$. geidjafftnen Slbmiralfiab (General board) unb bem Board of

< onstruetion, ber fidj auS Offizieren unb ©eamten beS ilNarinebepartementS jufammen^

je&t. "Auf ®runb ber S3orfd)läge werben bem 3af)re$berid)t beß SRarinefefretärS jufolge

aeforbert:

2 Sinienfajiffe oon etwa 13 500 Tonnen Deplacement

2 ^anfterfreujer * * 13 000 - «

6 Kanonenboote * 5 600 *

ioraie einige Heinere §af)r$cuge für ben Dienft in überfeeifdjen Kolonien, ein größeres

©dwlidnfi $ur SluSbilbung oon ©eefabetten unb als @eid)waberbegleitfd)tffe ein 28crtftatts

|ä)iff unb brei $ranSportfd)iffe.

§n ber ©egrünbung wirb auSbrürflich betont, baß oon ber gorberumj einer

größeren «n^ard üon üinienjdjiffen unb ^anjerfreujern ftbftnnb genommen ift wegen ber

großen ßatd Dcr noch 33 flu befinblictjen unb ber fdjon bewilligten aber nod) nietjt be*

flonnenen «ctjiffe biefer fllnffcn. (3m ©au brei $imienfd)iffc, bewilligt außerbem fünf

ümienfdjiffe unb neun große ftreujer, baoon fedjS ^an^erfreuicr. Die Vergebung beS

5öoue8 nller biefer Scfjiffe muß mittlerweile erfolgt fein.) (Sin größeres Seefabettenfd)ul=

l'ajifi ift mit ber notljwenbig geworbenen CSrftöljung beS SeefabctteuetatS ber Marine*

idntle in ÄnnapoliS motiöirt. DnS bisherige nod) ganj neue Sd)ulid)iff „(£f)eiapeale",

ein Segelfcf)iff, foli jur 9luSbilbung oon ©d)iffsiungen oerwenbet unb ber Sdjiffsjungen*

fd)ule in 9?ewport überwiefen werben.

— ©tapctlauf. ?luf ben ßath Irou Works im Staate SÜcainc ift ber

jroeite ber oier im ©au befinblid)en Monitors oon Stapel gelaufen unb erhielt ben

»amen .«Reoaba". @S ift bie§ baS größte oon ber SSerft erbaute ttriegSfrf)iff. ©iS^er

^at biefe SBerft für bie «Marine nur Kanonenboote unb Dorpcboboote geliefert.

— ©djiffSPerluft. «m 13. 9?obember ftranbete im ^afen 8t. üuij b'^lpra

auf Ouam in einem Taifun baS ©tationSfdjiff, ^ülfSlreujer „$)ofemite
M

(6200 Donnen

Deplacement). DaS §d)iff würbe bei ©eginn be« fpanifdjen Äriege« oon ber 3Korgan«
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2inie angetauft, als £ülf§freu$er umgebaut unb mit tffyn 15 cm-©efd)üfeen armirt.

2Bäf)renb ber SBlocfabe öon ©an ^uan be Sßorto 92ico befianb eS einen $ampf mit bret

fpantfdjen Kanonenbooten, öon benen einö auf ben ©tranb gejagt rourbe, mäljrenb bie

beiben anberen in ben £afen enttarnen. %efyt ift eS einem Orton in ber neuen ftolonie

5»im Opfer gefoüen. Das (sreigniß erinnert an boS Ungtücf im §afen öon Slpia toom

3ah,re 1889. Die „^ofemite" trieb üor if)ren Sintern erft mit bem 93ug auf ein 9?iff,

roobet ba$ 93orfd)iff Setfagen baöontrug, bann bei umfpringenbem SBinbc mit bem £etf

auf ein anbereS JHiff. hierbei erhielten Miuber unb ©d)iff?fd)ranbe fctjtuere Söefdjflbigungen.

(Jinem S3oot mit SreirofUigen, meiere ben öcrgeblictjen 93erfud) matten, eine SHettung^

leine an Sanb 511 bringen, gelang e£ nad) bavtem Jlampf, an Öanb ju tommen. Durd)

abermal« umfpringenben SBtnb würbe ba8 Sdjtff au8 bem £ofen in ©ee getrieben unb

in 8 ©tunben 60 «Seemeilen nad) 9?orbmeft Perfekt- ®"1 aufgebrachter Dreibanfer Ijielt

eö babei einigermaßen auf ber (See. Do§ einbringenbe SBaffer fonnte mit großer SHüljc

mittelft ber pumpen bewältigt merben. Slm ^weiten Jage tarn ber gradjtbampfer

„3uftin", ber ben ©türm im #afen abgeritten fjatte, $ur §ülfe unb naf>m bie ftart

erfdjöpfte aWannfdmft ber „f)o{emitc" an ©orb. Severe fant balb barauf. 9Wit Sluä*

na^me ber üöefafcung einer Dampfpinnaffe, roeldje bei ?lu3brud) beS OrfanS unterrocg*

mar unb fenterte, ift fomit bie ©efafeung gerettet roorben.

— ^anjerfreujer. Die bereinigte Staaten- 2Marine befaß bi8b,er nur jroei

«ßanjerlreuaer, bie „SRem^orf" au8 bem Safnre 1891 unb „\9rooftmr, meldje 1892 üon

©tapel lief, 83eibe ©d)iffe ^aben, entfpredjenb bem bamaligen Stanbc beS £rieg3fdjifr=

baueg, einen ©ürtelpanjer, ^anjetbeef unb gepanzerte ©efd)üfetf)ürme für bie fdjmere

Artillerie. 3tär Deplacement beträgt 8200 bejro. 9200 Sonnen. Die fed)8 neuen jefot

jur Vergebung gelangten ©djiffe biefer klaffe merben bei üergrößerten Slbmeffungen eine

bebeutenb größere ©efedjtsfrnft erhalten. Drei öon tfjnen foflen getupfert merben, um
fie für ben S(u8lanb$bienft geeigneter §u machen. (£8 fhtb bieS bie „ealifornta",

„SGebraSfa" unb „2Beft*S3irgtnia".

Die £auptbaten biefeS Dfipö finb folgenbe:

Deplacement: 13 800 Sonnen.

Sänge: 153 m.
©reite: 21,3 m.
Diefgang: 7,5 m.
©efdjroinbigteit: 22 Seemeilen.

$of)lenfaffuna.§üermögcn: 2000 Sonnen.

2lrmirung: $ier 20,3 cni-©efd)üfce, je jroei in einem ©arbeitetljurm Pom
unb hinten mit 270° 93eftreid)ung$rotntel; oier^n 16,2 cm-SdmetU
labetanonen, baöon jefjn in einer Stofematte auf Oberbetf, je eine in

einem Simrm in ben Pier ©den be£ SlufbaubedS. CSrftere erhalten

einen 33eftrcidnmg§rotntcl bon 110°, le&terc Oon 145°. 2ld)tjiefm

7,6 cm-SrfmelUaöetanoni'n, jmölf 4,7 cin-Sd)neUlabetanonen, fettj*

ÜJJaidjtncngejdjii^c.

Sin Munition erhalten bie ©djiffe 500 20,3 cm-G(jargirungen,

2000 15,2

4500 7,6

6000 4,7

Die ^onjerung wirb au3 einem ©urtclpanaer, einer auf biejem fte&enben $aje*

matte, einem ^an^erbeef unb ben 'tßanäertfjürmen befielen. Die SJafematte für jeb,n

15.2 em-SdjneüIabefanonen ift nafeitig gefd)loffcn unb lefmt fidj born unb lunten an bie

20.3 cm-58arbetten an.

Die brei nidjt getupferten ^anjerfreujer „SWarulanb", „©olorabo" unb w ©out^

Dacota" erholten ein um baS ©emid)t ber $olj= unb ^upfer^aut geringere« Deplacement

bon 13 500 Donnen, im Uebrigen aber gleiche Slbmeffungen, «ßanjerung unb Slrmirung.
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^in^lanb. glottenbauplan üon 1898. Söährenb man in ber ruffif(f)en

SÄarine bezüglich beS öinienfdnffStöpS ju einem gemiffen Abfdjlufc gelangt $u fein jc^eint

unb ber 33au Don Sdjladjtfchtffen beSfjalb annätjernb in bem ÜRafee fortfdjreltet, roeld)eS

ber glottenbauplan oon 1898 in Au$fid)t genommen §at, ift man im $?reu$erbau offenbar

nod) nidjt ju glcid) günftigcn Chrgebnifien gelangt. @3 mar 1898 betroffen roorben,

jed)& gTofce unb jefm Heine $rcu$er bis $um Safyre 1903 $u bauen; mit bem $an fleiner

Ärenjer ift man jur ^eit ober beträchtlich im SRücfftanbe, mie ftdj auS folgenber 3u*
fommenfteKnng ergiebt:

(£§ mürben auf Stapel gefegt:

1. ©rofje Äreujer.

Stapellauf Deplacement

$an$erfreujer „©romobol" 1899 12 358 Tonnen gebaut in St. Petersburg.
* „93ajan* 1900 7 800 - Doulon.

(&fch.&reu$er „Diana"

„Paüaba"
* „Arorora"

1899 6 630 * St. Petersburg.

1899 6 630 -.- i s 1

1900 6 630 -

„SSarjag" 1899 6 450 ' Philabelphta.

^öogatnr" im 5Jau 6 300 - «Stettin.

„ASfolb" 1900 6 000 s = Stiel.

@ef(^.S?reujer .Siomif"

.©ojarin'

,N a

,N fa

2. kleine Streujer.

Stapellauf Deplacement

1900 2 953 Donnen
im «au 3 200 *

3 000 -

3 000 *

3 500 *

gebaut in Dan$ig.

» Kopenhagen.

* St. Petersburg.

s « S

SS *

Aufjerbem ioü ber 93ou eines SreujerS beS w33ognthr"=DüpS in SBinbau

projeftirt fein; mahrfäjeinlicher Hingt inbefe bic ^ac^ric^t, bafj ein folget in Semaftopol

gebaut werben foflc. @S mürbe baS Programm oon 1898 fomit betreffs ber großen

Äteujer oorläufig innegehalten fein, roenn man bic icbon 1897 auf Stapel gelegten

„®romoboi", „Diana", „PaHabn" unb „Alorora" in Abjug bringt. Anftatt ber jelm

Keinen Äreujer finb aber erft fünf in Angriff genommen, unb eS fdjcint, baß man ben

$«u fo fleiner Sheu^er einjufc^ränfen unb ju einem größeren Döp überjugetjen be*

übfidjtigt.

— Sd)iffSberoegungen. Die üinicnfct>iffe „Semaftopol" (10 960 Donnen),

.^oltaroa" (10 960 Tonnen), ber Panjerfreujer „©romoboi" (12 358 Donnen), fottrie

Me Dorpebobooie „Sfat" (350 Donnen), „Äaffatfa" (350 Donnen), ,M" (350 Donnen),

.Seifin
44 (350 Donnen) unb „Sfom" (350 Donnen) befinben fi<h S?ü auf

Äusieife nacfj ©ftaften.

Die beibeu 2inienfd)iffe finb augenblicflid) in Neapel unb Ijaben ben S8cfct)I

erhalten, ihren Aufenthalt im SRittelmeer abjufürjen. „©romoboi" hat auf ber Steife

nad) Q.fycxboutQ am 17. Dezember kiel üerlaffen. Die Sorpeboboote „Sfat" unb

.Äaffatfa- finb am 25. Oftober, „ftit", „Delfin" unb „Sfom" am 1. Dftober oon

Sfronftabt in See gegangen. 3n Äiel nahmen bie 33oote einen Aufenthalt oon 8 be^ro.

10 Dagen, in ©hcrbourg blieben fie 12 Dage, in Sßreft 8 Dage unb in gerrol 7 Dage.

Am 22. Dejember finb bie letztgenannten brei öoote in Algier eingetroffen, »ährenb
.©tat" unb „ßaffatfa" fid) megen einer SHafchfnenreparatur beS erfteren gahr^eugeS

ieit bem 15. Wooember in gljerbourg befinben.

7*
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Die ttudreife ber Xorpeboboote joQ ftdj burct) getuiffe tedjnu'rfjc ©ctjwierigfeiten

beim Steinigen ber % hornhcroft*$Safferrohrfeifel, mit betten biet ber ©oote auSgerüflet

finb, unermünferjt in tote £änge jie^en. 68 ift bed^alB anzunehmen, ba$ bie SBoote nidn\

tote beabfidjtigt, bi« junt Anfang be« Februar ben ©olf bon Petcfnli erreichen werben.

OeficrreiäVUngarn. ©tapellauf. 3n Pola ift ber gefcrjüfcte Heine Shreujer

„©aigetbar", ein ©chwefteridjiff ber „3cntfl " unb „Pipern", Don Stapel gelaufen. Diefe

©dnffe tragen bei einem Deplacement bon nur etwa 2400 Tonnen eine Armirung bon je adjt

12 cm L/40 SK., $ehn 4,7 cm-SK., .jroei SKafchinengemehren unb fyaben je jwei 15 cm-

Ueberwaffer*3:orpeborohre. „©aigetbar" hat einen burcfjgetjenben £ecfpanjer, «umbauten

ber 12 cm-SK. unb ber Äommanbotf>ürme ftnb mit 30 6e£W. 50 inm-©tahlplatten

gepanjert, bie SDiajchinen inbi^tren etwa 8000 Pferbeftärfen unb joUen bem ©djiffe eine

©efchwinbigteit bon 20,5 (Seemeilen pro ©tunbe berleifjen. ©er $ftion8rabiu§ ift bei

12 Seemeilen galjrt auf etwa 3500 ©eemeileu berechnet.

Diefe Skiffe (teilen fomit, wenn alle borfteljenben Angaben äurreffenb finb, einen

feb,r leiflunggfähigen $t)p fleiner SJreujer bar, wenngleich ber 9ttion3rabiu§ für einen

SluSlanbSfreujer feb,r fnapp bemeffen ift; bafj an eine foldje Söerwenbung bei bem

„©jigetbar" gebaut morben ift, fd)rint auS bem Umftanbe ^erborjuge^en, bafj man bem

Schiffe eine £)oljbeplanfung gegeben fwt-

Italien. Probefahrten be8 ^anjcrtreuaerS „$arefe\ Der bon ber

SBerft ber ©ebrüber Orlanbo ju Siborno für bie ttaltenifctje SJcarine gebaute panier*

treujer „SSarefe" hai ®"be Oftober be$w. Slobember nachftehenbe $l6nab
/
meprobefafjrten

gemacht unb hierbei folgenbe Siefultate erhielt:

1. fechSftünbige Probefahrt mit natürlichem 3ug (am 20. Ottober 11M0 bon

©pejia au8):

ÜHittlere UmbrehungSjahl ber Jpauptmafchinen pro SDctnute: 95,71,

pferbeftärfen: 9479,

ÜKittlere ©efchminbtgfcit: 18,36 ©eemeilen,

Hohlenberbrauch pro Pferbeftärfe unb ©tunbe: 0,886 kg.

2. ftorcirte Probefahrt mit funftlic^em 3ug (am 27. 9lobem6cr 1900 bon

©pejia auä):

9JUttlere UmbrehungSjahl pro SKlnute: 105,585,

pferbeftärfen: 13 885,

.tteffelbrucf pro Guabratjoll: 201 Pfunb,

Mittlere ©efcrjminbigfeit: 20,02 ©eemeilen,

Äohlenoerbrauch pro Pferbeftärfe unb ©tunbe: 1,858 kg.

Wach „Le Yacht" iollen jowohl bie Steffel (©üftetn Söellebille) wie bie

gefammte ^Rafdunenanlage jur boflen 3u^tebenheit funttionirt haben.

— Abänberung be3 piämicngefe&eS für bie italienifdje ^anbelS
marine. Durch bie in ber „Gazcttu ufficiale" bom 20. Diobembcr 1900 erlaffene

königliche ©erorbnung — bie noch ber 3ufti lI1niung be$ Parlaments bebarf — haDen

bie in bem Öefefc bom 25. 3uli 1896 ber italienifchen ^anbelSmorine ^gebilligten Ser*

günftigungen (©ct)iffbaufompenfationen unb ©chiffSprämicn) eine wefentliche fönfdpfiittitng

erfahren, 3n erfter Sinie hanbelte e8 fich für ben ©taat barum, biefe Aufgaben, bie

ben angefefoten (£tat bebeutenb ju überfchreiten broljten, innerhalb ber 1896 für |ebc£

3afjr gefefolich feftgelegten Unterftfifcung&fumme öon 10 SWiüionen Cire ju halten-

Diefer gorberung ift man einerfeitS burch eine planmäßige geftlcgung ber

fünftighin ju berüefftchtigenben Neubauten gerecht geworben, anbererfeitö burch 3u9runb«s

legung einer jährlichen Durchichnittöfahrt für Dampfer, über welche hinauf feine weiteren

Prämien gejagt werben bürfen.
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55ie neue Sßerorbnung fommt ebenfo wie baS urfprünglicbe ©efefr in erfter Sinie

ber SBoutpetft unb fomit ber Snbuftric ju gute. 3ftr fnöen bie au3 gefeplidjen ©dnff*

bauDergünftigungen (3of)lung einer befttmmten ßompenfation pro 100 kg für ben ©au
oerroenbeten SDioterinlS) ju; fic Ijat e3 femer in ber £anb, bem Käufer ben ^ßretS ben

sdjlfffafjrigpräinien entfpredjeub gu fieigern. $)tefc <Sd)ifffaf)rt8prämie wirb nur ©cfjiffen,

Die auf italienifrfjen SBerften für 9tf)eber italienifd)er Nationalität gebaut finb, gejagt.

Oerabe in biefer 3Je$iefmng unterfdjeibet fid) bie neue itaüenifdjc SBcrorbnung öon ber

}ur 3eit i» granfreid) jur Söerattjung ftetjenben Slbänberung bc8 $rämiengefefce§ Pom
30. 3<»nuar 1893, toetctje aud) bie ^ntereffen ber 9if)eber berütffidjtigt.

SSon befonberent ^ntereffe ift ferner bie Söeftimmung ber italicnifd)en SBcrorbnung,

ba§ bie Jpö^e ber ©dnffbauprämie mit ber 3unaMe ber ©efdnoinbigfcit ber ©djiffe

iteigt. hierin liegt ein birelter 33ortf)eil, ben bieg ©efefe ber italieniidjen Kriegsmarine

bietet. £ic 9tb,eber roerben fid) beroogen füllen, enblid) fdjncöere Schiffe bauen, unb

iomit ber Warine im Kriegsfall Derioenbbare ^ülfSfrcujer, an benen fie bi§ jefct feinen

UeberfluS l)at, liefern.

— £of)lenDerbraud) 3t flIie n8. 3n einer Slbfjanblung ber„italia marinara"
ßom 25. SWoDember 1900 über bie itnlienifdjcn fiof)lcnlager toeift ber Slutor auf bie

beforgnifterregenbe ftobiennoilj Italiens tyn. ©r fül)rt biefe jum £b,eU jurüd auf bof)e

gradjtfäfce unb auf unfadjgemäfje StuSbeutung ber in betrieb genommenen $8rnunfof)len=

lagcr, öor 3lüem aber auf ba§ geringe ^ntereffe, baS man biefer grage in einem öanbe

entgegenbringe, beffen tertiäre SBobenbilbung <Steinfof)lenlager enthalten müffe.

3Mefcr Slbljanblung finb nad)ftef)enbe intereffante 3>aten entnommen:

«ad) ben offiziellen ftatiftijdjen Angaben be8 SafjreS 1898 Oerfügten Stalienö

rvnbuftrie unb «Irferbau über 20 472 Steffel üon ettoa 300 000 ^ferbeftärfen. 2He fleffel

ber italieitifdjen ßofomotioen befafjen eine ©efammtpferbeftärfe oon l 068 000. S)ie

Sdjiffe ber Sl'riegS* unb ^anbelSmarine inbi^iren inSgefammt 777 000 bejto. 304 000

^ferbeftärfen (bie erfteren finb DerfjältnifjmäBig nur furje 3eit im ©etrieb, bie lederen

füllen ifjre Kobjcnbefiänbe nur sunt $f>eil in Stallen auf).

3m ©anjen mürben 1898 4 431 524 Tonnen Stoßen im 28ertf)c Don

137 577 244 granfen (1899 für 150 646 235 granfen) eingefügt, unb jtoar Don:

G-nglanb 4 114 663 Tonnen,

Defterreicb/Ungarn 117 543

Ueutfd)lanb 88 193

granfreid) 30 663

Belgien 28 363

£oü*anb 10 297

3(uS anberen Sänbern 35 425 *

demgegenüber finb in Strien nur 341 327 Tonnen Stollen Don geringem

Jpcijtücrtt;c im greife Don 2 429 825 2irc geförbevt morben, unb $roar in:

«ßiemont 199 Sonnen,

SSincentino 13315
Hretino 170 969

ölorena 9 000

groffentano 27 750

Senefe 7 397

Um6rien 89 352

©arbinien 23 290

3«pan. ^robefabrteu. Ea8 2inienfd)iff „^atfufe", 15 240 Tonnen

placement, !>at füngft bei einet breiftünbigen Sßrobefafjrt Dor ber $lme * 3Wünbung

19,1 Seemeilen bei 15 000 inbi^rten «Pferbeftflrfen uirücfgclegt. $ie oollttänbige gertig»
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ftellung be§ 3d)iffe8 wirb balbigft ermartet, fo ba| e8 feine Steife nad) 3«Pon in einigen

SBodjeu antreten fann.

— Neubauten. Stuf ber <3taatSn?crft in ßure finb fed)8 £>od)feetorpeboboote

in ©qu gegeben, bie bie 9?amen „^untata", „|>ato", „#ibari", „ftari", „ftiji" unb

„Jfubame" führen fotten. 3ebe8 SÖoot mirb 120 Tonnen SBafferberbrängung baben.

Probefahrten S. 3H. 6. „Wobt".

(3Kh 1 Sftjje.)

Sdjiff unb 3)fafdeinen finb oon ber 2Utiengefellfd)aft „Söefer" ju 93rcmcn erbaut.

Mm 30. Sluguft 1898 rourbe ba8 Sctn'ff auf «Stapel gefegt unb lief nad) 10 1
/« SOionaten,

am 18. 3uli 1899, öon (Stapel.

£>auptabmeffungen:
Öänge ärotfdjen ben Perpenbifeln 110,00 m.

©rö&te ©reite 11,80 m.

tfonftruftionStiefgang, öorn 4.60 m.
- fnnten 4,97 ni.

ftonftruftionSbcplacement 2600 Sonnen.

£öd)fte ft'onflruftionSleiftung 8000 inb. «ßfcrbeftävfcn.

= Umbref)ungcn bei biefer Öeiftung ... 170.

9Kafd)inenanlage: @d)iff M tf0** $auptmafd)inen. Der Dampf arbeitet

bei breiftufiger (Sjpanfton in öicr Gulinbern. Sie Gülinberbura^mcffer finb:

§od)brurf 78*» mm.
SHittclbrucf 1130 mm.
3roet «Hiebcrbrurf je 1300 mm.
$of)(en(jub 720 mm.

3)ic (Solinbcrintjalte »erhalten fid) $u einanber:

£odjbrurf : SHittelbrutf : Dtteberbrutf = 1 : 2,115 : 5,496.

äNittetbrud : Weberbrucf = 1 : 2,059.

Steuerung: Ginejccnter.

Slcffelanlage: Ten £ampf liefern ad)t enaroljrige 3öafferrot)rfeffet , Süftem
Jljomtjcrof t, bie in jroci roafferbidjten Abteilungen aufgeteilt finb. Ter Dampfe
überbruef in ben Steffeln foll 15 kg pro Cuabratcentimeter betragen.

<E* beträgt bie öci'ammt=9toftfläd)e = 39 qra

unb bie ®eiammt>$etäftöd>e = 2020 qm

mithin ba§ 58erbältni& = 51,8.
s
Jio|ttlad)e

Q$ entfallen nad) Stonftruttion auf 1 qm £>ei\fläa)e ettua 4 inb. Pfcrbeftärfcn

unb auf 1 qm SKoftflfidje etma 205 inb. Pfcrbeftärfen.

Propeller: 3)ic beiben Sdjraubenpropetlcr bnben je brei glügel öon SWangan

bron$c. 3>er $urd)mcffer beträgt 3,500 in. Sic Steigung ift öeränberlia) unb im

SRittcl 4,600 m. ©ei ben Probefahrten mar bie Steigung eingeteilt auf 5,000 m.

Probefahrten: 1. 3)ie offiziellen ©orproben jur 5luöbilbung be$ 9Jiafd)inen=

perfonalS fanben öorn 10. bis 12. $uli 1900 ftatt. @3 mürbe mit öerfdnebencn 9ttafd»nem
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letfhmgen gefahren unb bann auf bic £>öd)ftleiftung gegangen. 9Hafdjinen unb Reffet

arbeiteten tabelloS.

2. Die 6ftünbtge forcirtc Salurt fanb am 19. 3uli ftott; biefelbe ergab folgenbe

Wtttelroerttje: Siefgang oorn 4,200 m.

hinten 5,255 in.

V»nb. ^ferbeftärfen ber $auptma|'d)incn . . 8113.
Umbrclmngen = 106,6.

Äoblcnoerbraucf) mürbe nidjt gemeffen.

^uftiiberbruef unter bem 9ioft .... 31 bis 3G nun SBaffcrfäule.

©$tff3gci$roinbigteit 21,6 Seemeilen p. ©tunbe.

3. Sie beiben 24ftünbigen $oljlenmef$fatjrten mit etroa 900 inb. ^ferbeftfirlen

unb etwa 1200 inb. ^ferbefiärfen mürben in ber jroetten §älftc beS SHonatS 3uli 1900
erlebigt, unb jroar mit folgenben 9Kittelroertf)en:

a) 24ftünbige galjrt mit 900 inb. ^ferbeftärfen, brei Steffel in ^Betrieb:

Tiefgang Pom 4,300 m.
hinten 5,290 in.

3nb. ^ferbeftärfen ber ^auptmaftynen . . 920.

Umbrefningen = 79,6.

$ot)leiiüerbraud) pro Ouabratmeter SHoftflädje unb Stunbe = 82,64 kg.

' inb. ^ferbeftärfe - = 1,096 kg.

Suftüberbrucf unter bem föoft — 0 min SBafferfäule.

b) 24ftünbige 3ab,rt mit 1200 inb. ^ferbeftärfen, brei Äcffel in betrieb:

Tiefgang Pom 4,270 m.
- hinten 5,290 in.

3nb. ^ßferbeftärfen ber fyMptmafdjmtfl . . 1221.

Umbreljungen < * . . 87,25.

Jtob>nPerbraud} pro Ouabratmeter 9ioftfläm,e unb Stunbe = 92,95 kg.

* inb. ^terbeftarfe * * = 0,967 kg.

Öuftüberbrucf unter bem 9ioft = 0 in in SBafferfäule.

4. 3)ie oorgeja^riebene 24ftüubige Siof)lenme&fa()rt mit etma 3600 inb.
v
4$ferbe=

iiärfen unb einer fjödiften gorcirung oon 12 mm SEÖafferfäulc fanb am 1. unb 2. Muguft

Üatt; biefelbe ergab folgenbe ÜRittelroertl)e:

3nb. Werbeftärfcn ber ^auptmafdunen = 3636.

Umbrefjungen * = — 127,25.

ftobtenoerbrauef) pro Ouabratmeter SKoftfläcfye unb Stunbe = 85,15 kg.

= = inb. ^ferbeftärfc * = 0,845 kg.

ßuftüberbruef unter bem töoft = 0 mm SBafferfäule.

®S roaren aUe adjt fteffel in betrieb.

5. $ireft in Slnfdjlufj an obige 24ftünbtge SJofjlenmefefatjrt fanb eine 3tägigc

i72ftunbige) befdjleunigte Sauerfafjrt Pom 2. bi* 5. Hugufi ftatt. Tiefe galjrt ergab

folgenbe Diittelroertbe:

Mittlerer Tiefgang Pon gafjrt 4 unb 5 Pom . 4,32 m.

f)inten . 5,32 m.

3ub. ^fcrbeftärlcn ber ^auptmaf^inen . . . 4921.

Umbrefwngeu * ... 140,3.

Äoljlenoerbraud) pro Ouabratmeter 9toftfläct)e unb Stunbe = 122,9 kg.

* inb. ^ferbeftärfe • * == 0,9 1 4 kg.

Üuftuberbrurf unter bem 3toft 10,4 mm SBafferfäule.

fta^rtgefdjroinbigfeit 19,45 Seemeilen p. Stbe.

%tt $ob,lenoerbraucf) pro inb. ^ferbeftärfe unb Stunbe Ijat mäbrenb ber %df)xt

mfy zugenommen. ©8 roaren alle ad)t &effel in betrieb.
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$)te offtjieUen Probefahrten waren hiermit ertcbtgt; iljre rafdje Stufeinanberfolgc

lägt jur ©enüge ertennen, baß 9Kafd)men unb Sfeffel ftetS gut funfttonirt haben.

\0 11 14 Ü IV 15 16 IT 16 1* SC

9)ieilenfal)rten: 9tm 0. Sluguft mürben bie unten fteljenben ÜDieileufahrten

aufgeführt. <£§ finb bie 30?ittelmcrt^e oon je uier bur^iaufenen ^Meilen in ber (Edern-

forber 93ud)t.

$>er mittlere liefaang roäljrenb bicfer gafften roa* üünt = 4'320 m '

hinten = 5,280 m,
Sd)Taubenftetgung = 5,000 m.
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3nb. $fcrbeftärten UmbreQungen edjiff8gcfd>rotnbigfeit $Hnbri($tuna. u. ©tötfe

8631 166,4 21,594 (Seemeilen W 5.

3554 126,73 17,048 * W 3.

1199 87,09 11,979 * W 3.

958 81,03 11,189 = W 3.

3n ber ©fiä$e ftnb bie $urt>en ber Umbrehungen, beS ©lipS unb ber inbijtrten

$ferbeftärfen nach ben ©crjiffSgefchminbigfetten aufgejMt. Ter icfjlanfe SSerlauf ber #uröe

ber inb. ^ferbeftärfen läfct erfenneu, bafe bie gorm beS Schiffes bei entfprecb,enber SSatjl

ber ©chraubenfteigung auet) otme allju großen ftraftanftoanb noch eine Steigerung in ber

sajiTT&geicgroiuDigictt genattet. —
3m Uebrigen laffen bie günftigen SRefultate ber üorbefchriebenen Probefahrten

ben ©crjlufj ju, ba§ ber $üp unferer mobernen flcinen Ärcujer, wie t^n S. 331 ©. „9<lobe"

barfteflt, ein wohlgelungener ift.

$tc jtoeitc .§auprperfautralung ber fdjtff&autcdjntfitjen ®efeUfdjaft

fanb am 19. unb 20. 9coöember in ber Aula ber Decfmifchen §ochfdmle ju (£f)arfotten*

bürg fiatt.

©ie b,at in mancher Jpinficht intereffante Anregungen gebracht, foWob,! für ben

Ingenieur unb Dedmifer wie für ben Seeoffizier. 3"*befonbere lieferte ber Sßortrag

beS £errn 2Wartne*DDerbauratt)S 2d)warä über „Ütfobeme SEBerftanlagen unb i^rc Oor=

au§fid)tlict)e ©ntreicfelung" mit ber baran fcrjliefjenben lebhaften DiSfuffion bead)tenSwertfje

»etträge &u ber aeitgemäfcen grage, inwiefern fid) ber Schiffbau für feine Meilen bie

neueften Ghrrungenfchaften ber ledjnif ju eigen gemalt habe unb burd) meldje 9Wittel

ficb, bie SeiftungSfärjigfeit unferer SSerften in 3ufunft noch b,eben laffen wirb.

Der SSortragenbe bejpracb, $unäd)ft bie 93croottfommnungen , welche beim SBau

bf§ eifernen ©cf)iffSlörperS auf ber Delling in ben legten fahren mit Grfolg angewenbet

roorben finb. SSafjrenb früher bie platten unb Profile oon ben Arbeitern jur £eUing

getragen unb bort mittelft £anbarbeit zusammengefügt mürben, werben biefelben jefct auf

Sdjienengeletfcn jugefahren, auf ber Gelting felbft mittelft fahrbarer, eleftrüch betriebener

Strähne tranSporttrt unb geweißt, mährenb bie Arbeit beS WietenS unb SöohrenS burdi

transportable ÜJiafc^inen, bie mittelft £nbraulif ober $iefjluft betrieben werben, beforgt

wirb. gnSbcfonbere fdnlberte ber SBortragenbe in anfctjaulicher SBeife bie (Einrichtungen,

roelc^c auf ber 2BilhelmShaoener SÖerft für foldje 3roecfe im Gebrauch, finb. — Tie

Delling fei auf biefe SBeife jur SBerfftatt geworben, mit zahlreichen üDcafdjinen aus*

gefiattet, mit eleftrifdjer Beleuchtung für bie Nachtarbeit öerfehen. ©S liege fomit nahe,

if)r buret) eine Ueberbacb,ung Denjenigen ©chu& gegen SSitterungSctnftüffe zuzubilligen,

ber allen anberen SBerfftötten jur itonferoirung ber SDcafdjinen unb im ^ntereffe ber

barin befct)äftigten Arbeiter gewährt wirb. Derartige Joeüingbebachungen finb bereits

auf öerfcfjiebenen SBerften jur Ausführung gelommen. iöeionbcrS bemerfenSmertt) ift

bie #eUingbebadmng ber englifcr)en SSerft oon ©wan & Runter am Srjne, bie mit

deftrifdjen Sauffrahnen, Einrichtungen jum Aufhangen rmbrnulifcher Üiictmafchinen, 511m

auffallen üon 9?ietöfen, zum Antrieb öon ©ohrmaichinen u. f. w. reichlich ausgefluttet ift.

Da& burch eine folche ^eüingbebachung bie Arbeiten beim ©au beS SchiffSförperS nur

befchleunigt werben fönnen, fei einleuchtenb, benn unfer Älima mit Stegen, ©chnce unb

monatelanger SBinterlälte mufj bie Arbeit auf offenem, gänzlich ungefchü^tem Arbeitspläne

ungünftig beeinfluffen.

33efonberS bemerfenSmerth waren femer bie Ausführungen beS SBortragenben

über bie Ausführung öon ©aubocfS an ©tette oon Qauftellingen. AIS ^pauptmomente,

roeldje für bie Anlage üon ©aubocfS fprechen, erwähnte er:

t. Sorifatt beS ©tapeltaufS unb ber bamit oerbunbenen umfangreichen Arbeiten.
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2. Fortfall her Arbeiten $ur Verrichtung bcr Delling, Vaggerungen, Schlagen

t»on ©punbmänben unb Maurerarbeiten.

3. 2>ie glufjbreite fpielt feine SRolle. ©elbaufwenbungcn, um bie 9lblauf§weite

$u öcrgröfjcrn, ftnb bafyer nicht erforberltd).

4. 3)ie VerficherungSprämie für Stapetlauf fommt in gortfall.

5. Sie Arbeiten auf bem Schiff fönnen jeben Augenblicf ungeftört unb in

Pollem Umfang aufgeführt werben.

6. Sämmtlichc Spanten, Oucrfdjotte, halfen werben lothredjt ein-

gebohrt, ber Satt bcr $cüing brauet nidjt berüeffichtigt $u werben.

©in 9lbflü|jcn biefer Vautt)ctle nach bem SSaffer ju fann unterbleiben, ba ein

Vertrimmen unb Verfacfen nic^t eintreten fann.

7. Sie Stapelung erhält buntjweg gleite £öf)e, unb werben baf)er bie (Stape-

lungen be3 Vorfd)iff§ wefentlich niebriger.

8. Sa ber Sliel runb 4,5 m unter bem mittleren Stapelflanb unb bemnadj

etwa 5 m unter bem SSerftboben ju liegen fommt, fo brausen bie Vaumaterialien um
biefe§ SDioB jum ©inbau weniger tyod) gehoben gu werben.

9. 35er ^ettingbau wirb einfacher unb niebriger.

10. Vei Verücffichtigung einer £>ellingbebad)ung fommt ferner ^in^u, bafj bie

£bhc be§ £>ellingbach§ wefentlich geringer wirb unb bafj für bie 5»nbamentirung be*=

felben bie Cuaimauern bc§ VauborfS öerwenbet werben fönnen.

Aufjerbcm gab ber Vortragenbe eine eingehenbe Rentabilitätsberechnung für 6flf

Vauborf, an ber #anb berer er nachwies, bafTüch bie Anlage bei einer 6 projentigen

Ver^infung be^lt machen würbe.

Um bie Vau^eit bcS Schiffes währenb bcr ^weiten Vauperiobe nad) Verlaffen

be§ Stapels ju beja^leunigen
, empfahl ber Vortragenbe eine zentrale Anorbnung unb

eine Vereinigung ber bistjer ooneinanber getrennten Söerfftättcn. (SS fei burdjauS

^wertmäßig, SdjiffSfchmiebe , ticffelfdjmiebc unb ^Kimmcrfchmiebc eincrfcitS unb bie

Sd)loffcrwerfftätten ber Sd)iffbauabtbeilung mit bcr merfjaniferjen SBerfftätte bcr 3Kafc^inen=

bauabtt)eilung anbererfeitS ju uereinigen. Ste 23erfftätten müfjten femer fo gelegt werben,

bafj ber 2Beg jum Sd)iff am Ouai mßglichft furg ift.

3um Sd)lufe erläuterte ber Vortragenbe feinen (mtrourf einer ibealen, mit Vau-
botfS unb zentralen SBerfftätten auSgerüfteten Söerft.

3« ber bem Vortrage fid) anfchtie&enben TiSfuffion würben bie Vorfdjläge bcS

WebnerS begüglid) bcr £>eüingbebadmng, beS VaubotfS unb ber ^entraltfirung ber 2Berf*

ftätten einer lebhaften unb meift abfpreerjenben Slritif unterzogen, ©egen bie Petting*

bebadjung würbe angeführt, bafj fic ju wenig L'ic^t biete, im Sommer 511 bc>& W u"b im
SBinter burd) bie offenen «Seiten Dom unb hinten ftarfen $ug erzeuge, ber ben Arbeitern

weniger juträgltcb, fei als baS Arbeiten unter freiem Gimmel. — SaS Vaubocf fei

ttjeuer unb ungefunb. 5)ie ^entralifirung ber SBerl ftätten, inSbefonbere bie Vereinigung

beS Schiffbaus mit bem 9)iafd)inenbau fei wegen bcr VerufStrcnnung ber Arbeiter unb

angefid)tS ber biewuS fid) ergebenben »JcdmuiigS- unb Solmfchwicrigfcttcn unpraftifdj.

Schließlich würbe bcr uorlicgenbc s^lan einer ibealen Vauwerft abfällig fritifirt.

2lm Schluß ber Si^fuffion ergriff bcr Vortragenbe nochmals ba« SSBort, um
bie (Sinwänbc ju wiberlegen, mujitc fic^ jebod) wegen ber üorgefdjrittencn 3C^ au ^ c 'nc

furje 33crul)rung bcr ^auptpunftc befdjränfen. — muftte bei ber Diöfuffion wunber-

bar berül)ren, bafe fein einziger Skbner bie Vorfdjläge beS OberbauratbS Sc^warj gutt)iefe

ober fie wcnigftenö einer ernftbaften Verürffic^tigung cmpfal)l. ^fjrer fe^r eingeb,enben Ve=
griinbung würben inbeffen nur ncbenfäd)lichc, ben eigentlichen .Mern ber Sad)e nid)t berüt|renbe

(^egengrünbe entgegengefe^t, fo baft bcr unbefangene 3"|)öter ben ©inbruef gewann, bafj ber

Vortragenbe mit feinen Vorlägen SHed^t hatte ober $um minbeften emft genommen ju werben

oerbient. Die Anregungen bcS .Oerrn Schwor $ berühren thatfächlich ctneSrage üon erheblicher

militärifcher unb marinepolitifo^er Vcbcutung, nämlich bie 3rage berVaubcfd)leunigung
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unfcrcr Äricgöf d)iffe. 2öir flehen mit unjerer 9Harine Por ber Ausführung eine«

ctroa 20j8fjrigen glottenbauprogrammS. (£S fönnen gälte eintreten, bie eine SBe-

fdlleuntgung bicfcS Programms unb bamit eine Abfürgung ber j.i-.t Oorgcfebenen $au-
friften notbroenbig machen, gür foldje gälte mufe unfer (Scbiffbau gerüftet fein unb tnS-

befonbere jebe eine SBaubejdjleunigung geroabrleiftenbe Serbefferung ftd) ju 9iu^c madjen.

$a§ bie Einrichtungen unserer $auroerften in btefer $infid)t bereits muftergültige finb,

lä&t ftd) fdjroerlid) behaupten. — 9?od) meiner Anfidjt ift bie Anlegung Oon überbauten

JÖeflingcn unb SBauborfS nid)tS weiter roie eine ©elbfrage ; bie ßroedmäfjigfett erfc^eint

nac^gerotefen. 5)ie Erfahrungen, meiere bie Struppfdjc ©ermania*3Serft mit ihren neuen

überbauten Rellingen machen wirb, bürften bei weiterer Prüfung ber Stage tu flffücfficf)t

p jtefien fein.

^ebenfalls öerbieuen bie Anregungen unb Söorfc^Iäge beS Jpetm 9)iarine*0ber=

bQuratbyS Scfjronra cmfte Prüfung. Ms.

3)aS neue interattttonale Sigttalbudj.

ftacfj einer SMittbeilung beS 9teid)SamteS beS Innern tritt mit bem 1. Januar
1901 ein neues internationales ©ignalbud) wablweife, oom 1. Januar 1902 ab

wrbinblid) m Äraft. S)ie englifebe auf Sßeranlnffung beS Board of trade bearbeitete

Ausgabe ift bereits PerauSgabt, btc beutfd)e Ueberfeftung fo weit geförbert, bafe bie £erauS=

gäbe gegen Sftitte 1901 511 erwarten ftet)t. 2>en Einlaß jur Umarbeitung beS 1857
äuerft in (Snglanb, bann in ben fettiger ^a^ren oon ben übrigen ©eeftanten angenom^

menen unb im Sollte 1887 einer Xurd)fi$t unterzogenen alten <Signatbud)eS gab bie

ntjnriicfjen mefentlid) gefteigerte ©efd)Winbigfeit ber Dampfer. (SS ift nicht mehr mögltd),

Die jum größten Xt)eil auS Pier flaggen beflebcnben (Signale wäbrenb beS SÖorbcifabrenS

mit ©idjerfyeit abzugeben unb abliefen. 3?on Jvranfreia^ mürbe baber bie Einführung
ten jroei neuen «Signalaeidjen X unb Y bovgefdjlageu, waS mehrere Staaten unter*

tiüfcten. $a aber aud) bamit eine Pollftänbige Umarbeitung beS 33ucbeS öerbunben mar,

io bejcbloB ber ?luS)dwfj beS Board of trade bie Aufnahme beS ganzen Alphabets,

alio 26 Qt'idpn anftatt ber bisherigen 18. @S finb neu binzugetreten: A. E, J, 0,
1*. X, Y, oeränbert finb: F, L, Z.

3>ie ßabl ber überhaupt möglichen Signale ift üon 78 600 auf 375 076 ge=

fliegen, bie ber jroeiftelligen öon 306 auf 650, ber brciftcüigen oon 4896 auf 15 600.

8Uc ber rotcfjHgften blöder brciftelligen (Signale fönnen mit zwei flaggen, alle biS=

ijerigen oierfteüigen, mit Ausnahme ber geograpbifchen, mit bret flaggen gegeben merben.

$a8 Sörterbuctj ift entjprccf)enb oergrö&ert. gür bie gernfignale finb nur Körper:

$flü, ftegel unb Sölinber, eingeführt, fte bürfen oon fleinen gabrjeugen jur ©rfparung
Der glaggenanfefjaffung ftetS anftatt ber glaggen oermenbet Werben. 5)ie

s-öenu^ung ber

^Rorfejeidjen alSgern*, ©emap^or*, SBinf% ßitfft* unb £onfigna!e ift freigeftellt. ©in-

ffa9flig« (Signale jum 93erlebr jmifc^eu ©djleppcr unb gefd)lepptem Sd)iff finb neu ein*

geführt, gür bie UebergangSjeit ift beftimmt, ba§ als ßeieben für baS Signalifiren naa)

öera neuen ©ignaibuä} ein fctjroaräcr »att über bem Signalbudjmimpel ju b^en ift.

^Ölleitungen für Jampf oott boljer Spamtuttg.

35er „53erein beutfe^er Ingenieure ju öerlin" bat an unö bie löitte gerichtet,

bte nadjftetjenbe ©efanntmad)ung jur Senntniü unferer Scfer 5U bringen:

«Sei ben 3üampffraftanlagen ift man in ben legten Sab^e^nten ju immer höheren

Xampffpannungen gelommen; bie Cofontotioen matten ben Anfang, bie ©c^iffSmaj^inen
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unb SBetricb&mnfchinen ber SBaffermerfc, «Spinnereien nnb SBeberelen, bcr (£tcftrijität8roerie

u.
f. in. folgten. Anlagen, bie mit Dampf Don 10, 12 unb 16 Atmofphären arbeiten, finb

beute ntct)t mehr feiten, gür foldje Spannungen bieten aber bie früher allgemein üblichen

gufjeifernen Rohre unb SSentile nicht bie genügenbe Sicherhett, unb welche Derljeerenben

SBirtungen ber SBrud) einer Rohrleitung mit fwdjgcfpanntent Dampf auszuüben bennag,

bat unter bieien anberen ba8 entfc&licfje ©reignife an 93orb be§ £rieg3fd)iffe§ »Branben*

bürg« bor einigen fahren gezeigt. ÜHnn ift be§b,alb mebr unb mehr baju übergegangen,

miberfianbSfähigere Söauftoffe für fold)e Rohrleitungen ju üerwenben: Sdjweijjeifen, glufe

eifen, Tupfer, Proitze, Statjlgufe u. f. tu. SBon Dielen Seiten geäußerten 2Bünfd)en ent^

fpredjenb, bot ber SBerein beutjetjer Ingenieure bie hierfür in 99ctract)t fomtnenben *8au=

ftoffe unb Slonftruttionen einer forgfältigen Prüfung unterworfen unb ebenfo, wie früher

ju guBeifernen Rohrleitungen für geringen Drurf, jefct Rohrleitungen für Dampf
Don hoher Spannung Rormalien aufgearbeitet. Auf ©runb wiffenfchaftlicher $8e=

rechnungen unb umfangreicher, jum Xbeil fcf)r foftfpicligcr SBerfuche finb bie Sftafje bcr

Rohrroanbungcn, glanidwerbinbungen, SScntilc, Schrauben, Dichtungen u. f. w. für bie

Derfd)iebenen Durd)meffer beftimmt unb in Zeichnungen bargeftellt worben. Der Bericht

be§ Dom herein bierfür cütgefefoten AuSichufH ift in ber »3eitfd)rift bc£ SBereinS beutjeher

Ingenieure«, 1900, Rr. 43, S. 1481, Deröffentlicfjt. Abbrütfe ber ^afetafeln unb 3eid)*

nungen finb Don ber ©efe^äft^ftcHe be§ herein» beuticfjer Ingenieure in 93erltn, Shariottem

ftrafje 43, }u beziehen." —
23ir entfprechen biefer 33ttte gern in bcr 93orau3|"cfoung, baß ber ©egenftanb für

bie Herren Sedmifcr unfcreS fiefcrfreifeS Don ^ntereffc fein wirb.

SccfricgSgcfd)id)te.

3n bem Xejemberheft ber „3Karine-'Runbfchau", 1900, finbet fich auf S. 1423
ein £inmctö auf ben im Oftober 1897 crlaffenen „OfftzierS-AbmiralSbefehl" be£ ber-

ftorbenen öfierreid)ifcf)en AbmiralS grhr. D - Sternecf, in bem angeorbnet nrirb, baß

herborragenbe unb pflichtüolle £l)aten Don Angehörigen ber öftcrrcichifcben SDcarine in

gorm Don Denf blättern gefammclt unb biefe ben 9Jcannfd)aftcn a!8 fieftüre ätigänglid)

gemadjt werben foflen.

SRit Recht ift betont, baf$ biefer ©ebanfe nachahmenswerte) erfcheint. ©n Appell

in biefer gorm an bie pflichttreue beutid)er Seeleute, eine äRofmung jur Rad)etferung,

hat feine Söirfung nod) nie berfetjlt. ©benfo richtig hebt „P. K. u
in ber „9)<arine=

Runbfchau" heroor, bafc bie Sammlung foldjer beuticfjer ©cbentblätter nicht bem <J?rtDat=

fleifc (Sinjelner überlaffen werben barf. $d) ftimme bem ju, baß irgenb eine Stelle

amtlich hiermit beauftragt werben follte, unb möchte ber Anregung noch cine ®r

Weiterung geben.

DaS Stubium ber ScefriegSge fauchte ift in unferer SWarine, Don ben 93or^

trägen auf bcr Afabemic, bie boch nur Wenigen zugänglich finb, abgelten, lebiglich bem
priDaifleifj (Einzelner überlaffen. ^d) nehme an, bafj ^erfonalmongel ber ©runb geroefen

ift, worum man nach biefer Richtung bem Jöcifpiel ber Armee bisher nicht gefolgt ift.

Diefe ^rtoatftubieu finb für bie in grage Sommenben zweifellos werthbotI geroefen.

^um Sheil finb fic bureb, bie „DiarineoTiunbfchau" auch bem übrigen Offtjtcr;

forpö zugänglich unb nützlich geworben. @8 mürbe jeboch nur mit greube $u begrüßen

fein, wenn bie 93carine, ebenio roie bie Armee, cine friegSgefchichtliche Abteilung befäfje,

bereit Aufgabe barin bcftänbe, auf ©runb umfafienber Stubien ben übrigen Offizieren

feefriegSgefchichtliche (Srcigniffe ber eigenen unb ber fremben SRarinen in belehrenber unb

trltifcher gorm barjubieten. Die Verausgabe ber oben ermähnten Denfblärter fönntc

eine Rebenaufgabe biefer fecfriegSgefchichtlichcn Abteilung bilben.
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3ebem, ber fid) mit ©eefrieg$gefd)tef)te ctngeljenber befd)öftigt fyat, mirb eS flar

fein, bafj bie ^cit beS in ber <"yront ober am gränen £ifd) befdjäftigten Seeoffiziers nie

ausreißt, um neben feinem rinnt grünblid)e, erfd)öpfenbe Stubtcn ju machen.

Stoff unb SWatertal ift in Uebcrfütte üortjanben. 3d) ()abc einmal auSfpred)cn

Öörcn, baß eS eigentlich faft überflüffig fei, feefriegSgcfd)ichtltche $hemata ju bearbeiten.

3Rat>an tmbe biefe Materie burd) ferne SBerfe bereit erfctjöpft. 3$ tf)eilc bicie 9lnfid)t

nidjt. 3* mdj* man fid) mit SeefricgSgefd)id)te bcfd)ä'ftigt, befto retc^lictjer fliegt bem
%$earbcitenbeu ber Stoff ^u. 9lud) SJiafjan, bcffen Unterichcl&ung mir natürlich fern liegt,

irrt juroeilen, mie aud) ^rofcffor Stoloff im Dezemberheft ber „ Marine =9iunbf^au",

1900, ermähnt. Slud) fonft finb bie 3Rahanfci)en SBerfe üon ©cfd)ichtSfunbigen nicht

immer einmanbfret befunben roorben. 3)ieS nur nebenbei. ©S fel)lt nad) meiner 9lnfid)t

nod) fct)r an frittfcrjen Darftellungen, an 3)arfteQungen auS ber SeefriegSgcfd)id)te, an

benen ber moberne Seeoffijier lernen fann, mie mau eS madjcn ober nid)t machen foÜ.

Solare Iritifdje Xarfteüungen crforbern aber Polle SBe fjerrfdjung beS ganzen Stoffes
etneS beftimmteu gcitabfchnitteS, b. I). Stenntniffe, bie fid) nict)t auS brei ober üicr

emidjlfigigen SBerfen herauSlefen laffen, fonbern bie umfangreiche Oueüenftubien erforbern.

Sit eS Sad)e beS gelehrten, profcffionetlen ©efd)id)tSforfd)crS, bie gcfd)id)tHd)en Saften aus

$üdjern unb *2Ird)iücn jufammcnjutragcn unb }o w ®efd)id)tc ju fchreibcn*', fo erroädjft

bem «Seeoffizier hinftchtlidj ber maritimen ©reigniffe bie Verpflichtung, fachliche Stitit

ju üerfudjen unb fo bem ©runbe ber Grfolge ober SKifccrfolge nachzugehen. 9iur ber

Seeoffizier ift auf Orunb fetner ^actjfeniitntffe hierzu oott befähigt.

Sehr richtig fagt ber leiber Pcrftorbcne ($raf?Jorcfü. SBartenburg in feinem

hneg$gefd)ichrlid)en SBerfe „Napoleon als gclbberr": „3Ufo inbem man bie ®cfd)ichte

früherer Striegc burdjforfd)t, fommt man z" bem 3?erftänbnifj beffen, maS bnS SBefen

t'c? Krieges überhaupt m." Unb meiter: „Uber maS ift bei biefem Stubium lehrreich,

roa§ fräftigenb für ben Solbaten? Wicht bie gorm, in meld)er eine frtegerifctje £anblung
oor ftd) ging, genau fennen zu lernen, nidjt baS gcfd)icf)tlid)e (Sreignife als foldjeS feftju-

ftcilen, fann unS SRufcen bringen, fonbern maS mertf)üoll ift, baS ift, ju fcljen,

nie bie Dinge entftanben, unb barauS bann ben ©runb, marum fic fo mürben, •abju*

leiten." „Die SBegetfterung, melctje barauS (bem Stubium) für einzelne ^Jerfönlid)feiten

ber SWegggefd)id)te ijeroorgeht, mufj z" Qtcid) t)ot)em Streben anfeuernb mirfen, unb

überhaupt ift Scgeifterung ber befte ©rfolg jebeS Stubiumä."

I^afe ein iöebürfnifj für berartige Stubien aud) in anberen ÜDiarincn bcröor*

getreten ift, baß tro^ SRatjan unb fonftiger jat)(rcicf)er fcelrieg§gcfct)ia^tlict)er SBerfe nod)

immer Stoff in $üflc unb gülle oorljanbcn ift, beroeift mir bie 3f)atiad)c be§ S3ort}nnbcn*

{ein§ ber englifdjen „Navv Beoorda Society" unb ber S3eröffcntlid)ungen beS franftöjifdpn

«bmirolftabed, beffen lej>tcö SSJerf „Desbriere. 1793— 1<S05, Projetd et Tentativee de
D^uarquement aux ilea britauni(iues

tt
(im £>inblicf auf bie jüngft gefaUenen ^Icufjcrungcn

bes (^enercild iWercier) aud) bei unö großes 3 ntereffe finben mirb. ?tud) mit 53ejug

auf bie @efd)ld)te unferer 9Karinc märe nod) mancherlei aufpflären. ©in rcirflid) gute§
Serf über bie ©efcrjidjte unferer 9Kariuc ift meines SSiffcnS nic^t oortjauben.

3ct) faffe meine 9lu8fiil)rungen alfo bat)in ^ufammen: Xic (£rrid)tung einer

ieefrieg#gefd)i(t)tlid;ctt xHbtociluisg bei einer ber oberen iHarinebefjörben märe im ^iitercffe

bei gefammten DffijierforpS, bem beren Arbeiten jugänglicf) roerben mürben, tyodt) miU
fommen. — Xiefe ©rric^tung mirb mit ber Sßcrgröfjerung ber Marine metjr unb mefjr

3um Sebürfnife. — Xie bort befct)flftigten Drfijicre mürben au$ iljrer ©efchäfligung in

eminenter SBeife für ic)re 3routtt)ätigfcit ober bie Arbeit im ?lbmiralftabe <Ru^en

jieben. ?lucf) mettere Sheife mürben an einer berartigen miffenfctjaftlicfjen St^ltigtett üon

Seeoffizieren regen ^(nt^eil nehmen.

3113 St^ biefer feefriegSgefcrjict)tlict)en Äbt^eilung fann nur iBerlin in Srage
lommen, öa nur bort auSreictjenbe mificnfd)aftUcf)e ^ülfSmtttel oorljanbcn unb Elften*

ftubien möglicf) finb.
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Xurd) ftommanbirung geeigneter attloer Seeoffiziere $u einer Derartigen )ee*

friegSgefd)id)tlid)cn 9l6tr)ei(ung muß bafür geforgt roerben, baß bie ^ü^Iung mit ben &n=
forberungen beS prafttfdjen XienfteS nidjt oertoren gefyt unb baß bie gewonnenen, befonberS

mistigen perf önlicf)en ©rrungenfdjaften beS StubiumS ber gront in anbercr gorm ju

2>a$ Sud) ber SBerufe. ©in güfjrer unb 93eratf)er bei ber Berufswahl. I. JJer SKartne*

offner. Sßon (£ugen $of)lt)auer, Sloroettenlapitän n. — ^annoöer. Setlog

oon ©ebrüber ^öneefe.

Die SerlagSfjanblung mad)t ben nid)t unintcreffonten Seriud), boSienige, Wa8
ben Anwärter für einen gewiffen CebenSbcruf innerhalb beSfelben erwartet, burd) eine

Steide oon Öefdjictjtcn unb ©efd)id)td)en ju erläutern, ftönnen jwar foldje 'Säuberungen

leine Sorftellung oon ber täglichen Berufsarbeit innerhalb beS Dienfteö einig gleicb/

geftetlter U^r geben, \o tragen fte bod) $ur Belebung ber trotfenen Sefttmmungen unb

fonftigen ?(nl)alt$punite für bie Berufswahl bei unb werben auS biefem ©efidjtSpunfte

für Siele oon SBertf) fein.

3n bem oorliegenben Sud)e fyat ber Serfaffer mit großem ©efdjitf eine SCuS-

wähl auS „beS <3eemann§ greub unb 2eib" getroffen, $ic ^Uuftrationen — roeS^alb

biefe jumeift „^ßfwtograplnen beS 9ieid)S-SWarine=$lmtS'' genannt finb, ift aflerbingS nid)t

erfinblid) — finb gefdmtadooH jufammengeftellt unb gut ausgeführt.

$te 0eere unb flotten ber (Gegenwart herausgegeben oon CS. o. 3epeltn. $rauf*

rod): $te flotte. Bon Siaeabmiral ©atfd) f unb Stapitän j. 8. j. SWeuß. —
Berlin. SUfreb ©djoll, ftimiglidje £ofbud)hanblung.

Der neue Banb ftellt ftd) als eine würbige gortfefoung ber bisherigen ^ublifattonen

bar. Der gefdndjtlidje Itjeil ift baS SBerf beS Iciber früh oerftorbenen Bi$eabmiral§

Batfd), wätjrenb bie Betreibung ber gegenwärtigen glotte, iljrer IJnftitute unb ber für

baS <ßerfonal beftef)enben Sorfdniften ber fadjfitnbigen geber beS Kapitän 5. ©. 2). Sföcuft

entftammt. ©ine reidjc Slusftattung mit harten unb 3>Hufirationen trägt jur (Erläuterung

beS DejtcS bei. Dem fiaien roie nueb bem god)mann giebt baS Sud) eine flarc, in ihren

Details oor^üglidjc SluSfunft über bie glottenrüftung unferer Stfadjbarn jenfeitS beS 9ff)ein8.

DaS Söcrf ift außerbem fo treff lief) geidjrieben, baß man es aud) ohne fpejiefleS Sutereffe

an einem einzelnen Zt}c\k in müßigen Stunben lefen rann. Der SBcrtfj berartiger, für

ein größeres ^ublifum beftimmter Seröffentlidmngen liegt auf ber ^anb; ber oorliegenbe

Banb erfdjeint unS formell roie inhaltlich muftergültig.

£ult>alcn*£tcbcrbnd). herausgegeben oon griebrich, DiöiiionSpfarrer ber 1. ©arbc-

3nfanterie=Diotfion. 3^ e i te Deränberte Auflage. — Serlag oon (S. <S. HRittler

<fe ©o^n, iloniglidjc £>ojb»d)bünbhing, Berlin.

Die jrocite Sluffage beroeift, baß baS 93üd)Iein baS 9fltd)tige getroffen. SBerben

aud) S8üd)er biefer 9lrt bie in ber Gruppe fid) forterbenben 9Karfd)* unb ©djctoienlteber

nidjt üerbrängen, fo tragen fie bod) jur 2äuterung beS ©efdjmadS bei unb bringen eine

ernftcre JHidjtung in baS famerabfdjaftlidje 3ufammenleben, bie gerabe in unferen Sagen

gute fommen. Hg.

Vittcvatnv.

befonberS roert^oott ift.
Digitized by Google
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3 ol) an 11 fluttlj, ber crfrc braubcnlntrflifrli pvcnfüf c!k Stegerfürft. (£ine irvvililung

auS bcn ftolonien bc8 ©rofcen Äurfürften. $on ©. ©teuridj. — Verlag üon

3. g. Seemann, SRüncfjen.

©ine gut getriebene unb illuftrtrtc Sugenbjdjrift, bie roof)l geeignet ift, bem.

beranroacfifenben ©efcrjlecfjt eine SorfteUung üon ber erften glottenrüfiung ber £ot)en=

joflern unb üon bem, mai uns mit it)r üerloren ging, ju geben.

3a*amfäer £umor. $8on ^rof. (S. 92 e 1 1 o unb $rof. Q). SEÖagncr. 5)cit ^{jlreictjen

?lbbilbungen. — Verlag üon g. 91. örocfljauS in Seipjtg. — $rei« 15 2Harf.

Sine rjöcbjt eigenartige Publikation, bie für bie Slngebörigen ber SRarine ein

bejonbereS Sntereffe t)at, roeil eS üielcn oon ib>en oergönnt ift, Sanb unb ßeute in bem
Seidje ber oufgebenben Sonne au£ eigener Slnfcrjauung fennen 31t lernen. 8m meiften

in bie Stugen fällt in bem ^öudje bie liebenSroürbige Selbftironie, mit roelcfjer bie Soponer
baS Sterictjtütnben it)rer alten Sitten unb ©ebräucbe oor bem ©inbringen ber europäiicfjen

Äultur über ficf) ergeben Inffen. 58eranfcf)nulicfjt roirb bieS unter Ruberem burcr) ein Söilb

btf ©lucfggotteS, ber fict) 511m 9kujabr§befu(f) baburd) auSrüfiet, bafi feinem übcrljofyeu

fallen Sdjäbel ein riefiger (Erjlinberfmt oon gefrf)äftigen Wienern übergcftülpt roirb.

Ter 9taum oerbietet an biefer Steüe eine fo einget)enbe Söefprecfjung, roie ba§ üöucfj fie

ocrbiente. $>er \)of)e $rci8 roirb roar)rfcf)einlicfj feiner weiten SJerbrettung rjtnbcrlicb, fein.

Wogegen foflten bie gonbgoerroalter unferer Scrnffäbibliotrjefen ficf) baS 93uct) fommen
laffen unb e§ ben Scfjiffen mitgeben, bie jur «unreife noch, ßftaften beftimmt finb. ©§
roirb ben Offizieren eine metjr ate nur beluftigcnbe Unterhaltung unb eine gute 83or=

bereitung auf jenes SJolf fein, baS trofc mancher Eigenarten unb getjler bocf) in feiner

Setriebfamfeit unb feiner raftlofen 9tuSnufcung ber SBorjüge europäifcfjer Kultur (jobe

Stöjtung oerbient.

«nf einem Segclfdjiff runb Äaü $ont. 5Son «inbreaS ©ilbemcifter. Wt einem

Sorroort oon Söyeabmiral a. 9i. SBerner. — Sßerlog oon Xtctrict) Weimer
(ßrnft 93of)fen). «erlin 1901.

©in junger Wremer, ben @cfunbr)eit«rücfficf)tcn üeranlafjten, eine Secreiie ju

unternehmen, fcrjiffte ficf) auf einem jur SHeife um8 &ap $orn nad) ©l)tle beftimmten

Begelfäiffe ein, ba« feine garjrt oon ber 9?orbfee bis anS ßiel in oier Monaten ooEU

enbete, ofme einmal ßanb ju berühren. $er S3erfaffer, al8 einiger paffagier auf bem

Skiffe, fdjilbert in überaus lieben«roürbiger unb anfprecfjenber Sßkije bie ©tnbrücfe, bie

fr In'er empfangen: Sftonbfcfjeinnäcrjte unb ftürmifcfje See, Söinbftillc unb fcb,neibige öa^rt

über roeiö fiel) bäumenbe SSeUenföpfc; ba§ «leinlebcn an 33orb, fricblicfje ^Ibenbe in ber

Äajütc unb ba§ Seben unb treiben ber SRamiföoft, bie unö meni^lic^ im ©uten unb
Unguten näb,er tritt. 2öer bie „gro§e gabrt", roie fie in 2Saf)rl)cit ftcf) abjpielt, fennen

lernen, oielleicr)t it)r fein Seben roeit)en roiü, mag baS ^uetj jur ^»anb nehmen; fein

^erfaffer t)at, Diclleicr)t f"^ fefber unbeiou&t, in biefer fdjlictjten Sctjilberung ein 95krf

öon bleibenbem SBertb, geliefert, baS buret) baö Sorroort auS 9teinl)olb 9Berner8 geber

mit ?iei)t geehrt mürbe.

^ie bentfcfje Aanfe. 3t)re ©e)d)icb,te unb «ebeutung. gür ba§ beutle 58olf bargeftellt

öon 3:t)eobor ßinbner, ^ßrofeffor ber ©efcf)icf)te an ber Unioeifttät £alle. Breite

Auflage. — Seipjig
,
gerbin anb Jpirt & Sofni. — ^reiä 3 Ü)iarf, getjeftet

2,25 ^arf.

3)ie 92otf)roenbigfeit einer ^toeiten Auflage ift in unferer Oiel fctjreibenben ßett

on unb für fi$ eine (£mpfel)lung für ein 93ucf). Ter oorliegenbe Sanb befjanbelt in

lebenbiger Spraye ba§ Serben, bie Slütlje unb ben Verfall ber beutfcb,cn ^anfe. 3a^s

reiche «Ibbilbungen, in^befonbere oon ben buref) bie $anfe errichteten unb auf imfere 3ett
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überfommenen ©aubenfmälern in IHat^äufem, J^oren imb ftanbelSbörjen, beleben ben

Sejt unb geben 3euflni& 00n
J
cncr ©lan^eit beutfdjen ©ürgerthumS. 3)ie SRürferinnerung

hieran ift an fid) Don 2Bertfj nnb brängt fid) in unferen Sagen in ben 23orbergrunb, tn

benen cnblid) roiebcr ber SBlicf beS bcutfdjen SBoltcö auf baS f)ot)e SDieer hinaus gerietet

ift. 2Iud) für jüngere 2c|er wirb baS $8ud) eine anregcnbc, förbernbe Seftüre bilben.

MapoltonS L 9itHo(ntiou unb Äaifcnci^. £erauSgcgebcn Don Dr. 3uüu8 o. $flugf*
ftarttung nnter SRitroirfung namhafter $ad)tnänner, mit ja^irei^en ^ttuftrationcn.

93erlog Don 3 • Spactf), «erlin. $reiS 8,50 3)if.

£aS 5öud) hat für nnfere »n ber fo Diele ©üd)er gefdjrieben unb fo wenige

gelefen werben, bemcrfenSmertl)e 33or^üge. Xic ^atjlrctdjcii tcdjnifdj Doflenbeten Sllu-

ftrationeu finb faft ausfdjlieftlid) 9iad)bilbungen Don ttuitftroerten unb bilblidjen £ar

fteflungen auS ber Qc\t beS erften Napoleon. inhaltlich be^anbelt baS SBerf bie tnter*

effantefte ®pod)e ber neueren ©efd)id)te in überaus glütflid)er 2Beife, inbem eS roeber in

bie rein Ijiftorifdje, nod) in eine auSfd)liefjlid) friegSgefd)ichtlid)e Sarfteüung Derfättt,

ionbern bie einzelnen ftapitcl ber 2cbcnsbaf)n beS geroaltigen Slorfen, öon ietner ©eburt

btö 511m ^öhepunft feiner 3)fad)t nad) 1 Ii 10 in futturt)iftorifcr)cn unb friegSgefd)td)tUchcn

3nljalt m ber Driginalbcarbcitung b.crt)orragenbcr (Seletjrtcr nnb 9Kilitärfd)riftfteUer

Dorführt. Sie Earfictlung ift burdjroeg feffelnb unb faft überall auf ber £ö£)e ber

neueren tjiftorifdjen Sorfd)ung, bie fid) befanntlid) in ausgiebiger SScife gcrabe mit bem
sJJapoteonifd)en 3et<alter befd)äftigt. 9lud) ber @efd)id)tSfunbigc roirb manches 9?eue ftnbcn,

tnSbefonbere in ben erften bie 3ugenb$eit 9?apoleonS bef)anbelnben Kapiteln.

gür eine Söefprccfjung an biefer Stelle fommcn in crftcr Sinie bie Seefriege

gegen öhiglanb in $ktrad)t, bercn Sdjilbcrung, ber fadjfunbigen geber beS ®apttän3 j. S.

a. Steimel emftammenb, mir als motjlgelungen bezeichnen möchten. 9?ic^t ein 3eber

hat ßeit, ben sDia^an $u ftubiren, beffen fad)miffenfd)afilid)er SBertf) root)l unbeftritten ift,

beffen DarfteÜungSroeife icbocf) mancherlei Unf(arf)eiten unb fouiel unnötige Sängen auf«

rceift, bafe eine genußreiche iJeltüre nid)t immer gemährleiftet ift. 9lngcfid)tS ber %1)qU

fache, bafj aufjer ber beutfchen llcberfefcung 3Ra$ait§ unb ber nic^t immer um
parteiifd)en englifdjen unb fran$öfifd)cn ®cfd)id)tfchreibung fein beutfd)eS SBerf ejiftirt, baS

biefe Seefriege im i]id)te ber beutigen gorfdumg fdulocrt, muffen mir bie oorliegenbe

Bearbeitung freubig begrüben. Sie giebt in fnapper unb feffelnber ^)arfteüung nid)t nur

"Jluffctjlufj über bie friegerifa^en Operationen unb itjre gefc^icr/tlic^e 93ebeutung, fonbern

beschäftigt fid) auc^ eingeijenb mit ben ©rünben ber franjöfifcb,en O^nmac^t jur See,

mit ber 9)iarincpolitif WapoleonS unb feinem unabläjfigen, aber erfolglofen Streben,

feinem Sßolfc 6et)uf^ £emütf)igung Gnglanbö bie ^errfd)aft jur See ju geben. (£§ miß
uu8 fetjeinen, ba§ ber 33crfaffcr biefe le^tcre Seite ber 1b,ätigfeit Napoleons nod) ntd)t

genug gemürbigt t)at. 55er Ginfid)t, ba§ es jur $>erfteüung einer fampffräftigen t$lottt

einer langen grieben^eit bebürfe (oergt. Seite 283), f)at Napoleon fcincSmegS öer-

fdjloffen, mie s^rof. Stoloff in feinem geiftooücn ©ffat) über biefe SWaterie
(

sJWarine--

SHunbft^au 1900, ^eft 12, Seite 1311) über^eugenb nadjroeift. Napoleon öermoct)te eö

nur ntdjt, ben iljm crroünfctjten ^-rieben Don ?lmicn§ länger afö IV2 3 n^rc bu Ratten.

?lud) über bas Söefcn beg SeefriegeS b at er 'aum onberS gebadjt als über bie Strategie

ber fianbfriegfübrung, loeldjc il)n unS als SRriftac fütjner Offenfiöe unb ber öcfämpfung
beS (Gegners mittelft frfpteüer entfctjeibeiiber Sdjläge jeigt. 3lUerbingS erfannte er ju

flar bie Sd)mäd)en feiner flotte unb bie Unfäbigfeit feiner 21bmirale, um öorjeittg einen

entfd)eibenbcn Schlag 31t roagen. s
2llS er fa^ließlic^ 511m entfct)eibenben Sd)logc auö^olte,

öerfagte bie Jlotte, iuSbcfonberc i^rc g-iirjrung in ber unfäbigen ^anb eines Silleneuöe.
So fdjeiterte ber grofj angelegte, bem SEßcfen ber Sceftrategie burcrjanS angepaßte $lan
SiapoleonS jur ßrringung ber Seeljerrfdjaft im Äanal, beffen Durchführung unter bem

frühzeitig Derftorbenen ^atouche-Xreuille melletcht gelungen märe.

SStr h° oen i>«fcr fleinen Iritifchen Betrachtung 9iaum gegeben, roeil bie im
Digitized by Goo<
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Uebngen Dortrefflidje ©tenjelfdje Darfteflung Anregung baju giebt. Dem ganzen SSert

roünfcben mir innerhalb ber tjeranwadjfenben ^ugenb wie innerhalb eine« urtt)eil«fräftigen

i'eicrfreiicg biejenige Verbreitung, weldje e8 nod) feinem 3M)olt* Doü* öerbient.

5)ie ctt)öjci| im neunzehnten ^[abr^iiubcrt. &erau«gegeben Don fc^mei^erifc^en (Schrift*

iMern unter Leitung Don ^rof. ^. ©ctppel. 2Wtt jablreichen ^Uuftrationen. —
»anb III. — Vern 1900. <Sd)mib & brande. — $rei« 18 ÜHart.

Der Dorltegenbe Vanb be« Dortrefflidjen SBcrfe«, ba« nicht nur leinen Verfaffern

unb bem Verlage, fonbern aud) ber Sd)Weij fetbft $ur (£t)re gereift, Derbtent ba«felbc

t'ub wie feine Vorgänger. 3Hit tljnt tft bog trefflid) Derfafcte, Dielfeitige Vilb ber Sd)Wei$

»oflenbet. Vefonber« feffelnb tft ber an ben Sdjlufc be« ganzen SBerfe« gefteüte, Don

t*rof. ©eippel getriebene „Mgemeine Ueberblitf über bie ©djmety im ^atjre 1900".
Unter ben anberen ftapttetn iniereffiren ihrem Sn^alte nad) ben größeren fieferfrei« natur=

AfmaB am meiften bie 8b()anblung über „bie Vertcf)r$roege" unb „ben $Upini«mu«\
v. Z.

Seiffenbadj, ^rof. Dr. SuÜu« (<5enat«präfibent beim 9ieid^mtlttärgeri(^t): diu*
fü|rnng in bie ©Witärftrafgcrtrbtsorbnnng Dom 1. Dejember 1898. ßmeite
Auflage, ©et). 4,— äMarf, geb. 5,— 3»arf. Verlin 1901. ©. ©. Sftittlcr & (&of)n.

Der SBertf) unb bie prnfttidje Vraud)barfeit be« oortiegenben SBerfe« erbellt fdjon

aüein au« bem Umftanbe, bafc innerhalb ^affreftfrift eine jmeite Auflage nöt^ig mürbe.
Diefe tft burd) Aufnahme ber $u8fül)rung«beftinumwgen für bie 9Warine, ber ßaifer*

lid)en Verorbnung über bie Vorau«)'e&ungen be« 5lu«fd)luffe« ber Ceffentlid)fett ber

ÖauptDerbanblung wegen ©eföb.rbung ber Di«$tplin, ber $rabmet«*Drbre über ben 9iong
ber SRttglieber be« 9teid)«müitärgerid)t« unb rebaftionelle Verbeiferungen wertfjbotler

unb tn«beionbere für bie 2ttartnegericht«benmtcn unb Cfftjiere brauchbarer geworben.

M
Mn. jp. (SRajor) unb Nienaber, ft. (®eb. erpeb. ©efretär): Die £nfteüung«grttub>

fäöe. II. $hril: Die £«ufbat)iten ber sJJWitärautoärter unb berforgungäbereditigteu

Cffijtro im iKctcfjö* nitb @taat#bienfte. 3Kit (Genehmigung befi ttönigltd) V"u^
fcifd)en föieg«nunifteriumS unter Venu&ung amtlicher Duellen, ©et). 4,80 äWarf,

geb. 5.50 ÜWart ©edin 1900. ©. ®. Mittler & Sohn.

Die Verfaffer haben fict) burd) ben oorliegenbcn jweiten Dtjeil if)re« Derbienft*

Dollen SBerfe« ben Danf ber 9Wilttäranwcirter unb ber onfteaung«bered)tigten Offiziere
unb Detfofftjiere enoorben, bieten fie btefen bod) bie 2WögIid)feit, fid) nor Vcwerbiuig
um eine ©teile genau über bie Vebingungen für ben Gintritt unb bie 9Ut«ftd)ten für
bie 3utunft ju unterrichten, fo bafi bie Vewerbung nidjt, wie meift bifyex, ein Schritt
in« Dunfele ift. M.

Mrbudj be« Deutzen Rotten »Verein« 1901. herausgegeben Dom ftanjleramt.

Sdjriftleitung Dr. phil. Zimmermann. 11. 3ab,rgang. @. ©. Mittler & ©obn,
Verlm.

Der beutfdje glottenoerein ^nt fein 3at)rbud) in ^weiter Auflage eric^etnen

laffen; ba$felbe ift im Vergleich jum Vorjabre ntd)t unwefentltd) umgeftaltet unb erweitert

»orben; inSbefonbere ift bem ^nbalt eine fnftematifdje ^Inorbnung AuXbeil geworben, weldje
bie ©enu&ung be« Vucb,eÖ an ber ^anb eine« eingetjenben 3nt)alt«Der,5etd)niffe« fe^r

erldd)tert. 3n biefer gorm ift ba« Vud), welche« nnnmebr unjere gefnmmten <5ee*

intereffen umfaßt, ein DortreffIid)e« £ülf«mittel für ben Saien, wie aud) für ben
Sad)mann, unb e« ift ju boffen, bofe bie Don bem glottemVerein auf ba* Vud) Der*

«oenbete 9Hüb,e in beffen rociter Verbreitung ben ocrbicnien üot)» ft»b«n mö 9*'-

Wann t.iRunbf*au. l»t. 1. *<ft. 8
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©runsrolg, Dabellcn $ur Scftimwunn ber breite. II. Auflage. Hamburg, (gefärbt

& SRefjtorff. ^irei* geb. 4,50 äRarf.

Die üorliegenbe jroette Auflage ber betannten $a6eflen ift burd) ÄuSbefmung
ber ©reiten oon 2° bis 60° roefentlicr) erweitert, bagegen einige aud) in ben fonft an

$3orb gebrausten nautifcrjen Dafeln oorf>anbene Tabellen, fo bie ber $erbefferung beu

.§öqenrtnberung für je 10° «reite fortgelaffen roorben. Die (§>ebraud)3erflärung ift Der

einfaßt unb in 7 ©proben gegeben, ©iner nod) erweiterten Serroenbung be8 mtylidpn

33ud)e8 bürften fomtt bie Söege geebnet fein. M.

Dn3 fleinc 8nd) Ooin bentfdjen ^»ccre. ©on fteuerroerf£*Dberleutnant £ein. 2Rit

jal)lreid)en Abbildungen. Söerlag oon ihpfiuö & Difdjer, SHel unb Setp^ig.

«ßreid 2 — 2Warf.

3n bem $üd)lein roirb ber in bem „ftlcinen $ud) oon ber 2Rarine" jur 3tuö=

füf)rung gelangte ©ebanb auf baö #eerroefen übertragen. Der burd) aaplreicrje "flb-

bilbungen belebte $ejt giebt in fnapper, aber für ben öaien auöreid)enber SBeiie 'JtuS*

fünft über badjenige, roa« et in $9e$ug auf unfer $eerroefen unb feine öerfergebenen

©inridjtungen ^u rotffen roünjdjt. 21 ud) für ben bienftpflidjtigen ©olbaten roirb baS

93ua> oon 9?ufcen fein, roenngleid) es bie ©teile eine» 3nftruftion8bucf>e« nidjt erfefcen

tann. Die 3"üerläffigleit beS 33ud)e3 erf(fjeint einroanbäjrci; in bem "rlbfdmitt über

bedungen ift ba* Sllte ju cingefjenb, ba$ SRobernc ju fnapp befjanbelt.

Desbriere, Edouard, Capitaine brevete' au 1er Cuirassiera: Projets Gl

Tentatives de Däbarquement aux lies britaniriques. Tome premiei . Paris,

R. Chapelot et Cie. 1900.

©elegentlid) ber oon ber gefcfjidjtticrjen ftbtfyeilung beS ©eneralftabeS ber fran^

jönictjen Armeen oeranftalteien Unterfua>ng über bie egpptifa)e ©rpebttton unb ben

(Vlbjug oon 1805 m Deutjdjlanb ftieft man auf bie 5rfl9c
r

inroieroeit ber $lon einer

l'anbung in ©nglanb, ju ber urfprünglid) in beiben fällen bie Slrmee aufgeftellt roar.

Derroirllidjt rourbe. (E$ ftettte fid) bie Wotfyroenbigfeit &erau§, alle hierauf bejügüdjen

Dorumente ju fammeln unb $u fixten, um ftd) über ben roirflia>n Söertb, biefer %ex
fudje 9ied)enfdjaft abzulegen. Der Capitaine brevete* Desbriere rourbe mit biefen

Unterfudmngen betraut unb legt nunmehr bie ©rgebniffe in bem erften 33anb bc8 brei-

«fcänbig geplanten SBerfeS oor. Der Darftellung finb nid)t nur bie in ben franjöfifdjen

Srrf)iDen gefunbenen Dofumente, fonbern aud) ioldje au« bem British Museum unb

Foreign Office ju ©runbe gelegt, bereu Eenujjung in juoortommenber ©eije ge*

ftattet rourbe.

Der erfte Sßanb umfaßt bic erfte (Sjpebition nad) 3rlanb unter ^>od)e Crnbc

1796 unb bie unter ©onaparteS Leitung geplante ^roeite ber Arm^e d'Angleterre
unb ber Flotille de la Manche 1797/98 nebft ben jroif^enliegcnben Heineren Unter*

neljmungen. alle erbärten bnS gefd)id)tlia^ feftftebenbe ©efe^, bafe ber ÄuSgang einer

friegerifa)en Unternehmung roejentlid) burc^ bie tüchtige ^Beurteilung be$ moralijdjen unb

materiellen SBerttjeS be§ (SegnerS unb bie SSorberettung ber eigenen Streitfräfte unb
SWittel bebingt ift.

Da« SSerf barf als ein fetyr roertboollcr Beitrag jum ©tubium ber fran^öftfrfjen

Sanbunggunterne^mungen gegen Qhiglanb bejeia^net werben, bie bunt) bie neuerliie ^ebe
b«J ©eneral Wercier im franjöfi|(b,en Senat roieber in ben SBorbergrunb be« 3nterefie&

gerürft ftnb. M.
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3ntyM*m$abt ton J&tüfäutfm.

@d)ip< uttb 9Rafd)inenbaH.

Xampfbeiboot filaffe A ber ftotferlidjcn SHartne.

Die gd)lad)tfrhjffe ber SKoiine ber SSereinigten (Staaten „Sfrarfarge" unb „Äenrucfu''.

Jag €d)Jüimmbocf im Dienfte be« »rieggfdnffe*. Vortrag Oon Sionel Glarf.

ler £oläfd)iffbau in ben ^Bereinigten Staaten. Sun ©ernbarb Uenningljof f.

„©djtffbau", 3eitft6rift für bie gefatmnte Snbuftrie auf fa)tffbautea)mfa)cm 0ebtete, 2. 3a&ra,.,

Sie Senoenbung ber @lelrrijitflt auf ben ßrieg$fd)iffen „tttarfarge" unb „ftenturftr.

fTfuetung mit flüffigen ©rennftoffeu unter fcampffeffeln.

ler lampfmeffer oon ©ebre.
„3eitf(brift b«S SeretnS beutföer Ingenieure", $b. 44, 9ir. 47 unb 49.

AluBlanonenbootc.

„«rmee unb SWarine", $eft 12, 1900.

lieber bie Eignung einiger ©attungen beifcer Dämpfe für ben ätfafdnnenbetrieb mit bcfonberor

iöeriirfficfjtigung ber SÖootömafdunen. ©rubie oon 3>. 4peinj.

,,«Ktt6eilungen aus bem Oebiete be$ 6eeroefen§", $b. 28, $eft 12.

.L'Aekold", croiseur protege rusee.

Le» croiseurs anglais de 9800 tat type „Essex".

Appareil de tuanueurre du gouvernail de „L'Oceanic".

Us essais du croiseur „Varese".
,Le Yacht«, No. 1184, 1185, 1188.

Le comite des cbaudieres en Angleterre.
„La Marine francaise*. 13. 3(lbrg., 9tt. 100 OOtn 15. ftor>. 1900.

Cnaudiereä mariues.

Le croiseur cuirasse „Sully
u

.

Le croiseur russe „Poltava".

Reparation de uiachine ä bord de la „Lorraiue".
„Armee et Marine", No. 91, 92, 93.

La vitesse daus la marine.
«Revue Maritime", Tome 147, 470 Livr., Nov.

Ibe navy and the marine boiler controversy. Lecture by P. Donaldson.
»The Journal of the United Service Institution of India", Vol. XXIX, No. 141, 1900.

With reference to the size of figthing ships. Capt. Asa Walker, U. S. N.
,Fro< eedinKs nf the United States Naval Institution*. Vol. XXVI, Nu. 3, Sept. 1900. No. 1)6.

Wwships in disguise.

Coal consumption of turbine ve&sels.

Our new battleships.

New United States annoured cruisers.

,Army and Navy Journal". No. 1942, 1943, 1946.

A „Destroyer" destroyer.

The „Regine Margberita".
Ihe „County" claas cruisers.

a true tale of a battleship
„The Shipping World*, No. 391, 392, 393.

Loureuzo d'Adda: I'el medio dialocamento.
„Kivhua nautica-, No. 12, 1900.

Sulla stabilita delle navi inercantili. Guido Bocchi.
Lutiliaazione del freddo artificiale a bordo le navi. G. Gonni.

.Rivwta marittima". Rom. Nov. 1900.

Uft
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Prove delF „Emannele Filiberto
44

.

.Italin Marinarn". Anno X, No. 50n.

Marinba Italiana. A evoluoäo da couraca a construccäo naval na Italia e. o. crussador-

coura$ädo.
.Rcvist« maritim» oraziLiru". Anno XX. No. 2. K. 3.

3lrtiUcrie.

gviebr. Äruppä ©d)neafcuci«5clbfanonc C/99.

Unjufrtcbenficit mit bem Sorbit.

„tyromet&euS", <Rt. 681, 582.

£eere unb flotten auf bcr $ßari)>r SfltoußfteUung: Le Creusot.
„WUitar.Söo$enMatr, 9lr. 113.

ÜWtfjglütfte Sprengung eines Äruppidjen (MchüfeuihrcS.

„Ättcfldtet^mfdje ^citffi^rift für Cfftjtere aller Staffen", uon ö. Startmann, 3. 3g. ( £>cft 10.

33 ider* Artillerie auf bet SBeltauffteüung $u <ßari#.

„Witlf)eUunaen aue bem Öebtete beä Seeroefenä", 8b. 28, 9ir. 12.

(Experimentelle Unterfadjungen über bie 6pannung*»erhältniffe bei ^uloergnfe in <3>efd)ü>

röhren. 3Son SlloiS 3nbon -

„Witt&eilungen übet ©egenftänbe bes Strtillene- unb ©enieroefen«", 3at>ra. 1900, i>eft 11.

Kadical artillery changes proposcd.

The french field gun.
.Armv and Navy Journal*. So. VM2. 1943.

Jorpebowefeii.

L'applicatiou de la tälegraphie Bans fil ä la direction des torpilles. Par A. d'Auriac.
„Revue maritime". 470 Livr.. Nov. 1900.

Governo automatico do torpedo. Por mejo do apparelho de cnrso rectilineo.

.Ki'vista maritim» Kraal ei rn~. Anno XX. No. 2. E 3.

Atüftcnbcfeftiauiia. ftloitenitiitjpuuftc.

Äüftenbefeftipung. SBeröffentlidjt im SRuffiicricn „^ngenieur^ournal", ^obrg. 1899.
„fRittbeUunaen über ®ea.enftänbe betf «rtiUene* unb »entemefen«, 3abrg. 1900, fceft 11

L armee coloniale et la deTenae des cöten.

„Le Yacht-, No. 1187.

La defensa de las eostas. Por D. Salvador Carvia, Teniente de nayio.

Ibiza y la defensa maritima de las Baleares. Por Jose Hiera y Alemany,
Touiente de navio.

,Rcvista «enera! «I«- marin«-. Tom. XLVI1. Omulenio. 5. Nov. 1900.

vjJü(iiärifd}e fragen.

La question des Sept-Iles et la securite de l'escadre du nord.

Notre armee navale.

Dans le golfe Pergique: Necessite de l'etabliBaement d'une croisiere francaise.

„Armee et Marine". No. 94, 95.

Linvasion de l'Angleterre. Par le Commandant Vignot.
La Mediterranee; le bassin occidental. le bassiu oriental. Par M. P. de la Rou-

veraye
„La Marin«- fram-aisCV 13. Jahrg.. No. 100.

Speed in naval tactics. From an article in the „Rivista Marittima
u

„Journal of the Royal Vnitvd Service Institution". Vol. XLIX. No. 273.
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Torpedo Operations in naval warfare. By Lieut L. H. Chandler, U. S. N.

Memorandum on general rtaff for the U. S. Navy. Ky Capt. H. C. Taylor, U. S. N.

The pacific submarine cable. Some retnarks on the military neoessity and the ad-

vautages of a national cable. By Lieut. John Hood, U. S. N.

Goaling warships at sea.

„Proccedings of the Unitod States Naval Institution". Vol. XXVI. Sept. 1900. No. 96.

A eolonial reserve of seameo.
,The Army and Navy Gazette*. Vol. XLI. No. 2131

iöiltiungöiucjeu.

Le nonveau prograrame d'admission ä l'ecole navale.
„Armee et Marine". No. 92.

L'education du peuple et l'armee nationale. Par Ch. Sauerwein, euseigue de

vaieseau.
„Revue Maritime*. 470 Livr. Nov. 1900.

Modern training in seamauship; a braziliau estimate of english naval education.
„Proceedings of the United State* Naval In-titntion*. Vol. XXVI. No. 46.

(> estudo de linguas na marinba.
.Rcvista maritima brozileira-. XX. Anno. No. 2. K. 3.

Le rapport de M. Fleury-Ra varin sur le budget de la marine.

Le projet de loi sur Tau^mentation de la flotte vote par le Senat.

„Le Yacht", No. 1186, 1888.

Le rapport de M. Fleury-Ravarin.
Le programroe naval de 1900 et l'industrie nationale.

.Armee et Marine«, No. 92. 93.

Budget de la marine anglaise pour 1900/01. Pur A. d'Auriac, lieut. de vaisseau.

,Revue maritime". 470 Livr.. Nov. 1900.

Increase in the navy.

Congress and the Services.

Admiral Crowninshield's report.

Appropriation« for the navy.
,Army and Navy Journal*, No. 1942. 1943, 1946.

The expausioo of the ainerican uavy.

The admiralty board.

On a war footing.

Some naval ideas.

On naval development.

The french naval debate.
„The Army and Navy Gazette'. No. 2131, 2132, 2133, 2134.

Russia naval estimates.

,Journal of the Royal United Servi.-e Institution-. No. 273, 15. Nov. 15)00

Spese ordinarie e straordinarie par la costruzioue e riproduzione del naviglio da

guerra accorrente in dodici anni.

„Italia Marinara", Anno X. No. 503.

Da terra e da mare: Cristoforo Manfredi.
„Rivista marittima.* Rom. Nov. 11)00.

«Bcrffc uub «oubctrieh.

Xttitjffte «agger in Sßoxt «rthur. Sßon ©ruft 2eja >JWeüei, Stiel,

„»rtne« unb Statine", .vjeft 9.
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Jersey Dry Dock and Engineering Company.
The new Harbour Works at Dover.

The Elderslie graving dock.

„Th<- Shippinx World 1
*. No. 390. 391, H93.

Sulla resistenza di struttura delle barche-porta: Fausta Baratta.
„Rivista marittin.a.

fc Rom. Nov. 1000.

Saitttätfutefen.

La croix-verte. Par C. Boissonet. sous-intendant militaire.

„AnW-r «4 Marine*. No. 95.

Nervalimtge
,

atigefegetil)etitit.

Keport of the paymaster general.

Bureau of equipment.

Report of the secretary of the navy.
,Anny and Navy Journal', No. 1943. 1945.

The powera of the admiralty.
„Tht- Armv and Navy Gazt-rt. -. No. 2133.

$CCfC(t)t

liebet <5eered)t unb §eefrteg8red)t. (ftDrtjefcung.) SSon Barl o. ©tengel.
„Ueberau"', §eft 7.

Der <Slopp*<ßaragraph be« ©eeflra&enrecbtS in erneuter 33eleud)tung.

„fcanfa", 2)eutfd)e nauttfae 3eitfd)rift, *r. 48.

A guerra sino-japoneza no ponto de vista do direito internacional.
„R.»vi««tn maritima hrazilfira". XX. Anno. No. 2. K. 3.

9tantifdj€ fragen.

^ur Äfiftenfunbe bon SUoSfo. Wach, „Notice to Mariners
11

, 9?r. 1261 unb 1262.

^ur Äüftenfunbe S5hiba8. sJiad) „Notice to Marinere", s)h. 931.

;}ur ftüftenfunbe ber Philippinen. Warf) „Notice to Mariners", 9?r. 872, 948, 919,

1103, 875, 1104, 874 unb 878.

Die ©itterung git $fingtou tm «pril, SWot unb 3unt 1900. Warf) ben «ufeeidjnungen

ber Jfoijerlid^en meteorologisch^ aftronomifdjen Station &u Iftngtou.

Crfan oom 13. big jum 15. September 1900 auf 21,5° N-Br., 59,8° W-Lg.
Wocbmal« bie ©eftimmung be« ©CfjiffSorte* nacf) 8 t. £ilaire ohne Sonftruttion. «on

Waotgationälebrer ©. ©olwin, Papenburg.

Erneuerung ber unteren SBafferfdjicbJe in ber Oftfee. $on SKartin ftnubfen in tfopcn=

bogen.

lieber ben Verlauf bed ©eoibfc auf ben kontinenten unb auf ben Ojeonen. 93on Dr. 3-

äRefferfgmitt, ©eeronrte Homburg.
„Knnalen bet Jpnbrograpbie unb maritimen DleteoroloaU", 3a()ra.. 28, fceft 12.

Da8 bcutfcbe @übpolorfd?iff.

„Hrmee unb Warine", £eft 10.

SRaritime« 93eleud)tungSnjefcn. S3on 3. Der Hein, Ingenieur.

„Ueberau", $eft 9.

La vitesse par teinps de brume.
„Armee H Marine", No. 1)6.

Di una probabile nuova causa di deviazioue nelle bussole di bordo. Capt. Ferruccio

Biazzi.

,Rivi*ia marirtima - Ron.. Nov. 1900.
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Sedjnifdje fragen ottflememer SRoter.
'

lic Sirtung ber Sdjmietmittel. 3Jou Dr. Viubiuig SBeinftein.

9?eue $er»enbung oon 9Jirfetftabl.

Sorffjdje fiofomobilen.

Da$ $uloerförner*3Wifropbon.

„"JSrometbeus", ttr. 680, 681, 582, 683.

Ueber einen 9iettung«apparat für «ranbtotaftropben auf <Sd)iffen. «on L)r. ®uftau
©oertner.

„$anfa", $tutfcbe nautifd)c 3eiifd)rift, 5?c. 49.

Tie ©fenbabnbrürfc über ben 9il)ein bei SBortn».

Ueber ben SSärmcburdjgang burd) £ei$flfid)en.

„3eÜid)rift be« Stettin* beulet 3ngenieuce", »b. 44, Nr. 48, 50.

3dju&ne$ für eleftrifdje #od})pannung$leitungen. — 93.

Betro^tungen über SReffung ber föefcipannung bei eleftriidjen Gentralfiartonen. — 94.

€in neue* eleftrtfdjeS ©locffignal.

lelegrapljte, lelephonie unb elcflrifdjc aWefunftrumente auf ber Variier SöeltauefteUung.

,5ortfd)ritte auf bem ©ebiete ber eleftrifdjen Rampen,

lieber Crtebeflinimung oon ^folationSfeblern.

Jortfa^rttte ber tEleftrochemie im 3abre 1899. .

Tie braf-tlojc $elegraphie «Softem Rogoff auf ber ^orifer ^cttnu^ftetlung.

„etcrtrote<§nifa)er anjetßer", 9lr. 93 biö 100.

Liquid fael.

.The Stripping Worid'. \<». 390.

koloniale fragen.

ttuttfanb« SReereSpforten unb jetne (£tnppenftra&en nad) ^nbien unb Oftaficn. 93on

«ubolf töabe.

CÜafrita. flu* „SStrtl)ict)aftIid)e fcolumalpoHtt!" oon ®. SWeinerfc
koloniale Qeitftytft", Är. 25.

XeutfaVOftafrifa. Ueber bie «ulturftntton ftroai.

„Scutf^eS Äolonialblatt", 9tt. 23.

La crise du Congo francais. Par Henri Lorin.
De la Mediterranee au Congo.

Le comte de Bülow.
„Qtiestions Diplomatique!» et Coloniales". 4. Anni-e, No. 91. 9*2.

Neil' estrenio Oriento. (©ü^lufe.)

.Rivista Nnutica". No. 12. 1IKX).

s
2)ad)t« unb ©portautjelcgcnbctteii.

Le bateau pilote „La Revanche".
La nouvelle formnle de jauge et ses applicatiou».

La nouvelle formule de jauge — Dtefufiton unb (hrtoiberuno,.

Le „Minnesota" Cbampiou americain pour la coupe du Seawanbaka Y. C.

Le Yacht de 20 tx. „Emma".
La genese d'un plan de yacht „Libellule I.

tt

et „Libellule*.

Le yacht ä vapeur ä grande vitesse „Arrow".
l*e steam yacht anglais ile 891 tx „Banchee".

.LeYachf, Nr. 1184 bi« 1188.

A forty knot yacht.
.The Stripping World", No. 390.
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lue ©jpcbition 93tftcobtniratä Senmour gegen ^efing. 9fod) englif(fcen CueHen.
„SHUitänfdK »lütter" , Hettfdjr. f.Slrmee u. SJiarine oon o. Ölafenopp, »b. 52, §eft 10.

'JUtägtmtifcb.e Sd)iff$tnpen unb beren 3ortetitrotrfclung. ©on (£. 0. ^eder, t unb f.

Seefobett.

„SDiittbetlungcn aus bem ©ebiete bes 6ecroefcu$". 33b. 28, 9lr. 12.

Xcr Uebergang ber tßranbenburger noc^ «Ifen unter bem ©rofcen Sturjürften am
14. Xe^ember 1654.

„Ueberau*", £efl 9.

Fra Krig8aaret 1849 — Eckernferde Affaeren. Af Kaptaiu (). Lütken.
Fyrvaesen. Af Kapt. C. D. Bloch.

„Tidskrift for Sovaesen-, Ny Rackkc. :V>. Bind.

La bella nave. Von E. B. di Santatiore.
„Rivista Nautica*, No. 12, 1900.

("Ii avveniroenti politico-militare nella Cina.
„Rivista niarittima". Rom. Nov. 1900.

tili Italiaui in Cina.
„Italia mariiiara'. No. 501.

#aiibclömarine, Sümeitfdjtfffaljrt.

9tyeber unb Seeberufägenoffeuicfyaft.

£afen- unb "Socfehuidjtungeii — Slntroerpcn, Hamburg, Sötemen unb ©remertwben.

?tbänberung§Dorjd)läge jur geemonnSorbnung Pom Wautifdjen SSevem ju Hamburg.m italienifctje fcanbeiSflotte im ^ahre 1899.

iöfrcdmung ber $otalöeriufte beutjdjer Skiffe öon 1890 bt« 1899.

„§anfa", Eeutfcbe nauttfdje 3ettf(^rtft, 9tr. 47, 48, 49, 60.

$tc beutjdje gloggc auf bem ?)ongtfe.

„Uebcraü", $eft 7.

Le Havre et le commerce maritime de la France. Par 6. Hanotaux.
„Questions Diplomatique et Coloniales", Annee 4. No. 91.

La marine marchande beige.

„Revue maritime-, Bd. CXLV1I, 470 Livr.

Lea vapeurs de riviere „Charles Bricka
u

et „Fany-fothy
u

.

Le relevement de la marine marchande. Voiliers et vapeurs.

Le paquebot le „Deutschland" de la „Hamburg—America Linie/

Le developpement maritime en Belgique.

Le paquebot „MabeMirace".
,Lc Yacht«, No. 1184, 118«, 1188.

The Bucknall steamship lines Ltd. — 390.

Growth of american exports.

American shipping. Report of Mr. E- T. Chamberlain.
The german aubsidiBed African service.

The royal commission on the port of London.

The anebor Liner „Assyria".

White fltar direct Australian service.

The R, M. S. „Üphir
tt

.

„Tbe Shipping World". No. 390. 391, 392, 393.

$te ttofoten*tfiid)erei im 3<il)re 1898.
„Slrmee unb JNorine", öeft 10.
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Hatenux de pecbe ä derive.

,Le Yacht-, No. 118Ö.

l'rogre« accomplis daus l'indutitrie de la peche aux Hayn-Bas

('ongr&s international d'Aquiculture et de peche.

Le commerce du poisson en Italic

Rendenient de la peohe et de l'ostreoculture eu France et en Algeri« peitdant le

premier triraentre de Pannee 1900.
,R*vm- maritime-. IM. OXLVII. 47" Ufr.

3nt)<tlt ber sJMüriiicücrorbmiiigeblättcr 9*r. 84 uttfe 85.

Jh. 24: Stllerböajfter <&tla%

ttx. 25: <&rofjabiniralftab unb ^nterhnögroRabimralfiab. 5. 475. ^etleibung6beftim=

lumpen iüt ©eeofftatere k. ©. 476. — ©brcnfleridjte. ©. 476. — (Sbrengerubje. 6. 477. — Set
ie$ung ber Sd)iffe ber „Äaifer"= unb „öabcn" klaffe. 6. 477. — WUitärgcritbtsfa)retber unb Militär

•otidn'öbotcu ber 'Wanne. 3. 478. — ^nfantarieidnefefttjule. ©• 478. — ©eefaljrjulage. 6. 478. —
öelleibung. S. 479. — ^uaebörtgfeit ©. SR. ©. „SRcbufa". 6. 479. - ^iäjtpltnarftrafgetoaU be&

iliefarjte* bes WarinelaaaretbS ^otoboma. @. 479. — 3nbtenftbaltuna9foften für bte militfirifae

Jlmon in Gbma. ©.480. - «udbilbung ber ©eefabetten unb ©d&iffojungen. 3. 4S0 — Zentral
nadjroetfebüreau. ©.480.- $efleit>ung. ©.481. - $atrtotifd>e ®aben. ©.481. ißobnungSgelb
uifdmfc. 3. 482. — ©tcflenbefe$ungen. ©. 482. — Settbeibtger. 3. 482. — ilblöfun^ätrondport
Dampfer „tföln". ©. 483. — Wafd)tncnraumjournale unb 2ogbüa)cr. 3. 483. — ©tationSaMen
5. 483. - Jabrjeuge ber Kaiferlidjen Warme S. 484. — (Erweiterte ^ulafiuug oon gelbpoft

jenbungen. ©.484 — Sblöfungätraneporte. ©.486. — ©ajeinioerfer. ©.485.- iöerftbienftorbnung.

S 485. — 2lmtlia)e ©djiffdlifte. 3. 486. — Söerftbtenftorbnung. ©. 486. Verfügungen tc. für

öas Wafdunenperfonal. @. 486. — SSerftbtenftorbnung. ©. 487. — 2elegrapbenbüreau«lDcr*ci$mf;.

3 487. — SBerftbienftorbnung. 3.487. — ^irmenanberung 3.488. — Uebung$material. ©.488. —
Sdmfjtafel. 3. 488. — 3nftrumentenDepot 511 $ofobatna. ©. 488. — Zollfreie ülblaffung oon ©ffeften

»er auo bem Äuölanbc betmfebrenöcn StngcbBrtgen ber Äaiferlidjen Warine. S. 489. — l'öbnuna.«

bewifligung an beurlaubte Äidfifapttulanten. 3. 489. — fiiefcrungäoerträge. ©. 490. — Stett)nungS

(e^ung über #ue>ga6en für bte müiidrtfa)e itttion tn (fbnia ©. 490. — Hadjtoeia unetnjiebbarer

Oelber. 3. 490. — @tnjiebung öfterreia)ifa)cr ißereinotbater. ©. 490 — 2lu$fa)ciben oon 2)rurf

'cbrtften. 3. 491. — Dtenftoörfa^rift für bie ÄrttUertefdjiUfdnffe. ©d)iffäbüa)erftften. ©. 491. —
flenadjridjttgungen über ^erfonaloeränbcrungen. ©. 492. — Senatbricbtigungen über Skrfcbiebenco.
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HiicrböArt« erurre.

«Der heutige (BebenPtag lenPt meinen £licf rücfwärte in bie $eit bee

Rurfflrßentyume $ranbenburg. Oie flol3c flotte, weld)e 5er Große Sur«

ffirfl entfielen liefj, fyat unter bem Rothen Bbler u)re pielfeitigen Aufgaben

$um Ru&me bee engen Daterlanbee mit ißrfolg unb (Befd)icf gelöft. Unter

Preufjene Königen tft fte neu erftanben, unb ber 200 jährige (BebenPtag, oor

t*i]m $eier wir flehen, finbet fte in lebenskräftiger (Besaitung im neuen

£tutfd>en Reid)e lieber. Sei ben immer wacbfenben Aufgaben, por Denen

Hleine nod? in ber t£ntwicfelung begriffene flotte fteljt, bebarf fte einer nie

täftenoen, 3ielbewu§ten Arbeit, um 3U einem fo ftarPen tt)erP3euge für bae

t)eutfd>e Heid? 3U werben, wie ee meine Dorfabren auf Dem preu&ifcben

SÖnigetyron in ber 2lrmee befa§en. £)ie a>id}tigfte Äebingung hierfür ift

fd)on erfüllt. iDer (Beift bee 6<bÖpfere jener alten flotte, ber (Seift bee

(Brosen Äurfürjten ^at ftd> vererbt auf bie neue Sdjöpfung unb ift in

tyr lebenbig. 60 füfcle 3d> XMd> am beutigen (BebenPtage bee ÄÖnigreidje

Pmifjen aud) mit meiner marine aufe Heue perbunben, unb gereift ee mir

5ur$reube, ibr ale ftd)tbaren BuebrucF beffen eine befonbere 2lue3eid>nung 3"

Cfoeil werben 3« Wen, inbem 3* beftimme, baß auf bem Soppel- unb
6d>ärpenfd>lo§ in meiner marine mein Hamene3ug getragen wirb.

3d> beauftrage 6ie, Porfte^enbee 3ur Senntnijj ber marine 3U bringen.

£er beutige (BebenPtag giebt mir willPommenen 2lnlaf$, meiner marine

r.(d ein erneutes *>t\d)en meinee tPobtwollene bae bron3ene ©tanbbilb

flteinee Urahne, bee (Brosen Surfürjten, 3Utn (BefdjenP 3U mad>en.

Casfelbe foll in Siel an ber (Bartenfeite ber marine-2lPabemie bemnäcbft 21uf-

(Teilung ftnben. 3d> fe^e 6ie ^iercon mit bem Auftrage in Senntnifj, biefen

tSrlafj meiner marine bePannt 3U geben.

f(oiint.#< U nbi$fltt. 1901. 2. <>«ft.
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3d> «oill Itteiner ITTanne Sen ^ollänSifcnen 4*l>renmarfct> für

Irommler unS Pfeifer mit Ser flTafcgabe r»erlett)en, t>a§ Sie lITarinetljeile allein

berechtigt fein fallen Siefen tllarfd) an 8orS uns am ßönSe ftete ju fpielen.

©ie fcaben Siefen Weinen lertafc bePanm 311 machen unS Sae weiter iCvforSerlidK

311 reranlaffen.

Berlin, Sdjlofj, Sen 18. 3anuar 1901.

2ln Sen Keid)eFan3ler (Heidje-flTarine-amt).

Digitized by Google



«IS nach jahrelanger $aufe im Wooember 1890 bie 53etr)cfte gum „ÜWarme*

oetorbnungSblatr in ber ftorm ber ,,ÜKarine>8tunbfcbau" mieber auflebten, eröffnete

biefe ibr erfleS $>eft mit einem «uffafc aus ungenannter fteber: „einige ®ebanfen

über bie ©raiehung ber ^Seeoffiziere." — SEÖaö jener SBcrfaffcr bamalS entmicfelte, ift

au$ noch heute richtig, befonberS ftnb feine «öemerfungen über bie nriffenfchaftliche

öeiterbilbung noch jutreffenb. Die Hoffnungen, benen er fict) Eingab, finb zum großen

^eil nicht in (Erfüllung gegangen. Die 5$orfcf)läge, bie er machte, finb gröfjtentfjeils

flanglos oerfyallt, trofebem fie Diel ©eherfligenSmerthes enthielten unb flar geigten, wo
ber §ebel angefefct merben müfjte, um baS ftntereffe beS Seeoffiziers für eine roiffen*

jfyiftliche ©efd)äftigung ju heben.

Das ßriegSfpiel, baS oornehmfte üttittel $ur Söeiterbilbung eine« Offiziers, ift

tlinter ben gehegten ©Wartungen zurücfgeblteben. Selbft auf ber ÜDcarineafabemie hat

c$ $aljre gegeben, in benen baS JcriegSfpiel iaft nur ncgatio belehrenb wirfte. Änbere

fäxt brachte e$ aüerbings ben $heilnehmern grcfjen pofittoen 9cu&en. Leiber haben

Diejenigen, metchen *Dhttter 'Statur ®abe unb Jähigfeiten oerltehen hat, ein ßriegsfpiel

Mefjrenb, anfpornenb unb inhaltsreich $u machen, noch nicht $eit unb DJZufee gefunben,

ibrra weniger begnabeten Äameraben einige SBinle zu hinterlaffen. könnte fich $emanb

tajH entfd)liefjen, fo mürbe er bem ganzen SeeoffizierforpS einen unenblichen Dienft

crirrifcn, befonbers ben in ber Praxis ftehenben Offizieren, bie nur bie SBintermonate

jur Verfügung haben, fich felbft miffenfehaftlich zu befchäftigen unb bie nriffenfchaftliche

&l*aftigung ihrer Offiziere zu überwachen.

Die SBinterarbeiten finb ebenfo roie oor elf fahren noeb nicht oiel mehr als

^JMngäferienarbciten. Offiziere, bie feinen natürlichen Drang zur miffenfehafttichen

öefdjäftigung hoben, machen bic Sinterarbeit genau fo wie früher ben ftertenauffafc:

in ben legten Jagen cor bem Abgabetermin. Sirflichen 9iufceu baben oon einer folchen

«itifit mcber fie felbft noch Slnbere. ©er hingegen für miffenfchaftlicbe Probleme

^ntereffe hegt, wirb einen ^roang nicht nötbig haben, ihn fogar als unliebfame

§<huljeirremini§aeng ftörenb empfinben.

Die Vorträge im Äaftno bejm. in ber 9)?arineafabcmic werben allerbingS

regelmäßiger gehalten, als cS ber SBerfaffer bcS 9coi>emberauffafeeS 1890 fchilbert.

t« T>mm Mb, au« W no* of. genug in *nf«*|tafen f.e«fe„. Set
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freie Vortrag hat immer noch nicht ben gelegenen ju Derbrängen oermocbt. Der

jüngere Offizier fann nur gubören, mufj aber im ^Ugemeinen com galten ber Vor-

träge unb oon ber Sljeilnafjme an ber Dtöfuffion auggefchloffen bleiben. Das Oer*

fammelte DffijierforpS einer ©tatton tann ftch nicht als Aubitorium für junge Äöpfe

hergeben, bie in mehr ober minber patfenber SRebe ihre (Erfahrungen jum Veften geben.

Die ®abe ber facblicf)en Disfuffion ift jungen SRenfchen faft immer oerfagt, e* fehlt

ihnen oor 2111cm (Erfahrung unb ©acbfenntnifj. ©ei Vorträgen älterer $ameraben

oerbietet ihnen ber töefpeft, eine gegenteilige Anficht ju äußern. Der feit einigen

^abren eingeführte Vraua), jüngere ©friere Vorträge oor Unteroffizieren galten ju

laffen, fann biefem ÜRangel nicht abhelfen. Das Aubitorium, oor meinem man fpricht,

ift oielfach majjgebenb baffir, wie man fpricht. Auf biefe ©eife fommt ber ©eeoffaier

o^ne bie nötige Uebung in ©tetlungen, wo er *u reben unb ju bisfuttren gezwungen

ift. Dajj er Sterbet nicht immer glängenbe (Erfolge erjielt, ift faum gu oerwunbeTn.

©ie fann man mit ben an fich fo geeigneten Mitteln gur ffietterbilbung bes

©eeoffaierS günftigere iRefultate erzielen? %m Anfchlufc an ben SRooemberauffafc unb

unter Venufcung ber bort gegebenen allgemeinen ©efichtspunfte foüen einige fpejieöere

Vorläge für ©interarbeiten unb Vorträge gemacht werben.

©s gilt im allgemeinen als fflegel, ba§ jeber ©eeoffoter oom Äapitänleutnant

einfchliefjlich abwärt« in jebem ©inter eine wiffenfdjaftlidje Arbeit macht ober einen

Vortrag hält. Ausgenommen bUtoon finb bie bei ben ©täben befchäftigten Offnere
unb bie erften Offiziere an Vorb ber ©djtffe. — ©tnb fic btenftlich hierzu in ber

Sage unb hoben fie einen wirtlichen 9Ju($en oon biefer ihnen auferlegten Verpflichtung?

(Einen eigentlichen Vortheil oon einer ©interarbeit ffattn nur Diejenigen, weldje bereits

eine gewiffe dieife befifeen, um aus ben Quellen mit Verftanbrnf? fdjöpfen |u fönnen.

Die Leutnant« jur ©ee tt)un beffer, fich in ihrer ^rei^eit genau mit ben Dienft*

oorfchriften befannt &u machen, eine Vefchäftigung, bie fte oollfommen in Anfprudj

nehmen bürfte unb für fie felbft unb ben Dienft oon größerem 9hi$en ift. Diefe

jüngeren Offiziere entbinbet man ^wertmäßig oon ber Anfertigung einer ©interarbeit

unb legt ihnen nur bie Verpflichtung auf, bei Vorträgen unb $>iStufftonen als £>örer

zugegen ju fein.

Die Oberleutnants jur ©ee unb bie ÄapitänleutnantS ftnb btenftlich oerhältmfi*

inaöig am meiften in Anfprud) genommen. An Vorb liegt ihnen in erfter £tnie bie

DetailauSbilbung ber Vefafcung ob, in tfanbftellen trifft man fie nicht häufig unb bann

in Stellungen, welche bei ernfter Dien ftauffäffung ihre Ihätigfeit 9an3 in Änfpruch

nehmen. Das erfte ©efefnoaber, welche« jefct einen großen Xbeil beS ©eeoffijterforps

abforbirt, oerfügt nur über eine fflubepaufe oon etwa 2 1

/» SRonaten, bie einige 3eit,

in welcher eine Veurlaubung ber Offiziere möglich ift. Die ©interraonate ftnb ebenfo

gut SReparaturperioben für bie Öftere wie für ©a)iff unb ÜRafchinen, foll eine gu

ftarfe Abnutzung oermieben werben. i*iel 3ett Su wiffenfehaftlicher Vefchäftigung ift

faum oorhanben. Die Vermehrung ber ^nbienfthaltungen mag fnmn oieüetcht eine

Vefferuna, fcr>affen, falls es möglich fein wirb, nicht jeben $erbft mit ber Ausbildung

oon oorn 311 beginnen. Vei ben augenblicklichen Verhältniffen mufj aus ^Rücffic^t auf

bie bienftlichen Anforberungen bie Anfertigung oon ©interarbeiten auf fotdje Offiziere

befchränft werben, bie fich au* eigenem Antriebe baju bereit erflären. Vielleicht finben
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fidj bann nur wenige, aber {ebenfalls oerminbert man eine iJapierforbarbeit. 3J?an

beriet auijerbem genügenbe SDhttel, um ben @ifer für miffenfä)aftliche Befdjäfrigung auch

offttt 3nwn9 wacf^ubalten.

©in« ber mirffamften ift bie Hnfpomung bes ©htgeigeS burcb (Stellung be*

l'onberer $rei§aufgaben. ©olche fönnen innerhalb eines ®efchmaberS, eines ©tations*

imb eines ^nfoeftionSoerbanbeS ober innerhalb ber gangen SWarine gefteUt merben, unb

jawr jmetfmäßig getrennt für ÄapitänleutnantS unb Oberleutnants, §ierburcf> gewinnt

ber SJorgefefcte bie -Kögl ichfeit, einen beftimmenben Einfluß auf bie ©ahl ber Ibemata

ausüben unb bie HuSbilbung feines OffljiertorpS jielbemußt ju förbern unb ju über«

iw6en, Der Anfang \)\tx$a ift feit einer töeilje oon $ahren gemalt, inbem gu beginn

jebtf ©interS, fei es vom abmiralfiab, fei es »om Station«* ober ©efdjmaber*

fommanbo, eine «nja^I i^emata jur Bearbeitung gefteüt merben. 3um großen Xfyii

wrfolgt man aber hiermit anbere 3roede als bie frortbilbung beS OffaterforpS, —
nämlich bie Unterfröfcung bei ber Bearbeitung größerer bort oorliegenber Aufgaben.

Die Xfcemata finb baher letdjt ju umfangreich ober ju fpejieU, roas zur ftolge t)at.

baß fi$ nur ©enige ju ihrer Bearbeitung finben. Der größte St^eil ber Offiziere

ift barauf angeraiefen, ein felbftgemählteS J^ema ju behanbeln. Obgleich hiermit ber

«ortheil oerbunben ift, baß ^eber feiner eigenen Neigung folgen fann, fo liegt boch

bie ©efa$r nahe, baß anbere, für bie fcuSbilbung beS Seeoffiziers ebenfo mistige

©ebiete »ernamläffigt merben. ^eber Befehlshaber müßte bemnach für feine Offiziere

unb ganj befonbers für bie jüngeren eine Äusroahl oon Ühematen treffen, meldte in

trfter Süüe ihre Belehrung unb erft bann bie äuSnufcung ihrer ÄrbeitSfraft zum 3^ecf

b>ben. hierbei mären foldje (Gebiete zu beoorzugen, reelle ben Offizieren roährenb

ihrer ÜKarincjdnil^cit nicht gugängig gemefen finb, ©eefriegSjcjduchte, Organifation

frember Marinen, eigene unb frembe Mobilmachung, ©ee* unb Bölferredjt. Die 3ahl

ber gefreQten Themata brauet nur eine befthränfte zu fein, grür bie beffe Bearbeitung

auf jebem (Gebiet mirb ein $reis ausgefegt, ber ohne Bebenfen in ©elb beftehen fann.

Die Themata merben gn>ecfinägig im Beginn bes ©interS oeröffentlicht

ober eingeforbert ©enn auch im ©ommer roenig 3U intenfioer Hüffen-

idjoftlidjer Befchäftigung bleibt, fann boch bei bem nötigen ^ntereffe $eber

einige etunben finben, um fidj einer folgen Arbeit gu mibmen. Studj finb im

Sommer bie OueOen leiderer zugänglich, meil bie Bibliothefen meniger in Änfprua)

ftenonunen merben unb feiten über boppelte (Jjremplare oerfügen. Die zu bearbeitenben

Jhemata merben fomit gmerfentfprechenb im «pril jebes Jahres geftellt.

Schließlich ift für ben i«u|en, ben eine «rbeit bringt, bie «rt ber Beurteilung

wn größtem ©erth. Diefe liegt jefet in ber §anb beS Äommanbeurs bezro. £om*

manbanten, ber ben größten $h«l ber Arbeiten nach Durchficht bem Berfaffer jurücf-

giefrt, mährenb bie beffer cenftrten erft auf bem Ummege ber höheren Behörben an

ü)ren Urheber jurficfgelangen. Die iefeige Einrichtung, bie aüe Offiziere, Äapitän*

UutnantS unb Leutnants, zwingt, eine ©interarbeit au machen, läßt bem ©enfirenben

toum 3eit, fuh eingehenb mit ieber Arbeit zu befchäftigen. @r befommt biefelbe gur

3)nr<hfi<ht <5nbe gfebruar ober «nfang ÜJiärg, gerabe in bem «ugenblicf, mo auch für

ihn eine angefpanntere bienftliche 5thätigteit beginnt, unb muß fein Urteil bis «nfang

«pril gefaßt haben, meil fein Offijierforps bann theilmeife roechfelt. Da eine Be*
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fprechung ber "Arbeit mit bem 3?crfoffer febr fetten ftattfinben fann, wirb ber SRufcen

ber Äritif wefentltch abgefebwächt. Zwingt wan ntc^t ^eben zur ©interarbetr, fonbera

überläßt e$ bcm Einzelnen, fo mag bie $ahl ber Arbeiten geringer werben, aber jebe

einzelne Arbeit trägt mehr jur ©eiterbtlbung bes Offiziers bei. (Ss fann eine ©e«

fpredjung barüber ftattfinben unb baran anfcblicßenb eine X^i^fnffion, an reeller fich

bas Offizierforps bes betreffenben Söefe^Ubexei^ beteiligt.

»m zwetfmäßigften wirb bie Aufgabe, bie wiffenfehafttiche ftortbilbung ber

Offiziere zu leiten, in bie §>anb einer Jlommiffion gelegt, beren ^Jräfe^ oielletcbt ber

(Sbef bes Stabe« unb bereu ÜNitglieber geeignete höhere Offiziere be* Verbanbes finb.

Tiefe Äommiffion fteüt im ?tpril jebes Jahres nach woblburchbachtem $lan eine Suu

Zahl Jtjemata — für Oberleutnant unb Sapitänleutnants getrennt — , fritifirt bie

im i'aufe bes Linters eingehenben Bearbeitungen unb fdjlägt bie beften bem Befehl«*

haber gtir ^rämürung oor. Tie prämiirten Arbeiten werben oor ben oerfamraelten

Offizieren bes Söeret^ oom Vcrfaffer als Vortrag gehalten, hieran fchliefjt fta> eine

Tisfuffion, welche um fo ergebnißreidjer fein fann, als tic nicht prämiirten boch über

eine gewtffe ^achfenntniß unb Vorbereitung oerfügen. Tie Arbeit be$ einzelnen Offizier*

wirb fo für einen größeren Streis nufebar gemalt unb gleichzeitig (Gelegenheit gegeben

Zu öffentlicher töebe unb fachgemäßer Tisfuffion. Turdj bie Veröffentlichung ber

prämiirten Arbeiten in einem üftarine^achblatt („ÜJtorine-lHunbfchau'') fann ber ©h**

geiz noch weiter angefpornt werben. —
^nbeffen wirb bie bienftUdj gebotene Anregung atiein nicht zum $ielc führen, weil

bie oorgefchlagene föinrichtuug fclbft bei ber oerftänbigften £>anbhabung boch einen gewiffen

3wang auf bie Beteiligten ausübt. Tie beften wiffenfdjaftlidjen Stiftungen fönnen

nur einer freien, ungehtnfcerten (Entfaltung ber oerfchtebenen Jalente unb (Stoben ent*

fpringen. Ter Seeoffizier muß Gelegenheit haben, feine «nfi^ten unb ^been äu|ern

^ fönnen oor einer #uf)örerfchaft, bie bem höhten »lang ntd>t gleichzeitig ben größeren

Einfluß jufpricht — alfo freie wiffenfctjaftliche Vereinigungen, in benen fich bie SWit*

glieber lebiglich als flameraten treffen. Ter Äontrolle bes Vorgefefcten muffen fie nur

fomeit unterworfen bleiben, als biefem bas Oiec^t zuftehen muß, jeber #eü zu ber Ber«

einigung zu erfdjeinen unb einzugreifen, wenn bie Xljätigfeit berfelben bem 3werf ihrer

©rünbung nicht mehr entspricht. Tie Leitung muß in ben $änben cme* purct) aU*

gemeine »bftimmung gewählten VorftanbeS liegen. Tie (Gefahr, baß bei einer ber»

artigen (Srunblage eine ungebührliche ftritif ber beftchenben Verhältniffe einreißen

fönnte, ift bei bem im Offizierforps ^errfetjenben öeift nicht zu befürchten, ftußerbem

gewährt ber Einfluß ber Weiteren immer eine gewiffe Garantie gegen etwaige iugenb*

lia>e «uswüchfe.

Terartige wiffenfehaftliche Vereinigungen müßten für jeben StattonsbeTetct)

ins ßeben gerufen werben unb, um (Sinfeitigfett zu oermeiben, außer «Seeoffizieren auch

Sanitätsoffiziere, Ingenieure unb höhere sJD7arinebeamte zu 3Ritgliebern hoben. Tie

$nf)[ ber ÜHitglicber muß aber eine bejdjränfte fein, um ^ebem (Gelegenheit zu geben,

fid) an Vorträgen unb Tiefuffionen zu betheiligen, bie Aufnahme oon einer ©ahl
abhängig gemacht werben. Tie Vorträge, welche fich auf fach- wie allgemein mtffen*

fchaftliche Gebiete erftreefen fönnen, foüen münblich gehalten werben, $n ber baran

anfchließenben Tisfuffion ift jebe Schärfe ber Stritif unb jebe Seibenfchaftlichfett zu
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wrmeiben. ißefonberS widrige fragen fönnen als Preisaufgaben gur Bearbeitung

gefteCt werben, beren Sßeurtheilung einer eigens f)ierju gewäblten Äommiffion unter*

liegt. Um SBorträge oon atlgemeinem ^ntereffe veröffentlichen gu fönnen, würbe ein

befonbereS Äbfommcn mit ber „3)?arine*9iunbfchau
M am pia&c fein, Wach btefen all*

gemeinen ©eftchtspunften müßten bic fpcgielleren, ade DJitglieber binbenben Statuten

aufgefteüt werben. —
f>at eine foldje Einrichtung Slusficht auf Erfolg, unb ift ber jefeige ^eitpunft

fdjon ber nötige, fie ins tfeben ju rufen? Viele werben biefen fragen junächft

ffeptifch gegenüberpe^en, nur ©enige fie bejahen. Die £>auptfcbwierigtett liegt in ber

©afjl beS Gräfes, tiefer muß burdj feine perfönlichfeit unb burch feine Erfahrung

bic ©ernähr bieten, baß bie Vorträge unb Disfufftonen nicht oerflachcn unb 3wecf unb

3iel ber Bereinigung nicht aus ben ?lugen oerlorcn werben, $ft ber geeignete Leiter

gefunben, wirb bie Einrichtung föon jefet lebensfähig fein unb bei 3unet)menbem Offiatcr»

forps unb ftetiger »erbenben Verhältniffen fia) gu einem iBebürfniß auswarfen.

©ollte es gelungen fein, burch bie gemalten Vorfrage baS ^ntereffe einiger

Äameraben für bie angeregten fragen wach gu rufen, fo hat biefer Heine Äuffafc gu*

nächft öoüfommen feinen 3wecf erreicht. v. ü.

3\t Urtegsmarhmt im Jafjre 1900,

SBon £. ©fifeengutf}, flalferl. 3Rarine=©chip6aitmeifter.

(HÜ 5 ©fiasen.)

Allgemeines.

3)aS lefcte $ahr weift wie bie betben oorhergehenben $afjre trofo ftänbigen

JortfdmttS im flriegSfchiffbau feine epochemachenben Erfinbungen auf, welche im ©tanbe

gnrefen fein tonnten, Slenberungen oon einfehneibenber söebeutung h^orpbringen.

£§ ift baher auch fein neuer ÄriegSfchiffStt/p entftanben.

I)aö Äruppfche Verfahren, bie Panzerplatten ju höhten, welches guerft

Xieutfchlanb beim ©au ber „Äatfer ftriebrich"*Älaffef ungefähr gwei $ah« *§wr als

anbere ÜJJädjte bat benufcen fönnen, baten fia> jefet alle dächte angeeignet, wenn es

auch i" einigen Stönbern unter anberen Warnen oerwenbet wirb. Von ben hi«burch

erreichten 33ortheilen — t>or »Hern ber bebeutenben Verringerung ber notfjwenbtgen

$anjerbicfen — macht man überall Gebrauch, inbem man bie burd) bie geringere

Dicfe erreichbare ÖewifhtSerfparmß jur Vergrößerung ber gepanzerten flächen

ÜKan ichüftt jefct bei aüen größeren Seemächten auf ben i'inienfchiffen nicht

bie fchweren ©efchüfce, fonbern auch bie aHittelaTtilterte, naajbem man bie

©ichtigfeit unb ©irffamfeit berfelben in ben beiben legten Scefriegen jwiichen $apan

unb (klnna unb jwifchen Spanien unb Worbamerifa erfannt t)at.

Iba es an neuen umwäljenben Erfinbungen gefehlt hat» »ährenb beftimmte

Erfahrungen über bie Verwenbung unb ben «Berti) ber befannten Singriffs* unb 83er*
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tfjeibigungSroaffen oorlicgen, fo finb für bie ^an^erung unb Artillerie ber mobernen

tfinienfchiffe auf ®runb ber Erfahrungen gang beftimmte Siegeln aufgeftellt, welche,

weil fie aus benfelben, überall berannten Vorgängen gefolgert finb, auch bei allen

größeren Nationen faft gleichmäßig aufgefallen finb. 'Die ftolge Neroon ift cor Ällem

bie Slehnlichfeit ber Vinienfdnffe aller größeren Seemächte.

2ttit Ausnahme ber englifchen unb beS in Slmerifa erbauten ruffifa>en

SchlachtfchiffeS haben fämmtlicbe neueren Sinienfajiffe einen bie gange ©afferlinie

fchüfcenben ©ürtelpanger. «uch bie allerneueften in frranfreieb, unb in föufelanb in ©au
befinblichen ruffifchen Sdjlachtfchiffe erhalten folgen, fo bajj ftreng genommen (Englanb

allein noch feinen Dollen ^angergürtel eingeführt $ar. Die 2Rayimalbicfe beS ©affer*

linienpangerS beträgt jefet 300 mm.

Sluf ben (Sürtelpanger fefct fich auf allen Schiffen ein bis gura ©atterieberf

beraufreiajenber letzterer ganger, ber im allgemeinen 100 mm bis 150 mm bitf tft.

Die $änge unb ©egrengung biefeS citabellarttgen Rangers ift oerfchieben. — SUle

neu projeftirten Skiffe erhalten jefct baS fttjräge an ber Unterfante beS Seiten«

pangerS abftoßenbe ^angerbeef. Die fernere Ärtiücrie, gumeift 30,5 cm-ftanonen,

nur in Deutfäjlanb unb ©efterreich aus 24 cin-Äanonen beftebenb, ift gu paaren oorn

unb hinten in einem, in ber SdjiffSmitte ftetjenben, fa)wer gepangerten Drehthurm in

einer ©arbeite aufgeftellt.

Die Wittelartiflerie, beftehenb aus 15 cm-, 16 cm- unb 20 cm -Kanonen,

bie gum Xtyil als SdmeÜfeuergefchüfce fonftruirt finb, fleht meift im ©atteriebeef,

io bajs burefj ben bis hierher reichenben ganger bie Unterbauten unb sJJ2unition£gufuhr

gu ben Äanonen gefaxt ftnb. Die Ärt ber «ufftellung ift gwar in iebem tfanbe

oerfchieben, boch ift man fteb. barin einig, bafc man ben größten Xh«tl üKittel*

artillerie überall bureb, HO bis 150 mm bitfen, meift gehärteten ganger gegen baS

fteuer ber SJUttelartitlerie gu fchüfcen oerfu(ht. Die Neigung gur Steigerung beS tfa*

Ubers ber 3Jiittelartillerie, welches urfprünglicb, nur 10 cm betrug, fchetnt überall

noch weiter bort)anben gu fein. 3Han fyoxt au« allen Cänbern, in benen bisher

15 cm-SK. gebräuchlich waren, oon SBerfuchen mit Schnellfeuergefchüfcen größeren

ÄaliberS. Das Vorangehen SlmerifaS unb Raitens in btefer ftrage, wela)e beibe bereit«

20 cm-<$ef<hüfee junächft als fogenannte fdjwere ÜJiittelartiüerte neben 15 cm-SK.

eingeführt haben, wirb wot)l nicht ohne ©irfungen auf bie übrigen Karinen bleiben.

$luf bie einzelnen ©öfteine ber Äufftellung ber 9Jitttelartillerie — Safematte,

Batterien unb Drehthurm, unterbrücfteS ober befonberS auSgebilbeteS ^euer in ber

SängSachfe — , hier einzugehen, würbe 311 weit führen. (SS ift biefeS bei ber SBe*

fpreepung ber einzelnen Karinen mehr ober weniger gefchehen.

Die Üorpebolangirrohre werben gumeift unter ©affer angeorbnet ober hinter

^angeridmfc aufgeftellt. ^n Ämerifa befchränft man fich auf gwei folcher SRohre, fonft

bat man überall wer bis fedjs je nach ®röf$e beS Schiffs.

Der Xonnengehalt ber Schlachtfdnffe bei ben oerfchiebenen Nationen ift immer

noa) f*hr oerfebieben. 3Bät)renb ©nglanb unb ^apan Schiffe oon 15 000 Sonnen

fertiggefteüt haben, f)at man in ftranfretch unb ^Rorbamerifa erft für baS nächfte

3at)r ben SBau fola)er großen Schiffe in ÄuSftcht genommen; bie übrigen «Rationen

begnügen ftch noch mit 11 000 bis 13 000 Tonnen Deplacement, boa) herrfa>t auch bei
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timen ein beutlidjeS Beftreben nad) Bergrößerung ber ©d)iffe. Die großen Deplacement«

jmb metftenS eine ^olge beS Strebend nad) befferen ftrategtfd)en <£igenfd)aften ber

^intenfcbiffe. Damit tft nitbt gejagt, baß ein 15 000 Sonnen *©d)iff in ber ©ee=

fd)lad)t felbft oon oornfcrein eine bebeutenbe Ueberlegenljeit über baS 1 1 000 Tonnen

ed)iff $at.

Der @runb für Bernad)läffigung bes ftrategifdjen Gerthes ber <5d}lad)tid)iffe

tft nid)t überall bloßer <$elbmangel. SBielfact) tft man roegen p geringer Dimensionen

ber in ^rage fommenben ^eimifd)en Dorf* unb £>afenanlagen gezwungen, baS Deplace;

ment ber Skiffe in ben notymenbtgen ©renjen ju galten. <5rft nad)bem jene oer*

größert ftnb, fann man aud) größere <2d)iffe gebrauten.

9tod) me&r als bei ben $anaerfd)iffen faben ftrategifd)e ftorberungen bie

ÄonftruftionSbebingungen ber ftreujer beeinflußt. Da bei biefen ©Riffen aud) bie

taftifd)en Änforberungen anjierorbentlid) oariiren, fo finb bie einzelnen Scfnffstppen ber

t*rfd)iebenen Sönber oollftänbig ungleichartig ausgefallen. Die ®eid)mtnbigfett ber

größeren, in Bau befinblidjen gefebufcten ßrcitger fdjwanft jwifd)en 20'/a unb 23 Knoten.

£ei Unterer ®efd)wtnbtgfeit werben fie allgemein als tfaperfreujer bezeichnet. Äud)

unter ben ^anjerfreujern oartirt bie ®efd)winbigfeit awtfdjen 207s bis 23 Änoten.

Die ^angerbirfe beS oertifalen ©eitenpanjerS fdjwanft äwifd)en 80 unb 160 mm, ebenfo

Diejenige ber ferneren unb mittleren Ärmirung. Die fd)werften an Borb befinblid)cn

®efd)üfce t)aben 15 bis 25 cm Äaliber.

Die Dtmenftonen ber Sorpeboboote warfen ftänbig. Deutfc&lanb t)at ftd)

bereits im Borjaljre entfdjloffen, nur nodj 33oote oon meljr als 300 Sonnen ju er*

bauen, ^ranfretdj unb -Korbamerifa follen ®leid)eS planen. Snglanb baut fd)on feit

3at)ren leine lorpeboboote metjr, fonbern nur XorpebobootSjerftörer. SHußlanb hat

bei @d)id)au in Dangig ben Sorpebofreujer „Wootc" in Bau. (Sin englifdjes

Journal bezeichnet benfelben fdjcrjtjaf t, aber treffenb mit „torpedoboats-destroyer

destroyer".*) Der grorm, Bewaffnung unb Ijoljen ©efchminbigfeit nad) ähnelt berfelbe

einem feljr großen Sorpeboboot. Die @efd)winbigfett ber Boote beträgt bei ben

meiften (Staaten etwa 26 bis 28 Änoten, in (Snglanb unb bei ben aHerneueften aud) in

flhißlanb unb «merifa 30 Änoten. Die „SJtper" mit Dampfturbinenantrteb hat fogar

bie $robefabrtSgefd)minbtgfeit oon 37 Änoten erreicht. — ©epangerte Sorpeboboote fmb

bie neuefte fcrrungenfdjaft &ranrretd)S. %n anberer ©teile ift 9Rät)ereS barüber gefagt.

Die UnterfeebootSfrage hat im legten ftat)« in ftranfretch burd) fertig*

fteUung beS „SRaröal", in ftorbamerifa burd) bie Beenbigung unb Erprobung ber

„.frollanb
4
* eine bebeutenbe ftörberung erfahren. Daß bie offiziellen Berichte über

biefe beiben Boote günftig lauten, ift nid)t weiter auffallenb, aud) ntebt oon großem

35*erti). Ueber bie „§oflanb" lauten aber aud) prioate ÜJiitthetlungen, bie in Ämerifa

letzter als anberswo in bie öffentliche treffe gelangen, fet)r günftig, fobaß man wofjl

annehmen fann, baß biefess Boot baS befte bisher beftet)enbe ift. SHäforenb ber

Sommermanöoer ift baSfelbe in Dienft gewefen unb hat eS aud) fertig gebracht,

einen ©d)u§ auf ein @tf)lachtfd}tff abgugeben. DtefeS war inbeffen bereits furg Dörfer

für außer ©efed)t gefegt erflärt gewefen unb infolgebeffen augenblirflid) feines Angriffs

*) Sergl. 3anuarl(eft ber „SJiatine«?<unb?d)a»t".
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gewärtig. SBcnn auch bic bisherigen $erju(be in pyranfveic^ nichts ütfollfommeneS er*

geben haben, fefct man fic bort ununterbrochen fort unb bereift bureb baS jefcige 33au*

Programm, bafj man nach wie cor auf bic Unterfeeboote bie größten Hoffnungen fefet.

©ingelne 33oote befifcen bie meiften Seemächte. So haben Sörafilien gmei, ®ried)enlanb

gwet, Italien eins, Portugal ein*, Wußlanb eins, Schweben eins, Spanien eins,

bie $ürfei gwei, boeb finb biefe Jöoote fämmtlic^ faft ooflftänbig werthlos. 53on ben

größeren SJiächten fcheint auch Italien biefer ftrage näher treten gu wollen, ba man

bort eine flonfurreng wegen eines Unterfeebootsproicfts auSgefcbrieben bat. "flach ben

neueften Ü)itttf>cilun^en fotl aud) Englanb SBerfuc^e mit einem Untcrfeebootsföftem

£>omarb machen, obwohl ber erfte Vorb noch im Sommer o. erflärte, bie $er*

hältniffe für bie englifdie 3)Jarine lägen fo f
baß man feine llnterfeebootc gebraute,

ba Unterfeeboote nur eine $ertbeibigungSwaffe feien.

$u mehreren Sänbern haben bie in ben legten fahren bewilligten Neubauten gu

b,ob,e Slnforberungen an bic technischen imb matevieaen Gräfte ber Kanter gefteüt. (£s ift

2hatfache, ba& tu ©nglanb (? D.Reb.) unb ftranfreieb, bie Werften gur #eit ftarf burth

ben togSiduffbau überlaftet finb. ©nglanb finbet fich aber bei ber bortigen enormen

©ntwicfelung ber Schiff bauetabliffemems leichter mit ber augenblicfliehen Ucberlaftung

ab, fo baß wohl com näcbften ^ahre ab bie 33authättgfeit ben .ftülfSmitteln beS tfanbeS

entfpricht. ftn ^ranfreieb, wirb man bahingegen wohl auch im nächfien ftahre noch

infolge ber Ueberbürbung ber Werften fortwährenbe lerminüberfchreirungen gu er*

warten haben, obwohl man in biefem ^abje nur brei neue größere Schiffe oergeben

hat. Umgcfehrt liegen bahingegen augcnblicflich bie SBerhältniffe in ^Imcrita unb

Italien, ^m erfteren öanfce finb jwar regelmäßig bie Schiffe bewilligt, boch h^t man

bie Söauoergebung gurücfgehalten. $n Italien fyat bagegen $elbmangel bie ©au*

thätigfeit befchränft. — sJttan hat bic 9iothwenbigfeit einer Regulirung ber 33authätig*

feit überall erfannt. $n Dcutfchlanb wie in g-ranfrcich finb baher im legten ^ahre

^lottengefefce eingebracht unb bewilligt, welche bie Durchführung eines beftimmten 53au«

Programms auf eine längere Reihe oon fahren hinaus oorfehen. ^n Italien ift gang

fürglich ein $lottenbauprogramm vorgelegt, in mehreren anberen tfänbern follen folche

projeftirt fein.

Sine bic teeb,mfchen Littel beS VanbeS überfchreitenbe ©authätigfeit hat bie

ftertigfteliung beS iBauS fchon halb ucralteter Xppen gur ftolge, bahingegen bringt

ein geitweiliges Rachlaffen ber <öauthätigfeit bie Gefahr mit fieb, oon anberen tfänbern

plöfelich überflügelt gu fein, was fet>r fchwer wieber einguholen ift. So ift, um ein

üöeifpiel anguführen, Italien in ben legten fahren oon Slmcrifa unb ÜHußlanb überholt,

obwohl es noch oor 10 fahren hinter ©nglaub unb g-ranfreieb, unbeftrttten bie erftc

Stelle einnahm.

Die greife für bic ttriegsfcbiffe fteigen überall bei ben fteigenben greifen ber

Rohmaterialien unb cor Willem ber artilleriftifchcn Einrichtungen unb beS Rangers.

Raa? einem 3luffa$ im „Euirineering" betragen bie Soften pro Sonne ^angerfdnff in

Deutfchlanb 1440 m., in ftranfreieb 1870 in Ru&laub 2000 3flf. unb in

(Jnglanb 1420 2Rf. Die lwhen greife in ^ranfreich finb gum Ztyii bie $olge ber

mangelhaften Organifation ber ©erften, ferner ber infolge hoher 3ölle bejonbers

hohen greife ber Rohmaterialien; gum $heil trägt auch bie Ueberlaftung ber fran*
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jöfiidjen ©erften ©djulb. (San* guoerläffige 93ergleidje finb infolge ber Sdjtoierigfeit,

juoerläfftgeS unb betaillirte« ÜWaterial über bie fremben ÜJiarinen ju erhalten, faft

unntögli<&.

$on größter ©ebeutung für alle Karinen ift bie ffiafferro^rfeffelfrage

geworben, (rtoienartige, nur ber ilnoollfommenljeit ber oerfd)iebenen Zpptn oon SßJaffer*

rofjrfeffeln ju^uf^reibenbe ÄeffeHjaoarien finb bei ben weiften Nationen oorgefommen

unb fjaben tljren SBeg in bie treffe gefunben. (Sin ungleich größerer Sljeil oon

paoarien ift aber unzweifelhaft oerfjeimlidjt. 92ac^ ben in bie treffe gefommenert 2Hit*

Teilungen finb eS befonberS 53ellct»iU€* unb 9Helauffe*Äeffel, reelle fjaoarirt finb.

& mag bieS ja audj jura Eljeil baran liegen, baß gerabc biefe beiben ©ufteme am
meiften in ben Karinen Crmgang gefunben faben, boa? finb bie £>aoarten fo eigenartig

unb bei ben einzelnen Xopen fo ähnlia?, baß man bieielben bo# prinzipiellen $ef)tern

btf %w§ auftreiben muß. Daß gerabe bie <öclleoille= unb Wiclauf fe«Äeffel

fwb fo weitoerbreiteten (Eingang oerfa)afft ^aben, ift, wie ftellenweife bireft zugegeben

rotrb, nur teS&alb erfolgt, weil man bem Vorgehen ber beiben größten Seemächte

dnglanb unb frranfreid) einfaa) folgte, oermutfjenb, baß oon biefen boa> oor fold)

aügetneiner ©infüfjrung ber ©pfteme einge^enbe Erfahrungen gefammelt fein müßten.

$cntfd}lanb.

Da§ größte Crreigniß beS $af)reS mar bie Bewilligung ber g-lottenoorlage.

Jluäfü^rlia> ift bte lefcterc bereits im oorigen ^aljrgang ber „2)tarines9hinbfd)au"

als «Sonberbeilage oeröffentlidjt. GS ift bier barum nur ein ganz fur^er Auszug ber

Stollftanbigfeit f>alber gebraut.

§iernad) foll 1. bie ©d)ladjtflotte befterjen aus:

2 ftlottenflaggfdjiffen, oier ©efa?wabern oon je 8 Sinienfajiffen, 8 großen

Äreuzern unb 24 fleinen Ärcujern.

2. Die SluSlanbSflotte foll bcfter)en auS:

3 großen Äreuzern unb 10 fleinen Äreuzern.

3. Die ÜKaterialreferoe foll beftefycn auS:

4 fiinienfdnffen, 3 großen Äreuzern unb 4 fleinen Äreuzern.

Ausgenommen bei Sdjiff^ocrluften follen tfinienfdjiffe naa? 25 ^afyren,

Äreuzer nadj 20 ^aljren erfefct werben.

Der ^lottenbeftanb 1917 foll baber beftefyen auS: 38 tHnienfd)iffen, 14 großen

unb 38 fleinen Äreuzern. 9feu z" erbauen finb: 28 £intenfdjiffe, 12 große Äreuzer

unb 38 Heine Äreuzer.

$m Änfa^luß an biefeS Programm würben für 1900 bte erften flfaten be*

willigt: für bte beiben £inienfd)iffe „F" unb „G", weUtye an bie 21ftiengefeüfdjaft

„Sultan" unb an bie Äaiferltdje SBBerft 3Bilfjelmöl)aoen oergeben worben finb; für

ben großen Äreuzer „B 4

*, ber auf ber Äaiferlicben 2öerft in Stiel begonnen ift; für

bie fleinen Äreuzer „E" unb „F*
;

weldje auf ber „ (Germania "*$)erft unb bei ber

fcfhengefeüfdjaft „Sefer" bereits oon Stapel gelaufen ftnb, unb für baS Äanonen*

boot „A", meines auf ber Äaiferlia>en Söerft in Danzig erbaut wirb.
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Da« Warinebubget für 1900 betrug 152,4 WiÜionen Warf, gegen 133,8

Millionen Wart im Vorjahre, baoon famen auf ^Bauten einfchlteßltd} Srmtrung

69,5 Wtlltonen Warf (gegen 56,7 Willionen Warf im SBorjahre). $är 1901 ftnb

79,8 Willionen Wart für bauernbe Ausgaben, 121 Millionen Wart für einmalige

Ausgaben geforbert, barin ftnb für Rauten inSgefammt 96,5 Wiütonen Wart 2ln

9leuforberungen oon ©Riffen werben bie erften diäten für bie Stnienfchiffe „H u unb „J u
,

für ben großen Äreuzer „(fcrfafc Äöntg ©ilhelm", für bie fleinen Äreuzer „G u
, «H u

unb „J" unb für eine Sorpebobootsbioifton beantragt

3m $au befanben ftch oon ber „Äaifer &rtebrtch I II. " klaffe ober tfirjer

bezeichnet „ Äaifer" *Älaffe bie oier ©chiffe: „Äaifer ©ilt/elm II ", „Äaifer ©ilhelm

ber ®roße", „Äaifer «arbaroffa" unb „Äaifer Äarl ber ®roße". Der (Jrflere hat

bie Probefahrten erlebtgt, ber flmeite wirb fte im «pril 1901 beginnen, „Äaifer

SBarbaroffa" unb „Äaifer Äarl ber ®roße" werben gum ftrühiahr btefe« ^a^re«

gleichfall« fertig geftellt.

33on ber „©Melsbach "*Älaffe waren im 53au: ,,©ittel«bach", „I>-, „E u
,

„Fa unb „G tf

. „©ittel«bach" lief im ©ommer oom ©tapel. „D" unb „E" waren auf

ber Delling in thbeit, „F tt unb „Gtf
ftnb im $>erbft auf ©tapel gelegt. ©. W. ©chiffe

„ffiittelsbaay unb „Gu werben auf ber Äaiferlia>en ©erft ©ilhelm«haoen, „D ft
bei

©chichau»Danztg, „E" auf ber „(Germania "«©erft in Ätel, „F" auf bem „SBulfan" in

(Stettin erbaut. Diefe (Skiffe untertreiben ftch oon ber „Äatfer"*Älaffe burdj ein um
600 Xonnen größeres Deplacement unb 2000 tnbijirte ^ferbeftärfen größere Wafchtnen*

anläge, ferner ift bie gepanzerte fläche wefentlich oergrößert, auch ift ber Detfpanzer

anber« angeorbnet. Der (Smrtelpanzer läuft ring« um ba« ©chiff, an ben($nben auf 100mm
fich oerjüngenb. Sluf bem (Sürtelpanjer fteljt bie 140 mm ftarf gepanzerte (JttabeHe, bie*

felbe läuft oon £t)urm zu X^urm. Darüber fteht bie gleich ftarf gepanzerte Äafematte.

Die gefammte gepanzerte fläche umfaßt 1200 qm. ©n $anzerbect geht oon ©teoeu

ZU ©teoen burd) unb fällt fchräg an bie Unterfante be« ©ürtelpanzer« ab. Da«felbe

ift an ben horizontalen Etilen 40 mm, an ben fdjrägen ^heilen 75 mm biet Sin

zweite« ^anzerbeef liegt oberhalb ber Panzerung. Da« ®ewia)t be« ©chtff«förpers

beträgt einfchließlich beS Decfpanzers 5480 Tonnen. Da« ©chiff erhält brei ©chrauben.

Die brei Wafchtnen ftehen in getrennten fltäumen. Die Äeffelanlage befielt au« fed)«

(£nlinberfeffeln unb acht ©afferTohrteffeln, ©öftem Ühornocroft*@(hulz.

$n ber unteren Äafematte ftehen z^n 15 cm-SK., in ber oberen Äafematte

oier 15 cm-SK. SBier weitere 15 cm-SK. ftehen in einzelnen Drehwürmen. «d?t ber

15 cm-SK. tonnen oorau«, fedjs achteraus fließen.

Die Xorpeboarmirung befteht au« einem Untermaffer*©ugrohr, oier Unter*

waffer*53reitfettrohren unb einem §ecfrohr.

Die beiben Waften fjabtn 2,1 m Durdjmeffer. 93emerfen«merth ift noch, baß

ba« Dberbetf im ©egenfafe Z" ^r „ Äaifer "»Älaffe auf biefen ©Riffen bi« zum Ächter*

fteoen burchgeführt ift, mobura) eine größere geuerfwhe be« achteren Ühurm« «ne

beffere ©ohnlichfeit be« ©chiff« erzielt wirb.

5öon ben panzertreuzern würbe ©. W. ©. „$ürft 93i«marcf zum 1. Äpril

fertig, erlebigte glatt bie Probefahrten unb ging fofort nach Oftaften. Derfelbe tf! in

biefer 3eitfchrift fchon mehrfach betrieben.
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Der ^anjerfreujer „^Jrtnj Heinrich" lief am 22. 9)fär$ com Stapel. Der

eettenpan^er oon 100 mm maximaler DicTe läuft oon ©teoen gu ©teoen burdj unb

if) 2,3 m h»<h; berfelbe oerjüngt fidj nach oom unb hinten auf 80 mm. Darüber

befinbet ftd) eine 100 mm ftart gepanzerte ©itabeüe; auf btefer fte^t bie 100 mm jtatf

gepanzerte Äafematte für bie 15 cm-SK. Das ©djiff ^at ä^ntta) ber „©tttelsbach"*

Älaffe zwei ^an^erberfS; baS untere tft 40 bis 50 mm, ba£ obere 30 mm biet.

Die brei ^auptmafchinen freien in brei getrennten Abtheilungen. Die Äeffel-

anläge befte^t aus öierjehn ©afferrohrfeffeln, ©üftetn Dürr, in mer Abtheilungen.

Die Stürme für bie 24 cm-SK. werben htobraulifdj, biejenigen für bie

15 cm-SK. eleftrifch betrieben. Die äRunitionSförberung gefaxt gleichfalls ftbraii'

lifo unb eleftrifch. Aue biefe Munitionen fönnen aber auch bura) $anbbetrieb oer*

S5on ben gefchüfcten Äreu^ern ber „§ertha"*Älaffe erlebigten „Siftorta 8uife"

unb „frreöa" als He legten ihre Probefahrten.

33on ben Meinen gefaxten Äreujern waren „Wrnnphe", „9Uobe", „Zf)ttiä
u

,

Jriabne", „Amazone" unb „ÜNebufa" im 53au. Die erfteren beiben ^aben bie Probe*

fahrten mit gutem (Erfolge erlebigt, bie übrigen finb 1900 oom ©tapel gelaufen. Die

beiben lefeteren mürben erft (£nbe üßai auf ©tapel gelegt, tyaben alfo nicht einmal ein

falbes $ahr auf ber beding geftanben.

Da* Äanonenboot „A" ift in Danzig in Arbeit unb roirb Anfang 1901 ab«

gef<hleppt werben.

Aufter biefen ©Riffen ftnb noa) bie beiben auf ber Saiferlidjen ©erft in

©anjig erbauten ©chiffe „liger" unb „tfuchS" im Anfang beS Qa^reä beenbet unb

falb barauf nach Oftaften gefanbt.

Die neuen Xorpeboboote „S%" bis „S 101" ftnb im ©ommer 1900 fertig

geworben. Die $oote finb 63 m lang, 7 m breit, 2,3 m tief unb haben ein Deplacement

von 350 Tonnen. Die Armirung befielt aus brei 5 cm-SK. unb brei Decfs«$anztr-

rohren. Die ©oote fyabtn jwei nebeneinanber ftehenbe 3Rafa)inen oon zulammen

MüO tnb. ^ferbeftärfen unb befifeen brei oerbefferte $f)orn»croft*2BafferroljrfeffeI.

£ie ©efchroinbigfeit foll offiziell 26 Änoten betragen; biefe wirb aber meiftenS um
1 bis V/i Änoten Übertritten.

©echS wettere «oote, „G 102" bis „G 107", finb in biefem $ahre bei

t*r „Germania "*ffierft beftellt; biefelben follen gleite Abmeffungen erhalten.

Der ©ergröjjerung beS ©a)iffsbeftanbes ber Marine entfpreehenb, trifft man
Sorforge, für bie »ergröfjerte 3at)l ber ©cfuffe Siegeftellen unb Doefgelegenheiten gu

Raffen, ebenfo bie ©erften bementfprea)enb p oergröfjern. Auf ben SBerften ju

il*ilhelmSha»en Äiel werben je zwei große neue SroefenbocfS erbaut, welche bie

größten ÄrtegSfajiffe aufzunehmen im ©tanbe fein follen. Die Dorfs in Äiel finb

bereits feit 3 fahren in Arbeit, bie beiben in ©ilhelmShaoen feit ledern ©ommer.

Diefe erhalten folgenbe Dimenftonen: Wufcbare fange 170 in; ©reite oben 37 m,

auf ber ©ohle 25 m; liefe 11,25 m; nufcbare £tefe 10 m. Die Dorfpumpen erhalten

(ine SeiftongSfähigfeit oon 60 000 cbm in 2 1
/* ©tunben.

?luf allen brei Äaiferlichen Serften follen mehr fciegeftellen gefchaffen werben.

> Um M Xerrain au, * M<^W
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©iltjelmsljaoen foU eine neue Sinfafrrt unb ein neuer Öiegefjafen gefdjaffen werben.

$n Siel foflen fämmtlidje Einrichtungen für Xorpeboboote unb beren Söefafeung an ba$

©eftufer ber Äieler g-öfyrbe ocrlegt werben, um mefyr SHaum ju geroinnen. 9u§erbem

roirb bie fiaiferlidp SEBerft erljeblid) oergröfcert.

$)ie Äatferlia?en ©erften waren abgelesen oon ben Neubauten audj mit grÖ§eTen

Umbauten befa^äftigt. ^n ©ilf>elm$faoen ift aufjer ber ©teoenreparatur auf ®. <§.

„SBiftoria l'uife" noä ©. 2». <B. „^rinaefe ©ilpelm" reparirt unb mobernifirt, au* ift

bort „Olga" sunt «rtiUerieft&utftyff für aWafd)inengeme$re unb Äanonen etngeriöjtet.

Huf ber ©erft ju gängig finb „$alfe
4

v „öeowulf" unb „$ilbebranbM mobernifvrt;

ledere finb babei oollftänbtg entfallt. Sluf ber ©erft ju Äiel fat man bie Verlängerung

be$ STüftenpanjcrf^iff« „&agen" oorgenommen. (hierüber fiefc „aWarine*«unbfajau
-

,

1901, 1. fceft.)

(Jnglanb.

£a$ üttarinebubget für 1900 beträgt o82,5 aflillionen «Warf (562,6 im

^a&re 1899); baoon waren 229,5 Millionen (233,7 im $afjre 1899) für ©eftfffr

bauten unb artillertfrifdie 2lrmirung beftimmt.*)

«n Neubauten finb für 1900 geforbert unb bewiaigt: 2 ©<$la$tfä)iffe

1. filaffe, 6 ^anserfreuser 1. klaffe, 2 gcfcr)üfetc ftreuger 2. fllaffe, 2 Kanonenboote

unb 6 SorpebobootSjerftörer.

35ei ber (Einbringung be3 ©tatö wirbelte bie ÜWittljeilung be$ (Jrften tforbö

am meiften Staub auf, bafj bie für ba§ SBorjaljr bewilligten 9)Jittel nidjt ganj oer*

arbeitet feien, fo bafc 28 üftillionen ÜWar! übrig bleiben würben. 9Jad) Ängabe oon

Öorb (&ofd)en läge ber ®runb hierfür barin, bajj bie engltfdje Sdjtffbau* unb ^Jan^er«

platteninbuftrie ben gewaltigen Slnforberungen nidjt gewatbfen feien, bie ba$ oorliegenbe

Programm an biefelben [teilte. £age$= unb 3-adjlttteratur ü)aben biefe (&rünbe als

nid)t ftidjljaltig erflärt, bod) audj feinen anberen ®runb oorgebrad)t. ©aljrfdjetnlidj ift

aber, bajj biejenigen firmen unb Staatöwerften, bie mit bem 33au oon KriegSfdnffen

im ^orjaljr betraut waren, an ber ($ren$e ibrer £eiftungöfäf)igfeit angelangt waren.

Daö Bauprogramm biefe3 3a^rc5 max fteilt^ audj fefjr grojj. %n ©au

ober mit ben Probefahrten befebäftigt waren: 19 ^anjerfdjiffe, 20 ^ßanserfreujer,

1 gefaxter Äreujer 1. fllaffe, 2 gefaxte Äreujer 2. klaffe, 1 Areii^er 3. ftlaffe unb

8 Sorbetten. Sie 19 ^anjerfdn'ffe finb: 1. „Oecan", „®oliatb", „®iort>", „Älbion"

unb „<ßengeance" oon ber „Ganepu*" klaffe. £)ie oier erften finb in Xienft bejw. fertig

geftellt. £)ie „Vengeance" ift gleiaifalte fertig, fann aber oom Grbauer infolge £>aoarte

eine« $>ocfs noa) ntdn abgeliefert werben; 2. „tfonbon", „öulroarf". „Venerable",

„$ormibable", „^mplacable" unb „^rrefifttblc" oon ber „5ormibable M
«Älaffe; bie*

felben finb fämmtlid) oom Stapel gelaufen unb follen im näd?ften $afjre fertig werben;

3. „$uncan", „GornwaUis", „C^rmoutf)", „Muffel", „SHontagu" unb „Sllbemarle",

fämmtlict) auf Stapel; 4. bie beiben 1900 bewilligten panjerfefuffe „Queen" unb

„^rince of ^ale§", welche im ©au pergeben, aber nodj niefit begonnen finb. ©ie

werben wahrfd^einlio} ber „,3-ormibable" ftlaffe ähneln.

* 3rimintlid>c ^uöfletrtMflrtbe» ü«ö „^auticuo 19(X>" entnommen.
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Die 20 Pan^erfreujer fefcen fid), wie folgt, gufammen: 1. „(£reffp"«Älaffe:

„6reffo", „Slboufir", „&ogue", „©utlet?", „$3achante", „©urrialuS"; 2. „Drafe"»

fflaffe: „Träfe", „Äfrica", „Seoiathan", „Äing Süfreb"; 3. „Sffer"klaffe: ,,©ffer
M

,

„Äent", „2Honmouth", „Eelforb", „GornmalliS", „©uffolf", „$erwicf", „(£umberlanb\

„Donegal" unb „Sancafter".

5Bon bcr „Greffö": klaffe hat bie „£refft;i" noch im Dezember 1900 bie

Probefahrten begonnen; bie übrigen foüen auf (eben $atl in bieiem $al)re fertig

gefteUt weTben.

Die „Drafe"* unb „(Jffef" klaffe mit Ausnahme ber lederen fea)S ift auf ©tapel

gelegt, bodj ift noch fein Schiff abgelaufen. Die fec&S lefetereu, welche 1900 bewilligt

unb cor Äußern »ergeben finb, werben aua) sur „(Sffer"klaffe gehören.

Sin gefchüfeten Äreujern 1. Älaffe war noch bie „©partiate" als lefctes (Schiff

ber „Diabem"*Älaffe in 93au. ©cbwierigfeiten oerfd)iebenfter «rt traben bie S8au=

oerjögenmg biefeS Skiffe« herbeigeführt. DaS ©d>iff ift erft Gnbe beS ftahreS $u

ben Probefahrten gefommen, welche aber gleich bei ben erften fahrten abgebrochen

werben mufjten, weil Sanb in baS Äühlwaffer für bie Säger gefommen war, woburch

biefelben h«fel"fen.

Die beiben gefchüfcten ffreuger 2. Älaffe finb „Ghaüenger" unb „ßncounter",

beibe 1900 bewilligt unb oor Äurgem »ergeben.

33on ben Äreujern 3. Älaffe ber „Peloru3"*Älaffe ift nur noch nach bereit«

3*/2 iät)rigcr ^öaujeit bie „panbora" rücfftänbig. Diefelbc wirb Anfang 1901 fertig

gefteflt werben unb ift am 7. Sluguft 1900 abgelaufen.

S5on ben Äanonenbooten oon 700 Sonnen Deplacement, 2,4 m £tefe unb

16,4 Änoten ©efehwinbigfeit haben „95rttomart", „SSramble", „Dwarf" unb „ZW*"
bie Probefahrten erlebigt. 3?on ben im Vorjahr bewilligten 8 SloopS haben „(Sonber"

unb „fliofarta" bie Probefahrten erfolgreich abfoloirt. „$antome" unb „©Spiegle"

fuu> in biefem ^ahre auf (Stapel gelegt, „Sbmroater", „3kftal", „ftlinalbo" unb

„SMutine" ftnb oon (Stapel gelaufen, „^antome" unb „©Spiegle" finb um 95 Sonnen

größer als bie SloopS oom „(Sonbor"*£pp, bie beiben für 1900 bewilligten SloopS

ftnb „Dein" unb „Sfterlin" benannt.

Die 12 im Vorjahre bewilligten SorpebobootSjcrftörer finb fämmtlia) auf

Stapel gelegt unb haben 311m Sfjeil bie Probefahrten crlebigt. Durch ben Nachtrags*

etat ftnb noch weitere 5 Xorpeboboote, bie bereits bei einzelnen ©erften auf prioate

Rechnung in 93au waren, angefauft. ©s finb biefeS: „Gobra", „Äangaroo", „Siger",

„tyoxn" unb „SJigilant". „Gobra" ift ein lurbtnenfötff. Die Probefahrten unb

Stapelläufe aller erwähnten (Schiffe finb glatt oerlaufen mit Ausnahme ber Probe*

fahTten einiger SorpebobootSaerftcrer, welche bie »erlangte ®efchwinbtgfeit nicht ganj

erreicht baben, trofebem aber abgenommen finb.

«ußerbem ift ein neue« Serfftattfchiff in Eingriff genommen, ba bie bisherigen,

w |>ecla" unb „Mcan", nicht mehr genügen.

Die Dimeticonen ber größeren in $8au gewefenen Sdnffe ftnb aus ber labeüe

beS oorjährigen «uffafeeS ber „^arine^ÜJunbfchau", 1900, (S. 286 bis 291, erfichtlich.

3u ben im legten $at)re ooüenbeten Schiffen gäljlt noch bie königliche f)a&it

„Victoria anb Ulbert". Diefe haoarirte beim fluSbocfen am 8. Januar 1900, wie fich
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ipätet h*rau«ftellie, megen ©tabtlität«mangel«. Äuguft t)ot ba« ©a)iff, nathbem

e« einen grünbUchen Umbau erfahren unb 500 Tonnen 33aUaft erhalten ^atr Don Beuern

Probefahrten vorgenommen, bie aber »eitere ^f^ler be« ©c&iffe« ergeben haben.

kleben bat Neubauten ftnb zahlreiche Reparaturen, theilmeife auch größeren

Umfang«, auf ben 9iegierung«roerften oorgenommen.

?ln mehreren Äreujern, an benen bie ©efeftigung«boljen ber $ol$beplanhmg

oerrottet roaren, ftnb biefelben erneuert. Äuf mehreren ©Riffen ftnb bie oeralteten

93orberlaberfanonen burd) mobeme Kanonen erfefct. Äuf einzelnen ©djtffen ber

„?lbmiral«
M
*Älaffe (oon ©tapel gelaffen 1882 bi« 1886) f)at man begonnen, bie

34 cm- unb 41 cm -Kanonen burdj 30,5 cm -Äanonen $u erfefcen unb bie <$eroi$t£*

erfparniß $ur Anbringung oon 100 mm ftarfem $anjer oor unb hinter ber (Sitabelte

SU benufcen.

Die S3erfuche mit einer neuen 19,5 cm-SK fmb beenbet. ©ahrfcheinlich er*

galten fajon bie neuen SinienfdHffe unb ^angerfreuaer foldje.

Da« ©oroffop jur befferen Steuerung be« fcorpebo« ift eingeführt, ebenfo ein

jum Durcbfchlagen bünner Sanierungen geeignete« ©efd)oß.

Da« üWarfonifaje (Softem ber £elegrapt)te ot)ne Drat)t ift allgemein ein»

geführt. 3unäd)ft ftn*> bie ©djiffe be« Mittelmeergefchroaber« bamit ausgerüstet.

$n ber Marine felbft erregte ba« «uftoerfen ber $Belleoille«£effelfTage im

Parlament ba« meifte Buffern. «Seit ber Äonftruftion ber beiben gefaxten Äreujer

„$omerful" unb „fcerrible" hat man alle größeren ©d)tffe oon mehr al« 2200Xonneit

Deplacement mit ©etleoille* Ueffeln au«geftattet. ©5 ftnb auf 57 ©chiffen Steffel für

in«gefammt 893 900 inbtjtrte ^ferbeftärfen feit ber 3eit aufgeftellt Der »bmiralität

mürbe ber 35ormurf gemacht, bie ©efleotlle*fleffel eingeführt $u haben, ohne ber &e*

beutung biefes ©abritte« auch nur annät)ernb entfprechenbe 3$oroerfud)e angeftellt &u

haben. Durch biefe Unflage bebrängt, gab ber (fcrfte Sorb ber Äbmiralität, Sorb

(Soften, eine ziemlich einget)enbe Denffdjrift h*tau«, roeldje im Ungemeinen bie oor*

gebrachten Jtlagen al« begrünbet erfreuten läßt. (£« mirb allerbing« oerfuajt, bie

oerfthiebentlichen Mißerfolge mehr auf bie mit ber (Einführung ber 53eUeoiße*Äeffel

gleichzeitig erfolgte (Erhöhung be« Dampfbrucfe« in ben Äeffeln oon 14 auf 20 kg

pro Duabratcentimeter abschieben.

Da« (Ergebniß ber Sßerhanblungen im Parlament mar, baß man eine au«

fieben t)«roorTagenben Fachleuten mit ©taat«* unb (£toi(prari« beftehenbe äommiffion

ernannt t)at, melche fortmährenb Probefahrten $um ©tubium ber Jöeüeoille*Äeffel au«*

führt, oon ber man fich eine Ööfung ber SBSafferrohrfeffelfrage oerfpricht. ^njroifc^en

»ergeht faum ein Monat, in bem nicht oon einem neuen 3ttfammenbruch ber $etleoitle«

fleffel auf einem gan$ neuen ©chiffe berichtet mirb.

S3iel ^ntereffe ermeefte noch bie im legten Jahrgang ber „Martne*9tunbfchau"

bereit« befchriebene ©efct)ießung be« alten ^jan^erfchiff« „93eUei«le", welche ba« eine

föefultat menigften« ergab, baß bie geuergefährlid)feit oorhanbenen £ol$e« nict)t fo groß

ift, al« im allgemeinen angenommen mirb. Die Sfcrfuche mit ber „Öelletele" foUen

noch fortgefefct roerben. $ierburch mill man oor «Kern ba« ©erhalten Äruppfdjen

Sanier« unb be« neuen $anäerung«fr/ftem« erproben.
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ÄuS ber $ifte ber töriegSfd)iffc finb zahlreiche ältere ^anaerfdnffe unb Äreu^er

äefrridien; unter biefen ftnb „SlchiüeS", „^noincible", „
%3cüei3tc", „Gorbelia", „$?oabicea'\

„pera", „SBarrior", „©atellitte", „fflapib", ferner bie ©loopS „Mannet", „2Bilb ©wan"
unb „'Jkltfan". <Jin großer Xfytii biefer auSrangirten Skiffe wirb nad) Vefeitigung

von ^an^er« unb ERafdunenanlage $u £>ulfS umgebaut. (Ein Ztyil ber ®dufte foll

Derfauft werben.

ftolgenbe Tabelle giebt einen lieber blitf über bie (Steigerung ber HuSgaben

fÜT bie flftarine in SWiüionen üttarf:

Saoon für Neubauten einfchl. «rmirungen . . 78,6 88,6 111,1 115,9

infolge ber Vcrfduebenhett ber bisherigen franaöfifchen ÄriegSfduffStopen,

beren ^iadjtheile man im ganzen Volfe enblicb, erfannt ^at, Ijat fidj bie Regierung

gezwungen gefehen, ähnlich bem Vorgehen Deutfcr/lanbS ein ftlortenbauprogramm

oorjulegen *) beantragt waren 520 attiliionen 3)farf für bie £)erftellung oon 6 $an$er*

icbijfen, 5 ^anaerfreuaeru unb 28 SorpebobootSaerftörern ; ferner 55 SWiUionen 9ttcrf

für ben «au oon 112 Sorpebobooten unb 26 Unterfeebooten. DiefeS Programm foU

f>ü 1907 fertiggeftellt fein.

Vei ber Veratt)ung ber Vorlage b,at man aber ber jeune ecole nod) etwa«

bewilligen muffen. 2ttan crt)öf)te bie für Jorpeboboote unb Unterfeeboote oeranfdjlagte

summe um 40 9Willionen Wart, &ür bas nun genehmigte ftlottenbauprogramm

finb baper inSgefammt 615 3Hillionen üttarf bewilligt.

üuf ©runb beS Programms finb für biefes 3at)r 2 i'inienfduffe, 1 ^anjer^

freujer oom £op „$ü\& fterro/', 10 Jorpebobootsaerftörer, 8 Unterfeeboote unb

11 lorpeboboote 1. Ätaffc in SluSfidjt genommen.

Unter ben für btcfeS ^ar}r bewilligten ÜWittcln ifl eine oerhältnißmäßig große

Summe für £)afenerweiterungSbauten geforbert. (ES ift bieS oor Willem auf betreiben

bt5 früheren •tÜiartneminifterS 2 odFr oo gefchet)en. g-olgenbe Arbeiten roerben begonnen:

(Et»erbourg: Verlängerung ber «Sdmfemolen, Vau eines Vorhafens unb Xrocfen*

beefe. $n ©reft: Verlängerung ber ©dmfcmole unb Neubau jroeier Jrotfenbotfs,

Menbung bes Dorfs für £>anbelsfduffe. 3n Sorient: Verlängerung eine« Xrorfen-

borf«. $n föoehefort: Neubau eine« befonbers großen XrotfenborfS. $n £oulon:

Verlängerung unb Neubau mehrerer Dorfs, $n «Igier: Verlängerung beS Irorfen-

botfs. $n (Saigon unb Datar: Vergrößerung unb Ausbau ber göerftanlagen.

Sieben bem nunmehr in Singriff au net)menben ^lottenbauprogramm ift bie

änjatil beT noch im Vau befinblichen ©ajiffe flJanaerfreuaer) eine fehr große. Die

iytrtigftellungStermme berfelben fchieben fid) fortmährenb hinaus, trofebem im allgemeinen

mehr ®elb ©erarbeitet roirb, als urfprünglidj oorgefehen ift. ®o betrugen 3. V. bie

mehr »erarbeiteten ©elber im ^ahre 1899 etwa 20 2fliMonen «Warf, was wohl t)wpU

iä«hliö) ber Steigerung ber greife für Rohmaterialien äujuf^reiben ift. Von ben 1900

urfprünglia) ferrig a« fteUenben Riffen ift außer ber „©uiajen" fein einziges fertig

^rnufreid).

öefammt*3Warinebubget

1897 1898 1899 1900

206,4 229,2 237,3 253,2

* »ergl. „Warine«9lunb^au" 1901, -^>eft 1.
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geworben. (£S fc^eint bemnach, als ob in ^ranfreich btc Littel $ur Vergrößerung bcr

Kriegsmarine bis gum Sleußerften in Slnfpruch genommen finb. SS fommen für btn

Van oon größeren ©Riffen nur fünf ©taatsmerften unb gwei Prioatwerften in SBerracht,

alfo $wet Vauwerften weniger als in Deutfcölanb. Die ©taatswerften finb babei noch

burch Reparaturen unb Umbauten ftärfcr in ftnfprud} genommen als in Deutfdjlanb,

ba ber Veftanb an älteren ©Riffen, welche umgebaut werben müffen, ein boppelt fo

großer ift.

Die tarnen ber im %a§xe m ®au gewefenen größeren ©cbiffe

finb folgenbe:

^angerftt)iffe 1. Älaffe: ,,©t. SouiS", „3<*na", „©uffren".

Panjcrfcbiffe 2. tflaffe: „£>enrv IV.".

«ßanjerfreujer: a) „^eanne b'flrc"; b) „aWontcaluf'^p: „SWontcalm",

„©ueobon", „Dupetit S^ouarS": c) „©loire^Siw: ,,©loire\ „(Sonb^", „©uüp",

„Üflarfcillair, ,.*miral Stube" ; d) „Defair"^p: „Defair/', „Stirer" unb „Dupleix";

e) „$<Son ©ambetta" unb „^uleS ^errp".

ö>efct)ütjtc Sreuser: „©uichen", „G^nteaurcnaulb" unb „^urien be la ©rabiere".

3n ^Dicnft geftellt finb baS panacrfchtff ,,©t. £outS" unb ber ßaperfreujer

„©uichcn", ferner bie Meinen Äreujcr „b'SftrcSeS" unb „^nfernet". ,,©t. £ouiS" unb

„§f)äteaurenaulb" finb noch nicht ganj mit ben Probefahrten fertig geworben.

Der Äaperfreujer „@uid)en" erreichte auf ber üDieilenfab.rt 23,ö5 finoten bei

einer Sohlenoerbrennung oon 130 kg pro Quabratmeter tflofrfläche unb bei einem

Äofylenöerbraiia) oon 0,88 kg pro ©tunbe unb inbyirte Pferbeftärfe.

DaS im ÄuSfeljen allerbingS abweidjenbe, fonft aber gleiche ©djtoefterfduff,

bie „Ghäteaurenaulb", ^at bie im ^uli begonnenen fahrten im Oftober fortgefefct, ift

ober immer noch nicht fertig bamit geworben.

Der lefctc ber im Vau befiublichen tfaperfreujer, „$urien bc la ©raoiere",

follte Anfang biefcS ^al^reS fertig werben, fjat bie Probefahrten aber noa) nicht

begonnen.

©eitere gefdjüfcte Äreujer finb nicht mehr begonnen unb auch in bem

^lottenbauprogramm nidjt uorgefehen. pr 1899 waren noch $wei ©tafettenfreujer

oon 25 ftneten ©efchwinbigfeit bewilligt, finb aber nietjt gebaut, unb jwar mit ber

Vcgrünbuug, baß bie Einführung ber Selegraphie ohne Draht ben Sßerth folcher

Äreujer oerminbert hätte, lieber ben Sertb ber beiben ßaperfreuacr „©nicken " unb

„tihäteaurenaulb" tyerrfchen auch ocrfdjtcbene Slnfichten. Slllgemein ^at man aber

erfannt, baß man im ©egenfafe ju fonftigen äonftruftionen in '^ranfrei^ mit biefem

großen Deplacement oon 8277 Tonnen VeffercS h^te leiften fönnen. Das jetgt fia>

am flarften beim Vergleich mit ber „SlScolb", welche gleich fchncll, gleich gut gepanzert,

beffer armirt ift, babei aber nur ein brei Viertel fo großes Deplacement oon

6000 Sonnen erhalten fyat.

Von Heineren ©djiffen finb noch mehrere XorpebobootSjerftörer oon

310 Sonnen Deplacement, hierunter „$ram&", „$atagan", „J$\iuconneau", „Deciböe",

„GrSpignole", fertig geworben.

„ftrauwSe" ift burch tfolüfion mit bem ^anjerfchiff „VrennuS" im ©e=

fchwaber gefunfen.
Digitized by Google
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„Pique" unb „GSpge" flnb beinahe fertig, „Pique" Ijatte gleichfalls ©ajwierig*

feiten bei ben Probefahrten.

83on ben größeren ©Riffen finb bie Panjerfreuaer „üWarfetllaife", „®loire",

B
sJ»ontcalm" unb „Dupleijr" oom «Stapel gelaufen.

SSon ben neuen, bemnäajft in Angriff $u ne^menben Simenfdjiffen ftnb bie

folgenben Daten befannt geworben:

Sänge 133,8 m, ©reite 24,2 m, Tiefgang 8,4 m, Deplacement 14868 Tonnen,

ßefäroinbigfeit 18 ffnoten, Pferbeftärfen 17 475, ©ürtelpanger 275 mm, Panzer ber

Aufbauten 100 mm, Brmtrung: oier 30 cin-©efa)üfce, feeb^n 16,4ctnSK., a^tje^n

6,4cm-SK., swangig 4,7cm-SK., Äohlenoorratf> 900 bis 1825 Sonnen.

^ntereffant ift es, bas ftete Anwarfen ber Sänge unb beS Deplacements ber

fyrajerföjiffe 1. Älaffe *u oerfolgen, ferner bie ber ©eroollfommnung beS Panzers

ratfpreajenbe ©errtngerung ber Ditfe beS (SürtelpanjerS.

©ei ben großen Panzerfreu^ern fällt auf, baß $ranfreidj, nadjbem man ben

fanjerfreuier „$eanne b'Ärc" für 23 Änoten ©efd>minbigfeit fonftruirt $at, auf ber

„3J?ontcalm", „©loire" unb audj bei ber neuen „®ambetta ,<

sÄlaffe ftd) mit 21 knoten

begnügt. ©8 läßt fidj biefeS nur bamit erflären, baß man mit ber „Beamte b'Slrc
14

feiner $nt ber „Powerful" in jeber ©egiefjung überlegene« ©a)iff gu erbauen

fceabfubtigte. 2tls ©nglanb aber balb barauf mit ber ^nbaulegung einer großen Qafyl

ron 23 ^noten-Pan^erfreujem begann, mußte ^rantretd) wegen $u geringer tedmifdjer

unb pefuniärer OJtittel biefen Söettfampf aufgeben. 2Wan oer$idjtet baljer auf bie ben

itanjerfreu^ern (JnglanbS gleidjfotnmenbe ©efdjwinbigfett, oerftärft bafür aber Artillerie

nnb ^anjerung, fo baß fie binftttytlicb biefer ©igenfdjaften ben englifeben ©Riffen über*

legen ftnb. ©nglanb ift tyiemadj fretlid) aud) wieber auf geringere Deplacements

äeruntergegangen.

Der XorpebobootSbau in £ranfreid> fte^t gleichfalls oor einem gewiffen

*b|(6nitt. es follen öt)nlict> wie in (rnglanb nur nod) große ©oote oon etwa

300 Sonnen Deplacement erbaut werben, ^m ©au be$w. in ©odenbung begriffen

ftnb jefct noa) je^n fcorpeboboote, „©iroeco", „ÜWiftral", „©imonS", „©twfwn".

„Srombe", „Äubacieufe", „©ourraque", „Wafale", „©orde" unb „Xramontane*.

tn SorpebobootSgerftörern ftnb 14 im ©au, 10 weitere follen im näd)ftat ^aljre

begonnen werben; biefelben werben oom „$auconneau"*£tjp. ^m ©au finb:

„tyrtutfane", „©Scopette", „ftlamberge", „Papiere", „(Sarabine", „©arbecane",

„flrquebufe", „«rbalete", ferner „M 16a bis *M2l«.

Die Sorpeboboote „ftubacieufe" unb „Xrombe" („D 185", ®efd>minbigfeit

26 finoten) ftnb baburd) befonberS eigentümlich, baß fte an oerfehiebenen ©teilen

24 miu-^cicfelftahlpanjerung erhalten follen. 3J2afct)incn- unb Äeffelräume haben ringsum

an ben ©etten unb an ben ©egrengungSfd)otten 24 mm-©pejialnirfelflaf)lplatten, ebenfo

bie ©ülle ber @tr/äd)te unb 9hebergänge im ©ereid) berfelben. Das Derf barüber ift

allerbingS nur 9 mm biet.

@S fei ^ier nod) bemertt, baß man in ^ranfretd) probeweife aud) ein Sorpebo*

boot mit Surbinenantrieb fyat erbauen laffen, bie „tftbellule". Diefelbe bat eine

föateau» Üurbine erhalten, ift 34 m lang, 3,32 m breit, 0,6 m tief unb beplacirt

40 Sonnen.

10*
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An Unterfeebooten finb für bas laufenbe ^a^r noch feine neuen oerlangt,

ftür 1901 finb ober ad>t oorgefehen. Die 3ahl ber Unterfeeboote fteigt bierburefc

auf 22. $n Dienft finb „©omnote", „©uftaoe 3ebe"e", „Üttorfc" unb „Siaroal'.

©as über ibren Söcrtf) bisher befannt geworben ift, befteht nur in ber einen

Sbatfadjc, bafj fte bei Beobachtung gasreicher Eorfichtsmajjregeln manöoriren fönnen.

(Sin gute« Reichen für bie 33oote ift, ba& bisher bei ben 3>erfud)en mit ben neueren

£open noch feine 33erlufte an SWenfdjenleben oorgefomnien finb. ©ehr gegen bie

bisherigen 93oote fpricht, bafc erft im Oftober b. $s. ber flftarinemmifter ben

3ufammentritt einer neuen Äommiffion gur Beratung bes ^ufunftdt^pö befohlen

bat. $m festen $ahre im $8au befanben fieb bie beinahe oollenbeten „gfrancais"

unb „Algerien" jn St>erbourg, „^arfabet" in Üiodjefort, ferner bie weniger fort-

gefdjrittenen „Üriton", „©irene", „©ilure" unb „@spabon" in (Sberbourg, „©nome",

„©utin" unb „ßorrigau" in SRodjefort. Alle biefe ftnb oom „9iaroal"*£op. Die

aebt neuen foüen nach bisherigen 33eftimmungen 34 m lang, 3,75 ra im Durcbmeffer

werben unb 106 Tonnen beplaeiren. $wei werben in (Sfjerbourg, fedjs in Üoulon erbaut.

Das (Sine ift aber gweifellos, baß ftranfretcb in $ufunft J^ei ^aupttopen

gu erbauen gebenft. Der erftere $m> erhält fleine Dimensionen unb nur eleftrifd'en

Antrieb unb foü nur gur £afenoertheibigung bienen, ber gweite $op erhält gwet oer*

febiebene Antriebsarten, toirb größer unb fott gur ßüftenoertheibtgung im »eiteren

©inne oerwenbet werben, erhält auch größeren Aftionsrabius.

93on ben Heineren ©ajiffen ift noch gu bemerfen, bajj in ©nglanb bei

Shornqcroft bie beiben ftlufjfanonenboote „Argus" unb „SBigilante" erbaut ftnb ton

44 m Sänge, 7,3 m breite, 0,6 m Siefe unb einer ^robefahrtsgefdnoinbigfeit oon

13 l
/2 Änoten.

An größeren (Sreigniffen fei noct) ermähnt bie Ginführung ber Üelegrapbie

ohne Draht nach bem ©oftem eine« Ingenieur« 91 od>e fort; bie Anlage einer Aus*

rüftungsftation in üttarfeille ; bie Ausrangirung ber brei gepanzerten Äüftenoertheibiger

„(Solbert", „Sribent" unb „Richelieu"; ber Grlajj einer allgemein gültigen 33eftimmung

über ben <£tnbau oon ©efedjtsmaften. hiernach follen ©chladjtfchiffe unb "pangerfreuger

oom einen ©efeebtsmaft, hinten einen ©ignalmaft erhalten. Der erftere erhält eine

«Plattform für gmei 4,5 cm-SK., eine gweite für ben (£ntfernungsme§bienft, eine britte

für Aufteilung eines ©djeinwerfers.

93elleoille*J?effel foüen auch in ^ranfreieb, fieb nicht befonbers bewährt höben,

©o haben ,,($aulois" unb „Gharlemagne" nach einer forcirten Dauerfahrt oon burefc

fchnittlich 15 knoten je 10 Sage gebraucht, um bie Äeffel wieber in ©tanb gu bringen.

(£ine grofje #01)1 ber ffiobre war um 15 bis 20 mm oerbogen. Dod) ftnb größere

.paoarien in ftranfreich feltener. Gin Ingenieur bezeichnet in „La Marine frangaise*

oom 15. Siooember o. ^s. als ©runb hierfür bie Zf)<\t\aty, baß man auf frangöfifeben

Äriegsfchiffen im ©efebmaberoerbanbe nur mit V» bis 7» ber 2Warünalleiftung gu

fahren pflege. (£s fämen baher fchon an fich weniger ^aoarien oor. Die wenigen

oorfommenben würben mit Söorbmitteln nach Möglichkeit reparirt. Der SBerfaffer

fürchtet aber mit Utecht im Kriegsfälle bas ©intreten ber größten ^aoarien an ben

Ueffeln, fobalb biefe einmal im Grnftfaüe auf ÜWajrimalleiftung in Anfpruch ge»

nommen würben.
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«n aatjlretchcn ©Riffen t)at man bie Artillerie moberntftrt, mehrere (griffe

finb gerbet größeren Umbauten unterzogen worben, womit man gewöhnlich auch eine

Gntffolgung ber ©ajiffe oerbunben hat. ©ei oielen foll ber erhielte ©ewinn an ®efecht§=

roerth burchau« nicht mit ben aufgewenbeten «Mitteln in (ginflang ftet}en. (Sin ©eifptel:

Da« Panjerfchtff „§oty
u

, welche« ftatt ber früheren <Sr;linberfeffel ©etleötüe*

fleffel erhalten hat, ferner buret) $ortnar)me oon fed)S 14 cm-SK., eines ©efecrjtSmafieS

unb ber Einrichtungen für ben »bmtral fo weit erleichtert tft, baß ber früher nur

40 cm über bie ©afferlinie ^erau^ragenbe ®ürtelpanzer jefet 60 cm r)o<h berauSragt,

erntete auf ben Probefahrten nur 16,0 Änoten (Sefchwinbigfeit gegen 15,9 knoten

ror bem'Um6au. Der Umbau hat babei über 7 ÜJiiüionen ÜWarf gefoftet. Huer) foll

bnr Gewinn an fonftigen ©efechtSeigenfchaften be« ©chiffe« fein erheblicher gewefen fein.

#

töufilanb.

Da« SWarinebubget für 1900 betrug iuSgefammt 190,6 üttiüionen ÜHarf,

gegen 184,9 SWiüionen üttarf im ©orjabre. Daoon waren für ©auten 81,3 ÜWillionen

Warf befttmmt, gegen 69,8 Millionen Üttarf im SBorjaqre. Der ©oranfchlag für 1901

beträgt etwa 214 «Millionen 2Jtorf. Da« ftarfe Slnwacbfen be« SWarinebubget« für ba«

njehfte 3at)r wirb weniger bureb Erhöhung ber für ben ©au oon ©Riffen aus*

geworfenen ©ummen al« burcr) bie f)or}en Soften ber (Erweiterung ruffifcr)er SfriegS*

bäfen oerurfaetjt. Obwohl fdjon in ben testen fahren außerordentliche Littel htofü*

tetoiaigt finb — es betrugen im ©orjahre 93. bie Üttittel für (Srmetterung be«

§afen$ ffaifer Sllejanber III. 10,5 Millionen Üflarf, ber £>äfen in SBlabiwoftof unb

$ort Arthur je 9,7 2)2illicnen Sftarf — , fo fteigen bie SluSgaben faxfix ftetig.

3Kan hatte freilich in früheren fahren auch nur wenig in biefer £>inficht gethan.

bleichen Schritt mit ber ©erbefferung ber §äfen f)&lt ber StuSbau unb bie

ftetige $eroolifommnung ber ffierften. Da« (£mporblür)en ber ©djiffbauinbuftrte bi«

«ut oollftänbigen Unabhängigfeit oom SluSlanbe ift ba« roichtigfte ©reigniß be« ©or«

jähre« im ruffifct)en SriegSfcrjiffbau. (£nbe 1900 fonnte bie Verfügung erlaffen werben,

ta§ oon jefct ab feine weiteren ©eftellungen für bie sJ)?arine im SluSlanbe gemacht

rpetben follen.

g>olgenbe £rieg«häfen unb SBerften finb jefct in töußlanb bejw. Oftaften

wr&anben:

Ärieg«häfen 1. Älaffe: Äronftabt, Petersburg, Scifolajeff unb nach ih*e*

ijtrtigfteüung Öibau unb port Arthur.

Ärteg«häfen 2. Älaffe: 916001, ©oeaborg, Sölabiwoftof, ©ewaftopol unb ©atum.

©taatSwerften: fln ber Oftfee Äronftabt unb Petersburg. $n Petersburg finb

biejeS 1. bie fogenannte 9?eue äbmiralität, welche Hellinge junt gleichzeitigen ©au oon brei

großen panjerfchtffen befifct, 2. bie $ranfo*ruf|ifche ©erft (Galeeren *$nfel), bie zwei

bedinge für ben ©au großer Panzerfduffe aufireift, unb 3. bie ©altifdje SBerft mit brei

großen Rellingen. ^nSgefammt ftnb alfo acht große Hellinge an ber 9iewa. gerner tft

bie 3fchora*3Serft bei Petersburg befonbers für ben £orpeboboot«bau eingerichtet. SÖeitere

©erften in Europa ftnb noch in SBtnbau, «Higa, in ginlanb in 3lbo, femer im ©üben Wuß*
lanbs an ben Äüftcn be« ©chwaraen leeres in ©ewaftopol, Obeffa unb oor Slllem bie gans
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•

neuen unb fe(>r ooüfommen auSgeftatteten Chantiers Navals, Ateliers et Fonderies

de Nicolajeff, ^n ftifolajeff ift audj no$ eine ftaatlidje ©erft.

gerner fmb ©efäüfe* unb Pangerplattenroerfe oorfcanben. Weue ©erfe für

Panzerplatten finb nodj in $fd)ora gegrünbet. @inb biefe fertig, wirb man audj Ijtn*

fidjtlidj ber pangerung com ÄuSlanbe unabhängig fein. $m lefcten ^a^re finb freilia)

nod> $angerplattenbeftellungen für eingelne ber neuen Pangerftyffe in bog 2lus*

lanb gegangen.

SSon ©djtffen befanben fidj im 33au:

Die ©djladjtfdnffe „Äujag Potemöfin £anmtfä}eo$fi" (Wifolajeff), „Popjeba"

(«altifdje ©erft), „föettoifan" (ISramp, Pfulabelp&ia), „GäfareiüitfäV' (Joulon), „99o*

robino
-

(9ieue Slbmiralität), „Drei" (®alceren*$nfel), „Imperator SUeranber in."

(Söaltifdje ©erft), „Änjag ©uoarroff" (93altifa)e ©erft).

Die Pangerfreuger „©romoboi" ($5altifdje ©erft) unb „93aoan" (£oulon).

Die gefdjüfcten großen Äreuger „Diana", „Pallaba" unb „Aurora" (PeterS*

bürg), „JBogator" ((Stettin), „©arriag- (ßramp, P^ilabelp^ia), „Asfolb
M

(Äicl,

©ermania) unb gwet unbenannte in Wfolqeff unb ?agarteff.

Die flehten Sfreuger „9?ooif" (Gängig, ©d)id)au), „©oiarin" (Äopen^ageu),

ein unbenannter oon 3000 Tonnen (93attifa)e ©erft).

(Sin Siiftenpangerfäiff oon 5000 Tonnen (unbenannt) (fteue Abmiralität ').

Son biefen ©djiffen ift mit ben Probefahrten nur ber pangcrfreuger „@ro*

moboi" fertig geworben. <£$ waren 1899 bereits oom «Stapel gelaufen bie gefaxten

ftreuger „Diana", „Pallaba", „©arriag" unb „Eogatyr".

$m legten ^a&re finb abgelaufen: bie tfinienfdnffe „föetioifan" am 16. Dftober,

„Änjag PotemSfin Sanrntfieogfi" am 9. Oftober, „Gäfareioitfa)" am 24. üflai, „$op*

jeba
- am 24. üttat, „©orobino" am 24. ÜWai, Imperator flleranber III.

- am 24. üttat,

femer bie beiben lorpebofreuger „9*ooif" unb „SBojarin
-

.

Projeftirt foll nod) bie ^nbaulegung groeier Pangerfdjiffe oon 14 000 Tonnen

unb 12 700 Sonnen fein, inbeffen fielet ber ©tat biefetben noa) nidjt oor.

33on ben Sinienfdjiffen gehört „Änjag potemsftn £aioritfd)eosfi " gu ber

Sdjtoargen üWeer*3tfotte unb ähnelt ber „Xxi ©oatttelja". „Popjeba" ift ein ©cbtoefter*

[djiff ber „Perefojet" unb „Cffliabja". „föetroifan" erinnert in ber gangen Seit

ftruftionöart, Aufteilung ber Artillerie unb ber Pangerung an bie amerifanif$en

8inienf$iffc be£ „Alabama M
*!£gp& Die Skiffe „^orobüto", „Drei", „Imperator

Aleranber III." unb „änjag ©uoarToff" werben <Sd)ioefterfd)iffe unb ähneln bem in

Xoulon in $3au beftnblidjen „(Säfareioitfd)" nadj tÄ> c fd? i
i^auffteüung unb Armirung.

Die <$e[djüfeaufftellung ber üDftttelartiöerie f>at grojje Aclmltdjfcit mit Derjenigen be$

frangöfifdjen ©d}lad>tfd)iffe$ „$aur£gutberrt>". Die befonberen $orgüge ber Aufteilung

befte^en barin, bajj man für alle 15 cm-SK. einen S3eftreia>ungSmtnfel oon 180° gur

Verfügung f>at. attan erreidjt hierburd) ein ebenfo ftartes S3ug* unb ^etffeuer, roie e«

bie neuen beutfajen <Sä)laa)tf$iffe befi^en. Die fajroere unb aflittelartillerie ift febr

hoeö aufgefteüt. Die ©efdjüfctfjürine, oeren Junbamente burd^ pangerfajäajte, roela^e

m auf ba« Pangerbed rriajen, gtoar gefiajert finb, finb aber ber (Srplofton unter ben-

ielben frepirenber (Granaten ausgefegt, ba bie ®ef*üfcplattform bes Drehthurm« ben

gepanzerten Unterbau naa> jeber 9ha)tung fyn überragt, ©unberbinge eTgählen gumeift
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englifdje 3eitfdjriften Don bcm gegen bie ©irwng Don SorpeboS erfunbenen ^an^er

beS UnterroafferfdnffS. 9iad) einer SeSart ift unterhalb bcS (^ürtelpanjerS nod) ein

100 mm bicfer, bis etroa 5 m unter Saffer reidjenber ^an^ergürtel oorljanbeu.

Derfelbe fei flappenartig mit (garnieren an [einer Dberfante bi<t)t nnter bem ©ürtel

panjer befeftigt. ®ei oor 2lnfer beftnblid)en ©Riffen fei bcrfelbe abgeflappt, in ftafjrt

angeflappt. „The En^ineer" fjält bcn ^anjerfdjutj gegen XorpeboS nod> für auS=

gebe^nter. Derfelbe bringt fogar eine Sfi^c be« £>auptfpant$. ^iernadj ift bie

•äufjen^aut ebenfo wie baS SöaügangSfdjott 100 mm birf. ©ine ganj oberfläd)lia)e

iRedjnung ergtebt aber fdjon bie Unmtfglidjfeit, mit 13 000 Xonncn Deplacement fo

uiel ©eroidjt für $anjer übrig $u fjaben, bei ^nnefjaltung ber übrigen Jlenftrufticn3=

fluiftfdjer iiaiMcrfreujer „$3at)an".

bebingungen. 9?aa) anberen Cueüen ift nur bas äußerfte SBallgangSfdjott aus

2x20 mm -platten fonftruirt. Dicfe Annafjme Ijat, wenn tljatfädjlia) ein geunffer

'Jtanjerjdjufe gegen JorpcbeS uorbanben ift, rooljl bie größte 2Öar)rfdieinlicr>feit für fiel)

unb erfdjetnt aua? gan$ jtuetfmäfjig.

©ine befonbere ©igentfyümlidjfeit ber „5Öorobino
M
= ftlaffe ift bie niebrige Vage

unb ber ^an^erfdju^ ber 7,6 cm-SK.

Der ^anjerfreujer „©aijan", beffen Sfi^e t)ier roiebergegeben ift, gleist bis

auf Details ber franjöfifajen „Defaij"* filaffe. Der JFfreu^er ift aueb t»on fran^öfiia^eu

ftonftrufteuren entworfen. Slud) fyier ift ein £()eil ber letzten Artillerie fjinter ^an,jer-

jdmfe in ber Äafematte aufgeftellt.

Der ^anjeTfreujcr ,,(#romobci" ift ein oerbefferter „SHoffija". Hn Dirnen*

flonen etwa« größer nod) gehalten, trägt berfelbe eine ber „Oioifija" gleite, fer)r ftarfe
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Slrmirung. Sitte Kanonen fteljeu in ©inaelftellungen. Die 20 cm-&anonen ftehen auf

bem Dberbecf in gefdjloffenen Äafematten. Die 15 cm-Kanonen in flauen, aber ge-

panzerten Ausbauten, aber nicht in gefchloffenen Kafemattcn.

93on ben bereits abgelaufenen gefaxten Kreuzern, welche annär)ernb gleiches

Deplacement haben, erhalten bie in 9iußlanb in 55au befinbliajcn nur 20 Knoten,

wä'brenb man oon ben im SluSlanbe »ergebenen 23 Knoten erwartet. $Hle fedjS Kreimer

finb 3temlid) gleich. Die brei im ÄuSlanbe erbauten haben gum $fjeil gefchloffenen

Panjerfcbufc für bie 15 cm-SK.. bie anbern brei haben nur Sdjilbe. Unzweifelhaft

ift ber ®efe<htswerth ber lefetern brei geringer als bei ben brei erftern. Söon biefen

erhält bie auf ber ©ermania*$öerft erbaute „SlSfolb" baS geringfte Deplacement. Das
©rgebniß ber Probefahrten biefer legten brei Schiffe wirb febr intereffant werben.

33i$ jefet ^at bie „3Barriag" bereits einen £$etl ber Probefahrten erlebigt. Da man
wohl mit Otürfficht auf ben internationalen Söettftreit bie üKafchine auf baS $öchfte

anfpanntc, trat ein ©ru$ eines GoliuberS ein. Gramp behauptet, furj oor eintreten

ber .f)aoarie bereits 24 knoten erreicht $u haben. Sollte biefeS ber (Germania mit

ber „SlSfolb" ober bem 93ulfon mit bem „©ogatur" ohne $aoarte gelingen, fo würbe

bie beutfehe Schiffbauinbuftrie einen fcfjbnen ©rfolg $u r-erjeichnen haben. SJemerfenS*

Werth ift noch, baß man allen biefen fed)S (Schiffen weitrohrige Söafferroljrfeffel

(Wclauffc unb iöelleoille ) gegeben hat. Schon jefet oerlautet, baß man auch

in iHufjlanb auf fertigen Schiffen feine guten Erfahrungen mit biefen beiben

Sppen macht.

^ntereffante Schiffe finb auch bie brei $orpebofreu$er oom „^oDif* £np,

welche ftch freilich auch nicht ganj gleiten. 23on ber „^oiarin" erwartet man nur

23 Knoten. Dieielbe ift auch etwas oofler gehalten als ber nach Sd} ich aufeben

Projeften erbaute „Wooif". Das Schiff wirb Anfang 1901 fertig.

$Iuct) auf ben Sorpebobootsbau wirb großer SHertt) gelegt. Die meifteu

werben an ber 9?ema erbaut. $m ®tat fino bieSmal wieber fechS XorpebobootS*

jerftörer oon 350 lonnen unb swanjig Xorpeboboote oorgefehen.

Der iöaufortfchritt ber in ffiußlanb erbauten Schiffe entspricht noch "iajt

Demjenigen in anbern ^anbern mit gleicb großer Kriegsmarine. t$üx ein großes

Panjcrfchtff braucht man etwa 5 3;ahre, für einen großen Kreuzer oon 6500 Tonnen

über 3 $ahre. Es wirb aber im Barenreicbe mit allen Kräften gearbeitet, auch h«rin

Ußanbel au fchaffen.

bereinigte Staaten uou SJmerifa.

Die Ausgaben für bie ÜRartne im Safjre 1899 betrugen 224 Millionen

maxi, baoon 62,8 Millionen Stfarf für Rauten.

%m ^abre 1900 fliegen bie SKarineauSgaben auf 257,1 flttiüionen SWarf,

baoon 71,4 üflillionen für bauten.

$m $au waren folgenbe Schlaajtfchiffc: „Kcarfarge" unb „KentuaV üott*

enbeten bie Probefahrten, welche bereits 1899 begonnen waren; „?(la6ama", „SBiSconfm",

„^üinoiS" würben für bie Probefahrten in ber jweiten ,£>älfte beS ftafjreS fertig, bie
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beiben crftetcn «Skiffe Dollenbeten tiefe, baS leitete ift noa) mit benfelben befdjäftigt:

ferner „flflaine", „3Wiffourt" unb „Ohio".

$n Vau gelegt unb bis auf 10 bis 35 Prozent im Vau geförbert würben bie

fea)S gefertigten Jfreujer ber „Denoer"*Älaffe: „Denoei", „§hattanooga", „<£leoelanb",

„Des ÜRoineS", „®aloeftou" unb „£afoma\ $ur Ablieferung unb Uebernahme gc*

langten bie beiben gefaxten Äreujer „Atlanta" unb „Vofton", welche in Qniglanb

urfprünglich für einen amerifanifchen Äleinftaat in ©au genommen, fpäter oon ben

bereinigten «Staaten angefauft finb.

Von ben bereit« 1899 »ergebenen Monitor« ber „ArfanfaS"=#laffe: „Arcan*

faS", „©ooming", „91eoaba" unb „ftlortba" finb bie erften brei com Stapel gelaufen.

Die ftertigftetlungSgrabe betragen 50 bis 70 Prozent.

Die 1899 am 3. ÜWära bewilligten ©chlachtfchiffe „Georgia", „Slern ^erfeu"

unb „Penfoloania" finb wegen Unfchlüffigfeit in Vejug auf bie $u gebenben Dirnen*

fionen unb weiter unten näher $u erörternben fragen nicht begonnen. DaSfelbe gilt

oon ben 311 gleicher $eit bewilligten Panzerfreiem „ California ", „9tebraSfa" unb

„95>eft Virginia". 9ieu bewilligt finb 00m Kongreß im üflärs 1900: bie Sintenfclnffe

„Virginia" unb „Btyobe ^Slanb", bie Panjerfreu$er „ÜWarolanb", „Solorabo" unb

„South Dafota" unb bic gefaxten Kreuzer „Gharlefton", „St. £ouiS" unb „ÜHtl*

waufee", bie man inbeffen nach längeren Verätzungen auch als panjerfreuaer mit

freilich nur leichtem Seitenpanzer ausführen will.

?ln Heineren ©Riffen waren folgenbe Xorpeboboctsaerftörer in Vau, welche

jum Üljeil bie Probefahrten begonnen ^aben: „Vainbribge", „Varro", „Ghauneo',

„Dale", „Decatur", „§opfinS", „£>ulT, „Lawrence", „9J?acbonough", „Paul ^foneS",

„Perro", „Preble", „«Stewart", „Irurrtun", „Slnpple" unb „Sorben". Dtefelben

erhalten 400 bis 440 lonnen Deplacement unb 28 bis 30 Änoten ®efa)winbigfeit.

3(n Xorpebobooten oon 150 bis 300 Tonnen waren 15 in Vau.

An Unterfeebooten würbe bie „$ollanb" angefauft, ber „plunger" im Vau
weitergeführt, außerbem finb noch fecf)S weitere UnteTfeeboote, bie „Abber", „ÜRoccaffin",

„Porpoife", „©harf", „Pife" unb „©rampuS", bura) ben Kongreß genehmigt unb in

Augriff genommen.

Vor ber Vefprechung ber einzelnen Schiffstopen mag junäc^ft auf bie §aupt*

fragen eingegangen werben, welche bie gefefcgebenben fförperfchaften wie bie frachfretfe

in ben Vereinigten Staaten lebhaft befchäftigten unb bie ftnbaulegung ber bereits

Anfang 1S99 bewilligten großen SriegSfchiffe wefentlich oerabgerten.

(sin §aupthemmnife war bie Panjerplattenfrage. Auf bem Kongreß im

SWärj 1899 würbe befchloffen, baß bie neu bewilligten Schiffe („ftew ^)erfep"* unb

„SBeft Virginia "klaffe) nicht eher begonnen werben feilten, beoor nicht bie Panzer*

plattenfabrifanten ben Preis ber Panzerplatten auf 1260 s$laxt ermäßigt hätten.

sJ)?an oerlangte hierfür aber nicht gewöhnlichen Panzer, jonbem ben nach bem neueften

ftruppfdjen Verfahren hergeftellten gehärteten 9JicfelftahIpanzer.

ftür biefen geringen preis war nicht einmal ber fdjlechtefte fdjmtebeeiferne

panier ju tjabtn. Dabei r)attc man für bie brei Schiffe ber „Alabama"s$laffe

bereits 1684 sJJiarf bejahen muffen. Um ben Vau ber „9J?aine"*Älaffe nicht gänzlidj

aufzuhalten, mußte man auch für einzelne platten biefer <Sa)iffe, inSgefammt für
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116,6 Sonnen, $o>re greife sagten. Der größte «ntljetf, etwa 7150 Sonnen, blieb

untergeben.

©o ftanb bie ^rage, als im SWling 1900 ber Äongreß oon Beuern an

biefe 3rrage Ijerantrat.

üttan einigte ftdj gunädjft wegen ber Dringltdjfett beS Rangers für bie

„ÜJtotne"*älaffe bafu'n, für biefe ©tfiffe ben «uSnahmepreis oon 2200 2J?ar! gu be*

willigen, gär bie „ÄrfanfaS"klaffe ^ielt man ben tfjeuren Äruppfdjen ganger nidjt

für erforberlidj unb befd)loß, biefen ©djiffen nadj bem £)aröep*Verfobren tyergeftellten

langer 3U geben. Um ben ftabrifanten etwas entgegengufommen, fefete man ben

ffiariraalpreis ber ^angerplatten oon 1260 üflarf auf 1800 3Warf herauf. üflan be*

nötigte aber auä) baS 3J?arinebepartement, für ben %ail es nia?t gelingen follte, hierfür

nrftftaffigen ganger gu erhalten, eine ftaatlidje ^angerplattenfabrif gu errieten mit

einem ßoftenaufwanoe oon 16 ^Millionen 9flarf. 93or bem Kongreß würbe feftgeftellt,

baß ber S3au ber „Älabama "klaffe um 18 ÜHonate, ber „ÜWaine'S „(Georgia"* unb

„fßeft Virginia"* klaffe um je 1 $al)r üergogert fei.

Die hierauf wegen Lieferung oort 39 950 Sonnen ganger auSgefdjrtebene

©ubmiffion fjatte baS bie ^Regierung wieber fefjr in Verlegenheit fefcenbe (£rgebniß,

baß bie beiben befteljenben ^angerplattenfabrifen, bie (Sarnegie« unb 58etf>lef}em*

ffierfe, genau gleidj Ijofje, ben aftajimalpreis überfteigenbe Offerten abgaben, baß

bie Midvale Steel Co. eine biüigere Offerte machte, aber gmei ^atyre Stefergeit auS--

bebang. $nfolgebeffen würbe eine neue ©ubmtffion auSgefdjrieben. hierauf ging gar

leine Offerte ein.

3ttan Ijat fidj ingwifdjen mit ben V et f) ledern* unb ©arnegie«2öer!en auf

einen $reis oon 1917 SWarf pro Sonne geeinigt.

feine wettere ^rage war, welche ©efdjüfcaufftellung man für bie neuen ganger«

fdjiffe wählen foüte. äuf „Äearfarge" unb „Äenturfo" ^atte man bie 20 cm-Äanoncn

$ii paaren in Stürmen über ben 33cm-Sbürmen aufgeftellt. üttan wartete gunätbjt

bie Erprobungen biefer Stürme ab. Diefelben fielen, oom tea^nifdjen ©tanbpunfte

au« betrautet, günftig aus. 2luö) ergaben fiaj feinerlei Kngeidjen, bie auf fajleapteS

gunttioniren, $«uerinterfereng ober «ebnlitfeS fließen ließen. 3Kan beantragte barum

für aüe neuen $angerfd)iffe biefelbe Äufftellung. Die gur Entfärbung biefer $rage

eingefefete £ommiffion erflärte fia^ barauf, oornefjmliif) aus milttärifajen (Srünben, mit

wer gegen eine ©timme gegen bie Doppeltfjürmc. hierauf würbe eine neue flommiffion

wm 13 SDittgliebern eingefefct. Von biefen erflärten fi$ fiebert bafür, fünf bagegen, eine

blieb unentfa)ieben, fa^loß fidj aber fdjließlid) ber Majorität an. Das Votum Unterer

ijt feljr intereffant: „<5S wirb oon allen sJKitgliebem ber ßommiffion gugeftanben, baß

beibe ©ofteme auSgegeidjnete <Sd>ladjtfdjiffe liefern. Otyne „eTfdjöpfenbe" Erprobung,

am beften im Kriegsfälle, ift aber feinem ©Aftern ber Vorgug unbebingt gu geben.

Oljne weitere (Erwägungen finD wir ber Meinung, baß oon ben fünf in Jrage ftetyenben

Sdjiffcn brei mit unb gwet oljne Doppeltljürme am beften erbaut würben."

Die brei 1899 genehmigten ©djiffe follen baljer bie übereinanber befinblid)en

S&ürme erhalten, für „Virginia" unb „föfyobe $slanb" wirb bagegen eine Slufftellung

äfalia) ber w^owa" oorgefajlagen.
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$n ber bie tymjerfdjtffe betreffenben ©ubmiffion l>at man fia) aber noa)

freie £>anb gelaffen, welape ©efdjüfcaufftellung man mähten wirb.

SBeiter entfpann fidj ein fjeifjer $ampf über bte ^rage, ob bie neuen Linien*

fdjiffe unb ^anjerfreujer Äupferbefdjlag auf ^oljjwifdjenlage am ©djiffsbeben er*

galten follten. g-iir benfelben war cor Allem föear Hbmiral £)idjborn. Derfelbe

fyat e3 audj bura)gefefct, ba& wenigftenS bie brei ^an^erfreujer ber „ SGöeft Virginia"*

Älaffe unb wa Ijrfcfyeinlidj audj bie brei ©djladjtfdnffe ber „^ennfuloama" »ftlaffe £)olj*

unb Supferbefdjlag erhalten follen. Ueber bie übrigen Sdjtffe ift nta?t3 entfdjieben,

bod) finb in ben ^reiSabgaben ber Submiffion bie greife mit unb oljne ffupfer*

befdjlag etngeforbert. (£$ fei Ijier beiläufig erwähnt, baft ©nglanb fid) bei ber

„(Sreffb" klaffe gletdtfalls für ßupferung entfdjicben fjat.

3u ben SdjiffStppen fei aufcer ben in ber Sabeüe gemalten Angaben nadj

ftolgenbes hinzugefügt Die brei Sdjiffe ber „Dßew 9)erfeo "klaffe follen mit 7,3 m
Stefgang 900 Sonnen Stoßen unb 66 Sonnen Söaffer an ©orb Ijaben, babei un»

gefupfert 14 650, gefupfert 15 000 Sonnen nicr>t überfdjreiten. 93ei »oller AuSrüftung

fann ber £of>Ienoorratf) auf 1900 Sonnen» wobei baä Deplacement auf 16500 bejw.

16 100 Sonnen, ber Siefgang auf 7,9 in wäa>ft, gefteigert werben.

Ueber bie Sluffteüung ber fd?weren Artillerie ift oorfjer iKä^ereö gefagt. Die
'

15 cm-SK. werben in einer ^reitfeitbatterie aufgeftellt. Sie fönnen 55 J

oor* unb

adjterauS feuern.

Der ©ürtelpanjer ift 240 cm fjod), oben 278 mm, unten 203 mm birf, fia?

nad> oorn unb hinten auf 125 mm eben unb 100 mm unten »erjüngenb. Die (Sita*

belle oberhalb beS ©ürtels wirb 74 m lang. Die Stürme ber 20,5 cm-Stanonen

werben 150 mm, an ben Decfen 40 mm birf. Der oorbere Äommanbotljurm wirb

225 mm, ber Wintere 150 mm birf. Die Skiffe erhalten einen ooHfläubigen, oen

Steoen $u Steoen laufenben Sellulofebamm.

Die beiben ^anaerfdjiffe „Virginia" unb „fltfjobe ^lanb' werben ber w9?ew

?)erieo"*ßlaffe 6i$ auf bie ®efd)üfcaufftellung gleiten. (£$ fei nodj bemerft, bafe bie

©efdjfifcaufftellung unb &njaf)l nod) nid)t enbgültig entfdjieben ift. Die ©fi^en ber

©ajiffe finb fjier beigefügt. Diefelbe finb einem oon 9iear Abmiral £>i$born ge^

fyaltenen Vortrage entnommen.

Die ^an^erfreujer be-S „Seft Virginia "-StjpS erfjalten einen 228 cm fwfyen,

oben 150 mm, unten 125 mm bitfen O&ürtelpanjer. &or unb hinter ben GAefdjüt}*

tfyürmen oerjüngt fia) berfelbc auf 85 mm. Die über bem ©ürtelpan^er fteljcnbe

Gitabelle ift 12ö mm birf unb fdjüfct bie burdj Splitterfdjotte getrennten 15 cin SK.
Die Stürme ber 20 cm-Äanonen finb Dorn 165, hinten unb an ben Seiten 150 mm
birf. Die ^anjerfreuser erhalten einen ganj fjerumlaufenben Gellulofebamm unb ein

buraMaufenbe*, 75 bis 100 mm bitfeS ^anjerberf.

Die als „geföüfetc tfreujer oom ßongrefe am 6. ^uni 1900 bewilligte

„(Sfjartefton" klaffe entfalte einen beftigen Streit jwifa^en bem Abmiral £>ia)born

unb ben übrigen ftommiifionSmitgltebern. ©rfterer wünfdjte bie ©djiffe als fogenannte

ftaperfreujer oljne Seitenpau^er ju bauen. Severe wollten biefen Skiffen entgegen

bem Senatäbefcblufj Seitenpanjer geben unb ba3 Deplacement oon 8000 Sonnen

auf 9000 Sonnen erböten.
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3Han einigte fidj auf bie in ber Tabelle angegebenen 3afjlen.

^ur alle neuen ©a?iffe wirb man waljrfcfjeinltü) gwet ©djrauben oerwenben.

obtcotyl ber Gfjef ber ÜRaf#inenbau*&onftruftionSabtljeilung, «bmtral ÜReloille, än*

bänger beS DreifdjraubentyftemS ift.

^ür baS StatSjaljr 1901 ift bereits ein neues umfangreiche« Programm in

"8u$iict)t genommen. 9tat geforbert follen nadj Marine Review vom 1. «Rooember

werben: gwei ©d)lad)tfd)iffe unb gwei ^angerfreuger, fed)S flaajgefyenbe ßanonenboote,

3wct JorpebobootSgcrftörer, brei Sorpeboboote, brei ÄoblentranSportbarapfer oon je

10000 Sonnen Äotylen, unb fa>lie§tia> ein ScBerfftättenfc&iff oon 6000 Sonnen.

Italien.

Das SÖtorinebubget betrug im legten $af)re 94,0 ÜßiUionen üttarf (gegen

92,3 2»illionen 9Rarf im $orjal)re), baoon famen 23,8 üttillionen «Warf auf ©djiffs*

bauten (gegen 26,2 2Riüionen SWarf im *erja$re).

StanerfenSwertt; ift, ba§ bereits 1889/90 baS SSubget eine gleite $ö&e aufwies.

Die italienifdje 3flarine rangirte bamals an britter ©teile. $>eute ift biefclbc

ton Xmerifa unb töufelanb überflügelt.

$n mafjgebenben italienifdjen ßreifen erfennt man bie ÜDZi&ltdjfeit biefer ©ab-
läge an. 9Wan bietet SlUeS auf, um bem 93orgel)en anberer tJRäctjte entfpre$enb audj

Gier eine g-lottenoorlage einzubringen, bei gleicbgeitiger ©teigerung ber Soften für

Sauten. Diefelbe foll bie ^af)re 1901 bis 1912 umfaffen unb forbert für Neubauten

386 Millionen £ire. ftieroon werben für ben ßeitraum 1901 bis 1904 allein

203 Millionen ?ire oerlangt, was einer Crrfjöljung beS gegenwärtigen SBubgetS für

Sauten um etwa 80 °/o entfpricfyt. S5on biefen 203 Millionen Stre finb 50 SWillionen

gut Sottenbung beS gegenwärtigen Söauprogramms beftimmt. Die übrige ©umme foll

$ur ftonftruftion oon fünf ^angerfdnffen oou 10 000 Sonnen gu 24 SDiillionen i'tre,

ten fedigeljn SorpebobootSgerftörern oon 1,2 Millionen gtre, oon gwei Äuriliarfcfyffen

unb gum Umbau ber ^angerfa?iffe „tfepanto" unb „^talia" bienen.

pr 1904 bis 1909 finb fünf weitere «ßangerfebiffe oon je 10 000 Sonnen,

jiwi Äuriliarfd)iffe unb elf (Srfafctorpeboboote in tofiajt genommen. Gtefammtfoften

139 SWitlionen t'irc.

frür 1910 bis 1912 finb 77 üttillionen Öirc gur Ausführung gweier @rfa^
tuuten ($angerfa>iffe) unb mehrerer anberer Neubauten oorgefeben.

3m SBorja^re befanben fia) in AuSrüftung ober im iöau bie beiben Linien*

idiiffe 2.£laffe „flmmiraglio bi ©t. «on M unb „Immanuele ftiliberto"; bie Cintenfcfjiffc

1. Älaffe „SSenebetto iörin", „«Hegina 2ttarg$crita", „(£lena\ „töoma" unb „33ittorio

Immanuele", bie «JJangertreuger w$ranceSco fterrucio", „Söafiltcate", „SJarefe" unb

„©aribalbi"; bie gefaxten Äreuger „$uglia\ „flgorbat" unb „Soatit", ferner bie

SorpebobootSgerftörer „ftreecia", „Sampo", „Darbo", „©trale", „Oftro", „(Suoo",

„Werabo Surbtne", „Äqutlone" unb „Söorea".

SBon ben größeren ©Riffen finb bie brei tfinienfdjiffe „Crlena", „Oioma" unb

„Sittorio Immanuele" in Angriff genommen. Das Ötnienfdnff „Regina ÜJiargfjerita"

ift am 20. föooember, ber Äreuger „ (Joa tit" am 15. Wooember oom ©tapel gelaufen.
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„Immanuele ftiliberto", „Slmmiraglio bi <St. $3on" finb in Dienft geftellt, „Gtoribalei".

„SBarefe" unb „Puglia" haben bie Probefahrten erlebigt.

Sluffallenb ift bie furze ©au^eit ber beiben panzerfreuger „(Sfraribalbi" unb

„Stfarefe". Diefe finb Durchschnittlich nicht mehr als 27a ^ahre im $au gemefen,

„®aribalbi" hat etwa« länger, „Skrefe" bafür weniger lange gebraust, „©aribatbt"

hatte bagu bei feinen erften Probefahrten noch äeffelhaoarien, fo baß einige 3eitfdjriften

berichteten, fämmtliche Nohre feien erneuert. (Sans ungemein lange haben Dahingegen

bie beiben anberen pangerfreuzer unb bie „puglia" jur ftertigftellung gebraucht. %n

biefem lefcteren, nur 2500 Tonnen beplacirenben Äreujer hat man über 6 $ahre

gearbeitet, an ben erfteren beiben noch länger.

®ang oerfebtounben finb bie 1899 bereit« projeftirten tfinienfehiffe 2. Älaffe

ober beffer Pangerfreuger „^malp", „Pifa", ,,(£cnooa" unb „23ene^ia". Diefelben

füllten, wie im oorjährigen Bericht bereits erwähnt, mit nur 8000 Sonnen Deplacement

fo oiel Panzerung, Slrmirung, Äohlen unb eine fo große 3)cafd)inenanlage tragen, baß man

allgemein bie Üftögltchfeit ber Erfüllung ber 33ebingungen mit folch fleinem Deplacement

anzweifelte. Diefelben 3^eifel fcheinen auch in Italien aufgetaucht zu fein. ÜWan hat ben

33au biefer ©dnffe barum auch wohl fallen laffen. Dafür hat man ben 33au Don brei

anberen, ein halbmal fo großen erfnffen, ber $inienfchiffe „33ittorio Immanuele III.
-

,

„fliegina ®lena" unb „SRoma" begonnen. Nach „Italia inilitare e marine" werben biefe

132,6 m lang (gwifchen ben perpenbtfeln), 22,4 m breit, 8,9 m tief unb follen 12600

Sonnen beplaciren. Die Slrmirung foll aus je gmet 30,5 cm-&anonen, zwölf 20,3 cm-

SK., zwölf 7,6 cm-SK, zwölf 4,7 cm-SK., gwei Uebermaffer* unb zwei Unterwaffer*

yancirrohren beftehen. Die betben 30,5 cm-Äanonen follen in ©tiigeltbürmen Dorn

unb hinten in ber <S<htffSmitte flehen. Die groölf 20,3 cm-SK. follen gu zweien in

fecf>S Stürmen an ben Seiten aufgeftellt werben. Die ättittclartillerie befteht hier

alfo nur au« 20,3 cai-Äanonen. Der ©ürtelpanjer foll 250 mm, baS Nebuit 200 mm,
ber Äommanbothurm 250 mm, bie 30,5 ctn-Shürme 200 mm, bie 20,3 cm-Xhürme

150 mm bief werben, ©ne üftafchinenanlage oon 20000 inbiairten Pferbeftärfen foll

eine ®efcbwinbigfeit oon 21 bis 22 Änoten heroorbringen.

5?on ben beiben anberen noch im ©au befinblichen tfinienfehiffen ift „töegina

Üttargherita" bereits abgelaufen, „©enebetto $rin" foll aber erft im nächften ftrühling

fo weit fein. Diefe betben Schiffe finb größer als bie „©lena "-Älaffe. ©ie werben

130 m lang, 24 m breit, 8,3 m tief unb beplaciren 13 427 Sonnen, erhalten 18 000

inbigirte Pferbeftärfen für eine ©efchwinbigfeit oon 20 knoten. Die Slrmirung befteht

aus Dier 30,5 cm-Äanonen, welche in zwei Shürmen Dorn unb hinten mittfchiffS ftehen

;

oier 20 cm-Äanonen, welche naa) einigen Nachrichten in $5reitfeitthürmen, nach anberen

Nachrichten in ©rettfettfafematten ftehen unb oorauS be$w. achteraus feuern fönnen;

jwölf 15,2 cm-SK. in Ratterte; oiergehn 7,6 cm-SK.; gwei Ueberwaffer* unb gwei

Unterwaffer-Iorpebolancirrohren. Die Panzerung befteht aus einem ringsum laufenben

©ürtelpanger oon 150 mm maximaler Dicfe. hierüber befinbet fich noch eine bis zum

Söatteriebccf reiajenbe Gitabelle. Diefelbe beginnt bei ber hinteren Sorbette unb enbigt

bei ber oorberen Sßarbette ber 30,5 cm -Kanonen. Ueber biefer ©itabelle fteht noch

eine gepanzerte Batterie oon 15,2 cm-SK., über biefer Üöatterie, auf bem Dberbetf

befinben fich Die Sbürme bezw. Äafematten ber 20,3 cm -Stammen. Die gepanzerte
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Tylädje ift fe$r groß. 2ro|bem tft bcr ©d)ufc bei bet üKajctmalbtcfc be« $anjer« oon

nur 150 mm für ein moberne« ©d)lad)tfd)iff ntc^t metyr al« genügenb gu be$eid)nen.

Qxn weiterer ^act)tE>etl beftebt borin, baß feine ber 15 cm-Äanonen oor* unb ad)terau«

feuern fann. Da« $euer be« 20,3 cm-(Skfd)üfee« ift hierfür fein oollwertljiger ©rfafc.

3apan.

Die «umgaben für bie SJiarine betrugen 90,1 3ttillionen 2»arf, baoon waren

für Neubauten 40,7 9ßitlionen ÜKarf (gegen 112,6 unb 68,1 üJUMonen «Warf im ©or*

ja&re). Diefelbe fyit lefcte« $a$r wieber wertvollen #uwad)« erhalten, ba bie brei

6a)lad)tfd)iffe ,,©fnfiffnma'\ „?lfa$i" unb „$atfufe", bie brei ^anjerfreujer „2)afumo",

„3eljumo
M unb „«junto", ferner fed)« £orpeboboot«$erftörer fertiggeftellt unb nad)

ftipan glütflid) übergeführt finb. ©on biefen ©Riffen würbe ber
tf
$afumo" in Stettin,

ber „Äjumo" in ©t. Stajaire, bie übrigen fämmtlid) in ©nglanb erbaut.

©on ©d)lad)tfd)ijfen befinbet fict) augenblitflid) nur bie „ÜRifafa" bei ©arrom
im Sau. Diefelbe foll im ^atyre 1901 fertig werben, ©ie ift am 8. 9tooember

1900 abgelaufen.

Sin ^anjerfreuaern 1. Älaffe ift nod) bie „^wate" im ©au unb am 29. 2Wär$

m liläwitf abgelaufen. <än fleinen grofjrjeugen ift bie „Gf^aoa" in 9)ofofugo oom

Stapel gelaufen. Qm „Naval Annual 1900" Don tforb ©raffe» ift biefe« ©duff

al$ ein lorpebofreuger näfjer bejeidjnet. ©benbort finben fid) nod) bie Angaben, baß bei

Ärmftrong in @l«wif ein unbenanntcr ^ßanjerberffreu^er com „!£afafago"s£t)p unb

in Äure in $apan nod) ein ungefd)üfeter Äreujer, „flttioafo", im ©au ift.

3öa« am metften auffällt, ift bie O&eringfügtgfeit be« nod) oorliegenben ©au*

Programm«, — nad)bem an in ben legten brei $a§ren ljinftd)tlid) ber ®röße be«*

fetten an britter ©teile, gleid) fjinter ^ranfreid), rangirte. (£« finb jefet nur nod) im

$an: ein $anjerfd)iff, ein ^Janjerfreu^er, brei Heinere ©d)iffe unb mehrere Üorpebo*

6oot$jerftörer. (Eö oerlautet aua) nod) nid)t« oon neuen Aufträgen, bie an ba« Sfa«*

lanb oergeben mären. ^apan felbft ift nod) nid)t im ©tanbe, fid) größere ©d)iffe

jn bauen.

9tod) einem oon Sorb fttfegeralb oor ber Institution of Naval Architecta

gehaltenen »ortrage finb in ^apan brei ©taatsmerften oor^anben: in $ofofugo, Äure

unb ©affebo. fctne weitere für ben ©au größerer $>anbel$fd)tffe auSgeftattete ©erft

ift in Wagafafi. Da« bisher größte in %<\pa\\ erbaute trteg«fd)iff ift bie „Jpafötbate"

wm 4200 Tonnen. Dod) wirb bie ©taat«werft ju $ofofugo Derartig erwettert, baß

bort nädjften« mit bem ©au eine« eTftflaffigen ßreuaer« begonnen werben fann. Üttan

fat bort aud) fd)on ein moberne« Dorf oon fold)er ®röße, baß barin im legten %af)Tt

ba« englifd)e 2intenfd)iff „©tctoriouö" geboeft werben fonnte. $n Wagafaft ^at mau

jefct einen §anbel«bampfer oon 1 1 600 Xonnen im ©au. $ür bie näcbfte $cit ift

man aber nod) ntd)t in ber Sage, au« einfjeimifdjen üKaterialien ^ergeftellte ^anjer*

iebiffe erbauen, ba man nod) feinen ganger bort Ijerftellen fann. Setter 3e^ if*

mbeffen bie 9lad)rid)t Derbreitet, baß man in £oKo ben ©au eine« ^anjerplattenmert«

beginnen wolle.

1901. 2. $t|t. 11
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Sellen ©ertl) bie Regierung barauf legt, bie eigenen 2i*crftcit $u beben, gebt

unter Änberem baraus h**oor, bafc man fidj in Deutfdjlanb bei ©chichau befteüte

Xorpeboboote unb Sorpeboboot^crftörer in einzelne ZtyiU auSeinanbergenommen unb

in Ätften oerpaeft überfenben unb in ^apan unter Leitung beutfdjer SWonteure mieber

äufammenfefcen läßt. —
Die neuen ©chlacbtfchiffe ber „Stfafn^ftlaffe finb bie größten tfriegsfehiffe ber

Söelt; man fann fic auch wohl als bic ftärfften bezeichnen. Gegenüber ben faft gleich

großen englifchen panzern befifcen fic oerfchiebene 35or$üge, haben abeT etwas geringere«

Sl of» Icnfajjun gsoermögen.

^olgenbe Angaben mögen gur näheren Beitreibung bienen.

Die Söafferlinie wirb $unädjft bitrdj einen citabeüartigen Panjer Don 228 mm
Dicfe, welcher mit gleich biefen JQuerfchotten an bie Söarbette* Stürme ftößt, gefchüfet.

tiefer ßitabeüpanjer ift 76 m lang, reicht 1 ,67 m unter, 0,85 m über bie GkitabeÜ»

SBafferlinte. $5or unb hinter ber ©tabefle fe^t fich ber ©afferlinienpanjer bis junt

33orfteocn unb auch beinahe bis jum .'pinterfteoen fort, bei einer Dicfe oon 175—100 mm.
Die oberhalb ber ßitabefle fich erfyebcnbe 150 mm biete pangerung reicht bis jum £>aupt*

beef. Das ^an^erberf ftößt mit Neigung an bie Unterfante beS ®ürtelpan$ers.

Die Panzerung ber ©arbetten ift bis 36 cm bief, bie ber Äafematten für bie

15 cm-Äanonen 150 mm. Der ganjc SBerttfalpanjer ift nach bem $aroeo* Verfahren

gehärtet. Die ©Rächte unter ben Äafematten finb nur 50 mm bief. Der oorberc

tfommanbothurm t>at 350 mm, ber Wintere 75 mm biefe Panzerung.

Die Äeffel finb, mie bei allen japantfehen ©Riffen, bem englifchen ©eijpiel

folgenb, nach bem Belleoille* ©Aftern fonftruirt. ©ie finb in fünf Cuerfchiffsreipen

oon je fünf Ueffeln aufgeteilt. Der Dampfbrurf beträgt 21 kg, ber auf 17,7 kg

rebujirt wirb.

Bei ben Probefahrten erreichte bas ©(piff eine 3)iajrimalgefa^minbig!eit oon

18,3 Änoten bei 163 600 inbi^irten PferbeftärFen. Der Äohlenoerbraucp auf ber

Soplenoerbrauchsfaprt oon 17,5 Jfrtoten betrug 0,73 kg pro pferbeftärfe/©runbe.

35on ben Panaerfreuaern finb „$afumo", „Äbsuma" unb „^bjumo" im legten

$ahre fertig geworben unb haben bie Probefahrten erlebigt. „^bauma", ein (Slsmicr*

flreu$er, (jat bie geforberte (Sefcpwinbigfeit um etwa */* Änoten überfepritten. Da
berfelbe auch gwei 15 cm-SK. mepr trägt al« bie anberen beiben, erging fkb bie

englifdje preffe nach sÖefanntwerben biefe« fliefultats, genau mie nad) ben Probefahrten

eine« jeben ©ISwicNÄreugerS, in Cobpreifungen über bie beroorragenben Ceiftungen

ber englifchen ©duffbauinbuftrie unb fpegieü ber Slrmftrongfdjen ©erft. (5s ift aber

befannt, baß biefe ^irma bei fepr forgfältiger Kontrolle ber Probefahrten burcp bie

abnehmenbe $irma bei ©eitern nicht fo gute fltefultate ehielt, was unter Knberem bie

Abnahme ber beiben für bie bereinigten «Staaten in (EIS wirf erbauten &reu&er

„SUbanp" unb „
sJcew*£)rleanS" beweift.

Die Probefahrten ber „9)afumo" finb nicht näher befannt geworben. Darüber

oerlautet nur, baß biefelben £ur ^ufriebenljeit oerlaufen finb, fo baß bie Abnahme glatt

erfolgte, unb baß baS ©epiff auf ber Ueberfahrt naep $apan fich gut bewährt h«t-
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Defterrcidj.

Der etat enthielt eine ftorberung für bie SWarine oon 37 000 000 URarf.

fln gorberungen für Neubauten waren Sterin enthalten im Drbinariura: fünfte fltate

für ben Sorpebofreuger
,r
$l3pern" (2350 Sonnen), britte SRate für Sorpebofreuaer

„SjigetoaT" (3350 Tonnen), groeite fllaie für ^ammfreu^er „E" (7000 Sonnen), erfte

;)tote für ein ^anjerfduff rA" oon 10 000 Tonnen, %m ßrtraorbinarium mürben

Norbert: Die fehlte 9tatc für ben fflammfreujer „ffaifer Staxl IV." (6250 Sonnen),

fei« Ptette fflate für ba$ Äüftenpan$erf$iff „.§ab$bitrg" (8340 Sonnen), bie britte föate

fin ©a)la<f>tf(f»ff „II" (8340 Tonnen), bie jweite Watt für ein <Sa)la(f/tf(f)iff „III"

8340 Sonnen). ^Reu beantragt ift bafjer nur ein Sajlacbtfdnff. Srofcbem iji ba«

corliegenbe Sauprogramm für ba$ fleine Subget fct>r grojj $u nennen. Dorf) ift r)ierbei

ju karten, bafj Oefterreitt^ fer)r langfam baut.

Die $läne beö neuen ^angerfduffä oon 10 000 Sonnen finb no# ni<t)t ooü<

enta, fo bajj bie $nbaulegung nod? nid)t f;at ftattfinben fönnen.

SSom ©tapel gelaufen finb „©jigetoar" am 29. Dftober unb ber Äüftenpanjer

„§ateburg" am 9. (September. 3n Dienft geftellt ift im Cftober ber föammfreuaer

.Saifer Äarl IV.".

Den öftcrreiajifajen <Sa)ladjtfdjiffen eigenifjümlidj ift ba§ geringe Deplacement,

ßrmöjjliajt ift baSfelbe burdj gute 93ertfjeilung oon ganger unb Artillerie, oor Allem

aber burd> ben geringen Äofjlenoorratr;. ^nfolgebeffen bat man bic öfterreidjifdjen

®$Iad)tfa)iffe al£ flftittelbing groifdjen bem tfintenfdjiff unb bem Äüftenpangerjdjiff auf»

jirfajfen. Die neuen Skiffe oom „£ab$burg"*SM) ftnb bei ber ftarfen ^angerung

unb Hrmirung, bei ber ©efdjroinbigfeit oon 18,5 ßnoten in Anbetracht beS geringen

Deplacements gut gelungene Äonftruftionen. ®ie finb 1 07,6 m lang, 1 9,8 m breit,

U ra tief unb erhalten hierbei ein Deplacement oon 8340 Sonnen. Dem Sqp narf)

finb es ©itabe(lfd)tffe. Die ßitabeHe ift 64 m lang unb 220 mm bief auf 180 min

^unterläge, (Sie reicht 1,1 ra über, 1,35 m unter bie ©afferlinie. Auf ber

Gitabeüe liegt ba3 40 mm-^anjerberf. 35or unb hinter ber (Sitabelle liegt ein Unter*

wffeTpar^erbetf oon etvoa 60 mm Dirfe. Das 93orfct}tfT befifet oertifalcu ©eitenpanger

Den 40 mm Dirfe auf 2 x 12 mm-®taf>lplatten. Ueber ber Gitabeüe fter/t ber bis

im «atteriebeef reitynbe 100 mm birfe ganger. Die «rmirung beftetjt aus brei

24 cm -Kanonen (baoon gtoei in einem Sf)urm oorn, eine im Sfmrm hinten), groölf

15 cm-SK. (©njclfafematten an ben ©rfuffsfeiten, immer *ioei übereinanber), je^n

< cm-SK.. aroei 3,7 om-SK.. jroei Untermaffer*Sorpebolancirrof;re. Die üflafdjinen*

anläge foU 11 900 inbyirte ^ferbeftärfen entmirfeln.

Der tn $ola oom «Stapel gelaufene Sorpebolrcu^er entfpriajt ungefähr bem

teurf^en «oifo „§ela". Derfelbe ift 96,3 m lang, 12 m breit, 4,3 m tief unb tjat

«in Deplacement oon 2350 Sonnen, ©in ^anjerbetf oon 50 mm größter Dirfe läuft

wn Steoen ju (Steoen bur$. ÜRit 7000 inbisirten ^ferbeftärfen bei ftoreirung foll

tafelbe 20 ftnoten laufen. DieÄrmirung befielt aus aajt 12 cm-SK., gmei aJcitraiÜeufen

unb gwei Sorpebolancirro^ren.

Oefterreia^ fteÜt aüe ©a)tffe au§ f)ctmifa)em ÜWaterial ^er. 33on größeren

Iljeüen werben nur noa) bie Äanonen größeren Äaliberö oom ÄuSlanb geliefert. So
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158 £te Änegöntarinen im ^af>ve 1!*m. .

bat 93. ber in biefem $al>re fertiggeftellte 9ianunfreu$er „Äatfcr Äarl IV.
*

24 cm-t&efdjüfce £ruppfä)er fterfunft.

Äleinere SJtarineu.

$rafUiett erhielt einen 3umad)8 burd) bie ^ertigftedung ber Reiben duften-

panjerfc^iffe „Deoboro" unb „^loriano", bie in ^^"frridj wbaut finb. <Sie Ijaben

ein Deplacement oon 3162 Sonnen, eine ®efä)nrinbigfeit oon 15 Änoten. Die Ärmirung

befielt au« jtoei 24 cm-®efa)üfcen in Stürmen, oier 12 cm-SK. in Äafentatten, fed)3

5,7 cm-SK., oier 3,7 cm-SK. unb jtoei SorpebolancirroQre. Der (Mrtelpanjer ift

mittfd)iff« 350 mm bief.

(£(jtua f)at feit ßrroerbung eigener gefaxter Streujer in ben ^aljren 1898/99

feinen 3uroa$« erhalten, Ic
fc
ten 3af>YC DerIot rt mcr Don ocw 6ei ©ü?id)au

erbauten SorpebobootSjerftörern, bie tn ben $8efi& oon ©nglanb, Deutfdjlanb unb

3franfreidj übergingen.

$äncraarf Ijat jroei Äuftcnpangerfajiffe oon 3470 Sonnen Deplacement in

Sau. Der eine, „£>erluf Srolle" benannt, ift ©nbe 189D in Äopen&agen com ©tapel

gelaufen, ©in anberer oom gleiten Sop ift in ©au gelegt, ©ie faben burajlaufenben

(»urtelpanaer oon 200 mm größter Dicfe, erhalten gipei 24 cm-®efd>üfee in ©injel*

t^ürmen, oier 15 cm-SK. in Stafematten, adjt$e§n fleinere Äanonen unb brei Untere

waffer*Sorpebolancirro$re. ferner ift ber etroa« fleinere au« 1872 ftammenbe flüftcu

panjer „Dbin" im Umbau.

Die Wiebcrlanbe faben im lefcten ^afjre ein fttottenprogramm aufgeteilt,

loeldje« ben Slu«bau ber flotte bi« 1909 feftlegt. 1909 fotl bie flotte befielen au«:

3 ©Riffen be« Sop« „flortenaer" (3500 Sonnen), 5 ©Riffen be« Sop« Königin

föegente«" (4950 Sonnen), 3 ^anaerfcfciffen für ©innengeioäffer (2479 Sonnen),

7 $an$erbecTSfd)iffen, 3 Monitoren (für £uiber ©ee), 33 Sorpebobooten, 14 Äanonen*

booten unb 5 Sdjoonern. £>ieroon finb bereit« fertig ober in Söau bie 3 ©djiffe oom
„£ortenaer"*Sop („<£oertfen", „Äortenaer" unb „$iet &im*), 3 ©djiffe be« Sop«

„Äonigin SRegente«" („Äonigin tfiegente«", „DeOhmter" unb ein unbenannte«), 1 $an$er*

fdjiff für Söinnengemäffer („tfieinier Glae«gen"), 7 ^an$erberf«fa)iffe unb 2 ©djooner.

Die fiüftenpan^erftyffe erhalten einen (Sürtelpanjer oon 150 mm größter Dicte. Der

„Äortenaer"*Sw? Ijat brei 21 cm-SK., jmei 15 cm-SK., fedj« 7,5 cm-SK., adjt fleinere

©efdjüfce unb 3 Sorpebolancirroljre. Der Spp „Äonigin fttegente«" erhält jtoei

24 cm-®efa?ü$e, oier 15 cm-SK., $etyn 7,5 cm-SK., oier fleinere SK., jioei Untermaffer-

unb ein Uebernjaffer-l'ancirrofyr.

^ür SRortDegen waren $ioet Äüftenpan^erfajiffe, „92orge" unb ,,©ib«üolb", bei

(£l«roicf in (Jnglanb in itfau. Diefelben Ijaben ein Deplacement oon 3800 Sonnen,

einen &ttabetlpanger oon 178 mm größter Dicfe unb tragen flioet 21 cm-SK. in

Stürmen, oier 15,2 cm-SK. in 127 mm biefen Äafematten, adjt 7,6 cm-SK. unb jmei

Untenoaffer^Sorpebolanctrrofjre. 3wct gleite ©djiffe finb projettirt.

3n Schweben finb in biefem ^afyre °« erften Waten für brei Äüftenpanjer*

fdnffe („Aw
,
„Bw unb „Cu

) bewilligt unb in ©Ottenburg, üttalmö unb ©tocf^olm in

Singriff genommen. 8ie ähneln bem „#ortenaer"*2:pp, erhalten 3650 Sonnen Depl.

,
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einen ßitabeflpanjer oon 175 mm Diefe, eine Ärtmrung oon aroei 21 cm-®efa)üt}en

in $hfirmen, oier 15 cm-SK., $ehn 5f
7 cm-SK. unb jroet Unterroaffersßancirrohren.

$er Xorpebofreujer „^füanber" oon 800 Sonnen Ijat feine Probefahrten ooöenbet.

fliißerbem finb bie Umbauten fcer $iiftenpanserfdjiffe ,,©oea", „®öta" unb „I^ule"

unb ber üHomtore „^orbon" unb „Surfing" begonnen, $n ©todholm foü eine

grojje 3Rarineroerft gebaut »erben.

$n Spanien ift in biefem ^ahre ber SBerfauf unb bie Äonbemnirung eines

großen Shei(e$ ber oeralteten &reu&er unb gfahrjeuge angeorbnet. Der ©runb hierfür

mar bringenber Zeitmangel. S3om ©tapel gelaufen finb: ber Panjerberffreu^cr

„ßftremabura" oon 2030 Sonnen Deplacement in Äabir, berfelbe ift bur<h freitoißige

beitrage ber in ftmertfa roohnenben ©panier erbaut; am 24. September in Sarthagena

ber ^anjerfreujer „(£ataluna
M oon 6709 Sonnen. Derfelbe ^at eine Sttabefle oon

305 mm größter Ditfe, fott 20 $noten laufen unb trägt gioei 24 cra-®efchü$e in

türmen, getyn 14 cm-SK., feefoehn Heinere SK. unb fünf Sorpebo*ßanctrrohre.

Die Stirfei ^at fteh entfdjloffen, eine große 3a^ flänjK^ oeralteter panier*

±tife ju mobernifiren. Die Umbauten foffen in Qtalien unD m Deutfdjlanb ftatt«

finben. Die neuen ftanonen ftnb bei ßrupp befteüt. (Sdjroierigfeiten beim Slbfthlufj

ber Äontrafte fyabtn bie Inangriffnahme ber bauten bt« jefct oerjögert.

Die fonftigeu fjitx nicht ermähnten Karinen (jaben fetnerlei größere ©dufte

im »au gehabt.

Gut Wkdbiid auf bie HBcfifecrgveifung bnrd> bie Hüffen unb $d>U*
freritna her genügen Söerljältniffc anf ber &alfeinfel Älttantung.

3?on (Generalmajor a. C oon 3epelin.

(5Rü 1 «artenffijje.)

Die nachfolgenben 2Rttthetlungen finb bas ©rgebnifj längerer «efdjäftigung

mit ben Vorgängen in Oftofien. ©ie beanfprudjen nic^t mehr, ate eine sufammen-

faffenbe Darftettung ber gefchichtlicben ©ntioicfelung ber Dinge, bie $u ber «efife*

ergmfung auf bem fübroeftlichften Sfjetle ber Jpalbinfcl Stäupung ober, rote fie bie

Stoffen nennen, i>jao*Dun (.Iho-^hi),*) führte, $u geben unb hiermit ein ©Hb ber

*) (Sä fei f)ter bemerft, baß bic örunbfätje für bie Uebertragung ä)ine

fife^er tarnen in europätfaje Spraken nod) wenig gcflärt finb. 2>al)er aürb aua) bic

von uns gerollte $erbeutfd)ttng ber ä)inefifd)en gcograpf>ifd)en öejeidjungen nia)t unanfechtbar fein.

Sie }. f). bie Staffen hierüber benfen, gel)t aus einer ©emerfung in ber aud) für bic oorüegcnbe

Ätbeit betrübten rufjifd)en geograpl|ifcbsgefa)ia)tlid)en Äbf/anblung: „Jlao Ayni h ero aopTu
riopTi-ApTypi h ^a-JaHb-Bam." fytxvov, in roeldjer u. 31. gefagi reitb: ,/35ie anä) oon ber

rufftfdjen treffe angenommene ©ajreibroeife «lalienroan« ift eine genaue ©übergäbe ber oon ben

Snglanbern gerodbücn. Ulan bürftc cigcntlia) aber berfclbcn rein 33ürgerrea)t in unferer ^itteratur
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geograpf)ijd>en unb fulturellen SBerhältniffe bes „^adjtgebieteS" 51t oerfnüofen, foweit

es bie gugängli^en, oorjugSweife ruffifd^en Cuellen geftatten.

Die hohe SÖMdjtigfeit btefer neueftcn Erwerbung SRufjlanbS bebarf taum einer

Segrünbung. Das 3arcnreia) ^atie m& ih* ntc^t nur eisfreie $äfen für feine flotte,

ben gufunftigen ÄuSgangSpunft für bie ftbirifdje (oftdjineftfdje) Eifenbahn, fonbern oor

fttlem eine neue, fet)r wichtige ftrategifdje Stellung in ben ofttbinefifthen ($ewäffern

erlangt. $n erfter tfinie mufjte fidj bieS beut 9iioa(en fliufelanbs in ber 93orherrf<haft

in Äfien fühlbar machen. ^>atte bodj fdjon wenige ^aljre Dörfer, im #tnblitf auf bie

Entwitfelung bes «raur« unb beS ©üb « Uffuri -Gebietes, ein ruffif^er ©eeoffisier*) in

folgenben ©orten bie Sage föujjlanbs $u Gnglanb in ©ftafien gefennjeiöjnet: „Xfat*

faßlich finb fajon jefet alle unfere üttagajine unb 9tfarineeinri(htungen fowie bie für

ben ^anbfrteg erforberlithen §ülfsmittel unter bem ©thufce ber mächtigen ©efeftigungen

oon SiMabiwoftof bereitgeftellt. $ier fann fliufjlanb eine ftarle flotte hatten, beren

SBerbinbung mit einem sufunftSTetchen, fich immer mehr entwitfelnben £>interlanbe ge=

fiebert ift, unb feine ©treitfräfte o(jne ©djwierigfeit oerftärfen, namentlich nadj oölliger

SBoUenbung ber fibirifthen ©ahn. Äitd) beftfct föujjlanb b,ier unb in anberen Xheilen

feine« weiten (Gebietes fdner unerfdjöpflidje Kohlenlager, aud> ein wichtiger 9$ortt)eil

für bie Söegrünbung feiner üRqd> tftellung jur ©ee im Stillen Ocean. — Englanb h"^
gegen beftnbet fid) im „fernen Often" in einer ganj entgegengefesten tfage. ©eine

flotte ift ftetS abhängig oon ben eurooäifchen £>afenpläfeen. Die englifajen SRaga^ine

unb ©erften liegen in ipongfong gewiffermagen aller 2öelt jur ©a?au (Ha wpy ) unb

nicht wie bie rufftfdjen im Äüftengebiet abgefchloffen gegen außen. Sluä) liegt bie

ftrage nahe, woher bie englifdje @Sfabre beS ©tillen Oceans bie unentbehrlichen

Äorjlenoorrätlje entnehmen foü; oon ber $nfel l*ancouoer, oon Äuftralien? alle biefe

fünfte liegen loeit entfernt oon ben Äüften beS (S^inefifa^en SWeereS unb finb

jubem fo ungenügenb burch $ertf|etbigungSmittel gefct)ü|}t, baß fie unfehmer ben

ruffifchen Stovern als leiste Söeute aufallen bürften. Der genügenbc ©cfmfc feiner

Äofjlenftationen bürfte Englanb bei jufünftigen polttifchen 33erroitfelungen noch oiele

©chwierigfeiten bereiten. Denn roäbjenb bisher biefe Üttacht .fmnberte oon «Millionen

für bie Erweiterung unb 33erbefferung ihrer Etabliffements im 9ftutterlanbe felbft

ausgab, fo trat fie bisher in ber feltfamen Xäufchung, als fönnten biefe bie

alleinige $afis für (Snglanbs ben ganzen ©rbfreiS umfaffenbe Unternehmungen jur

©ee abgeben, nichts in biefer 53ejier)ung für bie ©icherung ihrer maritimen ©tellung

im ©tillen Ocean. ü£ir erwähnten oben, bafj hier alle aWittel UnglanbS gur «us-

cinräunten, benn unfere Sprache eignet fi$ oiel beffer juc Siebergabe oon gauien bec ü?5lfer

fpradjen beö Oftenä, roes^alb [\c aud> ber oielcn fonoentioncllen 3eicb;en entbehren fonn, bie man
in ben anberen Sprachen ju öütfe nehmen mufj. $<!bt bcrfelben t)at ih,rc allgemein angenommenen

öefe^e 'ber Jranöffription«, nur bic rufftje^e treffe brauet balb bie eine, balb bie anbete Sie;

nennung für ein unb biefelbe Cert(ia)fcit, je naa) ber <2praa)e, ber fie biefe Benennung entnimm!,

unb bentt gar mdjt baran, baß ci cigentlt^ iftre Uflid)t wäre, fia) über bie rufiif^e Öejeia)nuna

bei rufjif^cn Autoritäten Matt) ju holen."

*; A. fl. MaK3MM0Bi. Haniu 3aaaiii ua Taxom, Oaeaut. CT.-IIeTepöypri

1094. Unfere Aufgaben im Stillen Ccean. ^Jolitif <fyt Stubien. 2. Aufl. St ^Jeterö

bürg 1894. (iine Godjinierfffante Sr. Äuiicrl. .^ol). bem Mroftfürften Aleranbcr Wicftailoro it<di

qe.pib.nete e^rift. X,
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bfffenmg feiner ©dnffe, alle ÜWagasine, flogen* unb anbere Eorrätbe an bem einzigen

iUage $ongfong oereinigt ftnb, unb jmar ol>ne genügenben ©dmfe. tiefer $>afen

liegt 1500 engltfdje SWeilen Dom ^weiten ftrategifdjen ©tüfcpunft ber (Snglänber,

©ingapore, entfernt unb 1600 ÜRetlen oon SBIabiwoftof. Untere fdjnellfaljrenben

tfreujer fönnen §ongfong gerftört haben, ef>e biefem Verhärtungen aus ©ingapore

3u $filfe eilen fönnen. $ht$ fönnen bie ©nglänber es faum wagen, ©ingapore oljne

genügenben ©$ufe fia) felbfl gu überlaffen, unb erfdjeint es bafjer nidjt unmöglid),

bajj ftongfong fidj mefentlid) auf feine eigenen JJräfte angewiefen feljen tonnte. — SBir

glauben audj, baß bie 3eTfpKttCTun9 oer englifdjen $3efifeungen in allen Steilen ber

fcrbe unb audj in ben ©ewäffern bes «Stillen DceanS bie Xfjätigfeit ber englifdjen

flotte mefjr ober weniger beeinträchtigen bürfte. ©nglanb fann r)ier nidjt überall mit

gtnügenber ©tärfe auftreten. Chttweber oereinigt eS feine flotte an bem i§m am
iüiditigften erfdjeinenben fünfte ober es fud)t an oerfdjiebenen ©teilen möglidjft gleich

mäßig ftarf aufzutreten, Dies tfefctere wÜTbe aber leicht eine Derbänguifjoolle 3e*s

iplitterung feiner ©treitfräfte jur ftolge fa&en fönnen, wätyrenb im erfteren Jalle ein

großer Zfjeil feiner Dielen Kolonien unb ber fie oerbiubenben ÜWeereSpanbelSftrajjen

auf ©nabe unb Ungnabe unfeTen fd>nellfaf)renben ffreu$ern überlaffen blieben. Dies

gierige Dilemma beunruhigt bie (£ng(änber fe^r unb läßt fie fo oorfidjtig erfcoeinen

in ü)ren etwa $um bewaffneten tfufammenftoß fübrenben Diplomatien Mftionen mit

SJtädjten, bie in meb,r ober minber fy)f)em ©rabe über eine ftarfc unb leiftungsfäfjige

flotte oerfugen!" - ©o weit unfer ruffifa?er (Gewährsmann

!

Sir laffen eS bafnngeftellt fein, ob bie «nfc^auungen bes ruffifajen Militär*

polinfers ntcb,t etwas gu fanguinifa)e feien! 3weifelSof>ne liegt SabreS in ifmen.

^ebenfalls ergiebt fidj aus feinen SluSfübrungen, wela^e Vebeutung bie neugeioonnene

ftlottenftation fjaben muß, bie außerhalb beS $apanifa>n üWeereS in bebro^lia^e

9tä&e ber oon aatylreidjen englifdjen $anbelsf$iffen aufgefudjteu £)anbel§pläfce beS

(^ateflf^en ÜWeereS gerürft ift, baS beftänbig oon großen £>anbelSflotten ©nglanbs

biiT^fura>t wirb.

25on biefem ®efia)tspunfte aus wollen mir bie ©ntwitfelung ber Dinge be*

trauten, bie $ur SSefifenahme unb jur Vefeftigung ber £)äfen auf ber $>albinfel tfwan*

trag führten, unb oerfudjen, ein S3ilb ber augenblitflia? bort herrfajenben geograpf)tfd)en,

polttifajen, mtlitärtfdjen unb fokalen Verhältniffe gu geben, foweit es bie nid)t eben

jaNreiajeri unb oerfRiebenwert^igen Cuellen gulaffen.

Vergegenwärtigen wir uns $unädjft bie polittfdj-mUitärifche 8age
naa) ber «eenbigung beS legten japanifa)^inefifa>en flriegeS:

^aDan hatte tyina mit Dörfer niajt erwarteter ©djnelligfett niait nur befiegt,

ionbern in gewiffem ©inne militärifa^ Döllig niebergeworfen. Die ©eemaa^t d^tnas

war bis auf wenige, für einen ©eefrieg gegen mobeme ganger oöüig ungenügenbe

@a)iffe oernidjtet. Die jwar $ahlreia)e, aber naa) feiner 9^ia^tung friegsfertige, oor

allen Dingen fd?kd?t bewaffnete unb biSjiplinirte fowie feber eint)eitlia)en Jü^rung ent

be^renbe ^anb-^rmec war unfähig, einen naa^haltigen $Biberftaub auf bem ©djladjtfelbe

(eiften. Die ^pancr waren im ^efi^c ber ganzen £>albinfcl ^iau-tunq mit ^ort
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Ärtfwr unb Mtenwan; SBeUljaUwei auf ber ©d}antung*$albmfel, Äorea unb bie

•ßeScaboreS'^itfeln waren oon ifynen befefct.

$)er infolge biefer für ßf)ina fo ungünffrigen ?age im Slpril 1895 gefd)(offene

triebe oon <£d)imonofeft braute $apan in ben ©efife ber £>albinfel Siau*tung, füb*

wcftltd) ber Vinie .§ai«£fd)engsilntHng, ber $eScabore$*3nfeln unb ber ^nfel ^ormofa.

Äußerbem fyatte Sl)ina binnen fteben ^afjren eine ßrieg$entfd)äbigung oon 200 3ßiU.

£aels (etwa 650 «Will. Süll) $u jaulen, bi« au beren Tilgung ^apan ©ei*l)at«wet

befefct behalten burfte.

Durdj biefe ©ebingungen wäre ©&ina oöllig in bie (Gewalt Japans geraten,

baö burd) ben ©efifc ber £>albinfel 8iau*tung mit feinen ÄriegSbäfen ben 3ugang $u

bem 9Weerbufen gleiten Samens unb bem ©ufen oon «ßetfcbili, unb bamit ju Xientftn

unb geling, beljerrfdjte.

Denn bie auf ßiau*tung fte^enben japanifd)en Gruppen tonnten binnen

24 Stunben an ber ßüfte oon «ßetfdjili gelanbet werben, beoor oon ben europäifdjen

flotten bagegen eingcfdjritten werben tonnte. — föufclanb, $>eutfd)lanb unb ftranfreid)

proteftirten bafcer gegen bie Abtretung ber $albinfel an ^apan unb festen aud) beren

Wütfgabe an Glnna burd) unter ber ©ebingung einer Ballung oon etwa 98 üttill.

ÜKarf an ^apan.

pr föufclanb war bie (Entfernung Japans au« ber ÜJ?anbfd)urei um fo wid>

tiger, als e$ fonft jum unmittelbaren 9lad)barn biefe« bie güljrung in Oftaften

erftrebenben Staates geworben wäre unb auf heftigen ©tberftanb bei feinen planen

für bie p^rung ber fibirifd)en ©a&n burd) bie 2Wanbfd)urei geftojjen fein würbe,

festere eine Äonjeffion GfunaS, bie bem 3arenreid) bie mafcgebenbe Stellung im 9iorb»

often be« »?eid)c$ ber «Witte ©erlief

3lm 6. September 1896 fdjlofe föu&lanb mit Gljina einen ©ertrag, ber tym

gemattete, oon einer Station ber $ran3batfalr©a^n bis $u einer folgen ber Uffuri*

©afm eine ©erbinbungöba&n, bie „ojtd)inefifd)e" ober — wie fie aud) oft genannt

wirb — bie „manbfd)urifd)e" ©a^n $u erbauen. Die notljwenbigen finanziellen

Littel lieferte bie ju biefem 3roetfe mit ruf[ifd)er (Garantie gegrünbete „SRuffifd>

cbinefifdje ©anf, bc$w. bie oon biefer unter ©ermittelung ber ruffifdjen Regierung

gegriinbete „Dftdnnefifdje ©ifenbatyngefeüfc&aft". — Durd) bie (Statuten biefer ©efell«

fd)aft erlangte föuftlanb nid)t nur eine fördere unb tedmifd) leidster auszuführen be

©tfenbafmoerbinbung nad) bem Süb*Uffuri*®ebiet, fonbern e§ würben i§m aud) für bie

Durd)füfyrung bes ©aucS, ben Sdjufc beäfelben unb be$ fpäteren ©etrtebeö «Jledjte ein*

geräumt, bie ifjm bie ©orberrfd)aft in ber üKanbfdjurei fidjerten. So bestimmten bic

erwähnten Statuten u. baö g>°^3cn^ : (£tfenbal)ngefeUfd)aft §at ben freien ©efife

ber ©afm für bie Dauer oon 80 ^atyren, ©etrieb unb ©reite be« ®eleife« ift berfelbc

wie auf ben iljr angefd)loffenen ©aljnen, bie ruffifd)e 'ißoft ift &u beförbem. 3um
Sd)ufce ber Arbeiten ift oon föufclanb eine oerljaltnifemäfjig ftarfe £ruppenmad)t

aufgestellt worben.

Diefe ©aljn follte nad) bem erften (Entwürfe fid) bei Uft*Onow oon ber

ÜranSbaifaUiöa^n abzweigen, bei ©taro*3utudjattui bie d}inefifd)e ©renje überfd)reiren

unb oon bort über Mailar auf ^ijifar (Ifttfifar), Strin nad) Wnguta führen, ^on
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fter foflte bie töidjtung auf ^oltawSfaia an ber ruffifchcn ©renze gewählt »erben,

«nf rufftfc&em ©ebiet fanb man bann ben Anfchlufc an bie Uffuri»93ahn bei 9Mfolsfoie.

Diefer urfprünglidje $Ian ift nid)t innegehalten worben, anfeheinenb »eil man

auf unerwartete Schwierigfetten im ©clänbc ftiefj, bann, »eil man infolge ber (Jrwer*

bnng oon $ort Arthur unb Xalienroan bie $Baf>n in bie §albinfet lUaustung ju biefen

§afenpläfcen führte. ÜWan gab ber SSatjn Don 3wffl* <m* btc fötchtung auf Harbin,

treldie Station Si& ber ©entraloerwaltung ber oftcbinefUchen 23ahn mürbe. SBon

Sharbin führt biefe $3at)n über 9ltnguta jur ruffifdjen ©renze einer* unb als £u>etg«

bo&n über äRufben unb lalienwan nach $ort Arthur anbererfeits.

föenn ftet) aud) ber ffihrung ber (ftfenbahn auf ruffifdjem ©ebiet bebeutenbe

örtliche ^inberniffe entgegenftellen motten, wenn auch bie Sänge ber manbfttyurifäen

$at)n um 152 englifd> üJMlen fürgeT fein mag als bie frühere Sinie, fo fmb eS boch

roo^l in erfter ©teile militärpolitifebe ©efiebtspuntte unb Wucffichten auf

ben §anbel, bie SRufjlanb ju bem ©au biefer iöahn oeranlafjten.

Da SRu§lanb burch ben Umftanb, bafj es ben ©erfebr beherrfd)t, auch baS

«edjt befhjt, bie ©obenfehäfce auszubeuten unb bie ©emäffer zu befahren, bie ÜWanbfa^urei

Döllig in feinen Machtbereich bringen wirb*) bient it>m bie «abn jugleia) als 33er«

binbungSlinie mit feinen feften (Stellungen am Stillen Öeean, ffilabi*

rooftot, Xalienman unb $ort Arthur. Man farni auch wohl annehmen, bafc bei

ötr Serhanblung über ben 53au ber ofta)inefifa>en ©ahn föufjlanb fapn bie ©efttjnahme

ber neuen Stellungen auf ber §albinfel Ämantung im Äuge gebabt ^at. Denn ohne

biefe ©at)n wäre baS Stadtgebiet ohne jebe Sanboerbinbung mit bem ruffifdjen Afien

unb nur auf ben längeren ©afferweg um Äorea angewiefen.

Als baher bie erften Spatenftidje an ber oftchtnefifchen ©at)n gefcheljen waren,

erfdjienen Mitte Dezember 1897 auch rufftfct)e £riegS|chiffe in *ßort Arthur. Die

englif(t)e treffe, welche fdjon früher Reibungen über geheime Abmachungen zwifeben

ftiiBlanb unb ßhina, bie fogenannte „Convention ISaffini", gebracht ^atte, geriete) in

fieberhafte (Erregung. Man fpradj oon einem unausbleiblichen ^ufammenftofi swifdjen

(Snatonb unb ftapan mit SRufjlanb.

ÖefetereS lieg fia) aber in ber Ausführung feiner Abfid^ten nia)t irre machen,

im 29. iDiarj 1898 tt)eilte ein (£r(a^ ber rufftfcb.en ^Regierung ber biplomatifd)en

Sei! mit, bajj jwei Sage oort)er in ^efing eine Uebereinlunft unterzeichnet fei, traft

beten Wufjlanb auf 25 ^ahre bie ^>äfen oon ^Jort Arthur unb Xalienwan mit einem

^anbftriche unb einer 3one beS SWeereS erworben habe unb ihm gleichzeitig ber SBau

mx anfchlußbafm an bie fibirifö> ©ahn geftattet worben fei. Schon am 17. 3Wärj

aar ber Dampfer ber freiwilligen flotte „Sfaratow" mit Gruppen aus bem Amur«

Sezirl unter bem ©efehl bcs Oberften Sfamitfch auf ber Ot^cbe oon $ort Arthur

eingetroffen, unb am Abenb beS 27. rücften brei Äompagnien Schüben unter bem ^u^

frrömen oon 2aufenben neugieriger (Shincfen in $ort Arthur ein, währenb bie chine*

fif(hen Gruppen nad) Horben abzogen. Am Morgen beS folgenben JageS würben

weitere Iruppen auSgefchifft, unb ber Abmiral Dubaffom übernahm ben Oberbefehl

über fämmtlichc rufftfd)e Streitfräfte. Die chinefifchen ©efeftigungen mürben gleich

*) Xai ift mülleiaeile «e^e^en.
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jeitig befefct unb bie rufftfdje flagge auf ber „(Solotoja ©ora", bem „golbenen $ergew
,

am Gingange ber SBudjt gelnfjt.

Gin URtöoerftänbmjj oeranlajjte nadj ber am 12. April erfolgten Sanbung

rufftfdjer Gruppen in lalienman ben Abmiral Dubaffom, baS djinefifdje 3fin*

tfcf>u*tin*) ju befefcen, aus bem in ber auf bte Sanbung folgenben '»Radjt ©chüffc

gefallen maren. Der Ort rourbe aber fogleidj oon ben beiben ihn befefcenben Kom-

pagnien geräumt, nadjbem ber ^rrtb^um burdj ben rufftfdjen <$efanbten in Pefing

telegrapfjifdj aufgeflärt mar.**)

Die genaue fteftftellung ber (Trensen beS abgetretenen ©ebieteS forote bie 25er*

roaltung beSfelben foüten nämlia^ naa> Artifel II beS obenerwähnten «ertraget oom

27. SWärg ©egenftanb oon SJerhanblungen in ©t. Petersburg fein. Um aber fonft

unoermeibltche ©chmierigfeiten möglitfft ju beseitigen, feilte Abmtral Dubaffom (bie

tiineftfdjen Leitungen nannten ihn „Du") ber ©eoölfetung oon Siau*tung in einer an

fie gerichteten Proflaraatton mit, ba§ er $um Oberbefehlshaber be« ©efdjroaberS im

©tiüen Ocean unb ber Gruppen auf ber $albütfel ernannt fei, baß bie ®ren$e beS

9tu§lanb überlaffenen ©ebieteS im Horben eine i'inie oon ber Söudjt oon Port AbarnS

(bei ©o*lan*bian), im ©eften bis ©tyfi»«»,***) am Äoreanifdjen 3Reerbufen im Dften

bilben roerbe. töufjlanb b^ege j'elbftoerftänblith fetnerlet feinblidje ©efinnung gegen

(Sljina, es b,abe nur bie Abftdjt, bie SBenoaltungS« unb SWilttärorgantfatton biefes

Weiches auf ber £)albinfel in einer 3£eife ju oerbeffern, bafj beibe gu einem miberftanbS*

fähigen unb oertrauenerroetfenben ©djufce für (£funa mürben. Die djinefifchen Gruppen

mürben baS abgetretene ®ebiet oerlaffen; für ben <2>djufc ber (hineftfdjen (£inmo§ner

unb ber fieb, auf £iau<tung aufhaltenben $änbler ^afte er. föufjlanb. münfdje nid>t

nur, (£b,ina jtarf unb felbftänbig $a fefjen, fonbern auch bie (Sicherheit unb ben 2öob>

ftanb feiner Untertanen $u oerbürgen. Daher foüten aüe gutgefinnten ©htnefen eine

ungeftörte >Wuhe unb SBoljlfahrt genießen, bie Verbrecher aber naa) ben ®efe$en (£t)inaS

unb töufelanbs beftraft merben. Auch mürben in bem befehlen ©ebiete einige $inefif(fr,e

Beamte mie früher in S^ätigfeit bleiben — fetbftoerftänbUch unter ber Kontrolle beS

AbmiralS bei allen mistigeren Angelegenheiten.

%n bem Vertrage maren u. A- noch folgenbe öeftimmungen über bie ©eftaU

tung ber 53er^ältniffe im ^adjtgebiet enthalten: Der mit ber fjo^ften ®emalt betraute

Vertreter föujjlanbS foü nte^t ben SRang eine« ©ouoerneurS ober ©eneralgouoerneurS

erhalten. (?) Den djineftfehen ©emobnern foll es freiftcfjen, auSjuroanbern. ©er oon

ib,nen gurücfbleibt, mirb, im $aüe er fidj eines SSerbredjenS fdjulbig macht, ben nädjften

chinefifchen Söehörben jur Söeftrafung ausgeliefert. 3m Horben beS abgetretenen ©e*

bieteS foü eine neutrale 3one — na^ näherer Söeftimmung in <5t. Petersburg —
gebilbet merben, in ber (Shina bie IRegierungSgemalt ausübt, aber feine Xruppen balten

baTf. Port Arthur mirb ein nur ruffifa^en unb djinefifdjen Äriegsf^iffen

*) Stuf beutfd)en Karten aud) Jtinfd)u.

**) anfd)einenb rooren bie Gruppen nid)t flot orientitt übet ben ^nfjalt bed Xbromtnend

jwtfdjen Siufetanb unb 6hino. SBeieid)nenb ifi eö übrigen«, bafe ber iert be6 «ertrogeS suerft in

ber .Times* oeröffentlübi mürbe unb erft fpdter in ber .NWoje Wmnj»" in rufftfd)er Ueber=

fehunci erfct)ien

*») «114 1«'lft mo unb iM-^vo u. i. m



^ßort ?(rtfjur unb laliennsan.

jugänglicfcer ÄriegStyafen; Jalienroan wirb aud) nur ben Ärieg«fa)iffen Leiber

Ratete offen fteben; bodj foll ein JljeÜ feines §afen$ für £>anbel«fdjiffe aller Lotionen

geöffnet fein, (snblicb war feftgefefot roorben, bafc ftufjlanb foroobl in tyoxt Arthur

wie in Xalienroan $efeftigungen unb ©aulidjleiten aller Art auf eigene Äoften auf*

fuhren fönne.

Sin eigenartige« ^ugeftänbntß ma$te ftuftlanb an (£f)ina in einem 3ufafe*

l>rototoQ oom 7. 2Rai 1898. 9ladj bemfelben rourbe ber mitten im $ad>tgebiet

Iiegenben <5tabt 3fin*tfdju*tin, mit ber fie umgebenben, genau in ifjren $rengen feft*

gefteürcn neutralen 3one, fällige Autonomie bewilligt. £>ie ruffifa)e 3eitfd)rift

„Raswjedtschik", 9tr. 489, bemerft bierju auf @runb eine« Vortrage« be« ruffifd)en

Oberften Deffino: „fcie Autonomie oon 3fht*rfct)Usiiit rourbe auf ©itten be« 93og*

fcpdjan (ber mongolifdje Warne be« fiaifer« oon Gfjina) geroäljrt. Üttan mu§ t)ier$u

fremerfen, bafe bis jur Anfunft ber Stoffen biefe @tabt ber 2Wittelpunft ber dermal»

tung be« Äroantnng=®ebiete3 roar unb in if>r baber alle oberften 93erroaltung«bef)örben

biefe« #e$irfe« ittren <2ifc Ratten. Dicfc Beamten roaren feit ^atjr&unberten geroobnt,

ofae febe bösere Kontrolle $u regieren, ©teuern unb Abgaben ju ergeben, über bie

Untertanen ju &ert$t ju fifcen unb fie 31t frrafen. «Sie lebten oon ungefefclidjen

©nnabmen, roelcfce befanntlicb ein ä)inefifa)er Beamter niebt entbebren fann, ba er fein

«gelmä&tge« ®el>alt be$ie$t. (!) AI« nun bie 9tegierung«geroalt auf föufetanb über*

gegangen, ffim'-tfäu-tm aber Autonomie bewilligt loar, blieben biefe Beamten groar

in ü)rem fleinen öereia? Üräger ber a>inefifa>en Staatshoheit, aber fie oerloren ifyct

Einnahmen. (Eine foltbe Sage roar ihnen natürlitt) in hoh«n ©rabe läftig, unb ftc

benufcten baljer bie nod> unoollfommene Organifation unferer Verwaltung, unfere Un=

Manntfdjaft mit ben Qerhältniffen be« £anbe« unb feiner CHnroofyner foroie mit ber

&mbe$|prache, nm im Geheimen roeiter ju regieren, inbem fie falfdje ©erüajte über

bie ihnen auch außerhalb 3ftn * tföu * tin oerlie^ene Amtsgewalt oerbreiteten unb bie

^criHferung gegen bie Bluffen aufbebten. Die Söeoölferung roar feit Alter« Ijer ge-

lohnt, in biefer ©tobt ben ©ctjwerpunft ber Regierung $u fehen, unb ba man

anfänglich wenig oon ber ruffifdjen Verwaltung fpürte, traute fie ben Vorfpiegelungen

ber anbarinen um fo mehr, al« bie Unabhängigteit ber Stabt oon ber ruffifchen Ver>

Haltung alierbanb unjuoerläffigen Elementen e« ermcglidjtc, fidj bort ju oerbergen."

$en geheimen SWadnnationen ber djinefifdjen Jöehbrben mit (Erfolg entgegenjurotrfen,

obne 3ftn*tfchu*tm ju befefcen unb fte oon bort *u oertreiben, roar ben Muffen anfang«

unmöglich, ba e«, roie erroähnt, an bem Verftänbnifc für bie Umtriebe ber (Slnnefen

rnib fogar an ber Äenntnifj ir)rer ©praaje mangelte.

gab eben faft feine töuffen, bie geläufig dfinefifö) fpracben, aua^ roaren bie

$mefif<t»en ^olmetfa^er oöüig unjuoerläffig unb überfefcten, roa« i^nen gerabe gut bünftc.

So fam e« ju ÜTOifftelttgfeiten aroifa>en ber (binefif^en ©eoölferung unb ber ruffifö^en

Verwaltung. ^)eute ma$t fiaj ber na^t^eilige ®tnflu§ ber Unabljängigfeit oon 3[m-

tf^u*hn nietjt rae^r fo fühlbar, ba bie ruffifebe (Sioiloerroaltung me^r gefeftigt ift unb

bie Muffen mit ben SJerbältniffen be3 ?anbe« oertrauter geworben finb.

@egen ©nbe 1899 ift nun bie Verwaltung be« ßroantung*®ebietes

burd) eine befonbere Äaiferlicbe 35erorbnung geregelt roorben. 9^aa^ ber*

jelben fte^t an ber ©pifcc be« Webietc« ein „«laronüj ^atftt>a!nil" (Oberlomman
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birenber). liefet hat gugleid) ben Oberbefehl über bie Sanbtruppcn unb über bic

©eeftreitfräfte beS ©rillen OceanS *) finb mit 33egug auf bie Sanbtruppen bie

9le^te beS §6ef$ eines „entlegenen" ÜRilitärbegirfs, mit 93egug auf bie ©eeftreitfräfte

bie eines Oberfommanbtrenben ber ^flotte unb ber £>äfen, unb in £>infidjt auf bie

(Jtoiloerwaltung bie Vefugniffe beS 6qefS ber gefammten (Sioiloerwaltung im ÄaufafuS

mit einigen ©rgängungen »erliefen, ferner fmb befonbere tfommiffare für bie $oligei=

oermaltung, bie ^inangoerwaltung unb bic biplomatifchen Vcrhanblungen ernannt. Das

gefammte ®ebiet (mit Ausnahme beS unter chinefifdjer Verwaltung oerbliebenen 3ft«s

tf<hu*ttn) mürbe in fünf Vegirfe geseilt, oon benen jeber einen eigenen <£&ef

(Watfäjatitif) hat. ©benfo mürbe ein SBegirfS* unb ein gfriebenSgeriajt eingerichtet.

Das ®ebiet mirb Don bem Hmur*®ebiet oöllig getrennt regiert, ©ein Oberfomman*

birenber ift nur mit Vegug auf bie «ßoligeioerwaltung unb bie Verwaltung ber Öanb*

truppen bem tfriegSminifter unterteilt. Die bura) ftaiferlidjen ©efehl oom 11. «uguft

1899 gegrünbete ©tabt Dalnii neben bem £afen oon Xalienroan mirb gum <Jft«hafen

(Porto-franco, nopTO-(J)paHKo) erflärt unb bilbet unter bem Äeffort beS Hinang*

minifters eine befonbere ©tabthauptmannfehaft (rpa^oHamitCTBo), enblid) ^at bie

©ifenbafjn eine befonbere Verwaltung.

Vei ber eigenartigen polttifchen ?age in Dftaften ift bem Dbertommanbirenben

beS ßwantung*®ebieteS bie Verpflichtung auferlegt, in ben ©reng* unb anberen $ta*

gelegenheiten mehr ober weniger biplomatifchen ©harafterS nad) ben oom ÄuSwärttgen

Hmt erhaltenen Reifungen gu hanbeln begm. folct)e gu erbitten. 9luch hat c* fi$ ftetS

in Verbinbung mit ben ruffifctjen ©efanbtfct)aften, Äonfulaten u. f. ro. in ben benach*

barten oftafiatifchen ©taaten ((St)ma, $apan unb Äorea) gu halten-

Da bie Veoölferung fich nach oerfct}iebenen Dichtungen nur ferner an bie

neuen Verhältniffe gu gewöhnen oermag, fo ift es ben rufftfdjen Vehörben gum (Srunb*

fafce gemacht roorben, mit möglichfter (Schonung ber Vefonberfjeiten oorgugehen.**)

£)anb in £>anb mit ber Organifation ber Verwaltung ging bie

Vcrftärfung ber oorgefunbenen Vefeftigungen, bie Vermehrung ber Streit*

fräfte unb bie Einrichtung ber (Sarnifonanftalten. Die Iruppen famen all*

mählich auf ben Dampfern „ber ftreiroilligen flotte" aus Obeffa unb ©labimofiot an,

unb mit ihnen auch gugleich bie Hrmirung für bie Vefeftigungen unb bie nottjmenbigen

Vorrätfje an ^rootant unb 2Wunttion. <Snbe 1898 mar ber größte Zf)n\ ber gur

Vefefcung ßwaittungs beftiramten Struppen bort eingetroffen. SWan mar ingroifchen an

ben Ausbau ber Vefeftigungen oon $ort Arthur gegangen, oon benen weiter unten

bei ber 2cbilberung biefeS ÄriegShafenS noch Me Webt fein wirb, man oerbefferte bie

*) Äua) bie Warinceinrid/hingen oon ©labirooftof finb ifjm unterteilt.

**\ 22 ie eigenartige «ertjältniffc in biefer Begebung auf ber §albinfel Äroantung

f>err}cben, gefft barau* Ijeroor, bafe bic „niebere «olfsflajfe" unb bie „§a&nen = »eoölferung"«

b. I). bie 9Ranbfd)u beä Äricgerftanbecs, unter oerfd)iebener Serroaltung ftanben. 3)tefc lefcterc

ift befanntli* nur oon iljrcn militärijdjen ^-üf)rcru abhängig. @onft würbe ba§ (Bebtet in fünf

Scrroaltungsbejirfe (S^e), b. % Sifrrifte oon meb,r al«i 100 öetnetnben, etnget^cüt. 35o^ machte

fia) bie einroirfung ber Senoaltung meift nur bei Eintreibung ber Abgaben unb ©teuern füb,Ibttt;

bie Äea^töuflege ift in ßhjna ebenso unjucerläfftg als graufam. eine einl>eitlia)feü ber Sernwltuna,

fehlte uöüig. 6o trieb ein fjoljer Beamter auä 3Kufben bie Abgaben r»on ber Saljgeroinnung, ein

£aotai auö 5ltutia)ioang bie (rinnab,mcn auo ben ^ÖUen ein.
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§afenetnri(htungent burchforfchte ba« ®ebiet, um bie« unb bic benachbarten ®egenben

$t)ma£ etngehenb fennen gu lernen.

Sticht gang letdjt war guerft bie Unterbringung ber £ruppen. Die in

ber 92ät)e be« £)afen« liegenben ©aulid? fetten ber chineftfehen 3Rarineoermaltung, welche

il<h ubrtgend burdj ®eräumigfeit unb ftomfort cor ben anberen ©ebäuben Dortheil*

t)aft au«getchneten, nahm bie Äbmiralität für bie ÜWarine in Slnfpruch. ^n benfelben

rourbe auch bie §afenoerwaItung untergebracht; für bie Einrichtung einer „fcfchainaia"

(Äantine, £heet)au3) ber SWatrofen würbe ein geräumige« unb gut gebaute« frühere«

tynefiföeS Xfyattx benufct. — Die Stonbtruppen mürben bagegen fcr)r eng unb menig

behaglich in 35 chinefifchen „Smpani" (befeftigte Äafernen) untergebracht, bie fuh in

^ort «rttjur, Salienman unb 3ftn*tfchu*tin oorfanben. Die in biefen Ortfchaften

liegenben ($ebäube, fcfyon an ftd) eng unb fcbmujjig, maren nach bem 3tbguge ber djine^

fifchen Gruppen oon ben ÖanbeSbewohnem in einen oöllig unbewohnbaren $uftanb

aefefct morben. Diefe entfernten au« ben Käufern, roa« fic nur irgenb oerwerthen

rennten, brachen bie halfen, ftenfterrahmen u. f. m. berau«, fo bafj man genötfjigt mar,

bie Gruppen in gelten unteraubringen. 2ttan mußte bafjer, um biefe ©etäube in

Äafernen gu oerwanbeln, nicht allein bie Dächer ou«beffern, Oefen fefeen, ^ritfdjen

auffallen, fonbern fogar bie ©änbe unb ftenfter erneuern, alfo eigentlich Sllle« fo gut

wie neu fdjaffen. Unb bennoch maren bie Gruppen in feiner 3Bei)"e genügenb unter*

gebracht; namentlich fehlte e« an bem nöthigen $lafc. üTfan mar gelungen,

fia> au« ttmerifa einige hölgerne ©araefen fommen gu laffen, bie oorgug«weife bie

[ycftung«artillerie unb bie Sagarethe aufnahmen, ©enn auch t)eu *e D *c Iruppentheile

gegen bie Witterung gefdjüfet ftnb, fo roirb boch noch immer fehr über SWangel an

Saum geflagt. Die Offiziere erhielten meift in ber ©tabt Unterfunft unb ein geringer

Xljeil oon ihnen in ben „$mpani". ©8 maren ihre Quartiere übrigen« menig beffer

als bie ber ©olbaten. ©0 fonnten [ich Gnbe be« $af>re« 1898 bie Offiziere eine«

jeben Regiment« gwar in einem engen ffiaume oerfammeln, bem man ben ftolgen tarnen

„Safino" ober „©petfefaal" betlegte, wollte man aber ftch burdj ein Üangoergnügen

unb anbere gemeinfehaftliche Unterhaltungen gerftreuen, fo mußte bie« unteT freiem

Gimmel gefchehen.

Dte ©trafeen ber ©tabt waren ebenfo fchmuftig wie ba« ^nnere ber meiften

oon ben ©hinefen oerlaffenen Käufer, ^n bem auf ihnen liegenben Sott) tummelten

fid> ungeftört bie ©chweine ber ©tabtheerbe. Die überall auf ben ©trafen umher*

liegenben «bfäüe aller Slrt oerpefteten bie tfuft unb oergifteten ©oben unb ©affer.

& war lein ©unber, baß bie ungenügenb untergebrachten, burch anftreugenben Dieuft

aller Brt unb ben ©au ber ©efeftigungen jc. erfchöpften ©olbaten, wohl auch weil

fie unoorfichtig im ©enuffe be« ©äffer« unb ihnen ungewohnter ftrüchte waren, in

großer ftaty an Do«enterie unb $twf)u« erfranlten.

Die Xruppen führten gwar bei ber ©efefcung $ort Ärtfmr« Verpflegung

mit ftch, allein biefe war nur sunt eifernen ©eftanbe für unoorhergefehene $älle

beftimmt. 3Wan befdjaffte bie CebenSbcbfirfniffe au« ben nächften ^läfeen, wie Sfchtfu,

Slpitfchwang, Xientfin, ©labtwoftot u. f. w., aber auch au« Obeffa unb au« ©an
Francisco. Da« ©chlachtoieh unb bie ÜWaulefel famen au« bem nicht allgu entfernten

9cjutfchwang, au« Xfchifu unb theilweife auch au$ Xientfin; ©eigen au« Ifchifu, in
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welchem £>afen man eine sJ)(*üt)le erbaute, um auch btc ben (Slnnefen unbefannte, bem

ruffifchen ©olbaten aber unentbehrliche ®rü$c ju mahlen, ©emüfe mürbe bi«her auch

oon Zfätfu au« h^angefchafft. Doch ift man augenblicfltch mit Verfugen befdjäftigt,

e« in tfwantung gu gießen. Der §afer fommt, folange man bie ^ferbe noch

nicht mit Oelfuchen, ber im Sanbe gu befefjaffen ift, futtert, au« Wufjlanb unb

»merifa, ba« §eu au« SBlabiwofiof, ba« ^>oI^ au« Eatunfou, bie ©teinfohlen au«

^apan. ©o ift aüerbing« in Unebenheiten unb, folange nia)t bie Verbinbung

auf bem üWeere gehtnbert ift, bie Verpflegung ber Gruppen geftchert. ©obalb

Vettere« nicht ber $all fein foüte, ift man aber nur auf bie tfufuhr auf bem üanbmege

au« ber flWaubfchurei angewiesen, rooburch ftcf> bie SBtchtigfett ber Söetjerrfchung ber Ver*

btnbungen biefer $rooing ergiebt. Die ©chwierigfeit ber Vefcb,affung nicht nur ber

Lebensmittel, fonbern auch aller gur größeren Slnnefftnlidjfeit be« geben«, namentlich ber

Offiziere unb Beamten, get)örenber ©egenftänbe Itefj balb bie neue rufftfebe 9lieberlaffung

unternehmenben £)änblern al« ein ergiebige« ^clb it)rer 3;b,ätigfeit erfcheinen. ©in ruffifcbcT

Offizier, Oberft Deffino, fagt mit Vegug auf biefe Verhältniffe in feinem fdjon er«

wähnten Vortrage wörtlich: „ SÖalb begann bie 3ufufjr Don a^en ocn Dingen, welche

bie Gruppen entbehrten, guerft feiten« ber (Ebinefen, bann ber Deutfdjen unb fchliefcltcb

auch ber Muffen. Die greife gingen — namentlich im Vergleiche mit ben benachbarten

2Rärften — gang entfefelicb, in bie ipö^c. Der @rnnb fann nur in ber großen 3at)l

ber plöfeliä) nach Äwantung gefanbten Üruppen unb in bem Umftanbe gefunben werben,

bafj bie guerft anfommenben (£d)elon« vorher in ffilabiwoftof gewefen unb baher bei ber

bort httrfdjenben großen £heucTun3 an Daö 3a$len ^tt Steife gewöhnt waren, wogu

ihnen ba« am Statur erhöhte (behalt auch bie Littel bot. ..."

Slnfdjeinenb fyat ber rufftfehe Kaufmann bi«her nicht genügenbe (Energie unb

«Streben bewiefen, um fich be« $anbel« gu bemächtigen, e« fehlt an ßonfurreng, unb

bie Gruppen finb baher gegwungen, ihre Vebürfniffe hoch gu begaben. Darf man ben

klagen be« fehr befannten Sfibtriafen £. 9?offilow in ber „Nowoje Wremja"

trauen, fo maebt fich am Ämur ein großer 2lnbrang oon amerifanifchen SBaaren be*

merfbar. Unb biefe SBaaren finb nicht etwa irgenb welche i'uru«gegenftänbe, bie nur

ber Üieichc unb ber Veffergeftettte braucht, fonbern geTabe Dinge, bie gum bringenben

?eben«bebarf im »fernen Dften" gehören.*!

Vefonber« fühlbar machten fich ^ie ungenügenben tfagareth*

einrichtungen. Gin groger ftortfcfjritt war fchon bie Uebermetfung be« am 26. ftunt

1898 in $ort 2lrtf)ur lanbenben ffleferüe*$elblagareth« 9Zr. 1, ba« beim ©tobe

be« 3Wilitärbegirf« Obeffa aufgeteilt worben war. (£« war bie« für Aufnahme oon

*! 9itd)t fe^r günftig über ^ort 2lrtf}ur lautet aud) baä Urteil eineö 2)eutfa)en, ber bei

«uSbrudj ber äßtrren Gf)ina oerlaffen f>ai, um über tyoxt 9lrtfi,ur naa) ©uropa jurüdjuretfen, eine«

foerrn 9tidmer§. Siefer fd)reibt in einem aud Ijd)ifu com 3. 3uni batirten, in ber „SBefer«

3eHung" mitgetbeilten Briefe u. 3t. §o(a,enbe£: ,,^ort 3tttt)ur ift ein ganj mijetabler $(a^, e«

mimmeti »on SRilitär, itafafen unb a)ineftfd)en Arbeitern, ein Sd)mu| unb €taub fonbergleidjen,

3t0e« primttio im t)öd)fien 3Wafee. ffln «efeftigungdroerfen u. f. n>. wirb gebaut, an ber Stobt felbft

roirb niajtö getb.au, nid)t einmal genügenbeö SBaffer baben fie. 3a) freute mid), al« id) roieber weg

mar. (Sin fogenannrer ©ouleoarb, roo SHuftf gemaa)t roirb, befielt aud Staub^ügeln, brei oer-

trodneten öaumen unb einer ausgegangenen 3Jlume, oon (Hras überhaupt fein QJebanfe. 9lud)

fonft in ber Stabt fein Baum, fein ©traua). — Iroftlod."
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10 Cffaieren unb 200 'JDfanu beftimmt. Da« l'ajaretbperjonal bcftanb auö 8 Dffu

jtfTfn bejm. Beriten, 80 ^a$arethgehülfen unb Stranfenmärtern u. f. w. nebfi einer

Anjattf barmherziger <5chweftern. 33i« baf>tn blatte ein fogenannte« „pro&iforifdje«

fwlbfjoipital" (BpeMeHHufi no.iyrocuHTa.il>) bie ßranfenpflege übernommen.

©et)r fchwierig geftaltete fich aber ber Beginn ber Ehätigteit be« töeferoe*

JelMajaretl)«. Die bierbei b^errortretenben Erfdjeiitungen finb fo bejeidjnenb für

ijraiffe $erhältniffe, bafj mir auf biefelben nfiber eingehen wollen.*)

Obwohl bau bcoorftehenbe Gintreffen be« Kareth« feit langem befannt mar

ober boü) befannt fein mußte, mar md)t« für feine Unterbringung oorbereitet. Die

Cfftjiere unb «ergte fanben nur ein gans ungenügende« Unterfommen in halbfertigen

iftneftfehen „ftanfeen" ot)ne eigentliche fttttfter, in benen ein ©ohnen Faum möglich ge*

wfen märe ohne bie glütflichermeife herrfa>enbc marmc ©itterung. Die äRannf(haften

tonnten nur in ihren ftelbjelten am £>afen untergebracht merben, bi« bie eintretenbe

flegen$eit ihre Ueberfiebelung in ©ebäubc unabweisbar machte. Eine oon ben Jruppen

fo erfehnte Xr>ättgfeit mar bem Kareth aber fchon au« bem ®runbe nicht möglich,

to ifcm oon ber ^ntenbantur nicht bie notfnuenbige tfajarethauSrüftung, namentlich

ietne Letten, überroiefen morben war. Die gange Sa$arethau«ftattuug mar auf 9$er=

ralajfung ber ^ntenbantur au« beu SWagajinen unmittelbar an bie Detachement«*

intrnbantUT in $ort Arthur gefanbt morben. Die «Prüfung bc« überfanbten Material«

rrfoTberte aber fo Diel 3*ü» erft nach einem ^tonat nach Eintreffen be« tfajarett}«

an tute SBerabfolgung be« Sa^arethmaterial« feiten« ber ^ntenbantur in $ort Urthur

jb benfen mar. Betten, bo<h wohl ein« ber nothroenbigften Erforberniffe für bie

Jtrantenpflege, fyattt m^n überhaupt au« Dbeffa nicht mitgefanbt. 01« (Srunb hierfür

wirb bie fchablonenhafte Beobachtung einer au« bem ^at)re 1895 ftammenben Be*

Kimmung angeführt, bie freilich nicht für bie Umficht unb \Selbftänbigfeit ber betreffenben

Beamten fprechen bürfte. $m 93cr$eidmij3 ber Äu«ftaltung«ftücfe für bie föeferoe»

J$tuM)ofpitäler mar oon ber ,,^>auptintenbantur*93ermaltung" eine Ueberftcbt über bie*

inrigen Qegenftänbe, roelche bei ber ^ormirung biefer ttagarethanftalten fo gleich, unb

diejenigen, bie bei ber thatfäch liehen Eröffnung ihrer $hätigfeit ju befchaffen

wären, gegeben morben. Die Betten gehörten $u ber $ weiten Äategorie, unb infolge*

beffen wagte man nicht, fte in Obeffa $u befchaffen, ohne föücfficht auf bie Berhältntffe beö

.fernen, noch baju oe« (hineftfehen Often«\ ÜWan mar baher gezwungen, in «Port Mrtfjur

wi ben et)inefen ^txnt unb in ben ruffifchen #afenwerfftätten eiferne Bettfitellen an*

fertigen ju laffen. Diefer Umftanb oerjögerte aber mieber um oier ©oa>en bie Eröffnung

be« Barett)«, fo baß erft jwei 2Ronate nach Eintreffen in $ort 2lrtt)ur bie elften

hänfen — 146 an ber 3ar)l — in bie Pflege be« Sa$aretb> genommen merben

fonnteiu 3u biefer 3eit mar aber bereit« bie Dö«enterie unter ben Iruppen eptbemifer)

geworben, hierbei empfanb man fchraerjlich bie auch in anberer £>infut)t unjureichenbe

Äudftattung; fogar bie erforberlichen 2Rebifamente waren nicht ooüftänbig oorbanben.

*} SRaterial ju biefen 2hiefuf)tungen bot ber Script eined ruffift&en Offiziers im »Ru*-

wjedttchik«, 3ir. 469. Sßir fügen hinau, bafe infolge ber (greigniffe in G^ina, feitbem <«ort »rthur

Zepot-- unb (rtappenplafc für bie in ifc^ili unb in ber füblichen IWonbfdjurei fethlenben Gruppen

rourte, fe^r viel für Sajaret^einri^tungcn gegeben ift. 3" einem berfelbcn würbe fogar eine Station

tür nei&lic^e »nge^Örige ber Sefafcung angelegt.
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170 $ort Slrtfnir unb 2a!tenn>an.

3Ran telegrapbirte nach 9togafafi, unb bie Japaner fanbten baS Erbetene nach

fur^er #eit. ^nbeffen wuchs bie #ahl ber ftranlen sufehenbs, im Oftober 1898 bis

auf 248, währenb baS Sajareth urfprünglich nur für 100 flranfe beftimmt toax.

»Hein an ber StySenterte erfranften 160, oon benen nic^t weniger als 36 ftarben.

Sllle Gänge, alle verfügbaren #elte waren mit Äranten belegt SWan fab fta) fchlie&lich

genötigt, Äranfe nach ©labiwoftof ju fchaffen.

^ebenfalls gereift es ber Verwaltung beS Stojareths unb bem ganzen ^erfonal

beSfelben jur (S^re, biefe fdjwierigen SBerhältniffe überwunben ju ^aben, fo bajj heute

baS £a$areth unter ganj normalen SJerljältniffen Vortreffliches leiftet.

®S mar guerft untergebracht in ben ©auliajfeiten beS früheren chtnefifchen

öa^arethS. £)a biefe« aber — obwohl geeignet für Unterbringung oon Äranfen —
bennod? &u fletn mar, fo fabritt man gur Erbauung eines neuen ÖajarethS, baS, fooiel

und belannt, entmeber fdjon ooüenbet ift ober bodj feiner SBollenbung nädjftenS entgegen^

gehen mujj. DaSfelbe wirb nach bem ^aoiüonfoftem erbaut. Die ^JaotllonS liegen

terraffenartig übereinanber an ben fi$ am SDieere erljebenben ^Bergen mit ^errlicbcm

SölicT auf bie Üi^ebe. £)aS Sagareth foll einen ©arten jur (Erholung für bie ftranfen

erhalten, eleftrifct) erleuchtet unb mit ben neueften 85erbefferungen auSgeftattet werben.

Sieben ber Unterbringung ber Gruppen forgte man felbftoerftänblict) auch für

bie ©efeftigung ber militärifchen (Stellung auf bem fliufjlanb übermiefenen

Jbeile oor Sftoantung unb ben Ausbau ber £>äfcn oon «ßort Strtljur unb Saltenwan.

fliufjlanb befifct ben grofcen 23orgug, bei ber 35efa)affung unb Verwenbung feiner

Littel nicht an bie Genehmigung parlamentartfajer Äörperfajaften gebunben gu fein,

unb man t)at ba^er bei allen wichtigen politifa)en Momenten feiner neueften Gefliehte

bie Beobachtung gemalt, bajj fta) ftets für notfjwenbige ©ebürfniffe aucf> genügenbe

finanzielle 9ttittel finben.*)

(SS würben fofort 11 ÜRillionen Üiubel angewiefen, um ^ort Arthur in

einen allen Änforberungcn an einen färicgShafen erfteu föangeS entfprea)enben 3uftanb

&u [efeen. 9iadj ben in ber ruffifdjen treffe gemalten ajfittheilungen war biefe

gewaltige «Summe — etwa 24 SWillionen Üttarf — ju folgenben Arbeiten beftimmt:

1. Cfö follen $wei SRolen erbaut unb Saggerarbeiten ausgeführt werben, burch

welche fowoljl bie innere SRIjebe oertieft als auch bie ^r^^rftrafec oon ber äufjeren

jur inneren tiifyzbt bis auf 37 ruffifdje ^ufj £iefe**) gebracht würbe. 2. £ur

rictjtung t>on ipanbwerfftätten aller Slrt, um bie ^(ottenftation oon bem üDfritterlaube

unabhängiger $u inachen. 3. (Errichtung oon 2ftaga$men für bie oerfdnebenften 93e=

bürfniffe ber Gruppen, ber $eftung unb ber flotte. 4. S3au eines fchmimmenben

Drahns, oon £eichterftf)iffen unb anberen nothwenbigen ^afeneinricfjtungen. 5. Ver-

größerung beS oon ben ©hinefen übernommenen 2)ocfS unb bie (Erbauung eines

^weiten. 6. üDie (Erbauung beS oben erwähnten SajarethS, einer Äira)e, ber t»er=

fchiebenften ©ebäube für bie 93erwaltungsbehörben unb oon Äafemen.

Ob in biefer ©umme bie im Subget oon 1900 für bie £>albinfel Äwantung

beftimmten 5 ÜKillionen töubel enthalten ftnb, fei bahtngeftellt. ^ebenfalls \inb au*

*) (Sä fei Ijter nur an bie Sefdjaffuna, ber SWittcl für bie perftföe »nlet^e, für bie Ser^

mefjrung ber ftlottt u f. w. erinnert.

**J 1 rufftf(6er ffuß = 0,305 m.
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für bie (midjtung ber ©tabt „Dalnij" an bent .£>afeu oon Jalienman unb bcn Aus-

bau ber ißefefttgungcn bebeutenbe ÜHtttel erforbcrlid}.

GS erfdjetnt notbmenbig, hier einen $Uicf auf bcn ^uftanb bc*

£>afenS unb ber Söefcftigungeu oon ^ort Arttjur nnb Taliennmn ju

werfen, als fie ans dHucfifdjem in ruf f tf c^cn Söefife übergingen, unb auf

bic geograpbtfd^ftratcgif (bcn $erf)ältntffe ber groften ^albinfcl, boren

tübioeftlidjer Xfjeil bic Vanbfdjaft ftroantung ift.

Die £>albinfel Viau-tung röao-Dun ober tfjao Dum, beren füMucftlicfcftcr

Xbeil bic halbinfelartig abgetrennte ?anbfd?aft .\{n?antung (auch, moffl ftmantuni bilbet,

gebort 311 ber 3Wanbidmrei, unb ^mar 311 beten fübticbfter ^Jrobinj (5d)ing*fing. ü?oit

Süben ber ftreeft fid) ilf>r bic ftalbinfel ber Urobins Sdwntuug entgegen, getrennt

burdj bic bas offene ütteer mit bem ÜHcerbufen gleiten Warnen* oerbinbciibe Strafte

0011 ^erfcoili. Die bic .ftalbinfel vMaiutung im (sübofteu bejm. Worbweften befpülenben
sJttccreStb>ilc führen bcn Warnen ber tforea^ai unb be* iöufenS oon Wartung. Die

ftrategtfdje Sebcutuug oou £iau;tung ergiebt fid) au* bem Umftaube, baft fie mit

ib,rem füblidjen £h>ilc (^loantungi bcn 3u3an3 Ml pcm ioid)tigen CHngangStljore

Chinas für ben europätfdjen $anbel unb bie europätfehe tfultur beberrfdjt. Denn ben

größeren Xbeil bes 2)feerbufenS 0011 $ctfd)i(i umfäumt bie ^rooina bes großen

„Meiches ber 9Wittc", in bem bic ftauptftabt ^efing liegt, Tfdnli, unb oou itjm aus

gelangt man burd) bcn ipoangbo ober .£»oangb,o, ben ^eifjo unb ben l'iaubo in bas

JpeTj Spinae, Aud) mürbe fie in ben kämpfen biefes ^abjes AuSgangspunlt für

bie Operationen in ber füblid)en üflanbfdmrci — gegen Wiutfdnoang unb flftufben.

^n Srfcnntnift ber SBtdjtigfett bes gefidierteu 33cfifceS ber üttceresftra&e oon

1*etfdrili blatte baber bic d)tnefifd)c ttiegierung fid) 31t ber Anlage oon 35cfefttgungcn

jur Sicherung biefer ©rrafjc entfdjtoffen. ÜWan fdmf bie ÄriegShäfen oon SHei^ai ioei

auf Scbantung unb oon ^ort Arthur auf Smantung.

Die (Jreigniffe beS legten japanif(fcd)tncfifd)en Krieges geben bcn 25eiuetS für

bic frrategifdje $cbeutung Vtau*tungS, freilich aud) bafür, bafc bie heften Skfefttgungen

ohne Witfccn finb, menn ihnen tapfere $ertf>etbiger unter umfidjtiger unb entfdjloffencr

Rührung fehlen. Die II. japanifdje Armee, bcfanntltcb unter bev Rührung beS bi*=

berigen .«riegsminifters trafen Cfama, nur aus einer 3nfantcrie^Diotfton, einer

gcmifdjten Angabe unb einem ©clagerungSparf oon 42 ©efdjüUen beftcheub, eroberte,

naAbetn fie (Snbe ©ftober 1894 bei ^itfetoo gelanbet mar, ohne (Schmertftretd) bie

ftarfeit Äüftenwerfc oon Xalicnman, in melden ihr allein 80 fdnoerc Gkfdjüfce in

bie £>anbc fielen, unb natjm nadj fur^em Äampfe bic oon ctroa 10 000 Ghinefcu

befe^ten, aber mangelhaft oertheibigten S3efeftiguugen oon ^Jort flrtfnir.

^Hnftlanb hat bie Behren biefeS ^elb^uge* nicht unbeachtet gclaffeu.

Die .palbin) el tfiau^tung ,*) im CShinefifdjen mörtlidi „bas Vanb, mcl(hcs

öftlid) 00m Sia*(Sftsftluffe liegt", ift bureb ein mit feinen bi5d)ften (Rehlingen

*) 3lUr folgen in bcn geograpt>tfäen 3tngabcn nhffentließ ber 18<>8 in beut Berlage von

91. oljin in 6t. ^etcröburg erjd)ienenen, oon 'Sil. ÄotiDitfrf) unb Sj. Öotoboroäft) »erfaßten

©djnft: Biao-J,yHi. h ero nopm IIopn-Aprypi h rl,ao - JIähl -Bam> (ncropHKo - reorpa4»inecKiH

onepKi). Oi» saproD Aho-J^jha- h »yua niaHaica*. Seutfc^: Öjao^Sun (Siau^tung) unb feine

.öäfen ?ort «rt^ur unb 2aliero»an (hiftorif4«geograpbifa)e etijje). 3»tt einer Äarte unb jroei ^Iflnen.
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1000 m crreidjenbe*, bauin - unb oegetattondlofeö, raubet ."podjlanb aufgefüllt,

bas nur einige beroortretenbe Wipfel ^eigt unb nur an n>enigen «Steden bie Stifte

crrcidjt. Die welligen Stüftennieberungen tragen einen einförmigen (Sljarafter. Die

jwifdien ben ^>ügclvcifien liegenben, oft fanbigen Xljaler enbigen am ÜWeere im ©üb=

often zuweilen in Xorfnieberungcn, im 9iorbweften meift in ©al^fümpfen unb Lagunen.

iOaffcrmangcl finbet fidj, namentlid) im füblid^ercn Xljetle, Ijaufig. Durcbjdmitten

werben bie Müftenebenen burd) eine Sleilje oon fleineren ftlüffen, bie taum unter ae=

wblmlidien Ver&ältniffcn als ernftcre militärifdje .ftinberniffe $u betrauten ftnb. 9cur

ber ftcb an ber Dftgrenje ber £>albinfel in bie $torea-93ai ergiefjenbe Da*janstw

iviiffifct): IVraH-L-xa) foll bi* ,utr ©tabt Xa*fU'ftt)an (ruffifc^: ,I,a-ry-maHi») oon

tlciueren ftatyraeugen befahren fein. 2luf ber füblid)ften ©pifee ber ^albinfel, auf

cnglif^en iiarten als „Wegcntö ©morb", auf ruffifa>en alä „Yywb-jQR'b" (®uan

Dun) begei^net, tritt bas £>oajlanb mit einem ifolirten, felfigen SSorgeoirge, ^\ao^

Ie-Sd)an (ruffifa}: CTupaa acijie3Haa ropa, b. I). „Hilter ©tfen^erg"), fo nab> an

bie Äüfte fyeran, bafe Iner nur töaum für Webirgeibäcbe übrig bleibt, bie jwar nad>

ber ©djneefdjmclgc ober naa? ftarten föegengüffen oiel ©affer fuhren, ju 3«ten aber

oöllig wafferleer finb. ^n biefem Xljetle ber ^albinfel madrt fid) ber ^affermangel

befonber* empftnblicb fühlbar. Sörunnen fehlen faft gan^lid), unb wo fte fid) ftnben,

ift ba& Saffcr fallest unb mir nad) erfolgter ^ittrirung ju genießen.

Auf bem Vorgebirge i*iao-Xe«©djan fjaben bie ßljinefeu einen Vcua)tt^itrm

erbaut, ber, 15,6 m fwdj, ein 9,45 m über bem 9fteere$fpiegel liegenbeö £eudjtfeucr

trägt, bav bei flarcm ©etter in einem Umfreife oon 25 englifdjen beeilen ftdjtbar

iü. $teljer ftanb ber Veudjttfmrm unter ber 33erwaltung ber $mefifd)en @ee'3ofl-

bebbrben. iRacb, neueren 9cadjridjten ift er oon ber ruffifdjen Regierung übernommen

werben, bie ttjn nid)t nur toie btsljcr oom 1. 3R&r£ bis Cfribe Dezember, fonbem bas

iian.^c ^al>r binburdi unterbauen wirb.

Die ftüfteuentwicfelung ber £>albinfel *?iau tung*; ift nidjt fcl>r

bebeutenb. Geräumige unb gefdjüfcte Söud^ten ftnben fid) eigentlich nur im fübltd)en

Xbcile. ftnb bie£ an ber ©üboftfüfte bie 33ua)ten oon "JJort Ärtbur (auf

ruffidjen «arten „.lioH-uiyiii>-Koy% Xalienwan tauf rufftfdfycn harten „ßa-jiÄHi,-

BaHi»
a

i unb äer: an ber 9iorbweftfüfte, bie in ibjem füblid)eren Xbeile ftetl tum
üJfcerc abfäUt, bie i$igeon=$ai (ruffifa^ „ro.iyöüiiaji 6yxTa*) unb bie £ouifa-öai

(ru)fif(o: „tfyxia JlyHsu"), bie ©ociero $at (ruffifdi: „6yxTa ToBapiimecTBau ),

bie bur* eine felftgc Vanb^unge loieber in jwet tiefer in baö «anb einbringenoe

lOteerc^arme getbeilt wirb, nämlid): im ©üben bie "öudjt oon 3ftn*iföu'tin (aud)

Hin-tfdjou auf beutfd>eti, H,3Hnb-i»oy^rHH ,L auf ruffifa^en »arten), im 9Jorben bie

oon ^ßort Mbams (ruffifd): IlopT* A^ancb, a?tneftfö>: 9o*(an pu). Der erfte biefer

beiben 3)?ecreöeinfd)nitte ift öon befonberer $3id?tigfeit, ba er mit ber auf ber

3iiboftfeite gegenüberüegenben 55ud)t oon Xalienwan, unweit ber ©tabt $\iti'

t fct)ii -tin, bie oft nad) biefem Orte genannte, nur 2,25 km breite tfanbenge

bilbct. Dtefer (Sngweg wirb oon ber fi(jt> fjieT tßeilcnbcn ©trafee überfd^rttten,

*) Die mjfifdjen «utoren f^cinen l>iet roefenttufc ben Angaben be8 „China Se» Directory"^ 'u ffin
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»eld)c tym ^rtbur unb Xalienwan mit bem ^itcrn (SbinaS ($eftnaj, ber ÜWanb^

i6uret unb Sorea oerbinbet. ©in ^erttyeibiger ber bicfcö Defilee beljcrrfd»enben

Stellung bei 3fin*tfdm4tn ober £tn*tfrf>ou, nalje bem Dorfe ©ofati, fann, fowie er

ijegeii eine etwaige tfanbung beS (SegnerS bei Jalienwan unb ber Inerburdj ermöglimtcn

Umgebung fi$ bur$ Sefeftigungen ftdjcrt, ein Vorbringen beS oon 9iorboften fommenben

(SegnerS in bie §albinfel Äwantung ofme ©fyoicrigfeiten oerffinbern. Die (Sfiinefen

erleutyerten faer im legten Stiege ben Japanern tyre ©ffenfioe baburd), baf? fie ftatt

ber Stellung bei ©ofati bie ungleid) fcbleajtere bei ©ettmomfi Defekten.

©enben wir und numnefjr auf ®runb unferer rufftföen unb englifdjen

Cueüen gu einer eingefanberen <Petra6tung ber wtfyigften biefer «öue^ten unb
^ 1_ - - - - - " * c - - -

tiucr -vafen.

1. Die iöudjt oon $ort Ärtfyur (ruffif*: .l»H-ttiyin,-Koy). ©ie btlbet

einen Äeffet, ber oon $ityen umgeben ift, bie ofyte jebe Sßegetation tyn gleic&fam wie

mit einem 9iinge einfd^liefjen unb nur eine etwa 900 m lange unb 300 bis 400 m
breite SBafferftrafte jur 33erbinbung ber iBudjt mit bem offenen 2)}eerc freilaffen.

Der größere Üljeil ber üBudjt ift burdj eine fidj oon heften Ijer gegen bie Oftfeitc

biefer &>afferftrafjc, auf ber bie ^afenanlagen unb ber gröjjere Xt>ctl ber Söefeftigungen

oon $ort ?lrti)ur liegen, erftreefenbe, bis 3u 2 km breite 9ieljrung getrennt, weldjc im

ütorboften in einer formalen, fanbigen Öanb^unge enbet, ber bie Gljinefen nad) iprer

eigenartigen ^orm ben tarnen „Jigerfdjroana" (8ao*dHt«wei ) gegeben Ijaben.

33or bem ©ingange in bie Söudjt oon $ort Slrtfmr liegt bie bis 12 km breite

SUBenrfyebe, bie md)t nur einen oortrefflidjen Änfergrunb, fonbern aud) in einer

Entfernung oon l

j% englifa)en 9Reile oon ber Äüfte eine liefe oon etwa lim bei

niebrigem ©afferftanbe befifct. fltiffe befinben fid> nur im öftlia>en Steile, baS eine

bur$ eine ©afe be^net, bas anbere, etwa V» englifdje Weile oon bem Äao Vja=

mustfd^u entfernt, bem 3luge burdj bie ftarfe Jßranbung erfennbar. Dem grofeen

Horjuge ber ÖHjebe, bajj fie baS ganje ^al)r eisfrei ift *) ftef)t ber Uebelftanb gegen^

über, bafc fie $war bura) bie bobe Äüfte gegen 9iorb; unb Seftwinbc gefaxt ift, bafj

aber anbererfeits bie Oft* unb ©übwinbe oft ben Sdnffen fefyr gcfäbrlid) werben.

Slud> bat man bie (Erfahrung gemadjt, bafj bie in Dienft geftellten ^a^r^euge auf ber

3ibebe burdj ben üfiMnterfroft infoweit leiben, als \\)x Herbert austrotfnet unb bie

Iroffen angegriffen werben unb leidet reiben. Die ,\lutb tritt Ijier in 24 ©tunben

einmal ein, unb baS Söaffcr fteigt bis über 3 m.

Die (Entfernung oon *$ort Slrtljur beträgt auf bem &tafferwege uad; Xfdjifu

100, naa) Ifdjemuloo unb Jufan auf ^lorea 272 bejw. 1034, nad) Magafati 1184

unb (auf bem Vanbwege) nad> bem nädjften größeren rufftfaien ÜvicgSljafeu Slabi

wofto? 1280 km.**)

Der .^)afcn oon ^?ort Ärt^ur wirb nun burdi bie innere $8ud)t

gebilbet. Diefe ift aber fo feicr)tf baß ein großer Iljeil ^ur ;]eit ber (Ebbe trorfen

liegt unb baber aud) bis jur ^efi^nabnte ^ort 51rtbur^ feiten« bcr ffluffen nur oon

*) $ieo fle^t mit onberen, aud) mit beutfdj«n Angaben, f^einbar in ffiibcrfpruc^.

**) Dtefe Angaben cntfpwc^en ben rufftfe^en in „SJetft" (!£fd)ifu 150, Ifd>cmulpo 255,

$Mfan 970, »ogofaft 1040, SSBlobirooftot 1200 fflerft). 2e|terc Slngabe tann ftö) nur auf ben

fretli$ Wä^et nod> nid)t geft^etten fianbraeg bejie^cn; ber ©ceroeg ift faft boppeft \t> weit.
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ben cbinefifdjen Kanonenbooten benufct werben fonntc. Seit beut ^atjre 1886 begann

man, ben «frafen ju oerbeffern. 9D?an oertiefte an ber Dftfufte ber ^öudjt einen bort

befinblictyen Stranbfee nnb fdmf auS it)m ein füufccfiges .'pafenbaffin oon einer

Vänge oon 525 m, einer breite oon 310 m unb einer auch bei niebrigem SBaffcr

ftanbe 9,45 m erreiebenben Ziefe, in weldjem bie großen ^an^erfduffe anfem fönnen.

Diefem Söecfen gab man ben Tanten „ Oft trafen wäbjenb ber alte, natürliche

£>afen bie Bezeichnung „2öeftf>afen " erhielt. Der gegen 170 m lange unb über

80 in breite Zugang $um »Cftt)afen" liegt an beffen norbweftlichem (£nbe. Der oer^

bältmfjmäfjig (abmale Zugang unb bie geringe (tyröfee bcö Dfttjafens beeinträchtigen

ben fonftigen SBertb, oon $ort Ärtbur. Die flhtffen foüen beabfidjtigen, ben ^eft

bafen $u erweitern, inbem fie einen öftlicb, oon it)m liegenben Binnenfee (mit fü^cm

©affer) mit bem bisherigen $afenbecfen in Skrbinbung fefecn. sfiMemeit bie« ^rojeft

®eftalt gewonnen t)at, fei bat)ingefteflt. ^ebenfalls würbe feine Ausführung Diel ;jett

unb Arbeit erforbern, ba ber See fo feid>t ift, bafe er im betten Sommer gan*

austroefnet.

Sa« nun bie Anlagen unb Befcftigungeu bes .Ncriegstjarens anbetrifft,

fo ift, wie erwähnt, bie Anlage ber ben §afen unb feine (Einrichtungen gegen bie See

unb gegen einen Angriff oon ber Vanbfeitc fcqükenben Befeftigungen burcp bie pbf>en*

jüge, welche $ort Arthur oon allen (Seiten umgeben, aufjerorbentlicb begünftigt.

yhipung-Ifctjan war es, ber als (Statthalter oon Tfdjili unb Cbcrfommanbircnber

bes nörblicpen (ftcfcbwaberS bie hohe Bebeutung oon ^ort Artf?ur evfannt hatte unb

ben otelgenannten früheren preujjifchen Leutnant o. £>annetfen 1880 mit topo-

grapfnfdjen Aufnahmen unb ber Beurtbeilung ber Welänbeoerhältniffc biefer OertltdV

feit betraute. 9?ach bem Borfchlage o. .ftannccfenS würbe nun Uort Arthur uad>

beut l'anbc $u bureb 12 3öcrfc, bie eine 14 km lange Berthetbigungslinie $u

fiebern t)atten, ocrtt)cibigt. Diefe BefeftigungSlinic hatte neben unbeftreitbareu 3$or-

jügen aud) ihre Schwächen. Abgefeben oon einzelnen Mängeln bei ber Bauausführung,

war ber Zugang auf ber großen Straße oom ^nnern lSl)ina$ per ungeberft geblieben.

1894 l>at e« baber auch ben Japanern feine Scbwicrigfcit gemaebt, biefe SSkrfe mit

!aum neuneuSwerthen ^Perluften ju nehmen.

Starter war bie Befeftigung $ur Seefette, .pier hatte mau 13 gort*

errietet, 5 auf bem öftlicb, ber 9)?ecreSftrafje liegenben fteftlanbe, 8 auf ber ben „&>eft*

bafen" oom offenen üßecre trennenben Vanbjungc.

Das öftlicpftc biefer ^orts ift Vao-lu -jui.*i (£S liegt auf einer etwa 280 ni

hohen (Erhebung unb btlbet ben Anfdjlufj an bie Befeftigungen ber Yanbfeite. &leftlicb

oon it)m, an ber ftelfcntüftc bei Vao-mu-tfdm, liegt baS gleichnamige gort, ©nblid)

liegt in ber "iWälje bes Eingangs ;,um .ftafen, biefeu oöllig beberrfd)cnb, bie ftarfe

Wvuppenbcfeftigung be* „golbenen Herges" ( c^inefifc^: (Sf>uan =jfm = ichan,

rnffifch: Solotaia gorai. Sie heftest aus brei ftorts, bie, trefflich erbaut, jur 3eit

bev japanifcbcn «ViriegeS mit mobernen Mruppfcben ,>ftungSgefcbüUen atmirt waren.

Sie umfa>liefU Mafernements unb ü)htnitionSmaga,^ine. Auch, würbe fie oon ben

Japanern nur ber 9lrmirung beraubt, aber fonft nicht, wie anbere Stefeftigungen, ,^erftbrt.

mit folgen aud) hier ber ruffifäen 3(^reU>wci?c ber <&mefifc$en 3tomen.
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Die Jöefeftiguna, ber Seftfeite be$ (fruaangeS $ur Ü3utt>t bilben bie auf bel-

oben marafteriftrten .palbinfcl liegenben adjt ftorts: 9ao*ti)u*wii, gBtfffBan, Statt«

3fü-in, aßan^tusf^an, <5i-tai4fd)en, Xfclicn tu, Van te, ^ci^'c^an, Den benen ba3 &€*

freutenbfte, bas f)cd? gelegene 5ort ÜJJamtu^an, meitlnn bie 5öud?t bc|treid)t unb in

i*erbtnbung mit beu anberen Söefeftiguugen eine Ämiäfyernng fetnblidier Sdjiffe au

ben §>afcn faft jur Unmeglicfyfcit mad)t.

i i 1

Die s3efcftigungcn ^Jort Slrtlnir* marcnJ1894 mit gegen 330 ®efd)üfecn

moderner Äonftruftion, unter benen bic größten Äalibcr, bewaffnet, bic 311m Xfjeil in

UanjeT^I)Te^t^ürmcn untergebracht waren, flüc J-orts maren burd) gebetfte (Straften,

friird) Xelegrap^en- unb lelepfjonlcitungeu miteinanber üerbunben. ©in fid) oft

cmpfinblid) fühlbar macbenber 3)Jangel mar bat ^efjlen oon Srinfmaffcr, bas in einer
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Döhren leitung über 6 km weit aus einer im Horben liegenben Cuetle in bte fteftung

cieführt werben raupte.

Die s
Jfuffen gingen nun fofort nach ber SBcfifcnahme an bie Serftärfung ber

$8erfe, namentlich bet auf ber Vanbfeite, wobei bie anbauernb oermehrten tedmifAen

Truppen ben ipaupttljeil ber Arbeiten übernahmen.*) Die ruffifche SD^tlttar=

3

c^rf

f

r

„Raswjedtschik" vom 21. üWärz 1899 melbete bereit«: $ort Arthur wirb lag

unb stacht an ben Batterien gearbeitet, unb werben £)afen unb ©tabt mit einem

bieten (fürtet oon Batterien umgeben. 6in ^weiter .ftafen (©effc?) für bie £>anbels

f<t)tffe bi« ju einem Xiefgange oon 20 ruffifdjen ftufj (0,305 m) geht feiner $ollenbung

entgegen. ..."

Sa« bie Anlagen am §afen anbetrifft, fo würbe fdjon oben bei l£v=

wäfjmmg ber für bie 3$erbefferungen bewilligten 2Wtttel einiger berfelben gebaut, bie

bereit« oon ben neuen Ecfifcern $ort Arthur* ausgeführt würben ober botf} in ber

Ausführung begriffen finb.

t*on ©eiten ber ebtnefifchen Regierung ift aber auch fajon oiel für bie ^»afeii-

einrichtungen getf>an worben. ©o waren ring« um ben öftlid)en ( ganz mit Kranit

befleibeten unb mit Quai« oerfetjenen £>afen Söerfftätten aller Art angelegt, auf benen

jebe AuSbefferung an ben MriegSfchiffen unb fogar ber Neubau fleinerer ftabrzeuge

ausgeführt werben fonnte. $n aüen biefen teebntfehen Anlagen unb in ben 35er-

waltungSgebäuben würbe eleftrifclje Beleuchtung eingeführt. Auf ber ben Sefthafen

oom ÜWeere trennenben £>albinfel würbe eine Xorpebofabrit mit einem Xrotfenbocf

für Xorpeboboote angelegt, in bem aufter einem üttagazin oon 2Wtnenfperrcn unb

©chiefjwoüe eine ©djulc jur AuSbilbung oon Sföerfmeiftero für Anfertigung oon »See*

minen untergebracht würbe. 9tach ber (Sinnahme ^Jort Arthur« 1895 jerftörten bie

fiegretdjen Japaner SBteleS oon biefen (Einrichtungen, nahmen auch zahlreiche ber zum
£beil fehr werthoollen SWafchinen ber oerfchtebenen ^Betriebe mit, bie nacb ber 9rürf=

gäbe be« £)afens an Ghtna nur theitweife wieberhergeftettt be$w. neu befchafft werben

fonnten. öS ift anzunehmen, baf? bie Muffen oiele biefer (Einrichtungen wieber in

£f»ätigfeit gefefet haben.

2. Die 33ud)t oon 2 alienwan iruffifd): r
I,a-JÄHj>-BaHj» ) liegt etwa 45,6 km

norböftlich oon ^ort Arthur. ©ie wirb burch zwei, fich gleich fdjüfcenben Stfoleu in

ba« ÜReer hinaus erftreefenbe, bergige £>albinfeln eingcfdjloffen, unb ihrem Ausgange

in baS offene ÜÖJeer finb zwei ^nfeln, ©fanfdjansbao (bie $nfelu ber brei #crge,

ruffifch: Carfb-niaHL-Aao), oorgelagert, oon benen bie nörbliche bie bei

Leitern größere ift. Diefe burch eine etwa 1,5 km breite 2Bafferftraf?c geriebenen

^nfeln laffen für zwei (Eingangsftrajjen zur inneren Sticht fliaum, oon benen bie

iiibliche 8,5 km, bie nörbliche 4,3 km breit ift. Die liefe biefer SWeereSftra&en finft

an feiner ©teile unter 31 bis 32 m. Diefe ^erhältniffe ber ^ugangsftraften,

bie aufjerbem oöllig frei oon Untiefen finb, machen bie Hinfahrt in bie

^ucht z« «neu Reiten be« $at)rcs für Schiffe aller @röjjen oöllig un-

gefährlich. Die über 10 km breite unb über 12 km lange Bucht wirb in ihrem

innerften, nörblicben Ibeile burcf> zwei fleine £>albinfeln in brei fleine Butten

*) ^eutc
x

n
nuU 1900) 8 ftefUtnflSartiüerie'Äompafimen unb 1 ©q>peur«Äompagm«.
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.icflltebert, bic auf englifdjen faxten bic tarnen SßictoriasSBai, $unf $*ai unb £>anbsiöai

'ruiftfdj: 6yxTH ßmtTopiH, ^jkohoki. unb Pyiai) führen, Shifser biefen inneren

JPkcrcSgliebern finbet fid) nodj eine $3u$t — Obtn*C£ooe — - auf bem Öfthcr)en Ufer

bei ©udjt Don Xaliemuan unb eine Heinere an bem fübltdjen ©fan;fd)ao=bao, in bev

fleine fabr^euge oor füblt$en ©türmen ©dmfc finben tonnen. Die auerft genannten

rier tieinen (Sinbudjtungen Ijaben eine jutn Slnferplafc für ©djtffe mit einem lief*

4<mge oon gegen 7 m genügenbe liefe. Die geräumigfte aller biefer $5ud>tcu,

btc 3?tctorias35ai, bilbet namentlich jur »armen ^a^res^cit einen treff-

lidien &nferpla$ bei oorljerrfdjenbem ©übtoinbe. (£s fei hier bemerft, baß

He im ÜReerbufen oon ^etfdjili tyerrf$enben SSMnbe fetten fo ftarf fmb, bafj fie ;,u

laifunen »»erben, ©ährenb ber ©reigniffe bes Jahres 1860 anfertc ber $>aupt^

u)eil ber englifd)en flotte in ber 33ictoria=33ai, rocü)renb bie anberen ©djiffc in ber

Obtn*(£ot»e eine Unterfunft fanben. Da audj bie 93ud>t oon laliemoan ftet*

««frei fein foUf hat man fie bon ruffifajer Seite nid)t allein $u einem ben

Riffen aller Nationen offenen £>anbel«hafen, fonbern and) neben $ort 3trtbur

',um "ÄuSgangspunft ber burcö bie SWanbfdmrci geführten ftbirifeben C&ifcit-

tibn gemalt.

Die 6l)inefen Ratten befanntlid) bie $ua)t oon laliemoan burrt Anlegung

einiger föiftenforts unter Rettung beS früheren beutfdjen Offizier« o £>annecfcu

befefrtgt. Die gut armirten &ort§ umfdjloffen tfafernen unb anberc ©arntfon

rinridjtungen unb waren burdj oortreffItd>e (Sfiauffeen miteinanber oerbunben. 211$

bic Japaner 1894 311m Ängriff gegen $ort 2lrtljur auf ber ?anbfeite fdjritten, lanbeten

ü« iljre Xruppen unter bem ©djufce ber oor <£ort Slrtljur unb ©ei^tjaiiwei freujenben

,}lotte bei ^i*tfe*too (rufftfdj: Bh-u8h-bo) unb marfdn'rten, nadjbem ber ©egner vor

ifmen ot>ne ©dwertftreidj bie ©teßung bei üHn-tjcbou geräumt Ijatte, in ber sJlad)t

rom 6. 311m 7. 9iooember gegen Üatienman. Äber aud) biefe SÖefeftigungcn oerliefteu

He (^intfen. Die reiben 35orTätlje berfelben — allein 80 fdjmere ®efd)üfee, barunter

21 cm- unb 24 cm*$anonen — fielen in bie £änbe beS ©icgerS, ber nunmehr feinen

Stappen*£auptort fjtertyer oerlegte unb
(

fpäter bei feinem flbjugc bie in ben ^orts

Itegenben ©aultdjfetten u. f. w. jerftörte.

Da an ben Ufern b« ©udjt nur eine — wenn audj grofje — ilnjabl flcinerer

tynefifdjer SHeberlaffungen lag, befdjlofj bie ruffifaje ^Regierung in (Srfenntnifc ber 53c=

bcutwig ber iBorjüge ber 2hm?t bie ©rünbung einer „Dalnij" (rufftfm: r̂
a.ibHifij

iienannten §afenftabt, bie sugleidj (Snbftation ber fibirifeben $af>n mürbe.

Der Ufa« 00m 11. 3luguft 1899 beioiüigt ber neu angulegenben ©tabt bie kernte

eine* ftreiljafenS. %acb ben neueften $erid>ten foll fieb bie neue ©tabt günftig

3. Der $afen oon $Utfe«mo (ruff. Bh-u3h-bo) an ber (^renje beö

»ußlanb padjtioeifc abgetretenen ?anbe$tt)eileö mirb gebilbet bureb bie tfhmbnng be«

in ber warmen 3at)re$seit oötlig trorfenliegenben ^lüfed>en§ Sja^be. Der $afeu

liegt gegen bie ©inbe burd) bie i^n auf brei ©eiten umgebenbc ©teilrufte febr

3efö)m}t. 5tud» tft er wft^renb be$ ganzen ^a^rc« eisfrei. Diefen borstigen ftebt ber

^aa)t^eil gegenüber, baft 3UT 3eit ber ebbe ber üReembobcn bis auf 7 km ins

2Jleer hinein trerfen gelegt wirb, fo bafe nur febr fleine d)inefifd>e Dfdiunfeu ben
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.•patcn befucben fönncn. Ob bic 9lnfid)t bes „China Sea Directory" zutreffenc,

md) welcher bicfer Uebelftanb burd) Crrbaung eine« Dammes befetttfjt werben fönntc,

fei baljingefteilt. OAewifi würbe bierbureb $istfe$wo oon großer ©ebeutung für ben

$anbel in jenem Steile bev $>?anbfchurci werben, ba fid) fct)on feilte bic über 28 OOO

fönwohner ^ätjlcnbe Stabt burd) regen ,£anbel auszeidmet, geräumige SÖaarem

magaftinc. Väben, Unterfunftsräumc für $rcmbe enthält nnb aud) eine fe^v ergiebige

#ifd)erei betreibt, itfic oben erwähnt, lanbeten bic 1894 zur Operation gegen ^Sort

?lrtl)ur beftiinmtcu Iruppcn bei $t*tfc*»o. flud) hiev machte fid» ber Umftanb, bafc

Sur ;}ctt bev (rbbe bic SMecreStiefc an ber ttüfte fid) oft um 10 in oerringert, bei

bev Aiisfcbiffung bev Sruppen fcl)Y unangenehm fühlbar.

Der ©übofttüfte oon ttioantung finb oielc Gruppen meift unbebeutenbev

^ufeln oovgelagevt, wie bic (Slliot^nfcln. Diefclbeu mürben früher oft oon ben in

biefen (^ewäffevn nicht fcltenen Giraten als ^ufhichtsftätten benufet unb erfahrneren

bic @d)tfffabrt längs ber ftüfte.

Von ben an bev ^tovbweftfüfte genannten Buchten, bic für ben

SMnnenfjanbel (SbinaS oon einiger Bebeutung fmb, tft nur bic ©ocieriMBao zu

erwähnen, in welcher bic oiclen ihr oorgelagertcn ^nfeln oft gefdjüfcte Slnferplä^e

bieten. Sic fdjncibet fo tief in bas fteftlanb ein, baf? fic mit ber an ber Äorea-23ai>

liegenben Bud)t oon £alicnwan eine ganz fdmialc «anbenge bilbet. ©ine in fic

liineinfpringenbc fdfige tfanbzunge tb,cilt fie in zwei Buchten, oon benen bie nörblidje,

i<ort SlbamS (rnfftf^incfifd) iio-.MHi.-iiy), bei niebrigem ^afferftanbe für ©chiffc

mit einem Tiefgänge oon 4 m, zur fleit ber ftlutb für fcldjc mit einem liefgange

oon 6 in gugänglid) ift.

SSto* nun ben allgemeinen ISfyarafter tfmantungs unb ben .^uftanb

feiner Bcoölfcrung anlangt, fo gab ein ruffifeper, genau mit ben 35er^ätrniffen

oertrauter Offizier furze #eit nach ber Befifeergretfung oon ?iau=tung Neroon foW

geubes, nid)t gcrabc erfreuliches Btlb. Die d)aratteriftifcb,cn Befonberheiten bes

„bergigen Anhanges oon tfiau-tung" (ropucTaro npHUaTita) finb folgenbe: (Sin fel>r

burdifcbnittcnes unb gleichzeitig walblofes (Mänbc mit fteinigem ©oben, SWangel an

Gaffer unb au guten Bcrbinbungen, für meiere bic zahlreichen ©aum* unb ftufcwegc

feinen (rrfafe bieten fönnen. Die Beoölferung tft für ebinefifche Berhältniffe nicht

bid)t, Dörfer giebt es nur wenige, nnb bie Käufer fmb coli ©chmufc unb ungeeignet

zur Unterbringung bev Xruppcn, größere $Hofmpläfcc fehlen überhaupt, unb finbet

mau bafjer aud) nirgenbs bebeutenbe VcrpflegungSüorräthe. Die Beoölferung

büvftc f i dt> in ihrer Allgemeinheit faum ben neuen Herren bes £anbe*

feinbfid) geigen. ^tc war an bie SBillfür ber dnnefifchen Beamten ju fcfjr

gewöhnt, um nidu mit fichtlicher 3i)tnpatl)ie auch bic fleinften Bemühungen zur

ftcllung einer gefefelichen Orbnung gu begrüßen, burd) welche bie Siechte beS einzelnen

Untertanen oerbürgt würben. 2lu£ biefem Oftnmbe leifteten bie (Einwohner oon

Kuiantung währenb bes legten Krieges auch willig ben Japanern Dicnfte. Umfang^

rcirfic Verbreitung beruhigenber ^roflamationen, Ausficht auf Arbettsoerbienft unb

toftcnlofc i>crtheilung bes unentbehrlichsten s)?ahntngSmittclS, bes tKets, gewannen ben

ficgrcichcn Ivuppcn bes ü)iifabo bic .pcvzcu bev Cihincfen. (?) .^)at boch nacb, bem
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Urteile Vieler, luelc^e (Stnna genau fennen, in biefetn Vanbe baS (Selb eine nodj ge--

ipaltigcrc Sraft als irgenbwo in ber Seit.

Diefe ©djilberung entfprid>t im Allgemeinen ber bes ^reiljerrn v. jRia)t^

hofen in [einem befannten allgemein gefragten SBcrfe über (Slnna.

SÖtr Ijaben fd>on früher bie (^elänbeocrfyältniffe &an tungs djarafterifirt.

Jiad) fliidjtljofen giebt eS auf ber £wd)ebenc oon ?iau-tung, auf bem man jmei

3öfteme fitt) gegenseitig bttrdjfdjneibenber ^ö^engüge oon fteilen unb meiftens furzen

Sergreujen erfennen fann, feine bie anberen fo weit über&ityenben @rf>ebungen, bafe

man fte als 4>auptrütfen anfeilen fbnnte. Äein einiger (Gipfel ergebt fta> weit über

bie anbem, feiner ift Ijöljer als etwa 900 bis 1100 m. Dennoa) bat baS söerglanb

einen wilben <Sf>arafter, ber nod) burd) baS $el>(en jeglia>cr Vegetation, wenigftens

pon Säumen unb ®ebüfa)en, erbityt wirb. £>a$er erfd>eint es audj oon ber

Hüfte aus gleiö)fam wie ein ununterbrochener Würfen, als ein wilbeS jufammeu

banaenbes ©ebtrge.

Bus biefer $efa>affent)eit ber Dberflädje ergiebt ficr? aua) ber bereite früher

«malmte Sftangel an größeren ($ewäffern.

lieber bie flimattfdjen Verbältniffc tfwantungs fefflt es noa) an lang

(ädrigen, auöerläffigen Sßeobadjtungen. T)ie gewötynlidie Temperatur beS SBinterS foll

5 bis 6° R. unter flhtü betragen. T)ocfy fotlen Jage oon einer Äälte bis — 15° R.

nic^t feiten fein. HDtttte SRärg työren bie ©interfröfte aHmäblidj auf, im 3tpril be

ginnt man mit ber &uSfaat beS G&etreibeS. ?luf ben furzen ^ru^ling folgt ein fet>r

bcqjer (Sommer, in bem baS Thermometer fogar Temperaturen oon 28° R. im

Statten aufweift, infolge ber im ©ommer oorherrfd)enben ©üb* unb ©üboftwinbe

tonunen in biefer ^ahresjeit oft heftige $lafercgen oor. T)ie augene^mfte ^a^rcSjcit

ift unftreitig ber aUerbtngs nur fur$c £>erbft, in meinem meift winbftillc unb totere

Witterung fjerrfdjt unb bie Tage oft nod) warm finb.

(Sang ungenügenb finb bie ©egeoerbinbungen. SBie mir aus ber

eben loiebergegebenen ©djtlberung eines ruffifdjen Offiziers fafjen, finb ©trafen in

unferem ©inne außerhalb bes SegirfeS ber Sefeftigungen oon $ort «rtljur unb

Xalienwan faura oorljanben. £>ie ©ifenbalm, bie ^ort Arthur mit bem «mur=33ejirte

wrbtnben foll, mar, mie erwähnt, oor Slusbrudj ber Unruhen no<h nid^t ooßenbet,

ibr Skiterbau ift bura) bie neueften ©reigniffe oöllig in ftragc geftellt. Die alten

Ainefifa>n Strafeengüge beftnben fi$ aber in gang oerma^rloftem #uftanbe.

Keffer als einge^enbe tedmifdje Säuberungen geben bie Ü8erta)te ruffifdjer

Cffijiere über ihre mährenb ber Wärfcbc auf ber $albinfel gemalten Erfahrungen

ein 53ilb ber 2Begeoerhältmffe.

©o fdjretbt ein Artillerieoffizier über ben 2JJar|"a) feiner ^Batterie im ©ommcv
1898 oon ^Jort Arthur nadj Xalientoan ^olgenbeS: w«m 2. iftuli 3 1

/« U^r morgens

finb bie Batterien ber grofecn .^)itje roegen bereits ^um ?lbmarfd^ bereit. (Ss ^errfdue

ftarfer 9lcbel, infolgebeffcn bie Htmofpfjäre fid) niebt allein nia)t abfüllte, fonbem bte

Sdinjüle oerme^rt würbe. $u biefer frühen Stunbe geigte baS Xtjermometer bereits

+ 17°R. T)te Satteric marfdfirtc anfangs „auf ber SWanbarinenfrrafje". T)icfc

führte bie erften fünf Kilometer in einem ftlufjtfyal unb war auf biefer ©tretfe oon

linieren ©appeuren auSgebeffert, obwebl bie lanbesüb lieben fdunalfpurigen ^abrjeuge
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fie ftets wiebet oetbatben. SWo« ^atte auf bem betgeftetlten ÜT^eile ber ©rrafee aud)

mehrere maffioe ©riitfen erbaut, ba fowof)! bei ftarfer ^rlutb, baS SReer bis hierher

vorbringt, als aud) baS £od)waffeT beS ftluffes £un ($he hölzerne ^Bauten oft fortreißt.

(SS war möglich, auf biefem Xbetle beS flßegeS fogar gu traben, ba feine ©räben

unb SBafferriffe bie ©trafeen burcbfdjnittcn. Uber balb foöte es anber« fommen.

«Wad) einem oou 5 bis 6Vi Uhr früh gemachten furjen spalte überfd)rttt man einen

ißergrürfen, oer bem ber Stteg fehr ftbwierig würbe, liefe (Grüben, ©chlud)ten.

Safferriffe u. f. w. mußten überwunben werben, bie eine freie Bewegung ber 89at=

terien unmöglich machten. Der zweite $alt würbe um 6% Ut)r früh, gemattet, $u

welcher 3eit baS Xhermometer bereits -f-
20° R. geigte. 93alb barauf ftieg ber *Bea,

fo fteil binab, bafe man bie ffläber hemmen mufete; ja er mürbe fo fd)lecht, bafi bei

ber auf 26° fteigenben §ifcc «Dlatntfd)afteit unb ^ferbe fef>r 31t leiben hatten unb

man recht jufrieben mar, als man um 9V» Ut)r oormiüags auf bem für ben großen

$>alt beftimmten "ßlafce anlangte unb bort bie Äätt)e unb bie fonftige ©agage oorfanb

(beim Dorfe ^n:Xftt)in$@i). ÄlS man oon fner um 3 Uhr nachmittags bei -f-
28° R.

wieber aufbrach, blatte man 4
*/> km in reinem ^lugfanb 311 waten, um bann wieber

eine giemlitt) grofje Steigung su überwinben. hierauf ging es wieber in tiefem

^(ugfanb, bis man enbtid) um 10 Ut)r abenbS auf bem burd) oorgefchiefte Offtgiete

ausgewählten SMwatsplafce unweit Xalienwan eintraf. Die Batterie würbe oon bem

$emmanbeut ber Öarntfon an ber ©pifce ber Offiziere berfelben unb gefolgt oon

einem üttufifforps begrübt. 92ad) einem 9hi^etage marflirte bie ^Batterie nad) ^ort

Slrtbur gurücf. gieret würbe bis gum Dorfe $n«Xfchin*<5i ein anberer $öeg ge*

wählt, ber noch fd)led)ter wie ber guerft gurficfgelegte war unb ben Xruppen noch

gröfeere ©ttapagen auferlegte,"

©ir fdjliefeen b,ier Hefe nur oerfürgt wiebergegebene 3d)ilberung, bie uns

in lebensoollet Seife ein SEHlb bet angenblirflidjen 2?erbinbungen auf Äwantung gtebt,

unb ber ©trapagen, bie gerabe au ber ^ahreSgeit, wo jefct beutfd)e Xruppen auf

dnneftfd)em SBoben fämpfen, oon ben mit ihnen bleute ©ette an ©ette fed)tenben

.huijen gu uoerwween waren uno an|cnetneno gut uno oone naaunemge ^vtl^cn T
lu

ben 3uf^an^ DOn 3Wannfd)aften unb ^ferben ertrageit würben. 5?cmcrft fei nod) als

Beitrag $ur Äenntntp oon ffwantung, ba^ bie ($egenb jwifdjen ^Jott 5(rt^ur unb

bem Dorfe 3u=Xid)in*@if nainentlid) in bem ftütfctfiale, als gut angebaut unb bt-

oölfert gefd)ilbert wirb. & wirb fogar in bem Serid)tc fyeroorgetyoben, bafe bie

meift auf bem ^lateau feb;ienbe SSaumoegetation fid) b,ier tb,eilweife finbet.

Die £>auptbefd)äftigung ber eingeborenen 93eoölferung, weldje in ib,tet

gtofeen 3Kaffc aus eigentlichen eb,inefen befteb,t, untet benen fid) bie prioilegirte,

manbfd)urifd)e „^fmMtbeoölferung" faft oerliert, ift ber namentlid) in ben swifd^en

ben 311m Xbeil ibteS fteinigen 33obenS wegen unftudjtbaten ^)öb,en liegenben Xb,älcrn

lebhaft betriebene ^rfetbau. 33iele <Sd)wietigfeiten beteiten bet ^anbwittljfdiaft nid)t

nut bie ungünftigen ©obenoethältniffe, fonbetn aud) bie infolge bet im Pommer
niebetfallenben ^affetmaffen läufig ftattfiubenben ^etwüfftmgen butd) bie aus ihren

Ufern tretenben (^ewäffer.

3Kan baut an ftelbfrüdrten befonbers ^irfe unb lohnen, 3ßaiS unb
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^ort 3(rtt)ur unb Xalicnrvau. 181

ürbfen. SBon anbcrcn Äulturpflanjen werben gesogen: Xabaf, SöaummoUe, bie

überall in ßtjina fc^r forgfättig angebauten ®artengewäd>fc unb bic Seibe.

Die SHebjudjt befa)ränft ftA fjauptfädjlidj auf ©d>w ei nesudjt Daneben

werben aud) ^Jferbe, SRinboiec) unb SRaulefcl gegürtet.

©cfjt lebhaft ift berfifdjfang an ben ftufteu: fifdje bilben niebt nur

ba« $auptnafjrung3mittel eines beträcbtlidjen Xbeite ber ^eoblfcrung, fonbern werben

aud) im $>anbel ausgeführt ©als wirb am s
J)ieer gewonnen; ©teinfobjen unb

eble ÜRetalle werben an oerfdnebenen Stellen ber £>albinfel gefunben. SReuerbiug*

ftnb fogar in ber nädjften Umgebung oon i$ort Slrtfrir (Mblager entbetft werben.

£>anbel unb (bewerbe ftnb entfpred)enb ber Slrmutb ber ^öeoölferung wenig

entmiefeü. Die lederen tragen ben (Sfyaraftcr einer nur für bie einfachen 93ebürfntffc

ber Sinroobner beftimmten ."pauStnbuftrie.

3)ie SBerbinbung mit SBlabiwoftof gefdnefjt burd) $weiwöä)entlid)c

Heerfahrten auf ben bem (äfeneralgouoerneur beS imur ©ebiets hierfür jur 55er?

fügung ftebenben Dampfern; infolge be$ tfriegeä finb regelmäßige ^erbinbungeu

mit Xientfin unb Xfdnfu cingeridjtet. Sflcijrere Dampfer ber „freiwilligen flotte"

fmb bem Dberfommanbirenbcn für bic
s43erbinbung ^ort 9lrtlntr$ nad) Oft unb $xteft

,ut feiner Verfügung überwiefen. Die 33erbinbung mit (Suropa unb ben anberen

Äüftenplafcen bes Gbineftfd)en 3J?eere3 oermittclu bie Dampfer ber „freiwilligen

flotte". Die Selegrapfyenocrbtnbung war bisber auf d)incfifdjen Linien nad>

$lagomiefa)tfdjcn$f im «mur^ebiet geführt. $>eutc ift biefelbe unterbrochen, ebenfe

nne bie Arbeiten an ber $ort «rtfjur mit ber Oftdnnefifdjen ©fenbabn oeTbinbenben

aipiijitcctc uecr -iaucniuan— j-iiurrcn auf ijbarbtn.

3)ie ruffifdje 93eoölferung ÄmantungS beftetyt in ibrer großen 9Webr

$atyl aus «nge^öTigen ber Slrmee unb SWarinc.

#ur 3eit garnifontren in $ort $trtlmr unb laltenman bic 3. Dftftbirifd)e

Sd)ü|en 5örigabe
(

bie Dftfibirtfdje ScbjifcenardUerie-Dioifton, bie Äwantungfaie

Sappeur-Äompagnie, baS Serdme4lbin$fifd)e Leiter ^Hegiment, ad)t feftung*

artillerte=Äompagmcn, oon benen bic 7. unb 8. burd) Abgaben ber :&arfd)aucr

unb 9iowogeorgijew$ter feftungSartillerie gebilbet würben. Die neueften ©retgniffe

(jaben 0hif;(anb 311 fo otelen ^leuformationen im Ämur-33e3irf oeranlafet, anbererfeits

ftnb bie Üruppcn oon äwantung tfjeilweife in 2|"dnli oerwanbt worben, fo bafj biefe

Angaben felbfroerftänbUd) nid)t mehr ben augenblid'lifflen tb,atfäd)lid>cn 33cr-~

fialtniffen entfpred)en !önnen.

?(u^erbem ift ftetS ein beträa^tlidjcr Xfieil be$ „ c f er) waber§ beä Stillen

C jcanS " bort oerfammelt. 3um ©dwfce ber 311 erbauenben ©fenbalmcn, inSbcfonbere

^ur Äufred^ter^altung ber Orbnung unter ben Arbeitern im ®ereid)e be$ ^ad^tgcbictcA

ift eine au3 Gfnnefen ju ergän^enbe ^oliscitruppe errietet worben.*) Um bic 55er

waltung $u oerein fachen, bie jur 3cit nodj
l"
c^v juf ^e Unterftii^uug bura> nicht

*) Äu(b bie örtltä)e ^olt^ci fc^eint bureft ^ationa('d()inejen vctftärtt tuotben ju fein.

ÜH'nigftcni gebt bi«3 borauö ^eroor, bofe im 3Wär$ 1900 brei cf>utcfticfcc ^ofijiftcn in tyutfewo,

siU'fujflut, J^eiVjtn unb Sun.-ntiMe, mil ber am ©anbc bee ©toni«lou«»D«>cn6 um ben $afo \u

trnqenben fttbemen WebaiUe „6a Uffetbijc" audg^ei^net mürben, »eil fte in oufo|»fembet ®rfttauni\

tijrer 4;ten|U)titct)t oei oer vjrqretnin^ oon ctninaunen unioett ote^er cstaot ttqmet oermunoct routoen.
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182 'l'ori 3lrU)ur unb Xalienroaii.

immer zuoerläffige Dolmetscher angennefen ift, wirb ba* ©tubium bc* GhinefiidKti

unter ben Beamten unb Offizieren geförbert.

3)?an bilbet btefe nicr)t nur im ^uftitut für orientalifcoe ©yraAen tu

&Mabm>oftof aus, fonbern es u?urbc (£nbc vorigen Jahres beftimmt, bafi ftets ^wei

"Offiziere ber Xruttpeu auf Äioantung nach ^eftng felbft fommanbirt »erben follteu,

unb zwar auf bic Dauer oon zwei ^abren.

^n neuerer ;}cit ift bie $erbinbung mit bem ©übuffuri Gebiet bura) bic

Ü-rmerbung bes #afen* oon Üttafampo an ber ftorea 5©trafee erleichtert worben, ber

*um flnufebenbepot für Jhoantung bienen wirb.

Der unerwartet fchnell eintretenbe Ausbruch ber SBirren in (ibina nötigte

Wufjlanb, wie erwähnt, einen großen Jt>ei( ber in ty>rt Arthur unb Salienwan

ftehenben Gruppen am feilw s" oerwenben. @S ift anzunehmen, bafe biefe bereite

burch 9iachfcfmb aus bem Amur Jöejtrf erfefct fmb, feitbem bie Unruhen in ben bem

^acfjtgebiet benachbarten Steilen ber üftanbfchurei ausgebrochen fmb unb bas Auftreten

von ben an jenen Äüften nie ganj oerfebwunbenen «Seeräubern berietet wirb.*)

Am ©ebluffe biefer 3a>ilbcrung ber fo wichtigen Erwerbung flhtfelanbö

faffen wir noch einmal unfer Urtheil bahnt jufammen, bafj, wenn auch ©iclc*

Mi thun ift unb bie 3$erbältntffc ©cbwierigfeiten bieten, bie Stellung föufclanbs auf

äwantung bocb au&eTorbentlicb bebe ftrategifebe iBortheile bietet.

beim 3tjtmonvfiipn (BxwWxünakvvp*.***

Hon Dr. 6^Iirf, üKöttne-etoböatjt.

92achftet)enb berichte ich über 80 23erwunbete beS etwa 500 SRann ftarfen

C'anbungSforps beS beutfehen (SefchwaberS, welche wäc)renb beS 93ormarfche$ beS tnter*

nationalen <£rj>ebition$forp$ nach geling in ber 3eit oom 10. bis 26. !^uni 1900 unb

wätjrenb ber biefen Jagen folgenben @efedt)te um Xientftn in meine Beobachtung unb

^ehanblung tarnen. £e|tere mar für mich um fo lehrreicher unb intereffanter, als ia>

bte 5krwunbeten nicht nur bie erften 3 bis 4 ^Bochen ihres JfrantfeinS gu behanbeln

hatte, fonbern biefeltwn fpäter gelegentlich ihrer Ueberführung nach 9)otoharaa tt)eilS

an 99orb beS iUoobbampferS „flbln", theiis im Sajareth gu $o!ohama felbft mieberfah,

ja fchlie&licb fogar ben grb&eren Xbeil berfelben nach mehreren 2flonaten als «r^t beS

*) 2>er (fang, ber (ireigniffe in ber 9Konbfd)urci hat bie $$ortf|eUe ber Muffen burtf>

ihren $efty Äroantungö uon Steuern inö 2idjt gefefct. Da* (Singreifen ber rofftfäen ©treutröfte

oon biet aue hat grofce Erfolge gehabt.

** Sergt. ben 9uffa$ „SMe 3)etheUtgung ber Marine an ber 6epmourja)en ©ntfa$*

^ebition u. \. n." im -»ooemberheft ber w9Warine=9hinbfchau" 1900.

Digitized by Google



2>te »crrounbungen be* beulten Deta^cmeniS beim ©egmourfcben @spebüton*totp8. 18$

Äblöi'ungstransporteS auf ber £>eimreife gu begleiten Ijattc. SlUe Verlegungen, bis auf

eine §iebrounbe, waren burd) Feuerwaffen heroorgerufen unb oerthetlten fitr) folgenber*

maßen auf bie einzelnen Steile be$ ÄörperS.

(betroffen waren: Der Sopf 8 mal, ber £)al$ 5 mal, bie 93ruft 8 mal, ber

Unterleib 2 mal, ber fltücfen 1 mal, baS ®efäß 2 mal, bie oberen (Extremitäten 18 mal

unb bie unteren (Extremitäten 36 mal.

$n ber Überwiegenben ÜJfehrgaljl §anbelte es fid) um ©djußwunben bura>

&en*hrfeuer; nur ein gang fleiner J^eil war burch gröbere« (&efd)oß, ©djrapnel un&

Sprengftücfe oon (Granaten, hervorgerufen.

Der reguläre djinefifdje ©olbat, welcher uns in bem erften (#efed?t bei £ang*

$ang gecjenüberflanb, gehörte bem geringer Xruppmfontingent unter bem 33efebl beS

Generals $ung*gn an. DiefeS war, wie bie oon mir extrat)irten (»efcfroffe bewtefcn,

*ur $>älfte mit bem in ber üRartne noa) gebräuchlichen alten großtalibrigen (11 mm-
Sleigefchoß), Sur $älfte — bie Äaoatlerie auSfchließttch — mit bem neuen Hein*

fahbrtgen (Seiuetjre bewaffnet. $n ben fpäteren (Viefechten Ratten wir es nur mit

XtentfuvSTruppen gu tt)un, welche allgemein als 2ßuftertruppen galten unb bereu ©e*

trarfnung burcbaus mobem war; bie Ijier $u meiner Beobachtung gelangten 55er*

n?unoungcn waren au*|uHtenua) eurer netnraiiDrtge projerttic ncrücrgeriiTen. unjcn.

&ute waren nod) mit bem alten SRobeU 71/84 ausgerüstet. SS bot fta) mir auf biefe

Seife (Gelegenheit, bie SBirtung beiber Feuerwaffen uebeneinanber gu fehen unb gu

Dergleichen. Die gewonnenen SRefultatc fttmmen im ®roßen unb (fangen mit ben über

ba« neue ©ewetjr bereits gemalten (Erfahrungen überein. Da ber chinefifdje ©olbat

bem (Europäer gegenüber gioetfelloS fein ^reunb beS föahfampfeS ift, fonbem faft ftetS

bei größerer Annäherung bie ^lud)t ergriff, fo waren unfere Serwunbungen in ber

Hiefyrjabl ber Jäfle burd) |5*Tiif ebiiffe entftanben. Alach meiner ^Beobachtung, bie mit

ber unferer Offiziere burd)auS übereütfrimmt, erhielten wir baS ^t\nx ber uns an

3<3^1 ftetS oielfad) überlegenen (Elnnefen aus einer (Entfernung oon minbeftens 800 bis

1200 m. (ES wirb biefe Annahme fowohl burch bie ftuSfagen ber meiften Serwunbeten

als aua> burd) bie Slrt unb iöeftbaffenfteit ber Verlegungen beftätigt. ©elbftoerftänblia>

erbielt auch eine Singahl unferer tfeute ©chußuninben aus geringerer (Entfernung.

<300 bis 500 mi, ba ber §etnb in ber Siegel burch ^ncn Sturmangriff mit fprung*

»eifern Sorgehen aus feinen gut oerfdjangten Dörfern unb Stellungen herausgetrieben *

»erben mußte unb ihm uniere ?cute fo häufig auf 200 bis 400 m nahefamen. Die

(Erfahrung lehrte, baß bie Glunefen aus biefer (Entfernung, fei es aus «ngft, fei es,

»eil fie mit ber 3ieloorrichtung beS neuen (Gewehrs nicht genau $efd}eib wußten, ftets

yi »oeit fchoffen, fo baß bie 9ieferoen mehr gefät)rbet waren als bie «eute in ber

B^üöenlinie. «uS biefem ©runbe erflärt fich wohl bie geringe 3ahl ber 'WahfchuiV

«Tlctjungen tro$ ber manchmal geringen (Entfernung oom ^einbe.

%Üt ©chußoerle|ungen burch baS fleinfalibrige (SewehT ließen eine fleine (Ein*

unb eine nur um SBenigeS größere «usfct}ußöffnung erfennen. Die ©unbränber ebenfo

roie ber gange ©dwßfanal waren glatt, wie auSgeftothen. ^m C^egcnfa^ r)icrgu hatte

ba« 11 mm-SBeichbleigefctjoß beim (Ein^ unb Austritt ftetS größere unb unregelmäßigere

Defefte ergeugt. SBon «nfang an erfchien es mir auffällig, baß begüglict) ber ©chuß^

unrhmgen aus einer (Entfernung oon 300 bis 400 m unb einer foldjen oon
° 3
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1000 m unb raef)t ertjeblidje Unterfdnebe nid>t beftanben. 2Bie irrig bie nodj otelfacb

verbreitete Änfidjt tft, bajj baS neue ftetnfaltbrige ®emefjr infolge feiner enormen

DurdjfdjlagSfraft blinbe ©ajufjfanäle überhaupt nic^t t)interlaffen fönne, bemieS mir

ber nidjt geringe 1Jrojentfa| unferer Vermunbeten, bei melden baS <SVefc^o§ noa) in

ren $Beid»tl>etlen ober bidjt am Änodjen fteefen geblieben mar. $>aS ÜWantelgcjcbcj;

geigte ftd) in biefen ftätttn ftets unoeränbert, roätjrenb baS Vleigefdmfj beS ARobeH« 71/84

immer geringe $)eformtrungen aufmied.

93telfacbe f oon einem unb bemfelben ®efd?offe fjerrityrenbe ?Uiöic6urÖffnungen

in ber §aut maren früher allgemein befannt unb häufig unb mürben auf eine &tx*

fprifcung bes meiajen VleieS in ber Sunbe aurtttfgefü$rt. SNit ber ©uifü$rung beS

B ta&lmantelgef$offe* glaubte man, bie t)äfcli$en Verlegungen befettigt gäbest. $as
war etn ^rrtnum, renn metnere unierei stiamen peiuet)en, oap otelfafte ausfa)un^

Öffnungen oieKeid)t jeltener als früher, aber immerhin nod) ju per$etd)nen fiitb. 2llS

Urfad)e berfelbcn gelang eS und in einem ^faUe, unmtberlegbar mehrere fleine <5tabU

3&aS bie ©ctwBfrafturen anlangt, fo fonnte id) bejü^ltdi ber getroffenen

Iiiapfmfen **r fflöhrentttodjen in ben jur Veobathtung gefommenen fällen ftets (Splitter*

brua> fonftatiren : es mar jebodj bie Klitterung felbft bei ©pfiffen aus geringer ftnt*

iemung (300 m unb mehr) nidjt fet)r beträ$tltdj. Äehnlidj »erhielt es fi<h mit ben

©d)ufjoerletMtngen ber (Spiphöfen. ftfefelben gingen ftets mit ©plittenmg einher, (Sin

glatter £odjfd)u§ ift mir überhaupt nicht oorgefommen.

$n brei fällen Ratten perforirenbe ©dmfwerle&ungen beö i^efyirnS ben

fofortigen Xot ber betroffenen herbeigeführt. (£* ^anbelle ft<h meiner Änfia)t natb

bejüglid) bes einen um einen ^ernfdnifj aus 1000 bis 1200 m, bei ben üt*rtgen aber

um 9tabfa)üffe aus 200 bis 250 m Entfernung. $)te fämmtli^en Xobten trugen

fleine ftusfdmft« unb (fcinfdju Hoffnungen jur <£xt>au: ©plitterung ober aua> ßrrplofto*

mirfungen am ©djäbel maren in feinem <£alle nadwei^bar. ^mehnal fal*e ^
^rojefril bie ©djäbelfiöhle in querer ^Richtung, einmal mehr in ber $&ngStidjtang

curdjfefct. Äua? bei ben beiben einzigen Verlegungen beS Unterleibes (jroei 8eberfdjüffe)

oermifcte idj $eidjen eyplofioer ßerftörungen. ©eibe SWale hatte baS ®efa>oj5 glatt bie

l'eber bur(hfa>lagen, unb bie Verlegungen tjeilten ot)ne irgenbmeltt>e ühafrion in erftaunlia)

fur^er 3eit.

23enöfe Blutungen famen oielfaa^, arterielle bei nur oier Verlebten oor. 9hir

zweimal mar ein größeres ®efäß (carotis communis unb arteria brachialis) er*

öffnet, bei lefeterer Vermunbung maren gleia^eitig mit bera ®efä|e aua> bie i^m

cn^ anuegcnmi jeeroen ouraiirennt roorren.

Von ber a>arafteriftifa)en ^orm eines ^ahfa>«ffeS mit bem fleinfalibrigen

(^eroel)re giebt uns nur ein frall ein beutlidjes Vilb. ein üWann erhielt beim be
treten eines |)ofes brei 6a?üffe aus einer (Entfernung oon 30 bis 50 m in ben redjten

Unterarm. ^Die 5htoa)en ber ^anb unb beS Unteramtes maren gertrümmert, bic

$öeidjtfcile ftart aerriffen, fo bafj eine fofortige Imputation bia^t unterhalb beS

(^Uenbogengelents erforberlia) mar.

Dagegen lieferten uns für bie jerftörenbe (Jjplofiomirtung unfereS ®eirebre

auf hir^e Entfernung bie Vorer let)rreia>e Veifpiele.
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$)tcfe fanattfdje ©efte, welche nur mit blanfen Staffen, meift langen unb

breiten S et? erlern imb fpifcen ^an^en auSgerüftet, int unerfchütterlid)cn (Stauben an

ihre £ieb* unb ©chuftfeftiateit mit einer bewunberungSwürbtgen ©raoour in baS geuer

ber Unferen hineinrannte, erhielt in einer (Entfernung oon 100 bis 150 m gräf3lidK

Verlegungen, ©ei jämmtltc&en ©chäbelfchüffen hatte unfer 11 mm-©leig,etdwfj eine

©erftung ber ganzen £>irnfchale hervorgerufen; bie ftnochen waren jermalmt, bie §trn*

maffe perauägeriffen. @s tonnte weber (Sin« nod) ÄuSfdmHoffnung mit Sicherheit

angegeben roerben. 3ludt bie ©djuffe in baS §era unb ben Unterleib hatten ejploftoe

^olgeioirhtngen gehabt Qrtremitätenfajüffe beS §einbe£ tonnte ich leiber, weit bie

Gtjinefen ihre ©erwuubeten fetbft auf ber $lu#t ftets mit fich nahmen, nicht

benehmen nach ber ©erwunbung.

»epr r>er|a)ieoenarttg war cas «erpaiten oer *:eute unmuteioar naep cet

na? vuemanc bewußt geworben. Einige waren, opne überhaupt etwas gemerrt p
mdch, tn oer .ytfce Oes wefeepts weitergelaufen unb oann suiammengebrocben ooet

frureb bie ©tutung auf ihre ©erwunbung aufmerffam gemacht worben. Änbere motten

ben eintritt ber Äugel wie einen ©totffdjlag empfunben f)aben. Die Reiften trugen

tbr 2»ifegef(hirf mannhaft unb jeigten in ihrem benehmen nichts Auffälliges. (Sin

Reiner $heil jebodt) ftanb Deutlich unter ben 3eichen hochgrabiger ncroöfer Erregung

unb befi ®h°*&- Solche fehlten in feinem pralle, in welchem baS ®efchofc keu

durchbohrt hatte. (£3 ift bei biefer Verlegung jeboth fchioer ju entfeheiben, was reine

5t^dn?irfung ift unb nneoiel anbererfeitä auf ^Rechnung ber ©treifung otd 9Uicfen=

martö unb feiner $äute, auf einen ©IuterguB in bie ©ubftanj ober auch auf «n«

(hichutterung biefe« Organ« ju fe|en ift.

2lber auch anbere <&chugcerle^ungen, bei welchen bie eben genannten Ü0töglttt>

feiten mit Sicherheit fich au^fchüeoen liefen, waren oon unoerfennbaren ©ho** unb

anbeten nervöfen (Srfcheinungen begleitet, ©et einem Äranfen ftellten fich infolge eines

8ruftjd)uffe§ bireft Sähmungäerfcheinungen an ben unteren ($rtremitäten ein unb hielten

mehrere ©tunben an; anbere hinwieberum gerieten in einen eigenthümlichen ®rcitatiou§=

juftanb. @te würben weinerlich, fehr enwftnblich, aufgeregt unb fchwa^haft- ®i«ifl«

benahmen fich bireft wie h»fterifche ftrauenaimmer, warfen Ttd) unruhig hin unb tyx,

inbem fic balb lachten, balb wieber weinten unb ftötjnten. ©&hw«D biefc ©rftheinungen

bei bem größten Iheile nach mehreren ©tunben wieber fchwanben hielten fie bei (Jinigen

inh$ bis acht Jage an.

fön oollenbetes ©ilb oon ber SranSpofttion ber (Schmerjempfinbung boten

#oei 8eute mit ©ruftfehüffen; biefelben flagten unb jammerten über entfetliche

©chmerften in beiben ©einen fowie g«u§* unb Äniegelenfen. 3>a eine 3Korphtum--

iniettion feine Slenberung ihres 3ufta"DeS bewirfte, biefelben fich im ($egentheile

unruhig hin* unb herwarfen unb bei Berührungen ber ©eine laut auffcr}neen, fo

würbe eine Unterfuchung in Äarfofe eingeleitet. Qiefelbe ergab eine oötlig freie

^eweglichfett ber ©eine in allen Petenten unb beren abfolute Unoerle^theit. Die

iubjtfttDcn ^ejebreerben oerfchwanben in biefen beiben fällen erft nach 12 ©tunben.
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X)ie tfeute, bei welchen bie 3krrounbuug ben unmittelbaren (Eintritt be« Xobe«

nach fra) $og, neigten ftch, wie ich einige flWale au« nächfter 9Mhe beobachten tonnte,

wenn fte in fifcenber ober liegenber Stellung getroffen waren, oöttig lautlos gur Seite,

wätjrenb bte in ftehenber Stellung $um lobe 33erwunbeten meift noch einen Schrei

obeT ein „Steh ©Ott" jc. au«ftie§en unb bann tobt aufammenbrachen.

$et)anblung.

Set)r erfdjwert war bie $ehanblung ber $3erwunbeten burch bie ungenügenbe

SRenge oon 93erbanbmateriat, burch bie äufjerft mangelhafte Sinrifepft« — oon

$fepfi« tonnte unter ben fle^cbeitcn Umjuinben gar feine Siebe fein — burct) bie

fc^r fölechte Unterbringung ber hänfen unb burch ba« fyf>ltn jeglicher fräfrigen

9lat)rung ober auch nur eine« Sd}lucf« ftärfenben ©eine«.

!t)a man ben 2tfarfd> nach $efing auf nur wenige Sage beregnet unb aua>

wofyl an ernfk ^einbfeligfeiten faum gebaut, fo beftanb unfere ganje für 500 ÜKann

beregnete 3J2ebi^tnalau«rüftung, abgefehen oon ben ftranfentragen, au« einem 3$erbanb*

unb gwei 3träneitorniftern. ©in jweiter SBerbanbtornifier war infolge eine« SJerfehen«

be« Sanität«maaten in Itentfuujurücfgeblieben.

So lange ftd) bie ftämpfe in ber 9lät)e ber föfenbahnlinie abspielten, lieferten

un« bie Brunnen ber an berfelben gelegenen Dörfer eine reichliche Spenge leiblich

guten 9?u$* unb Xrhttwaffer«. Diefe« änberte ftch jeboch mit bem SSerlaffen ber

äinie. 3um §erftellen ber antifeptifchen Söfungen mu&te jefct ©affer au« bem $etho*

ffaffe, welcher burch oiele in bemfelben umherfchwimmenbe SWenfchen* unb <fyitxtei$m

oerunreinigt war, getropft werben. Diefe«, felbft in flacher Scbale infolge ber Dielen

Darm emoaitenen ^ajntu^paitircicpcn räum oiircnjicpttge, Piinreiomun gejariue *i>ajier

fonnte auch burch unfere Jilter nicht geflärt werben. ©enn auch bie in biefent

Gaffer enthaltenen pathogenen Meinte burch 3ufa& Der üblichen $e«inftaienrien

unfehäblich gemacht werben tonnten, fo war baourch immerhin noch nicht bie

Schäbigung ber ©unben burch bie im ©affer enthaltenen chemifchen unb phoftfalifchen

^eftanbtfjcile oerhinbert. heftige, gerabe in biefen Jagen n>et)enoe ©taubftürme thaten

aufter bem genannten Uebelftanbe noch ein Uebrige«, um bie regelrechte Teilung ber

©unben beträchtlich ju erfchweren. $)ie oor ©taub* unb Sanböarrifcicben faum

burchfichtige i'uft, gegen welche <&efunbe unb Jfranfe oergeblid? S<hu$ fuchten, fdtjäbigte

nicht nur bie ©unben ber noch ohne SBerbanb auf bem Schladjtfelbe liegenben Beute

auf ba« (£mpfinblichfte, jonbem brang fogar burch bereit« angelegten, gut

fchliejjenben SBerbänbe Qm&"*<h- Unter biefen Umftänben oerboten ftch grö&ere

chirurgifche (Singriffe fowie auch Digttalunterfuchungen ber ©unben behuf« Stellung

einer genauen Diagnofe gang oon felbft. 9htr eine Imputation unb gwei Äugel»

ejtrafrionen, lefctere, weil bie Äugeln burch £>rucf auf fteroenftämme ihren Prägern unfag*

bare ©efchwerben oerurfachten, fonnten nicht länger aufcjcict)oben werben. Daoon aber

abgefehen, war bie $ehanblung eine in erfter Vinte erfpeftatioe. (Jin* unb «u«fchuB»

Öffnung würben ohne jebe weitere Reinigung mit SublimatmuU bebeeft unb burch eine

iömbe abgefchloffen. Statt be« balb au«get)enben üWull« würbe fpäter reine, weifje

Seinwanb au« jerfchnittenen Dffijier«hemben oerwanbt. ^)ie fehlenben 55inben würben

au« ÜD?o«fitonefeen, wooon jeber 2Wann eine« bei ftch führte, jurechtgefchnitten. ÜRittelft
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fc«rfeI6en ließ fich, befonber« wenn fie oorher angefeuchtet würben, ein gut fdjließenber,

red>t brauchbarer SBerbanb ^erfteffen. $)ie 93erbanbpäcfd}en, mit welken leibet nur bie

3Wannf<haften zweier ©tyffe auSgerüftet waren, würben naturgemäß gleich bei An*

legung bc$ erften SBerbanbeS auf bem ©chlachtfelbe aufgebraust, ^aben fich aber unter

ben gegebenen ÜBerhältniffen als recht fegenSreteh erwiefen. 3ur ©Chieming ber

©(hußfrafturen mußten nach Verbrauch be« ©chufterfpans $ambu«ftö(fe oerwanbt

»erben, ^n einigen ftäüen würbe auch »erfuch$weife Setegraphenbrabt, woran infolge

ber ßerftörung be« Jelegraphennefce« burch bie 33orer fein üRangel war, gur Aushülfe

herangezogen; ich bin ieboa) baoon als bem fümmerUdjften unb füT bie Äranfen

äußerft (äftigen 9}othbehelfe balb wieber abgetommen. ©ehr mangelhaft war auch

bie in ben Arzneitorniftern oorhanbene ©eibe. $)iefelbe war oermuthlich wohl bnrd)

bie lange AufbewahrungSjeit berarttg brühig geworben, baß fie, felbft in breifadjer

Stärfe genommen, fa)on bei geringer Äraftanwenbung auSetnanberriß; ein Umftanb,

roeldjet mich bei ber Unterbinbung oon Gefäßen faft jur 33et$weiflung braute. (£rft

mit ber ©tnnahme beS a)inefifa)en ArfenalS £>fttu waren wir ber ©orge um ben SRangel

an SJerbanbmaterial enthoben. ©S fanben fich bier unter ben djinefifchen 39eftänben

$erbanb* unb Arzneimittel aller Art; OWull« unb <$agebinben, antifeptifche Serbanb*

ftoffe, ©Lienen, ©ips, Chloroform, ftalomel, flitainuS unb Cpium. ©ährenb und

ba« SBerbanbmaterial in ben ©tanb fefcte, alle SBerwunbeten, in erfter Öinie bie

sdnißfrafturen, mit gutfifeenben oorfchriftsmäßtgen S5erbänben zu oerfeljen, leifteten

w$ bie aufgefunbenen SDiebifamente gegen bie bodj allmählich unter ber aWannfajaft

auftretenden Darmfatarrhe vortreffliche $>ienfte. Als Äuriofum erwähne ia>, baß

bie ^ier aufgefunbenen SWebijinalbeftänbe au« ber SR üb elften H^otr)efe in ftiel

frejogen waren.

$>te ©tellung einer eraften Diagnofe war, wie oben bereit« angebeutet,

infolge einer burch bie oorhanbenen ungünftigen htyöienifchen ^uftänbe oerbotenen

genauen inftrumen teilen Unterfuchung ber SBuitben oft tedjt fdjwierig. $)ie Sticbtung,

aus welker baS ©efdjoß gefommen, bie tfage ber (Ein* unb Ausfdmßöffnung zu

einanber, ber Verlauf beS ©chußfanals,*) bie Sageocränberung unb Unbeweglichfeit

ber ©liebet :c. waren bie einzigen hierfür gegebenen An£»alt$punfte. ©S reichten btcfe

jeboa), befonbers wenn eS fich um ©chußoerlefcungen ber größeren ©elenfe tjanbelte,

nid>t immer au«. Vielfach mußte man fich mit einer ©ahrfcheinlichfeitsbiagnofe

begnügen. ©S mutbe baljer jebet ©chuß, welket naa) Dichtung unb Setlauf beS

3ü)ußfanalS auch ohne Ausfluß oon ©nnooia bie 9J?ögltchfett einet (Eröffnung beS

(äelenfS juließ, als folajer behanbelt. Aua) hierin ttat im Atfenal £>fifu eine «Ben*

bung jum Seffern ein. (Ein in guter Beleuchtung aufgehellter DperarionStifch

gemattete im herein mit ben aufgefunbenen SJerbanbmitteln gutn erflen üBale eine

genaue Unterfuchung fämmtlicher SBunben unb bie Au«fühtung nothwenbigei-

Opetationen.

*) I?ie Stiftung unb ber Verlauf bcö iSdjupfonal« crfdjiencn oftmals mit ber uon unfctcit

reuten im Momente ber Semunbung eingenommenen Stellung ganj unvereinbar. @rft bie iBeriitf*

ntfjtigung be» Umftanbeß, bafe und bie (Sbincien oielfad) oon oben tfttab (von Jaa)ern unb »(turnen

i

bridjoffen. brad»te eine befriebigenbc 9(uf(lörung.
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Transport.

Der Standort ber Berwunbeten oom ©chlachtfelbe nach bem 93erbanbplafce

— als folcber biente währenb ber erften Gefechte ein offener ©ifenbahnwagen unfeTeS

#ugeS, fpäterhin aber mußte oom «ufjchlagen einer SBerbanbftation überhaupt

abgefeben »erben, weil bic Heine Gruppe fich im beftänbtgen Kampfe oorwärts

bewegte — fanb mittelft ber in unferer üWarine gebräuchlichen Sragen ftatt. Die

tfranfentragen faft aller anberen Wationen beftanben nur aus groct bura) einen 53ejug

oerbunbenen SängShbl^rn unb fonnten jufammengeroüt bequem oon einem 3ttann

getragen werben. Obwohl biefen gegenüber unfere fragen, beren ©ebienung je

oier üWann geboren unb beren 3ufammenfefcung 4 5 Minuten $eit beanfprudjt,

bireft unprattifer) erfdjeinen muffen, fo hätte id> biefelben unter ben gegebenen 35er*

hältniffen boeb nicht entbehren mögen. Denn $war nicht als Xrage, aber als bequeme

Sagerftätte leifteten fte mir bei ber wäbTenb ber ganzen (Sjrpebition unglaublich

fchlechten Unterfunft unferer Äranfen unfdjä&bare Dienfte unb erwiefen fiel) als eine

grofje Sohlthat für bie ©chweroerwunbeten. Die an fich fdjon febr bebenfltche Sage

beS ganzen (SypebitionSforpS würbe buref) bie oon lag 311 Xag in erfchreeflicher SBeife

anwachfenbe Qa^i ber 33erwunbeten unb burch bie ©orge für beren SGBeiterbefÖrberung

immer frttijchcr. «m einfaßten war ber Transport, folange wir im Beftfce ber

©ifenbahnjüge uns befanben. Die Sranfen, bamals noa) gering an ßahl, waren in

$wet ©agen jiemliaj gut untergebracht; eS brauste auf biefe ©eife bie Heine, mit

ftetiger feinblidjer Uebermaajt fämpfenbe Gruppe nicht noch burch bie ßntyiehung oon

Jrägern gefdjwächt $u werben. Söefentltd) ungünftiger geftalteten fieb biefe Bcrhältniffe

mit bem S3erlaffen ber $üge. ^c Berwunbeten würben fcfct in erbeutete Dfdjunfen

oerlaben. Äuch Ijier wäre if)r S00S ein ganj leibliches gewefen, wenn [\t ben

ftiaum nid^t noch mit unferen fchon fnappen unb für unfere weitere ©jiftenj

unentbehrlichen iJrooiant* unb 2ßunitionSoorräthen hätten theilen müffen. Dem
beutfehen unb ruffüchen Detachement jufammen war ein ^Jrahm jugetheilt jur 5tuf*

nähme ber Borrätlje unb $ur Beherbergung ber ©erwunbeten beiber Nationen.

5Benn an unb für fich fchon bie (£nge ber Wäumltcbfeiten unb beren fchwere 3ugäng«

lichfeit baS ©infebiffen fet>r erfchwerte unb bie Sage ber 35crwunbeten wenig

beneibeuswerth machte, fo fteigerten fich ^ie Seiben berfelben noch ftetig mit ber oon

Jag $u Jag gröfeer werbenben #abl ber Bleffirteu unb bem täglich tätiger werbenben

feinblichen fteuer. Oftmals fchlugen bie Granaten bicht neben ben Didjunfen ein, unb

mehr noch als ber ©chreefen einer neuen söerwunbung tytlt bie Befürchtung, beim

©infen bes frahraeugeS fjülfloS ertrinfen &u müffen, bie ^nfaffen in beftänbiger

©rregung. Die allmählich auSgehenbe ÜWunttion unb ber täglich fnapper werbenbe

^rooiant liegen unfere Sage recht troftloS ericheinen. Die ©innahme beS ^ort £fifu

mit feinen oon uns fo h?if3 begehrten Schäden, üKunition unb ^rooiant, war für

uns unter biefen llmftänben bireft oon lebenSrettenber iöebeutung; bie bafelbft oor*

gefunbenen 2000 <Sacf Üieis enthoben uns für bie nächfte $eit wenigftens ber bereits

ftarf brohenben ^ahrungSforgen; auch waren bie bem Slbfdjlagen $weier feinblicher

Angriffe tfitx folgenben brei Jage relatioer Muhe in ben überbauten Räumen beS

JVortS eine Erholung für ©efunbe unb flranle. $n großen Schuppen untergebracht,
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waren bie Cefcteren f)izv, roenn aud) nur auf bem nacften 33oben gebettet, bod)

wenigflenS oor ©onnenftraljlen unb SRegen unb gegen baS feinbliche ®eroehrfeuer

einigermaßen gefdjüfct, ein Umftanb, roeld)er für bie pföd)if<he Beruhigung ber 53er=

rounbeten oon nicht gu unterfa^ä^enber SSebeutung mar. ßeibcr jebodj würbe baS

leiblich gute ©efinben berfelben burcb, bie oben bereits ermähnten äußerft unangenehmen

gtühtnb beiden ©taubftürme, roeld)e jroet Xage lang in ununterbrochener £>efttgfeit

weiten, ftarf beeinträchtigt. ©S waren roährenb biefer 3e^ wtc^t nur fämmtliche

firanfen mit einer mehrere -äftillimeter b><h liegenben ©taubfd)id)t bebeeft, fonbern bie

©taubförnd)en Ratten aud) bie bidjteften 3$erbänbe burd)brungen unb fämmtlid)e

©unben oerunreinigt. ©S Derfd)led)terte fid) ^ierbura^ ber 3uftanb ©ämmtlid)er. %m
meifien Ratten naturgemäß bie ßeute mit ©d)ußoerle&ungen ber Sunge unb beS $alfe«

(Eröffnung ber £rad)ea) $u leiben, ja ber lob aroeier berartig SJerlefeter ift mit

Sicherheit auf biefe ©d)äbigung aurücf$uführen.

93erbanbroed)fel unb {Reinigung ber ©unben roaren nad) Aufhören be« ©türme«

unerläßlich.

Slm 26. ^uni früh 6 Uhr enblid) nahte ber langerfebnte ©ntfafe. $te $reube

aller eingetroffenen roar unbefchreiblich; jebod) unferen armen SSerrounbeten ftanben

norfi fd)limme, roohl bie fchlimmften ©tunben roährenb i^red foranffein« beoor.

©trategifche ©rünbe forberten bringenb ba« SSerlaffen be« ftluffe«. ÜWan mußte bie

$at;nUnie ju erreichen unb läng« biefer nad) lientfm ju fommen fud)en. Der bei

Settern größte Xb^eil ber SBerrounbeten, beren 3ahl injroifchen auf etwa 315 bis 320

angemad)fen mar, mußte getragen werben, Sragen maren in furjer $dt aus jroei

SambuSftöcfen unb je einer iRe^ängematte — oon biefen führte ieber Wann beS

baitfdjen ÖanbungSforpS eine bei fid) — improoifirt. Alle 2Wannfd)aften unferer

Jruppen mürben ju Prägern bejro. SReferocträgem abgeteilt, roährenb unfer ebenfalls

fcurafaeg internationale« Chttfefcungsforps oor un« bas Xerrain aufflärte. ©chon

am 91ad)mittag mürben fämmtlid)e Sßerrounbete au« bem $ort auf bas linfe ^eiho*

Ufer hinüber getragen, mo nod) einmal unter freiem Gimmel biroafirt merben mußte.

Ära 26. $uni früh um 3 Ut)r fefete fid) unfer 3ug in 93eroegung. S5oüe ad)t ©tunben

hauchten mir bi« lientfin. Der Söeg führte über ©toppelfelber, burd) ©d)lud)tcn,

über eiienba^nbärnme unb 93rütfcn. einmal mußten fämmtlid)e «Tanten über eine

«DM 70 ÜReter bTeite ©afferftraße (ßutaUÄanal) gefegt merben, roa« allein mehrere

©hinten 3eit beanfprud)te. $)ie SBerrounbeten fyatten unter bem ©toßen unb ©Rütteln

auf ben holprigen, unebenen föegen, in ben äußerft mangelhaften 9iotf)tragen unb

unter beT Ungeübtheit ber Präger fcfjr ju leiben. ©in großes GHücf mar es, baß ber

$«iitb uns unbehelligt ließ. %m 26. ^uni früh 10 Uhr rücften mir in baS bon bem

wr Äußern ftattgehabten 55ombarbement nod) ftarf befd)äbigte 3:ientfin ein. sJRit

fi*tli<hem SBohlbehagen begrüßten unfere ?eute bie b>h*n luftigen 9fläume bes

^eutfdjen Älub« bafelbft, meld)e $ur Aufnahme unferer S^ermunbeten bergerie^tet roaren.

Suf weidjen Unterlagen ruhenb, erholten fid) biefelben hier unter ber oorjüglicheu Pflege

ber bortigen beutfehen tarnen jufehenbs. Leiber bauerte bie Üiub> auch h' e^ n^
lange. $5ie ©nbe ^ni oon Steuern beginnenbe unb bann oolle jehn Jage anhaltenbe

^5efd)ießung ber ©tabt burd) bie ©hinefen mad)te uns ben im Allgemeinen fehr $u*

fagenben Aufenthalt im Älub manchmal red)t heiß. öS oeranlaßte mid) biefer Umftanb,

ift*
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alle einigermaßen transportfähigen Jfranfen bei jeber fta) bietenben Gelegenheit an bas

oor $afu liegcnbe @efa)waber ab$ufa)ieben, naa)bem bie ©tretfe lientpn—Xafu oon

^cinben frei unb fia)er war.

Teilung.

3m Allgemeinen mufj ber ©eilungSoerlauf fämmtlid)er Sunbcn bei ben

äufeerft ungünftigen Umftänben unb bei bem bireften üttangel an »Item, was fonft bie

©eilung $u befa)leunigen pflegt, als ein äufcerft günftiger beaeia)net werben, frünf

ÜNann würben naa) 18 Sagen burd)fa)nittlia)er ©e^anblungSbauer geseilt au« bem

v*aaareth entlaffen. 26 SWann ferner fonnten naa) 11,4 lagen bura)fa)nittUa)er ©e*

IjanblungSbauer fa)on wteber bem ffleoter überwiefen werben. £>iefe SHa&reget war

aus Disziplinaren ©ränben erforberlia) geworben; benn wie bisher in jebem ftelb$uge,

fo matt)te e« fid) aua) biefeS Üftal bemerfbar, ba§ gerabe bie 8eia)toerwunbeten bie

meiften (Störungen oerurfaa)ten unb ber fortwä^renben «uffta)t ftrengftenS beburften.

muß überhaupt fagen, bafj fämmtlid)e ©erwunbete mit wenigen Ausnahmen,

naa)bem ihr fubjefttocS ©efinben fia) fo weit gebeffert, bat? ft« ohne ©öjmergen umher*

gehen fonnten, fta) äujjerft anfprua)Sooll benahmen. ©ie glaubten fia) thatfäa)lia) auf

Äoften ihrer ffiunben »lies leiften gu fönnen unb waren erftaunt, wenn man bie 53c*

folgung ber Sajaret^orbnung genau wie in ftriebensjeiten ftrengftenS oon ihnen

forberte. ©ei ber Ueberweifung in ba« fReoier waren fämmtlia)e fo weit ^ergefteüt,

bafe bie ©djufcfanäle oerheilt, bie ©a)uj?öffnungen mit einem guten, trotfenen ©a)orfe

bereits fid) bebetft Ratten unb eine weitere ärjtliaje ©ehanblung nia)t mehr oon 9iöthcn

war. Äua) bas ©efinben ber ©ä)meroerwunbeten war bei ben gegebenen ©erhältmffen

ein burd)weg jufriebenftellenbes. ©efonberS ift es ju oerwunbern, baf? ©unbfranf*

Reiten — beren Auftreten meinerfeits in banger ftuxäjt entgegengefeljen mürbe —
nid)t in gröfjerer SluSbeljnung oorfamen. 9lur jwei Sftann ftarben faft naa) ©er»

Teilung ihrer ©dmfjoerlefcung an ©tarrframpf unb einer naa) oerfdjiebenen a)irurgifa)en

(Singriffen an $i?ämie.

(£s fielen aa)t UZann. ©on biefeu würben oier bura) eine ©dpiftoerlefeung,

beS Gehirns bejw. beS £)er$enS blifcfdjnell getöbtet, bie anberen ftarben wenige ÜÄi«

nuten naa) ihrer ©erlefeung noa) auf bem ©a)lad)tfelbe ober währenb beS Transporte«

naa) bem &erbanbplafce. 28aS bie ©erwuubungen ber erften (Gruppe anlangt, fo hatte

in einem $aüe ein MeinfaltbrigeS ®efa)o§ aus gro§er Entfernung baS £>er£ anfa)einenb>

3Wifa)en Cammer unb ©orfammer bireft bura)bohrt. $)te brei folgenben ftarben in*

folge oon Qura)löa)erung ber ©djäbelhöhle. ©ei jwei Wann oerlief ber ©a)u|}fanal

auet bura) bie ©a)läfen oon rea)ts naa) linfs unb beim britten mehr oon linfs oorn

naa) red)ts hinten, ©ei allen biefen waren bie (Sin- unb Äusicfyufsöffnungen flein, mit

glatten SRänbern oerfehen; ber ©d)ut?fanal ebenfalls glatt unb perforirenb. SBeber bie

©a)äbelfnoa)cn noa) bas ©eljirn trugen $n$eia)en einer h9braulifa)en $reffung ober

fonftiger erplofioer SBirfung $ur ©d)au.

©on ber legten Gruppe ftarben ein SWann infolge eines ©djuffeS in bie

©ruft unb jweter ©chüffe in ben Unterleib, einer infolge <Sa)uffe* in bie oorbere

Oberfa)lüffelbeingrube f einer infolge ©a)uffes buTd) linlen Oberarm unb ©ruft

unb ber oierte infolge eines perforirenben @d)uffeS in ben §al«; ber 2ob ift meine*
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©ragten« bei biefen oter 2Wann burd) innere Verblutung infolge einer Verlegung

Srößerer im Äörperinnern gelegener Blutgefäße erfolgt.

Betrauten toir bie ffiirfung be« mobernen ®ett>e§r« mit feinem fletntalibrigen

9Hantetgefd)oß an ber §anb unferer Verrounbungen, fo betätigen biefelben auf« iReue

bie bereit« allgemein betannte Kjatfadje, baß ba« neue ©etoeljr gang unbefd)abet feine«

<9efed)t«ioertI)e« ben Veftrebungen ber Humanität unb Äuttur weit beffer bient, al«

bie bt«ljer im ©ebraud) gemefenen größeren Äaliber. $)te eingang« befd)riebenen 93er*

rounbungen ber Vornr geigen auf ba« Äugenfäfligfte, toeldje unnüfeen unb übertriebenen

3erftörungen ba« 11 mm-Vleigefd)oß bei aßen Verlebten angerichtet Ijat. %m fd)roffen

©egenfafc tyex$a tritt un« bie Rumäne ffitrfung be« neuen ®efd)offe« oor Äugen,

welche« im Durdjfdjnitt weniger ausgebreitete unb milbere Verlegungen heroorruft

unb Ijierburdj für bie ftämpfenben günftigerc 33cbingungen fotooljl ^infiajtlia) ber

{Erhaltung be« geben« al« aud) für bie (Erhaltung unb ®ebraud)«fähigfett ber »er-

lebten ©lieber föafft.

©elbftoerftänblid) bleiben perfortrenbe <5d)ußoerle$ungen be« ©eljim« unb

£ergen« nad) toie oor töbltd), unb beftetyt barin gegen früher, oon ber jefct geringeren

Verftümmelung ber Seiajen abgeben, fein Unterfd)teb. X)cr h°hc SEBerth be« neuen

i&croehre« tritt aber bei Verlegungen ber anberen Äörpertheile, oor ttßem ben 93er*

»ounbungen ber ©ruft unb ber Vaud)höhle, erft beutlid) ^eroor. $ier geigt ftd) un«

bie fegen«retd)e ©irfung im beften t'id)te. $>ie Neinen ©in« unb HuSfrfm^öffnungen

unb bie ^ierburd) erfd)ioerte (Entfteljung fefunbärer (Entgünbungen fonrie bie geringere

3erftÖrung ber ©eroebe burd) ba« fleine ©eftfioß ^aben e« ermöglicht, baß fetbft bie

jrf)toeren Verlegungen ber Sunge unb ber Seber in furger $eit reaftion«lo« feilen

tonnten, ©ir fönnen ber oon §abart geäußerten &nfid)t, baß ber $öerth be« neuen

<£efd)offe« im Vergleiche gu bem alten in erfter Sinie in ber Slbnahme ber (Ejplofton«*

wirfung be« ÜJlantelgefd)offe« befiele, unb baß (Erftere« auf große (Entfernung 1200

bi« 2000 2Reter überhaupt feine größere 3erftörungen mehr anrichte, an ber £>anb

ber an unferen Vernjunbeten gemad)ten (Erfahrungen au« ooller Uebergeugung gu*

fiimmen. tiefer Vorteil roirb felbft burd) bie eoentueß größere 3a§l ber Ver*

wunbungen, roeld)e ba« neue ©efd)oß infolge feiner felbft auf weite (Entfernungen &in

nodj größere $>urd)fchtag«fraft erzeugt, nid)t aufgehoben.

^en mir un« iefct bie einzelnen ©ruppen unferer ©d)ußoerlefcungen etwa«

näher an.

Unfere £opffd)üf[e lehren un«, baß perforirenbe ©ehirnfd)üffe ben augenblicf=

lieben £ob be« betroffenen gur $olge haben; gang gleichgültig, ob ba« ©efd)oß babei au«

ber 9iähe ober au« großer (Entfernung fommt. 3toet unferer auf biefe Söetfe ge*

faüenen Scute haben bie töbltd)e ffugel au« einer ftätye oon 200 bi« 250 ütteter, einer

au« etwa 800 üfleter (Entfernung erhalten. $d) mar überrafdjt, am £nod)en unb

<Ü?eid)theilen nur geringe ßerftörungen gu finben. ©ie fd)on erwähnt, roiefen äße

brei fleine ©d)ußöffnungen nur glatten ©d)ußfanal auf; fein ßetdjen einer htybraulifcfjen

reffung! 9Bie anber« nahmen ftd) im Vergleid) fjiergu bie burd) ba« 11 nim-Vlci*

aefd)oß entftanbenen @d)äbeloerlefeungen ber Vor« au«, meld)e id) im Anfang biefe«

55erid)t« gefd)ilbert.

©ie roenig bie ©eid)theile unb Jhtod)en be« ©eftd)t« bei Verlegungen burd)
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baS fleinfalibrige (Sefchoß leiben, geigen uns unfere brei ©eftchtSfchüffe. Singig ftet>t wot)l

in biefer JBegiehung 3tntmermann (©.27) ba! ©eine nur wenig entfteüte linfe

(StefichtShälfte lieg ben mit ben Vorgängen Unbefannten fdjon im ftuguft biefeS

3at)reS nicht met)r ahnen, baß biefelbe oon fünf Äugeln getroffen war unb beren brei

noch beherberge!

$rür bie ©efährlichfeit ber perforirenben $alsfcf}üffe legen unfere biesbegüg*

liefen Verlegungen ein berebteS 3euÖniÜ aD - 55°n fe($ö ©etroffenen fiel einer auf beut

©chlachtfelbe, brei ftarben nach längerer ober fürgerer 3eit, bie fünfte Vermunbung

braute ben Verlebten in große ®efat)r. Vei ber engen ^ufammenbrängung fo oieler

lebenswichtiger Organe auf einen fo engen Kaum ift biefer ungünftige «uSgang faft

felbftoerftänblich. SWerfwürbig erfdnen mir fnerbei bie feltene Verlegung ber großen

Blutgefäße. (Sin einziges üHal nur mar bie große §alSfchlagaber läbirt. eben biefe

Skrwunbung let)rt uns aber auch, baß bie oielfadj noch jefet gültige Änfidjt, baß Schuß*

Verlegungen ber großen £>alSgefäße immer ben Ü?erblutungStob auf bem ©djlachtfelbe

nach ftch sögen, nicht ausnahmslos gutrifft. Die ©lutung aus ber Carotis communis

(©firmann <S. 34) fonnte burch ftingerbruef unb nadjfolgenben ©ruefoerbanb

geftillt werben.

3m erfreulichen ©egenfafce gu ber ©efährlidjfeit ber ipalSoerlefcungen ftehen

bie penetrtrenben tfungenfdjüffe. HuS unferen ad)t bieSbegüglichen Vermunbungen erfehen

wir gunächft, baß bie fogenannten ffonturfchüffe, welche ohne (Eröffnung beS ßuftforbes

oerlaufen, im Vergleich gu ben Durchbohrungen beS Xhoraj boa) recht feiten finb (1:7),

baß ferner (Streiffdjüffe ber Pleura, b. t). folche, bei welchen baS $rojeftil, ohne bie

öunge gu oerlefcen, fi<h gwifdjen ben beiben Pleurablättern ^inburc^fc^ie&t, trofc beS

fleinen flaliberS beS üflantelgefchoffeS, 9ut ^ie oorgufommen fcheinen.

Die ^rognofe ber penetrirenben gungenfehüffe fteüt fleh auf Orunb ber an

unferen Verwunbeten gemalten Erfahrung äußerft günfttg. 9tur ein ftatt enbete töblich,

unb felbft biefer wäre oielleicht unter befferen h^gienifchen Verhältniffen gu retten gewefen.

Sllle anberen Slranfen gelangten, bie üttehrgahl fcf>on nach relatio hirger &\t, gur

Teilung. Vefdjwerben geringfügiger Statur fmb allerbingS fefet noch bei einigen beuten

oorhanben; biefelben erflären ftch bei einem auf einer oermuthlichen Verlegung

(©treifung?) beS £ergbeutelS, bei anberen burch ©chwartenbtlbung ber Pleura. $ü>

bin iefct befonberS biefen lederen gegenüber fei)r mißtrauifch; ber Verbacht ber lieber«

treibung ber fubjeftioen Vefcbwerben ift meines flrrachtenS nicht unberechtigt, benn bie

ÄuSficht auf eine $noalibenpenfion, noch paiu au f ®runb eines im ftelbguge acquirirten

SeibenS unb am (£nbe ber Dienftgeit, ift für ben gewöhnlichen 3)?ann recht oerlocfenb.

Der günftige Verlauf unferer Sungenfchfiffe' grünbet ftch wohl in erfter Cime

auf bie bem fleinen ®efchoßtoliber angepaßten fleinen <£tn* unb «uSfchußöffnungen,

welche baS einbringen ber äußeren Suft unb ber in berfelben enthaltenen ponogenen

ffeime in ben Vruftraum oerhinbem unb fomit baS £ntftet)en fefunbärer ©ntgünbungen

fowie bie Vilbung eines ^neumothorajr erfchweren.

^n gweiter Sinie erft ftehen bie geringen Verlegungen beS SungengewebeS felbft,

fowie bie baoon abhängigen ebenfalls metft nur geringfügigen Blutungen!

3luch bie £age beS ©dmßfanals gu ben gentralen Xljeilen ber Sunge oerbient

bei ber Veurtheilung ber ^rognofe ber 2ungenf<hüffe bie weitgehenbfte SBerücffichtigung.
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Die bereits aüfettig anerfannte Einfache, bajj bie ®efat)r bcr penetrirenben Sungen*

fd)üffc mit bcr Annäherung berfelben an baS Zentrum ber Sungen wädjft, wirb burd)

unfere Berwunbungen nur wieber beftätigt. Unfer einzig töbltch oerlaufenber ftaü

mu§, bem Verläufe beS ©chufjfanals entfprechenb, als centraler tfungenfdjufj bezeichnet

werben, wät)renb afle anberen ©chutjoerlefcungen nach Üage ber (Sin* unb 9luSfcbut>

Öffnung forme nad) 9tid)tung unb Verlauf beS ©«hufjfanals ftdj mehr in ber 9Ml)e

ber gungenränber gehalten t)aben.

DaS ©letche gilt oon unferen §c6crfc^üffcn. §n ben beiben ju metner

Beobachtung gelangten fällen ift baS ^ro|efttl bem (Zentrum ber £eber ebenfalls fern

geblieben; ber ungemein günftige unb unerwartet fdmeUe i£>eilungSüerlauf ift biefem

Umftanbe mot)l in erfter ßinie ju banfen. Der Anfchlufj fefunbärer franfljafter

$TO$effe an Öeberfchüffe ift längft befannt, unb berartige ftälle fmb fdwn oielfad)

befdjrteben worben. fluch unfer Berwunbeter fajeint baoon nicht oerfdjont bleiben

follen.

Die einzigen ©djuftoerlefeungen, bezüglich berer meine (Erfahrungen mit ben

bisher gewonnenen fid) nic^t gan$ beefen, ftnb, wie ich im Anfange bes Berichtes fdwn

betont, bie ©chufjfrafttonen ber (Extremitäten.

©epbell fagt in [einer $rieg£d?trurgie über biefetben Wörtltd): „Bis *u

500 m ift bte Diaphqfe oollfommen gerfpltttert, unb ftnbet man Änodjenfanb unb

Snochenmart im (Ein« unb AuSfdmjj! $n einer (Entfernung oon 500 bis 1200 tu

nehmen bie £nod>eniplitter an 3at)l flb, bagegen an ®röjje ju unb bleiben meift mit

bem $ertoft in ftufammenhang JC
«

Üfleine bieSbejüglichen Beobachtungen erftretfen fid) auf 7 Diaphofenfrafturen.

(Eine oöüige 3erfplitterung oon ber oben gefd)ilberten Art fat) ich nur tn einem

ftaüe- Die (Entfernung beS fteinbeS betrug fytx 30 bis 50 m, auch waren es bret

©efdjoffe, welche bie €d)were ber Berlefeung bewirften. 3wei wettere oon ben fieben

blieben, bie eine als burd) einen Qucrfchläger, bte anbere als burd) baS grojjfalibrige

»Ieigefdjotj t)«rDorgerufen
f außer Betracht Bei allen übrigen Beriefen, welche

angeblich aus Dtftanjen oon 300 bis 800 m getroffen waren, war eine grabuell oon*

etnanber nid)t oerfci)iebene, nur geringe ©plitterung unb ftiffurenbilbung nachweisbar.

Auffallenber nod) traten bte abweid)enben (Erfcheinungcn bezüglich ber

epiph»fenfd)üffe au Sage. Bon oter berartig 55crlcfetcn waren einer aus 250 m,

jwei aus 500 m unb einer aus 700 m Entfernung oerwunbet worben; iebesmal

hatte baS ©efd)o& eine ©plitterung ber Änochenenben hervorgerufen ; ein glatter 8oa>

fd)ufc fonnte nicht ein einziges ÜM feftgefteüt werben. (Es hielten ftch bie Ber*

lefcungen ber fnöchernen Xfytik bei allen in ungefäfjt gleichen ©renken!

Auf eine üttöglicbfeit, welche bie luer in Betracht fommenben Differenzen

crtlären fonnte, will ich hinweifen; eS ift bieS eine eoentuelle sJ)iinberwerthigfeit ber d)ütc*

filmen ÜÄunition. Die manchmal lächerlich geringen 3*rftörungen, welche bie chinefifchen

(öranaten an ben getroffenen (Äegenftänben hcroorrtefen, haben wir uns cinerfeits burch

bte fehlenben ober auch falfa) aufgefegten 3ü"ber, anbererfeits auch burd) eine eoentuelle

geringwerthigere 'Puloerlabung ju erflären oerfucht. Sollte biefe lefctere 9Wöglid)fctt

auch bezüglich ber chinefifchen ($ewet)rmunition jutreffenb fein, fo würben wir hierin

nicht nur eine (Erflärung für bie Abweichungen unferer ©chitpfrafturen, fonbem auch
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gleichzeitig für bie große 3aW pe* fterfcn gebliebenen ^rojeftile finben; benn bei allen

betreffs biefeS legten fünftes in ftrage fommenben Verlegungen war bie Entfernung

oom ^einbe feine fo große, baß man bamit baS ßurücfbleiben Der GHdjoffe im

ftörper erflären fonnte.

Auffällig feiten waren unfere Verwunbungen, befonberS bie ber Arme unb

Söeine, burch artcriette Blutungen lompliairt. SBon 54 meift röhrenförmig bie Seiet)'

tfjeile ber Extremitäten burctjfefeenben ©chußoerlefeungen waren nur jwei burch ©chlagaber*

blutungen ausgezeichnet. Eine überrafetjenb niebrige ßafjl, befonberS wenn man in Betracht

Sieht, baß nach, Urteil oon $adjleuten baS Heintolibrige Gtefchoß bie ®efäße nicht bei

(Seite fctjiebt, fonbern biefelben burdjtrennt.

Die 93lutftiflung erfolgte, wie ich am Anfang btefeS Berichtes erwähnt, burch

Unterbinbung. 9cur einmal fonnte biefclbe nicht fofort ausgeführt werben, weil bie

beveinbredjenbe 9Jadjt ber Ausführung berfelben ein $iel fefete. ES blieb unter btefen

Umftänben bie ESmarchfctje ©ummibinbe bis jum nädjften borgen, ungefähr

elf «Stunben lang, liegen. öS war mir ebenfo erfreulich wie intereffant, au fetjen, baß

ber noch baju burch großen Sölutoerluft gefchwöchte ÜBerwunbete feinerlei ©coäbigung

feines umfehnürten Armes infolge biefer übermäßig langen AuSfdjaltung ber ©ewebe

oen ber Sölutoerforgung erlitten hatte.

$m Uebrigen erwähne ich n0£h. oaß ©chußoerlefcungen ber unteren

(Extremitäten boppelt fo häufig waren wie bie ber oberen (33:16); währenb bie

erfteren awifdjen rechter unb linfer «Seite feinen Unterfdjieb aufweifen, ift ein fola>er

an ben Armen unoerfennbar (11 rechts, 3 linfs) unb erflärt fich wohl burch

erponirte Haltung beS rechten Armes beim .fielen am beften.

Sela> großen Danf bie ÄriegScfururgie ber töoentgenfehen Erfinbung

febutbet, brauche ich nicht befonbers heroorguheben. Söiele ©efchwerben unferer Skr*

wunbeten würben ohne biefelbe für uns ein Oiäthfel geblieben fein.

Sir oerbanfen bie tuerburch gewonnenen Aufflärungen bei unferen Skr»

wunbeten ber tfiebenSwürbtgfeit beS £>errn ^rofefforS ©criba in Üofio.

$um ©djluffe noch «nifl* ©emerfungen über ben ®efunbheits^uftanb

ber Gruppen im Allgemeinen.

Selche ©trapajen unb Entbehrungen unb faft übermenfehlichen Anftrengungen

baS EjpebitionSforpS währenb ber fedjjehntägigen Ejpebition, wooon bie legten aebt

Jage ein faft ununterbrochenes (Gefecht bilbeten, ju ertragen r)atrer geht aus bem oben

Erzählten heroor. Srofe anftrengenber ©iärfebe in großer £>ifee, burchweg mangelnben

(Schlafes, fnapper, unjureichenber Ernährung, fchlechten StrinfwafferS unb täglicher

hochgrabiger pfachifeejer Erregungen war ber ©efunbheitSjuftanb ein oorjügltcher.

(Soweit es mit ben friegerifchen Aftionen oereinbar war, war ben h»äienifcben

Anforberungen nach fträften Rechnung getragen worbeu. Es würbe ftets barauf

gehalten, baß $u ben ÜHahlseiten abgelochtes unb, folange ber Söorratb, reichte, auch

mit einem Äaffee* ober Xbrcaufguß oerfefctes Xrinfwaffer oerabfolgt würbe. Daburch

fonnte ieboch nicht uerhinbert werben, baß äWannfcbaften unb Offiziere in gleicher

Seife jebe fampffreie ^aufe benufcten unb nach bem ^luß ftürjten, um ihren bren*

nenben Dürft mit übergroßen ÜKengen biefer fchmufcigen glüffigfeit $u ftillen; fytxan
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vermochte weber Da« unappetitliche 3faSfefjen, ®eruch unb ®efcr)macf beS SBaffcrS,

noch auch bie in bemfelben in ber 9Mf>e ber ©chöpfftelle herumfehmimmenben 2Ren[a>n*

unb I^ierletajen etwas gu änbern. ©ie ber Dürft, fo forberte aber aua) ber junger

fein 9te<r)t, unb $eute, meiere abenbs nach bem Beziehen ber ©iwafs in bie um*

(iegenben 9iü6enfe(ber gingen unb bie frifcb, aus bem Srbboben herausgezogenen

fruchte mit ©tumpf unb (Stiel begehrten, waren feine Seltenheit. Bebenft man

ferner, bafe bie Xruppe attnächtlicf) unter freiem £rimmet fampirtc unb frühmorgens

burchnäjjt oom £hau ermatte, bafc bic SHeinlichfeitSpflege beS Körpers währenb biefer

$eit überhaupt ruhte, fo muß es bem Beobachter oom ärztlichen «Stanbpunfte aus

<M ein reines ©unber erffeinen, bafj bie bei foldjer SebenSmeife faft unausbleiblichen

glimmen @äfte, SRuhr unb XnphuS, uns gänzlich berfchonten. (£S traten fa wät)renb

ber legten Sage ber @£pebition, ganz befonberS aber wäfjrenb ber Ruhetage in Üientfin,

Durchfälle in folgern Üföafee auf, bafe wohl fein SWann babon oerfchont geblieben ift;

biefelben waren jeboch fo leichter Watur, baß fie meiftentheils nur einer ambulanten

ärztlichen ©eljanblung beburften unb bie Dtenftfähigfett ber tfeutc nur in ben wenigften

fällen unb auf furze 3eit beeinträchtigten; bajj ernftere (Srfranfungen überhaupt aus»

geblieben finb, berbanfen wir meiner Anficht nach wohl nächft ber guten Äörper*

lenftitution unferer Seute in erfter £inte bem Umftanbe, bafe einerfeits bie in gang

€$ina enbemifchen ftranfbeiten, Otut)r unb £nphus, erft währenb ber §erbftmonate in

^rafeerer Verbreitung bafclbft borfommen, anbererfeits, bafj Dörfer* unb ©täbte*

beroohner längs bes ftluffeS fa)on feit ©ochen oor ben Borern geflüchtet waren unb

tnfolgebeffen ber ftluß beim Durchfließen ber Drtfchaften burch menfehlichen llnratr)

nur wenig oerunreinigt war.

(Sin Beitrag {ur 3Trage ter Beutarufirunfl engrüftrigev

SJon aWartne-Cbcringcmeur Semfe.

Mit 7 »bbilbun
fl
en;>

$n nicht gar Z" ferner 3eit wirb fich bie 9iothmenbigfeit herausfallen, bie

-Äcffcl unferer fleinen SluSlanbSfreuzer neu berühren ju müffen. Die tfreuzer finb mit

engrohrigen Söafferrohrfeffeln auSgerüftet, unb nach ben bisherigen (Erfahrungen beträgt

bic SebenSbauer ber föohre in folchen Ueffeln oier bis fünf ^abre. ©enn nun auch

bie bazu berufenen Horben biefe Wothwenbigfcit längft ins Buge gefaßt unb ^orforge

bafür getroffen haben werben, fo bürfte inbeffen eine Erörterung biefes ©egenftanbeS

oen leiten außerhalb ber Behörben ^tebenber nicht unangebracht, bielmehr er*

wünfeht fein.

^m ftolgenben follen beShalb einige ber wichtigften ©efichtSpunfte bei ber

^euberohrung oon ©afferrohrfeffeln aufgeführt unb Borfchläge zur Ueberwinbung ber

eintretenben Unzuträglichfeiten angebeutet werben.
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©S wirb jur ^Beantwortung ber aufttetcnben ^fragen aunädjft ju entfdjetben

fein, ob bie ©ct)iffe, ehe ihre Mot)re ausgefahren finb, in bie £>eimatt) jurücfbeorbert

werben foUen ober nicht. $m erfteren ftalle bietet bie Meuberotjrung feine ©djmierigfeit,

ba biefelbe auf unferen SBerften mit £eichtigteit ausgeführt werben !ann.

3unächft wäre alfo ber $aU ju behanbeln, baß ein ©duft im ÄuSlanbe neue

Äeffelrohre einrieben §at, weil bie alten entweber burd) „Abnufcung ausgefahren, ober

weil fie burdj irgenb welche anberen Umftänbe jerftört fmb unb beShalb erneuert

werben muffen.

©in Kanonenboot ber „^ItiS". Klaffe bat oier Keffel mit gebogenen Möhren

oon ben oerfdjtebenften formen, benn in iebem Keffel tjahtn nur innen bie Möhre oon

jwei Meit)en biefelben Krümmungen, (Sollte ber leitenbe Ingenieur eines folgen

©djiffes in ben ©tanb gefefct werben, nötigenfalls mit eigenem $erfonal bie Keffel*

röhre auSjuwechfeln, fo müßte man einem folgen Schiffe auger einem 3ufa)lag für

ben gewöhnlichen Söebarf noch oier <Safc Meferoeroljre, bie ein ©ewicht oon mehreren

Tonnen barftellen, in fertig gebogenem unb oer^inttem 3uftanbe an Jöorb geben. Das
©ewicht biefer Mohre fowohl als ber Maum, ben fie ju ihrer Aufbewahrung be*

anfprucben, ift fo groß, baß ein Unterbringen an SBorb, wo immer befchränftc Maum«

oerhältniffe oorhanben finb, unb wo bei ber ®ewid>tSoertheilung nicht mit Sonnen,

fonbern mit Kilogrammen geregnet werben muß, bie größten ©chwierigfetten bietet.

Aber nicht bieS allein ift ber (ärunb, ber uns zwingen wirb, ein jahrelanges

Unterbringen einer fo großen Anzahl oon MefeTöerohren in gebrauchsfertigem ßuftanbe

an $orb *u oermeiben. Die Konferoirung ber Mohre an ©orb währenb mehrerer

Sah« läßt fich in geeigneter Söeife nicht fo burchführen, baß bie Jöraudjbarfeit ber

Mohre gewährleiftet bleibt. Mamentlich in ben Sropen würben bie Mohre bei ber ftcts

feuchten 2uft, befonberS in ihrem unoersinften inneren Xtyile, felbft bei forgfältigfter

©ehanblung, bie an 93orb immer nur unoollfommen fein fann, berartig roften, baß

bei einem nötfjig werbenben Meuberobren bereits angeroftete Mohre eingebogen werben

müßten. Die ©chwiertgfeit ber Konferoirung beS 3nnern ber Mohre wirb befonberS

burdj bie ftarfe Krümmung berfelben fehr oergrößert. ©firbe man ben ©djiffen gerabe

Mohre in oerjinftem 3uf*allbe mitgeben fönnen, fo ließe fict) bie Konferoirung, wenn

auch mit oieler 3)2ühe unb Arbeitsaufwand oielleidjt au Söorb burchführen, |eboch müßte

man, um baS £u entfcheiben, wohl erft (Erfahrungen in biefer Midjtung ju fammeln

oerfuchen. (£S würbe fich bann barum hanbeln, bie Mohre im ®ebraucbsfaüe $u biegen

;

ba fich baS bei einer großen Anzahl nicht ohne 33iegeapparate, fogenannte Stege*

mafchinen, ohne großen 3«taufwanb ausführen läßt, fo müßten bie ©chiffe mit folgen

SWafchinen auSgerüftet werben. Diefc finb feboa? fehr fchwer, unb ihre Aufteilung

erforbert einen großen 'Maum, ber fich auf einem (Sajiffe ber „^ItiS^Klaffe faum

finben laffen bürfte.

Auf großen ©Riffen, wie j. ©. auf ©. 2N. großem Kreuzer „prft ©iSmarcf-,

würbe eine folche 2)Jafchine wohl jerlegt mitführen fein, um im 93ebarfsfaüe aufammen*

gefefct unb in ber Serfftatt aufgeftellt au werben; auch würbe fich auf folgen ©Riffen

oielleicht ber $lafe finben laffen, oerjinfte Meferoerohre oon geraber ftorm unb in

genügenber Anzahl für bie eigenen Keffel unterzubringen, befonberS ba ber Kreuzer

nur mit einer geringen Anjat)l oon Söafferrohrfeffeln auSgerüftet ift (ein Drittel ber
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iSeiammtfeffeljabT). 3ebo(§ aud> ^er **» Dcr Äonferoirung ber flioljre wegen,

ürrtlKttyafter, biefelben nid^t für lange fyit an üßorb aufzubewahren. $ft eine Huf*

&eu?ahrung an $8orb aber notr)wenbig, fo fottten beftimmte Ceute für bie Äonferoirung

abgeteilt »erben, bie routinemäßig, wie beim ®efd)üfc* ober §anbwaffenpufeen, bie

ftonferoirung ausführen.

Unzweifelhaft oortr/eilhafter für bie (Erhaltung ber föohre ift es iebod), bie

SRoljte in ben §auptorten unferer Kolonien, wie $)ar*eS*©alaam, Äiautfdwu, Slpia

il
f. 10., an Sanb unterzubringen unb bort in geeigneten {Räumen zu fonferoiren. $)ie

fflob/re tonnten oerzinlt unb ungebogen fein, ^ür }ebe ©tation müßte bann allerbing£

aud) eine ©iegemafdjine angefdjafft werben, bie mit $anbbetrieb eingerichtet fein tonnte,

wenn baS ftufftetten oon Motoren nid)t angängig wäre.

ßur Äonferoirung ber 9tof?re tonnten fehr leicht £eute oom Sanb, eoent. (Ein*

geborene, auSgebilbet werben, beren Arbeit oon einer Oerantwortlid) ju madjenben

Stelle aus fontrottirt werben müßte. SWeiftens werben ja in biefen £>äfen beutfd)e

Ätieasfdjiffe am Ort fein, oon benen aus bie Kontrolle ausgeführt werben formte.

X)enn bie $Hot)re ganz ben £>änben eines 9Rid)tfad)oerrtänbigen ju überlaffen, ba^u

jmb fle ein gu merthooües Material. UeberbieS würbe if>re ®ebraud)sfähigfeit im

CeraenbungSfalle in $rage gefteUt fein.

$erfu$e, welche id) bei ber fttrma Üb^orn^croft in Conbon mit bem 33tegen

oon oerzinften 9tor)ren angefteüt b^abe, ' b,aben ergeben, baß ber 3ürt&eJ"g, beim biegen

ni$t leibet, felbft wenn man nify befonbere SBorftd)t bei ber Manipulation beS

•cie^cny anweiioet.

(JS wäre nun oielleid)t nod) bie $rage zu beantworten, wie laffen fid) bie

Äeffeliohre am oortheühafteften fonferoiren?

©ie bereits oben angebeutet, müßte bie tfonferoirung routinemäßig ge*

fibe^en. $)ie fRor)re wären außen, b. h- an ihrem oerzinften Xt)üU, möglidjft trorfen

ju galten, ^nnen, alfo an ber unoerztnften «Seite, müßten fte mit einem $ettb>ud)

fiberjogen werben, ber oon 3eit zu 3eit $u erneuern wäre, um ein fttanjigwerben beS

gerteS ju oerhüten unb bamit einer <5äurebilbung oorjubeugen. $>ieS fann am beften

birr* zeitweiliges StuSwifdjen ber fflohre, wie es bei ©eroehrläufen gefefneht, erreicht

werben. 9lad) bem biegen unb föadjbiegen finb bie 9iot)re bann zur Entfernung beS

^etted in ein ©obalaugenbab zu tauten unb i eine 3*i* ^an9 m bemfelben zu belaffen,

worauf fie, in reinem ©affer abgefpült, fertig zum (Jinfefeen finb. Da« Einziehen ber

töohre fann nun mit SBorbmitteln wohl ausgeführt werben, befonberS wenn auSreidjenb

3ett jur Verfügung geftellt wirb unb bie zum Einziehen unb Auftritten ber föotjre

Röthigen ©erfgeuge mitgegeben werben. SöefonberS ift bagu eine 9ior)rwalgmafd)ine

fc^x oon SJortheil, oermittelft welcher ber äWanbrifl oon einem üflann außerhalb beS

Segels (Unterfcffel) in Bewegung gefegt werben fann.*)

Die SReuberohrung eines Äeffels mit SEöafferroljren bürfte nid)t oiel mer/r 3*it

in Anfprud) nehmen, als baS iWeubero^ren eines entfpred)enb großen ©roßroaffer*

raumfeffels.

1)aS 9?euberor)ren eines fteffels ift febod) immerhin mit großen flofteu

i

•) «ergl. „aWormc^unbfcbau", Dftobcr 1899, 3. 1121.
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unb Umftänben oerfnüpft, unb ba wäre es oielleicht gu empfehlen, um ein weniger

häufiges Sßerohren möglich gu machen, einen S5crfu(^ mit 9itcfelftahlrobren gu

unternehmen, bie nach ben oon Narrow angeftellten unb im „Engineering" vom

4. Äuguft 1899 »eroffen titelten 93erfuchen wesentlich »iel wiberftanbsfäfngcr finb als

bie bisher angewanbten 9tohre aus <SiemenS*Martin*©tahl. 'Die 9lothwenbigfett, na*

«inem Material für bie 3Bafferrohre ber Äeffel gu fudjen, welches bie i'ebenSbauer ber

Mofyre erhöht unb ein weniger häufiges SReuberohren ermöglicht, ^at £>errn ?)arrow

bagu beftimmt, feine 33erfud?e, bie ich in ^olgenbem auSgugSweife wiebergebe, anguftellen.

Narrow fabreibt mir barüber: „Die Wcfelftat)lrohr*Angelegenheit fdjeint mir ein

Mittel gu iein, ben ©Tfolg ber SSafferroljrfeffel üollftänbig gu machen. — lieber bie

größere Dauerhaftigfeit beS 92icfelftahlS fann fein 3roeif*l ejiftiren. Die einzigen

<Sdiwiertgfeiten finb ber ^$reis, unb bie, tfeute b,inreia^enb für biefe Angelegenheit gu

intereffiren, fo baß fie fich mit ber £>erftellung Don flftcfelftahlrohren befaffen. Augenblicflicb

fa)eint noch $eber fo fehr mit feinen regelmäßig wieberfet)renben Aufträgen bef^äftigt

gu fein, baß er nur wiberftrebenb etwas SReueS angreift: aber ich bin gang ftdjer, baß.

wenn irgenb ein SRohrfabrtfant emftlid? an bie (Sache herangehen würbe, er gu einer

flauen 3eit, wenn jeber Anbere fich nach Arbeit umthun müßte, ein großes ©efdjäft

machen würbe. (£s befteht natürlich feine ©djwierigfeit, bie geeignete £egirung für bie

fRoljre hergufteüen, bie ©chwierigfeit liegt im $ieh*n ber sichre; ba iebodj fchon fold)e

SRohre, wenn auch nur wenige, h^rgeftellt finb, fo fehe ich feinen (Srunb, weshalb fie

nicht in berfelben Seife gu Xaufenben ^ergeftellt werben fotlten."

3u feinett S3ergleichSoerfuchen nahm 7)a rrow SRofjre, welche aus ben beiben

erwähnten Materialien ^ergefteUt waren, nämlich aus Wcfelftahl, einer $egtrung oon

<5tahl mit etwa 20 bis 25 'progent Wiefel, unb aus <5iemenS*Martin«<Stahl, bem bis

jefot gebräuchlichen Material.

äixihrenb ber 35erfuct)c würbe getrachtet, bie Vorgänge im äeffel fomohl

währenb beS ^Betriebes als auch währenb ber 3C** außer ^Betrieb möglichft gu fopiren.

Man ging babei oon folgenben ©efidjtspunften auS:

Die 3**ftbrung ber SRohTe wirb h*rborgerufen

:

1. Durch bie im Saffer gebilbete gettfäure, benn eS ift bislang noch nicht

möglich, trofe aller 33orftchtSmaßregeln, welche auch getroffen werben mögen, ben (Jinrrttt

oon ftett in bic Steffel gong gu oerhinbern.

2. Daburch, baß bie {Rohre burch bie Berührung mit ben h"ßcn ®afen theil*

weife überhat werben unb nun außen eine gerftörenb witfenbe Orpbation f^xx>ox*

gerufen wirb.

3. Durch bie 2£irfung beS Dampfes, welcher, wenn er überbot ift, beim

Durchftrömen ber SRohre eine gerfefcenbe ©irfung auf baS Material ausübt unb

baburch im ^nnern ber SRofjre eine 3erftörung oerurfaebt.

Die beiben lefotgenannten drrfdjeinungen treten bann auf, wenn bie fltohrt

wegen ungenügenber (Sirfulation, wegen ©affermangel ober bei ©algablagerungen

überbot werben.*)

-) «ergl. „^atine^unbicfiou", 1900, fteft 1, 3.32 10. Seile oon unten u. ff.
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Um bie SBirfung fcft^uflcUcn, metdje bie ©äure auf bic beiben oerfdjiebenen

flto&rmaterialien ausübt, würbe ein ©tütf fltofjr A aus Wtfelftaljl unb ein foldjeS B
aus ireiajem <Staf)l oon ben ©ereilten:

A = 190 g unb B => 186 g
in eine <5al$fäurelbfung oon jmei feilen SBaffer unb einem Üfjeil ©alafäure gelegt,

unb bie burdj Buflöfung erfolgte ©eroid>tSabnal)me ber beiben fltofjrftücfc rourbe in

A
Mbübung L.

txrfdjiebenen 3c^tTaumen gemeffen. Die Dauer ber Sßerfudje mährte »on 21 bi&

168 ©tunben. Der fdjliefclidje ©eroidjtSöerluft betrug:

bei 9iof)r A au« Wcfelfta^l = 5 g = 2,63 «Prozent unb.

= s B SM-®ta$l = 98 g = 52,68 -

93et biefem SBerfudj roaren bie beiben föofjrftütfe A unb B nidjt gleia? groß.

$r 3"fta"b ocni öjperiment ift aus Slbbilbung 1 $u crfctjcn.

3n>ei SHoljrenben E unb F bon gleidjem ©eroidjt (= 188 g) mürben bann

nodj einmal berfelben Unterfudmng untertoorfen. Der ©eroidjtsocrluft betrug:

bei bem 9litfelfto$lro$r E = 7 g = 3,72 ^ro^ent,

- * SM-Üio^r F = 100 g = 53,19 *

Die Slbbilbung 2 jeigt baS Slusfetjen ber Oioljrenben beim (rnbe beS ÜBerfudje*.

3luS ben oorftefyenben Angaben ift 311 erfefjen, bajj ber burdjfdjnittlidje ®eroidjts=

otrluft bei bem SRofjr aus «Siemens s<Dtartin«@ta$l 16 1
/» mal fo Diel betrug als beim

Wtfelfta&lro^r.

ÄuS ben Äbbilbungen ift beutlid) $u erfennen, bajj, toäfjrenb bie 92itfelftab>

rot)re A unb E nodj fdjarfe Konturen f)aben, bie SRofjre B unb P oollftänbtg ger*

treffen fmb.

„2Ran mag gegen biefe 3$erfud)e etmoenben," fagt Narrow, „bafj man bei

&m>enbung oon oerbünnter (Saläfäure nia)t genau ben Vorgang im Äeffel fjeroor*

bringt; aber fraglos fann man bie auftretenben ^Birtlingen als 2ttafjftab für bie

Beurteilung ber Vorgänge im fteffel anlegen."
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Um bic SBirfung bcr .^et^gafc auf bie SRobje feftjufteflen, würben $wei SRofjr«

enben in eine and (St)amottefteinen aufgcmauerte Neuerung fo nebencinanber gelegt, ba{3

fie in genau gleicher Seife oon bcn £>eiagafcn angegriffen werben mußten.

Die ÜKefultate toaren:

Urfprüngl. ©eroic&t:

192 g
185 g
188 g
188 g

Der DurdjfchnittSgewicfjtSDerhift bei bem fliofjrenbe Btti SM-2taljl ober weidjem

<StaM mar bafyer 2,9 mal fo grofj als ber beS 9?irfclfta^lrot)renbe^.

Der ©emicr/tSoerluft rührte fycr oon ber bura? bic (Erwärmung ljeroor*

gerufenen Djvibation.

DaS ÄuSfeljen ber föot)rc nach bem 33erfuctj jcigen Äbbilbungen 3 unb 4.

Material:

1. Wicfelftahlrofjr C
SM-3tal)lrobj D

2. 9?icfclftar)lror)r G
SM-<3tat)lrofjr H

(^on)tri|t'3i)crlu|t:

47 g = 24,47 "Prozent,

145 g = 78,37

52 g = 27,66

143 g = 76,06

Stbbilbuna. 3.

4
s

40*
Slbbübuna, 4.

Die 93erf)ältniffc bei ben oben angeführten 93erfud)en ftimmen nun fct)r wenig

mit bcnen überetn, wte fte in einem in betrieb befinbliAen Sieffei auftreten, benn

in le&terem werben bie tfiofjre oon einem ©cmifa) aus Dampf unb SJJaffer burdj*

ftrömt. Um nun biefen Umftänben möglidtft nat)e $u fommen, würbe folgenber 33er|'uaj

oorgenommen: ftmei ftiobje M unb O (N aus 9iitfelftaf)l unb 0 aus SM-©taf)l) oon

gleichen Dimenfionen unb gleichem (Gewicht (612 g) würben in einer $u biefem »Jwecfe

errichteten (Sbamottefeuerung fo angebracht, bafj fic oollftänbig gleichmäßig erwärmt

werben mußten. Dura) fie hinburef/ würbe ein Dampfftrom mit einer ©pannung oon
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Sl&biftmng 5.

60 Ibs = 4,22 kg/qcm ge*

leitet. 9iad) lOftünbiger Gr^

wärmung mürbe baS 9toljr 0
au« SM-@ta{>l befeft unb liefe

Dampf austreten. D)er ®e«

tuidjtöuerluft beS SRofjreS N be=

trug 12,7 g unb ber beS fliofy*

re« 0 85,2 g.

Die 3erftbrung |gj ^ 0^ s

res 0 war hierbei fyerüor*

gerufen: ttjetlweifc burdj bie

Söirfung beS DampfftromeS

innerhalb beS töofjreS, tfjeil*

weife oon ben fyeifjen (9afen

außerhalb beSfelben.

Waajbem baS Moljr 0
burdjgebrannt mar, mürbe e§

buraj ein anbereS SRoljr P
aus bemielben Material er*

fefet. fteüte fidj im 35er=

laufe beS 33erfud>eS heraus,

bafc bas föobr P nad) adjt

©tunben barft, wäfyrenb bas

9licfelfta^Irot)r N noa) tntaft

blieb.

©ieberum würbe ein

neue« ÜHofjr R an ©teile beS

jerftörten angebraa^t unb ber

^erfud) fortgc|"c|}t, bis nad)

brei (Stauben bas fliofyr N
aufriß.

Um beibe nebeneinanber

liegenben föofyre unter mög*

lidjft gleiten 33erf)ältniffcn \u

erwärmen, würben bie SHofyre

alle jwei ©tuuben gegen*

einanber auSgeweajfelt.

3)aS 9hdelftat)lro^r fyatte

alfo unter genau gleiten Ü>er*

fyältniffen eine CebenSbauer

t»on 21 Stunben, wäbrenb bie

beiben SHcljre aus SM-3taf)l

nur eine felaje üon 9 Stunben

im Durdjfdjnttt aufwiefen.

Google
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9). jieljt IjierauS ben <Sd)lufe, bafo wenn man biefe ^erftörungSuriadje in

Betraft steljt, in gleicher 3cit ein Äeffel mit gewöhnlichen <5taf)Irof)ren 2 l
/s mal fo

Oft neu berofjrt werben müßte als ein Sieffei mit 9iitfelftahlrofjren.

Die Hbbilbungen (Sto^re N, 0, P, R) geigen bad Slusfeljen ber OiovjTe am

@nbe bes 93erfudj*. Das erwärmen ber föoljre bei bem ptlefei befamebenen tferfnd)

fanb bis jur Motr)gliitr) ftatt. Die für bie 3?erfuc&e benufcten fliobre waren nient Derjinft.

«bbilbung 8.

Um nun aua? feftauftellen, inwiemeit baS Wttfelftaljtrofjr bie Bearbeitung ^u=

läßt, würben oerfduebene Manipulationen mit tftobrenben au« Witfelfta^I vorgenommen,

wie fie aus ber Stöbilbung 6 (9ir. 1, 2, 3, 4, 5. 6) au erfefjen ftnb.

Dabei [teilte fid) heraus, baß bie Defmbarfeit beS 'JtitfelftaljlS reid)lia? genügt,

um bie Oiofyre für ben Äeffelbau oerwenben ju fönnen. Der Wtfelftaljl ift bebeutenb

3äf)er als ber jefct jur SRohrfabrtfation angewanbte ©iemen§ * üJ?artin*<S>taf)l. ©eine
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2?<arbeitung erforbert allerbingS mefyr Arbeit, unb bic Stbnufeung bco jur Bearbeitung

erforberlidjen SBerfyeugeS ift eine größere. «Seine 3äf)igfeit fc&cint burd) plöfelidje

lemperaturänberungen nidjt beeinflußt 311 werben, wie aus Äbbilbung 7 <9k. 7, 8)

berrorgebt. Diefc beiben ^robeftücfe finb gebogen unb aufammengebrütft werben,

nadjbem fie leidet rotfjwarm gemacht unb bann burd) 24 malige* (Jrintaudjen in Söaffer

abgefüllt morben waren.

:?lbbÜDung 7.

2tuS ben f)ier angeführten Berfudjen fc^eint mit OieAt gefdjloffcn werben 311

tonnen, baß eine Stferwenbung ber 9iitfelftal}lrof)re gum Bau engrofjriger ©afferrobr*

feffel bie Unteren bebeutenb auoerläffiger madjen würbe, als fie bisfjer ftnb.

ßeiber ift augenblitflidj ber 'Preis für 9iitfelftaljlrol)re ncd) $u f)od). um il)re

ilerroenbung für ben Äeffelbau geftatten. $)ie £)erftellungSfoften bürften fia) jebod?

bei üftaffenfabrifation unb wenn befonbere 3*aDr^an ^a9en fur pic •frerfteüung bicfcr

^o^re gebaut würben, bebeutenb niebriger als augenblicflidj fteüen.

^n (Snglanb fdjetnt wenig 2luSfid?t für bie ©rridjtung foldjer g-abrifanlagen

rorljanben ju fein, benn ein großer ^[nbuftrieüer CrnglanbS, ber mit ben 33ert)ältntffen

»ertraut ift, fdjrcibt redjt mißtrauifd) barüber an mid):

„Die tfeute bei uns ftnb $u altoäterltd) (old fashioned) unb fo mit Arbeit

überfjäuft, baß fie fid) bamit niait befaffen wollen, unb idj fefee meine Hoffnung auf

£eutjd)lanb unb Slmerifa, als bie einzigen beiben wirflid} unternefymungSluftigen

Nationen unter all' bem fonferoatioen 23olf, welkes ben ©rbball bewohnt."

35ielletd)t nimmt bie $-irma Ärupp, oon ber audj einige ber 93criud>Sror)re

geliefert waren, bie ÜHaffenfabriFation ber 9?idelftaf)lrot)re auf, unb wir würben bann

oielleidrt in bie Vage oerfefet werben fönnen, eine 9ieubero^rung oon Safferrofjrfeffelu

(engrofjrtgen) ber SluSlanbSfreujer nur nod) in fefyr feltenen fällen im HuSlanbe oor*

nehmen ju müffen. Denn nad) ben 9)arromfd>en 33erfud>en müßten $effel mit

9iidelftaljlrof)Ten etwa 10 ^afjre aushalten, el)e ein SluSweaifeln ber Üio^re notljwenbig

werben bürfte. Sine fo lange $eit man apcr fanm c incn ßteujer im ?luSlanbc

belaffen, fo baß eine 9ieuberot)rung auf beimifdjen 3Berften ftattfinben fönnte.

«<m.if.;«unb?4an. MOL 2. $tfi. 14
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Dies ift jeboa? 3ufunftsmufif, beren Harmonie mit ber ©irfliajfeit crft bura?

langete (Erfahrung im praftifdjen ^Betriebe bestätigt werben müfete.

Senn ftdj aber fuer, wie überall bei ber gebeihlid>en ffieiterentwitfelung ber

Sedjnif, $f>eorie unb $raris gur gemeinsamen förbernben Arbeit bie §anb retten, fo

werben wir au$ auf biefem oon mir berührten (gebiete in ntdjt aüjuferner $eit nufc*

brtngenbc fortfdjritte $u oerjeiajnen haben.

Befprettjung trz* 3vttxdL$za tum Ätimiral Sir X Jb-^opkim:

„A few naval Ideas for the Coming Century.'*

«m 12. Dejember Dortgen Jahres hielt ber «bmiral ©tr 3. O. §opfinS

cor bem «ubitorium ber „Royal Unitod Service Institution" einen Vortrag:

„A few naval Ideas for the comiug Century", welker eine lebhafte Sefpredjung

in ber gerammten englifdjen g-aajpreffe gefunben hat. Der SRebner berührt alle jur

$ett in ber englifdjen Marine afut geworbenen fragen unb entfäjulbigt fein Unternehmen

mit ben djarafteriftifßen SEBorten: „The Suggestion for botb improvements and

amendments naturally comes from outside Whitehall, and are acted lipon either

as the result of strong opinions from strong men or the united voicc of many."

©et ber fülle beS Stoffe« fann er feine neuen unb intereffanten sBorfajläge nur roh

ffijgiren unb auch bie älteren, bereit« mehrfach erörterten fragen mâ eingeljenb be*

banbeln. Die ^erfon unb baS Änfetjcn beS SRebnerS oerleihen inbeffen ben Ausführungen

ein befonbereS ®ewta)t unb (äffen eine nähere 83efpredjung bes ©ortrag« in ber „flWarine*

9lunbfö)au" am ^lafce erfa>einen.

TO ber ^erfonalfrage beginnend wenbet ftch ber SBortragenbe aunächft ber

Royal Naval Reserve ju, inbem er ausführt, bafe fie infolge abnebmenber 3at)l ber

Seeleute auf ben $>anbelSfRiffen bie $ur 93efefcung ber ®d)iffe im flrtegSfall nötige

etärfe oon 50 000 ÜRann nicht erretten fönne. Die ffleferoc foli au« folgenben

Kategorien gebilbet werben: aus (Seeleuten nach einer Dienftjeit oon 18 fahren, flu*

(Seefolbaten nach einer etwas führen Dtenftjeit, aus Serfttaflern unb Serftbeijern.

Detter foüen herangezogen werben bie Sbefafjungen oon IJrioatoachten, bie in ber

ÜÖmterfatfon auSgebilbet werben fönnten, bie ^olijiften oon Bonbon unb anberen

großen ©täbten, bie fid) nach ber nötbigen Äusbilbung $u ausgeweiteten ©efebüfc*

mannfdjaften eignen würben, bie freiwilligen ber großen Äanonengiefeereten oon

GlSwid}, ©oolwid) unb 93icferS, ebenfalls als ®efd)üfemannf$aften. Schließlich wirb

bie formtrung eines 9?aoal SBolunteerforpS befürwortet.

Der Webner get)t fomit über ben föabmen ber füglich ins Seben gerufenen

„Royal Fleet Reserve* binau«, will aber beren B.-Slaffe ($eute, bie nach $wölf*

jähriger ober fürjerer Dienftjeit ben Dienft oerlaffen) ausicbließen. Der ©ebanfe,

9Hcf>tfeeleute in bie flieferoe aufzunehmen, um bie $>anbelsmartne $u fronen, erfdjeint

juerft ttwaä fonberbar, ift aber berechtigt, weil ber an fia) fajon hohe ^rojentfafc
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von ftxtnibtn in bcr f>anbel«marine im Äriege ein bebcnfltd)e« Uebergenricht ge*

Winnen fönnte.

92achbem Äbmtral §opfin« weiter für bie Beseitigung ber Ungeredjtigfeit

eingetreten ift, bog ein Sanbfommanbo (harbour time) bie SSeförberung ber Leutnante

WTjögere, unb al« Söemei« hierfür bie 9iothwenbigfeit angeführt ^at, eine größere

^lnja^l oon Offizieren gu ben 2föannfchaft«bepot« zu fommanbiren, geht er baju über,

bie üHad)tbefugniffe ber fommanbirenben Äbmiräle in ben Ärieg«häfen al« oöllig un*

Zureid)enb zu tritifircn. 2)ie fommanbirenben Slbmiräle müfcten bie ÜDiobilifirung ber

Schiffe ihre« Befehlsbereich« oöllig in ber $anb haben, bie Abmtralität it)re £hä%
fett lebiglicb barauf befchränfen, in einem monatlichen Nachtrag zur SWarinelifte bie

in ber ftlottenreferoe befinblichen Schiffe mit ßommanbanten unb Offizieren auf«

Zuführen, ©eiter müßte it)nen bie Oberleitung über bie Bertheibigung ber Ärieg«*

häfen übertragen »erben, ^efet feien Gruppen unb Befeftigungen ben Armeebefehlshabern

unterteilt, bie SWinenfperren ben ^ngenieuroffizieren unb nur bie Xorpebooertbeibigung

bem Abmiral anoertraut, ein ©Aftern, welche« bereit« lange in Eeutfchtanb, ftranfreicb

unb 3ta l»cn abgefctjafft fei.
-

Dafj (Englanb mit bem militärifcb mangelhaften 93crtheibigung«föftem trofc

wieberholter Äritifen nod) nict)t gebrochen ffat, liegt root)l lebiglict) an bem befannten

3ug be« englifct)en 9cationalct)arafter«, bem gäben ^eftbalten am Althergebrachten. (£$

unterliegt feinem 3weifel, oa6 ber fommanbirenbe Abmiral bie geeignetfte ^erfönlid}-

feit für bie Leitung ber ipafenoertheibigung ift. Ob man richtig bamit t)anbelt, bie

2Rachtbefugniffe ber Abmiralttät in bem oon Abmiral £>opfin« oorgefdjlagenen

3Ra§e einzujcbränfen, erfdjeint fraglich, ^ebenfalls mu§ ber Abmiralität ba« 9led)t

bleiben, im ^ntereffe ber SRobilmactmng Schiebungen unb Au«gleict)e oon ÜDiannfchaften

unb (Skiffen zwtfchen ben einzelnen £>äfen oorzuneljmen. —
feinen bqnn folgenben Ausführungen über eine zweimaligere Ausbilbung

unb 25<rroenbung oon Üßannfchaften unb Offizieren befürwortet Abmiral £opfin«:

a) bie Sermehrung ber Seeoffiziere in ber Abmiralität;

b) bie iöilbung einer Äommiffion zur Prüfung ber feiten« ber erften Offiziere,

ber Artillerie* unb Sorpeboofftziere gemachten Sßorfchläge über Berbefferungen

in ihrem detail;

c) bie Einrichtung eine« ÜRarineratb«, um alle tfonftrufttonöpläne oom See*

offizierftanbpunft au« zu Prüfen unb zu fritifiren, wie er in frranfreich

beftehe unb auch in Grnglanb unter £orb ©eorge Hamilton zur £eit

ber „Naval Defence Act" bereit« praftifch beftanben fiabt;

d ) bie Uebermachung ber auf ^rioatwerften gebauten Schiffe burch einen See*

offizier;

e) bie 33erfdjmelzung ber Sßarineinfanterie unb ber Marineartillerie, um
Üßannfchaften unb Offiziere an 33orb beffer auSnüfcen zu fönnen;

f) eine gemiffe technifche AuSbilbung ber *JWatrofen, benn: „the upkeep,

maintenance, and fighting officiency of a modern man of war is

centred in her mechanics, of whom the atokera contribute a large

number, but the sailor portion of the crew none. u —
H*
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$m 3?erglcidj mit anberen üflarinen ift bie ^aty ©eeoffigiere in ber

englifdjen ftbmiTalität eine fe^r geringe, woburco. bie ©efat)r nat)e liegt, baß bas 53er«

wa ItungSelement auSfdjlaggebenb wirb auch auf Gebieten, welche bie praftifche Äenntnijj

beS ©eeoffigters ©erlangen, hieben ber Äbmiralität bauernbe Äommiffionen unb ÜJcarine*

Tät^e nach frangöfifcfjem ÜWufter gu bilben, erfcheint wenig gweefmäßig, ba fjierburch bie

©efchäftserlebigung oerlangfamt unb bie «rbeitsfraft gerfplittert wirb. 9lur eine einheit*

Itc^e centrale Behörbe, welche im Bebarfsfatfe flommiffionen ad hoc bilbet, wirb bieenglifd)e

Marine gielbemußt leiten fönnen. 3)ie oorgefchlagene Berfcbmelgung oon ^Marineinfanterie

unb SKarineartillerie ermöglicht entfdjieben eine beffere «uSnufcung ber ©efafcung unb er*

leichtert oielleicht bie Söfung ber SWannfchafrSfrage. Daß bie 3ufammenfefcung einer

©chiffsbefafeung aus ÜRafchinenperfonal, 3)Jatrofen unb ©efchüfcmannfchaftcn genügt,

geigt ba« 93eifpiel ber übrigen ÜWarinen. ©ne teebnifche SluSbilbung beS ÜHatrofen*

perfonals wirb eine Marine mit allgemeiner ©eljrpflidjt nicht erreichen fönnen. —
Der Üiebner erwähnt bann noch, baß bei Kriegsgerichten ber ältefte Offizier

oon ber Branche beS Slngeflagten als fRichter fungiren foll, unb baß bie tägliche

Nation Branntwein nach Belieben burch eine £öt)nungSgulage oon 1 d. erfefct werben,

fönne, unb wenbet fieb, enblidj feinem gmeiten §>auptpunft, ber flttaterialfrage, gu.

92achbem er Ijier bie Berbtenfte beS (SheffonftrufteurS, ©tr ©illiam3B^ite, um ben

englifdjen ÄriegSfcfnffbau anertannt unb ber Jpoffnung diaum gegeben ^at, baß bie

©ntwitflung in gleicher SÖeife fortfdjreite, tabelt er nur bie geringe ©efchwinbigfeit

ber Sreuger 2. unb K ßlaffe im Berhältniß gu ber ©efebwinbigfeit ber Streuger

frember üWarinen. ©eit ber „Naval Defence Act" fei fein ftortfehrttt, fonbern beinahe

ein föücffchritt gu bemerfen. Die bamaligen Äreuger 2. ftlaffe oon 4000 Tonnen

erreichten eine ©efchwinbigfeit oon 19y9 bis 20 Änoten, wät)renb bie „Arrogant"*

£laffe oon 5800 Sonnen nur 19 ©eemeilen laufe unb bie „93enuS"*Älaffe oon

5600 Tonnen bei tyo&en ©efchwinbigfeiten fchledjte ©teuerfähtgfeiten habe. $ranfreia>

fonftruire Äreuger oom Deplacement ber „BcnuS" mit 23 tfnoten, unb bie für (St)ina

auf ber <5lSwtcf*2Berft gebauten Äreuger oon 4400 Tonnen erreichten bereits 24 ©ee*

meilen. Italien baue jefct fogar ^angerfcfjiffe oon 20 ©eemeilen. 3?on jämmtlichen

ftreugern müßte eine ©efdjwinbigfeit oon 23 ©eemeilen oerlangt werben, ©ein Urtt)ei(

über ben ©ertt) ber ©efchwinbigfeit faßt er in folgenbe ©äfec gufammen: „And what

does this point to? Simply that speed in a cruiser of moderate dimensious

is not unattainable. and that, conaidering i ts iinportance, it should he the

iirst care of our conBtructors. Every fighting-ship is undoubtedly a coni-

promise, and gun-powder, coal stowage, protection, speed etc. have a relative

value which cannot be lost sight of; but öf this we may be coDfident, that

any commander-in-chief would gladly aeeept the „Buenos Ayres" type for

bis seeond-class cruisers, looking at her enormous speed (23 knots natural

draugbt) and her good coal stowage and armamenf, rather than the same

number of „Astraea's" hampered by compromises which reduce their speed

to 19' 2 knots. Speed, in fact, nowadays is of the greatest iinportance in a

cruiser.- — Diefem Urtt)etl wirb $eber beiftimmen muffen.

2luf bie ^angerfduffe überget)enb, will er ben 93au oon gweiflaffigen Linien*

fdjiffen beö fl S3arfleur"=TopS wieber aufgenommen haben unb bie ©efdjwinbigfeit auf



8efpced)ung be$ $otttagee von 2ft>mtral £ir 3- 0. öopfinS. 207

20 (Seemeilen erfw&t feb>n. Bor allem bringt er auf bie fajnellere «uswea^felung

tar alteren 'ißanjeriajtffe burw, neuere, auf btc 2luSmer$ung ber Borberlaber, auf ben

Grfafc ber oeralteten Äreujer ber „SRelfon "klaffe, fowie ber unter beut tarnen erft*

tlaffiger ftreu$er faljrenben ©djiffe „^gtneourt", „Wortljum&erlanb" unb „SHinotaur"

burä) neue erfttlaffige ÄTeuser. Die •ißanaerfdjiffe ber „2(bmiral "klaffe müffen feiner

Meinung nad) aud) balb erfefct werben, falls es nidjt möglidj fei, iljnen eine mobeme

fcrmirung aus ^anjerung $u geben. —
Die Umarmirung ber ©djiffe ber „&bmiral"*#laffe fdjeint bereits in Angriff

genommen ju werben, ba „Slnfon" ftatt ber 6$ölligcn Kanonen 6jöllige ©djneUlabe*

Äanonen erhält. ©in Umbau in bem oon ?(bmiral §opfinS oorgefdjlagenen Um«
fange würbe einen foldjen Stoftenaufwanb bebeuten, baß man beffer neue ©djiffe bauen

würbe, ba man außerbem ben geringen greiborb befeitigen müßte. Die ^Befürwortung

eines gweiflaffigen yinienfdnffeS wiberfpriebt bem ©runbfafc ber ©infyeitlidjfeit unb

bleibt aua^ bei ben englifajen Berljältniffen fcr)r anfedjtbar.

pr ben Iransport oon ftobjen unb Borrätfjen empfiehlt ber föebner ben

$au oon ©egelfdnffen mit einer &ülfSmafdnne, weld)e mit $wei 6 völligen ©djnelllabe*

fanonen armirt, gute, feegewob>te ÄrtcgSfd&iffSmatrofen fjeranbilben tonnten. 3ur

Berforgung ber flotten mit Sohlen, ^rooiant unb SBaffer f)ält er ben <8au fc&nelier

Scalen* unb 93orratl)Sfdjiffe für notfug. Die gereinigten (Staaten feien bereits

im Jöegriff, brei foldjer Sot>Ien|cr>tffe (15000 lonnen), ein töeparaturfdjiff (7000 Xonnen),

unb ein SxanSportfdjiff (7000 Sonnen), 31t bauen. Die 23orratb>f$iffe fßnnten im

^rieben jum Zfyil jum Transport ber Sblöfungsmannfajaften für bie außerljeimifajen

<£d)iffe oerwenbet werben. Dem Äanal« unb ÜJiittelmeergefd)waber fei bereits im

^rieben ein Äoljlenfdjiff unb lefctevem audj ein $ofpitalfd?iff sujutljeilen.

SRadjbem ber SRebner fo eine große Slnjaf)! Sdjwädjen ber englifdjen 2J?arine

erörtert f>at, fdjlägt er $um <2?a)luß, um etwaige nodj oerborgene ©djäben aufjubeden,

eine unoermutfjete SJiobilifirung ber ftlotte im hinter nadj folgenbem $lan oor:

©djleunige Berfammlung ber 8üftenfa)iffe in <3pitb>ab; für bas töeferoegefdjwaber

unb bie mobilifirten <5d)iffe eine 14tägige Äreujtour mit baran anfdjließenber Äofjlen*

Übernahme unb Demobilifirung. ©ine gteidjjeitige fdjleuntge Bereinigung beS ftanal:

unb üttittelmeergejajwaberS in Gibraltar, eine oterwöcfjentliaje ftreujtour ber oercinigten

@ef$waber in ber Atlantic unb flobjenauffüllen nad) ber »tücffe&r in (Gibraltar.

£>ierbur<b, mifl er ben Äofylenoerbraua), bie ftob>nergän$ung, baS Auffüllen oon

Munition unb Borrätfjen in <5ee unb im &afen, btc ?eiftung$fäf)igfeit ber Werften

in ©efettigung oon ^aoarien, baS Borljanbenfeiii auSrcidjenber 35orrätt)e auf ben

Depots, bie ©eetüajtigfeit ber £orpeboboot3$erftörer unb bie 9tadjrid)tenübermittelung

»ermittelft bra^tlofer £elegrapfue erproben.

Cftne foltfje SJfobümadjung würbe, wenn fic $ur 3lu$fuf>rung fame, nid)t nur

für bie englifdje, fonbem audj für alle anberen Üftarinen oon außerorbentlidjem SBertlj

fein. Dort? würbe biefe *^robe auf baS (Stempel einen berartigen 3lufwaub oon

Mitteln erforbern, baß felbft ©nglanb baoor $urütffa)retfen lPirD — ^>ie ^ut^ctlung

oon Sohlen*» S55affer* unb ^)ofpitalfa^iffen ift eine ^orberung, ber jebe 2Jiarine in ben

naa)ften ^a^ren 9*™$* werben muß, um fidj auf ber £)ölje ber ©a^lagfertigfeit

ui erhalten. v. U.
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%n ihrer Kummer oom 28. Dezember o. ^S. bringt bic englifdje #eitfchrift

„The Engineer" unter bcr Ueberfchrift „Naval ofßcers and warships- eine

intereffante fadjwiffenfchaftUche Klauberei, beren Hauptinhalt wir in frolgenbem

wiebergeben:

Daß Seeoffiziere in ©ejug auf bie 93eurtheilung oon ÄriegSfchiffStopen häufig

anberer «nficht finb als Schiffbauer, ift eine lanbläufige föebenSart ober war e*

wenigftenS biö cor wenigen fahren. SieuerbingS hat man weniger herüber gehört.

Das tyiblifum erfährt burch Diefen ober i^enen, ba§ ©ceoffvjicrc für eine beftimmtc

Älaffe oon ©Riffen fchwärmen unb oon ihren Vorzügen burchauS überzeugt finb;

bamit ^unftum.

Die ftrage: „Sinb unfere (Seeoffiziere mit unferen ÄrtegSfchiffStopen z«s

frieben?" ift nicht leicht allgemein z« beantworten, ba ber Äu*brucf „ (Seeoffiziere " ein

SU unbeftimmter ©egriff ift unb ber Seeoffizier, oon beffen Anficht weite Äreife ju

frören befommen, in ber föegel eben nur eine einzelne $erfönlid)feit bebeutet. Die

große ÜWehrzahl ber Seeoffiziere äußert fich überhaupt nicht öffentlich. Das fd>abet

auch nichts, benn man brauet nicht unbebingt ber Anficht z« f«". i>aß biejenigen

UWänner, bie mit ben ©Riffen fämpfen follen, auch bie oorurttjeilSfreieften Söeurthetler

berfelben finb. Zahlreiche (Seeoffiziere, bie ihren Pflichten burchauS gemachten finb,

werben nicht im (Stanbe fein, ein Urtbeil oon allgemeinem SGBcrtt) abzugeben. <£s

fprechen hierfür zwei ®rünbe. $n erfter Cinie wirb ber DurchfchntttS*Seeoffizter

nicht unter allen Umftänben zu einem folgen Urteil befähigt fein, weil er entfpreajenb

feiner ieweiligen Spezialausbildung meift bazu neigt, einer befonberen ©genfchaft bes

Schiffes eine z« (W$e ©ebeutung beizulegen. %n zweiter Weihe neigt ber Seemann bazu,

fßr ein Schiff z" Wwärmen, weil eS „gut" auSfiebt, unb folgert, wenn er einmal

Zum Soben neigt, aus bem guten «uSfehen auf bie ®efed)tSeigenfd}aften.

©ir haben eS mehrfach oerfucbt, burch Umfragen bei (Seeoffizieren zu einem

®efammturtf)eil barüber zu gelangen, welche Art Schiffe man im Allgemeinen für gut,

welche man für minbermerthig hält. Dabei finb wir auf feljr weit auSetnanbergehenbe

ÜKeinungen geflogen unb haben nur in gewiffen fünften eine größere Uebereinftimmung

gefunben. fiönnte man eine Abftimmung hierüber herbeiführen, fo würbe weber ber

„SWajeftic" noch ben oerbefferten ©ieberhelungen biefeS Jiws ber $reis zuerfannt

werben; baS Schiff beS Seeoffiziers ift immer noch bie alte „Irafalgar".

üftan giebt natürlich zu. ^fc biefeS Schiff in oieler ^Beziehung oeraltet ift. Seine

$hü*me hoben fich etwas gefenft, feine ®efchwinbigfeit ift für jefcige 93erhältniffe z"

gering, bie Panzerung ber SRittelartillerie mobernem ©ranatfeuer gegenüber ungenügenb.

Deffenungeachtet wirb ber Üiw oor allen anberen gefchäfct. Die geringe ^reiborbhöbe

ber „Srafalgar" wirb oielfadj abfällig beurtheilt, unb 9?iemanb oetfennt bie aus ihr

fich ergebenben SWängel weniger als gerabe ber Seeoffizier, inbeffen betont er bie

großen Vorzüge beS Meinen $ielS unb ber großen AuSbefmung beS ^JanzerS.

$beal beS tfinienfehiffs fchwebt bem Seeoffizier eine moberne Ausgabe ber „Jrafalgar"

oor, burchweg gepanzert mit 9 bis 12 #oll (23 bis 30,5 cm) Jhruppfchem 9cufelfta$(.
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wobei erftere Stätte in Wtfelftafjl in ber ©djufcmirfung bem jefct oorb>nbenen

18zölltgen (45.7 cm) (Jompounb^anger gleic^fommt. (Einen Vergleich hiermit bütftcn

audj bie niobemften ©dnffe nad? ib>r SlnfiaV faum aushalten. Da« ©a^iff ber

$ejenroart, ba« biefem ^beal fidj am weiteften nähert, ift ba« neue niffifdjc Sinien*

iÄtff „ßniaj ^otemtin £awritfdjeD«fö". @« ift in ber 2#at eine „SErafalgar" mit

mobernem ganzer unb einer bura) Änmenbung ber paarweifen Slufftellung erljeblia>

rrrftärften ©d)neüfeuer*93atterie. ©ir finb ber SWeinnng, baß 75p6t unferer ©ee*

öftere, wenn bor bie SBaljl gefteüt, biefe« ©djiff ber „Sonbon" borzte^en würben,

fltoßlanb ift übrigens, n>ie b>r fceroorgefjoben zu werben oerbient, gerabe ba« Sanb,

voo ber Seeoffizier bei SReufonftruftionen am meiften mitzureben b>t.

©a« unfere mobernen ©dnffe anbetrifft, fo fpridjt man oon ben ©Riffen ber

,
vJÄaieftic"*Älaffe burd)gängig al« oon „guten ©Riffen". Die „(SanopuS^Älaffe bat

ujeniger 9nb,änger, ober tuelmefyr ber ©eifall, ben biefe ©djiffe finben, läuft mefyr

darauf tytnau«, baß fie gut auf bem SBaffer liegen, unb bergtei$en. 9tad) bem allgemeinen

Öefmjl ftnb alle biefe 9?ad>bilbungen ber „SRajeftie" über ben gleiten famm gefroren

unb geigen feinen anetfannten, in bie klugen fpringenben ftortfdjritt. Die neuen

18 000 Xonnen*?inienfd)iffe, oon benen mutmaßliche $efd)reibungen jefct in bie

Oejfentlicbfeit bringen, werben nia)t febj beifällig aufgenommen. Der §aupt-

timwmb ift, baß fie eine gemifdjte Ärmirung oon 7,5zöfligen (19 cm) unb ßgöttigen

1 15 cm) fianonen erhalten follen. gortgefdjrittene ©eeoffi^ierc fyaben ba« 3utrauen

ut bem (enteren Äaliber böllig oerloren, unb oon oielen ©eiten wirb feine Sbfdjaffung

nerlangt; es fjat fia) eben überlebt, liegen moberne ©djiffe fjat e« feine größere

$Hrhmg al« ber 3$öller (7,6 cm), foweit bie DurdjfdjlagSfraft in SÖetradjt fomnu;

fymjer, ber lefcterem Aaliber gewadjfen ift, wiberfteljt audj jenem. (? D. 9feb.)

Die große Deplacement^unab.me finbet weiter feine (Erörterung; (Jinwenbungen

bagegen, fo oiel auf einen ©urf zu [e|en, b,ört man ^auptfädjlicb, nur au« Sa ienfreifen

ober oon Ütyeoretifern. ßbenfo audj fdjetnen Diele ber 23ebenfen gegen einen geringen

^reiborb me&r au« biefen als au« eigentlict) feemännifajen Greifen 31t ftammen.

!ugenfö)einli$ glauben Diele Seeoffiziere, baß ber Vorteil, eine Heine ©djeibe ab*

pgeben, oiele anbere 9iaü>tt)eile aufwiegt, ©ie felbft follen biefe ©treibe abgeben —
cos befagt oiel. ©elbft ©a>eibe fter>en ift eine ernfte ©aa?e.

(£in anberer ®efidjtöpunft muß f>ier nodj b^roorge^oben werben, ber möglidjer*

weife oon oielen ©dnfföfonftrufteuren niajt genügenb gewürbigt wirb, heutzutage ift

ein ©d>iff, ba« ein anbere« iagt, roefentlicr) im 9tacr>t^eil. (£« ift bem ®efamfefeuer

be* Verfolgten leichter erreichbar, e« fann $orpebofd)üffe nict)t abgeben, bietet aber

ielbft bem feinbüßen Storpebofajuß beffere (Sljancen; aua) muß mit bem Problem be«

untrrfeetfd>en Söoote« geregnet werben, ba« 00m Verfolgten zurücfgelaffen wirb, um
ben Verfolger anzugreifen. #ief>t man aü Wefe« in 93etraa)t, fo fpria^t fet)r Siele«

für einen geringen frretborb, beffen anerfannte 9toa)tf>eile tyauptfädjlid) in bem

Mfornnbigfeitsoerluft bei ©eegang unb ber häufigen Unmöglidifeit, mit ben ©uggefdjüfcen

nad) oorn zu fließen, befielen, ^aa^tb^eile, bie nur für ein ©d)iff, ba« ^agb auf ein

anbere« madjt, in ©etraajt fommen. Geringer gw^rb beeinträajtigt bie ®ebraud)5=

faljtgfeit ber naa^ hinten feuemben ©efcfyüfee ntrf)t.

5Ba« fTembe ©a^iffe anbetrifft, fo f)aben unfere Seeoffiziere feine b,of)e Meinung
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oon ber „efjarlemagnc"; unb ber beutfd)en „flaifer" klaffe. Ueber „SBittelSbaaV',

„©orobino". „<Benebetto", „$rin" u. f. m. fjat baS 9?ad>ria)tenbureau ber SlbmiraUtät

nocb wenig ober nidjts oeröffentlidjt, fo bafe man fuf> nod) fein Urteil über btefe

Sduffe bilben fann.

Die neuen amerifanifajen £upen finben bis z« einem gewiffen (Srabe JÖeifaü,

aber »orbcrrfd)enb mißtraut man tynen als „zu gut für t&r Deplacement".

äßenben wir uns z" ben Äreujern, fo b«rrfdjt btefelbe Hnfidjt cor in ©ejug

auf ben italienifdjen „®aribalbi"s£pp. 3$on unferen eigenen Äreu^crn Ijält man
allgemein — mit SluSnafjme ber eigenen SdjiffSoffiziere — bie „Diabem"*Slaffe für

gänzlidj oerfefjlt. Sin ber ,,©reffr;"s&laffe l)at man auSzufefcen, baß fie $u wenig

©efebüfee füfyrt unb ber ganger zu oiel £ödjer aufroeift. 2ftan liebt fie niajt, ebenfo

wenig bie „Sffejr" klaffe. Der £iw beS ©lSwicf*$creuzerS „ 9lfaraa" ift baS $beal beS

britifdjen Seeoffiziers*. „Drafe" gilt für ein ganz gutes Sdnff, aud) gut armirt.

SBtele Seeoffiziere feljen it)r $beal eines ÄreuzerS in bem „Dupuo be £öme" ober

einer mobernen ÄuSgabe biefeS Sdu'ffeS. Den gefd)üfeten Kreuzern aller Ippen erfennt

ber Seeoffizier ber Neuzeit einen nennenswerten ©efedjtSwertb überhaupt ntdjt zu,

falls fie nidjt fct)r groß fi ,!0 -

33on älteren Sd)iffen fdjäfet man bie „töopal Sooereign" klaffe niebrtger ein

als „Erafalgar" unb erflärt fie für nidjt mefjr zeitgemäß, ausgenommen „.^oob", ber

fdjliefjlid) nid)tS 'ilnbereS als eine grofje „Xrafalgar" oorftellt. Dienfttfjun im ÄriegS*

falle auf ber „^Ibmiral"? ßlaffe betrautet man als gleid)bcbeutenb mit „einem fixeren

$obe preisgegeben fein". <JS giebt eine ganze Änzatyl oon Offizieren, bie ber Slnfid)t finb,

baö es oiele minberwertf)igere Skiffe giebt als bic alte „^nflepble". Die ßriegS*

bfdmnfcn „SUexanbra", „£>erculeS", „Superb", „Sultan" u. f. w. — „bic fajmimmenben

Särge" ber Navy League — werben ber „9lbmiral"*#laffe anfdjetnenb als über«

legen angefefjen.

Die« ift bie Durd)fdmittSanfid)t in Üflarinetreifen über unfere ÄriegSfa^ifft

als Äriegswaffe. ^ufammengefajjt fommt biefeS Urteil auf ftolgenbcs fanauS: ©ir

brausen mcf>r (£efd)ü&e auf unferen Schiffen, fofte eS, was es wolle, unb müffen ben

7,03011er (19 cra) an bie Stelle beS Röders (15 cm) iefcen. ®efd)üfee, melaje nur

burd) Schübe gef(f)ü(jt werben, finb z">etfloS. ©ine weitgc&enbe ^erwenbung oon

6zölltgem ( 15 cm) 8ruppfd)em ganzer ift einem ftärferen ganzer oon geringerer

«usbebnung oorzuzie^cn. pr bie (£rl)öfaug ber <&efd)minbigfeit oon Scf)lad)tfd)iffen

fdjctnt man md)t geneigt, Opfer in anberer 93ezietyung z« bringen.

£leftrifd)e Aufzüge, $efef)lSübermittler, eleftrtfd)e Steucrapparate werben oon

jefrem fähigen altioen Offizier geforbert.

35on grofsem ^utereffe bürfte cS fein, aua? einmal bie ftnfidjt oon Schiffbau*

tectjnifern über bie oorbefproebenen fragen zu fjören, losgelöft oon allen Aufgaben, bie

fonft bem JJonftrufteur zufallen. SllterbingS würbe es gerabe ifynen fajwer fallen, fid)

bei Abgabe t^res Urteils jeglid)er ouzeffion nad) biefer ober jener 9lid)tung, für bas

anc ober baS anbere ^bcal zu enthalten.
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2n* fran$0ftfd|e IBarineefdt für 1901 in ber Rammer ber

^eputirfen.

Die Verhanblungen über ben üJiarineetat in ber Äaminer ber Deputaten

fürt tm Dezember 1900 311 (£nbe geführt, Vei ber GeneralbiSfuffton fpradj bcr 216*

aeerbnete &omte b'Agoult, ein früherer Seeoffizier, fict) über ben ÜHangel an innerer

Craaniiation in ber üttarine aus. Die Marine fei lange ^afjrc fieb felbft überlaffen

aet-lieben, erft ber berühmte Veritf/t beS Abgeorbneten Öamo im ^ahre 1879 habe bie

Serroorrenheit in ber Organifation jur Öffentlichen Äenntniß gebraut, bie «efehlS*

baber haben fict» immer weniger um bie Verwaltung gelümmert, fo baß neben ben

ftombattanten ein £>eer oon VermaltungS* unb Söaubeamten entftanben fei. üJian ift

auf bem anormalen ©tanbpuntt angelangt, baß bie Äammer über baS ftlottenmaterial

Gutfcheibung trifft, währenb bie ÜHarine bie VerwaltungS* unb ^erfonalfragen regelt.

t»l biefer Umfebrung ber ©teilen fei eine große Verwirrung entftanben, über bie man
frei Betrachtung ber Organifation frember üMarineminifterien unb SBerften fict» flar

©erbe; bie beutfdjen Serften ^eic^ucn fid) burd) einfache unb genau um*
l'diriebene Organifation aus. Am auffallenbften fei ber Unterfdjieb gegenüber

ber englifehen ÜHartnc, biefe bereife fieb mit einer fet/r geringen 3aljl wn Veamten,

wogegen bie oiel Heinere franzöfifeeje eine weitaus größere üKenge befchäftige. Auf

etn franzöftfehen ©erften gäbe eS eine Unjat»l oon Vureaur, bafür lange Vauzeiten

wrt 9iidjtübereinftimmung ber £npen, tjter muffe reform irenb oorgegangen werben.

& feien gwar ^anjerfebiffe in G'/s üWonaten im 9himpf fertig geftellt, aber eS fei

aud) oorgefommen, baß biefe 2 3a^rc au f ^rc Artillerie hüben warten müffen. Die

einzelnen ftorpS befämpfen fict» untereinanber, um fo bie 9ioÜ)menbigfeit ihres DafeinS

fcarjutfmn. ©eitbem baS Parlament fieb eingefjenb mit bcr Marine befajäftigt, ift ber

3Rinifter ein Gioiltft, was gut ift, boch braudjt er Wathgcbcr, bie er balb aus bem

einen, balb aus bem anberen Storps entnimmt. Dicfe benufcen wieber bie Gelegenheit,

um i^re kämpfe gegen bie Anberen fort^ufe^en unb Verwirrung herbeizuführen. Uftan

«nüffc einen OrganifationSplan auffteüen unb erft bic Grunbfäfee befpreeben, ehe man
fid) in ber Äammer mit (Einzelheiten befaffe; feit 6 SDionaten warte bas Parlament

wtgeblich auf *k am 4. ^uli 1900 auf beS diebners Antrag geforberte Vorlage einer

^ufammenftellung über baS fombattante unb nichtfombattante ^crfonal. Der Ab*

georbnete hält biefe Söefchwerbe auch gegenüber bem Einwurf beS SDcinifterS be anef fan,

feafc ber (Stat bie geforberten Angaben enthalte, aufrecht. Der Abgcorbncte ^ e üftoigne

fpringt bem Sflinifter bei unb hält bem Vorrebner bie Vorfrage beS außer*

parlamentarifchen UnterfuchungSauSfchuffeS entgegen, bereu Verwirflichung in *ie ©ege

geleitet fei; ein Gcfefcentwurf über Organifation ber ©crftoerwaltung liege feit einem

$ahr ber 33ubgetfommiffion oor, iu^wifeben fei bura) prooiforifche Defrete bie Ver*

rcirrung oergrößert.

Qn ber SpezialbiSfuffion nahm ber Abgcorbnete <£b. Vocfron baS ©ort unb

führte aus, baß nach einer Aeußerung beS Grafen Vü low bie ©eltpolitif überall auf

ber SageSorbnung flehe. Diefe mache eine Sftarinepolitif nothwenbig, für bie bie

«ölfer burch Vorträge, Uttufeen, AuSftetlungen gewonnen werben, ftranfreich bringt

Digitized by Google



212 2>er franaöftfäe 2Jlartnedat für 1901 in bcr Äammer ber 2>eputtrten.

bon allen Äulturoölfern bie geringften Opfer für feine üttarine. ffiä&renb bie ÜWarine*

etat« anbetet Sänber ein HareS $ilb bet (Jntimcfelung unb bet ©tärfe bet 3Hartne

geben, ift bie« beim ftanjötfföen ni<$t bet $aü\ et enthält 3rrt$ümer, $. ©. füt)tt er

bte ßolonialtruppen noeb, bei bet SWarine, eine ^anaerbioifton im ÜHittelmeer, bie bott>

in (St)erbourg ift, betriebene längft aus ben Siften geftridjene Skiffe auf. Die 9ieu*

bauten ftnb im fflücfftanbe, „Scanne b'Ärc" roirb etft 6 3Wonate fpäter, als geplant,

mit ben $robefab>ten beginnen fönnen, u. betgl. mebj. (£tfparntffe ließen fid& an

mannen ©teilen ermöglichen, beifpielSroeife bie QnbtenfthaltungSfoften buta? Uebernahme

bet $robefat)rten neuet (Skiffe auf WeubaufonbS.

Die nach bem g'lottengefc^ oon 1900 *u bauenben fea)S Öinienfchiffe würben

»ot 1909 obet 1910 nicht auf bem afleer als ©efehroaber etffeinen, man müfie

1 $af)X flUf ^tobefat)rten rechnen, ©et fönne auf fo lange ben Rieben oerbfirgen?

ftranfreichs Statine würbe ebenfo wie bie #anbelSflotte im föange ftnfen, wenn ba*

Sanb nichts met)r füt fie ausgäbe. Das SBerhältniß bet SWatine* $u ben §eere?*

ausgaben fei in ben legten 3 fahren um 3p(St. gefunfen.

ßorftob tabelt fetnet baS theilweife (Erneuern einzelner ©cbtffe, bie erforber*

liefen Arbeiten, Äeffel*, üttaftbjnem unb ÄrmirungSänberungen müßten bei bemfclben

©<hiff ju gleitet Qtit ausgeführt werben. Die ©onbcrauSbilbung muffe auf mobeinen

©Riffen etfolgen, nicht auf alten Äaften, biefe müffen bei Kriegsausbruch außer Dienft

ftellen, unb baS auf it)nen auSgebilbete $etfonat fönne auf mobetnen ©chiffen nicht

oon oornheretn swecfentfprechenb feinen Dienft »erfeljen, ba eS bie Einrichtungen

nic^t fenne.

Die Eheilung bet ftlotte in jwet ($efchroaber fei gtunbfalfd), man muffe fie

im ÜHittelmeer oereinen, im Äanal nut einige leiste ©dnffe laffen.

Die 2J?arincpräfelturen, biefe alte Einrichtung bet fran^öftft^en flRatine, bie

alle anbeten £änbet nachgeahmt hätten, würben $u 53erwaltungSbehörben herabgebrüeft,

inbem man tfanboffoieren bie ftüftenoertheibigung überträgt.

Der Äbgcorbnete fdjließt feine bura) wieberholte fötchtigftetlungen feitenS beS

iDfrntftcrS unterbrochene Webe mit einem £>inweis auf bie bielfeiligen Änfotbetungen,

bie bic SBertheibigung beS 9D?uttcrlanbe3 unb beS Kolonialreiches an bte fran$öftfche

üttarinc ftellen, unb auf bie aus ber geographischen £age ber ßüften, bem oorjügltchen

ieemännifa^en ©eift ifjrer Bewohner unb aus feiner (&efdachte fid) ergebenbe maritime

3ufunft ftranfrcidjs.

öeiin ^erfonal wirb bie ©teile eines tfontreabmiralS als $orftanb bes

IjbbrograpfnfOKn «mteS geftria^en unb bagegen bie für einen jweiten Unterchef beS

GfreneratftabeS ber 3J?arine genehmigt. Der UJtinifter theilt mit, baß er ©abritte

ergriffen habe, um bie ©leichftcHung ber ÄapttänlentnantS im (Schalte mit ben $aupt*

leuten beS £>cereS b;erbei3ufüb.ren. flbmtral föteuniet tabelt bie gleichartige Dtga*

ntfatien aller Offijierforps bcr ÜÄarinc. Der fltfinifter beweifc bureb biefe fchablonen*

harte ®letcbjtellung bcr Dienftgrabe, baß i^m baS SJerftänbntß für bte ©ebeutung ber

einzelnen ^orpS im ^an^eit bcr SWarinc fetjle. (5r bcllagt gleiajfallS bie ^erabfe^ung

ber ©tellung bcr sJ)?arincpräfcftcn, ben (Stnfluß ber frteiutautetei auf bie 5?eförberungen,

bie Aufhebung beS Ucbcrfrcua^raffenS unb Soppens am Karfreitag. Die fa^öne

ftlottenfa)au in (S^erbourg t>abe baS 2lnfef)en bcr SRarinc im Öanbe gefeftigt.
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Sßon anberen Äbgeorbneten »erben bie fdjledjten $3eförberungSoerfjältmffe beS

unteren 9Mafdjinenperfonal$ unb bie fd)ledjte (Stellung ber officiers-inariniers in

JBejug auf ©ebalt unb ^Jenfion gegenüber ben SWeiftern ber ©erften jut «Spraye

gebradjt. Der 3)?tnifter ftellt im (Jinoerneljmen mit bem finan$minifter einen ®efefc*

entrourf in SluSfidjt unb äufjcrt, bafj bie SWartne «Spulen jur §eranbilbung beS

2Rafd)inenperfonalS eingeridjtet f>abe, ba bie freiwilligen meift nidjt genügenbe flennt*

\\:)}t mitbringen.

Tie 3a^ ber ^Wärmeingenieure folt auf 490 erljöfjt werben, baoon 50

^öfjere; ber Wang als fregattenfapitän foll neu geftbaffen werben.

53ei bem Äapttel Werftarbeiter »erlangt ber »bgeorbnete ®uieoffe ©leiaV

fteüung aller Unterbeamten in ©etjalt unb $enfton. Die SWatrofenoeteranen füllten

ben flottenftammbiotfionen als ftänbiger ©tamm überwiefen werben, bie Arbeiter üon

ben 9Udjtarbeitern getrennt werben. Da bie Äfforbarbeit fdjleajte (Srgebniffe gehabt

bat unb baber nur nod> für bie in SluSfüljrung begriffenen Arbeiten juläffig tft, fo

muß ber 8oljn erböljt werben, eine forberung, bie fdjon in ber ©eneralbebatte erhoben

nmrbe. Der Stttnifter fagt Sterbefferungen ju.

3u bem Antrag beS Slbgeorbneten Dejeante auf Bbfdjaffung ber flttarinepfarrer

erflärt fid} ber 3Rinifter nur mit bem ßingeljen ber ©efdjroaberpfarrer einoerftanben.

93ei ben Neubauten xätf) Slbmiral Oiieunier, erft bie feftfefcung eines be*

ftimmten XppS abzuwarten, ef>e man weitere Unterwafferboote baue. ©r beflagt bie

«nna^me be* «ntragS ^elletan beim flottengefefc, bie 40 «Millionen Üflarf würben

bejfer für $wei weitere Sinienföjiffe »erwenbet, ocn 1907 ab müffe man größere 9lur*

roenbungen maä>n. Die 3afjl ber ©eeoffijtere müffe um ein fünftel oermefyrt werben,

ebenfo bie ofticiers-mariniers unb bie «Wärmeingenieure.

Der »bgeorbnete ^elletan greift bie ungenügenbe Ueberfidjt ber Ausgaben

für bie «Reubauten an, für bie auf ben ©taatSwerften auSaufü&renben Neubauten feien

bie gleiten greife angegeben wie für bie auf «JSrtoatroerften $u erbauenben, wäljrenb

bodj für erftere f|ter nur «Material* unb ftrbeitsfoften erfdjeinen, md)t audj nodj bie

bei lefeteren eingeregnete 93ersinfung beS ÄnlagefapitalS. Der «Winifter gab eine

jiemlidj gewunbene ©rflärung ab, bie im Söubget angeführten 3a^en fc *cn nvLX uDer-

idilägliöje, nidjt enbgültige, er werbe aber für genauere Sufftellung in 3utunft forgen.

Das «Amendement beS «Äbgeorbneten Stbmiral «JUeunier, 4 Millionen «JRarf

für Kohlenlager für bie Marine in franfreid) unb ben flottenftüfcpunften ju bewilligen,

wirb abgelehnt, nadjbem ber 53eria)terftatter fleurt)*«Jtaoarin erflärt tyat, baß bie

©ubgettommiffton ben Xitel auf 960 000 Üttarf erhöbt fabe unb bajj größere «Summen

angefiöjts ber frangöfif^en Äo^lenprobuftion feine Sßerwenbung finben fbnnten.

©egenüber ber forberung beS «bgeorbneten 93ertbelot, 1920 000 äflart

me$r als geforbert für ©ijerta einstellen, geftefct ber «Dcmifter p, bafj bie «nnabme

immfä)enSmertfj fei, obgleia) bie Arbeiten mit allen Gräften geförbert würben. ©ine

«ubgeter$ö&ung fei aber beSmegen nia)t nötfcig, weil für Eijerta 9(50 000 «Warf, bie

bei Dafar ni^t oerwenbet feien, unb ber UnterftüfcungSfonbS für Xunis mit 1 200 000

ÜRarf gebraust werten fönnten.

Der ©tat würbe barauf nad> bem 53erid)t ber 33ubgetfommiffion oon ber

ftammer angenommen.
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'Sn ben Steuerungen best ÄbmiralS föteunier über bie ©leidjftelhtng aller

Offi*ierforp§ ber ÜWarine ift noa? $u erwähnen, ba§ ber 2ftarineminifter ber Äammcr
einen ($efefcentrourf oorlegte, nadj bem für bte $)ülfSForp§ ber 2ftarüte bie HlterS*

grenzen beS (Sccoffi^icrforp« unb für bie ®eneralinfpefteure unb työdtften Beamten bie

<Penfion$)a&e ber Flaggoffiziere gelten fotlen.

äte im urfäd)licf)en ^ufammen^ang mit ben Äammeroer&anblungen fteb,enb,

möge hier nod> ein 2lufia(j be3 „Temps" angeführt werben, ber befürwortet, un*

peraüglidj ben einzelnen Söerften alle bie (Skiffe in «uftrag gu geben, beren ©au man
im Üla^men be$ ftlottengefefceS ifjnen übertragen wolle, unb jioar möglidjft Schiffe

be$ gleiten Dup§- £>i« Serften mürben bann in ber i'age fein, fofort alle nötigen

Aufträge an bie ^nbuftrie weiter au geben uub bte ^nanfprudmahme ihres ^erfonafe

übcrfel)cn tonnen; #eit unb ®elb mürbe gefpart werben. M.

Kunbfdiau in fremten BSartnm

(£uglanb. Die Annahme be3 franjöTifdjen SlottenprogrammS ^at in ©nglanb

niajt fo Piel oon fid) rcbeit gemacht, als man e§ otetteidjt erwartet hatte. <§elbft bie

ßnnbungSrcbc bed ©eneralS er ci er hat bie ©emütber weniger beunruhigt, a(£ e$ in

früheren $> a hren bet fiati. gemefen wäre. SOJan erfiefjt barauS, wie feit ber „Naval
Defence Act" im eiiglifcfjen SSolf bte Ueber^eugung an 9iaum gewonnen hat, bnfj bor

ber SBernidUung ber cngliiajen glottc eine H'anbung in ©nglnnb ein Ding ber Unmög*
lidjlcit ift. Mehrfache Erörterungen haben bagegen bie 93ermet)rung ber Unterfee«

torpeboboote unb ben $efud) beä franjofifchen 3Jcartne* unb ßriegSmtntfter« in G^erbourg

juv Söeficbtigung ber Unterieeboote „'äWorfe" unb „9?arüal" ^eroorgerufen. 28enn man
aud) ber Anficht ift, bafj bie Unterfeeboote (ebtglid) ein befenfioeS förtegSmittel finb,

weldje§ bei ber für fötgtanb notbwenbigen offenftoen Kriegführung feine grofje Jöebcutung

h>;be, fo wirb boeb, ber S3au einiger löootc $ur Erprobung ib,re8 wirdidjen SBert&S

befürwortet. — SBon ber bigfjeriflen I^ätigfeit be$ neuen ÜJiarineminifterS ift bi«b«
wenig in bie Deffentltd)feit gebrungen. (£r bat bie ©efdjäfte ber anb £>

Schifffahrt CÖefeUfchaft niebergelegt, um nid)t gleiten Anfeinbungcn wie fein StoQegc

im Slolonialamt , ÜNr. (£t)amberlain, ouggefe^t $u Mn. Da8 ©erüajt Pon einer

DcplacementSfteigerung ber neu ju bauenben 2inienfd)iffe „Queen" unb „^rince of

8BaleS
M

hat fid) bis jefct nid)t beftätigt. Die gachpreffe befdjäftigt fid) gröfetenthcil*

mit Aufgaben für baS angebrochene ^ahrbunbert unD Äficfblirfcn auf bn$ berfloffene

^sabr. Der Vortrag beö Mbmirate ^>opfin§ (auf ben an anberer <SteUe näber

einfiegangen ift): „A. few Naval Ideas for the Coming Century* cor ber

Unitod Service Institution bietet ein reidjbnltigeä Arbeitsprogramm, beffen ©etr-ältigung

üiele 3abre in ^Infprud) nehmen bürfte. Die Erfolge im legten 3abr ^aben größten*

t^cil§ ben (Erwartungen entiprodjen, nur bie (Bajiff^bauten finb nid)t in bem gewünf^ten
unb bcabfidjtiflten Jempo fortgefa^ritteit, unb bie JJeffelfrage ift nod) niajt gelöft. Der
altioe ^criimalbeftanb ift auf 115 000 ND?ann geftiegen. Dura) bte (Jtnfütnrung ber

„l?oyal Fleet Reserve" ftoff t man bie im firiegSfall gur 93efe^ung ber engltjc^en

Ttlotte fct)lenbcn 50 000 9)?ann aufzubringen. Die ttrieg§tüd)tigfeit ber ®efa^waber ift

Mtrd) bie ^hätißfeit be« 93ice=?lbmtralö SHawfou auf bem $?analgefa)waber, befonber«
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auf tafttfc^em unb ortifleriflifcfjem ©ebiet, rocfentlfct) oorwärtö gcjc^rittcn. Ginen großen

SBerluft t)at bie engliiche SWarine burcb, öorb Armftrong« 2ob erlitten, bcm fie

unenbltct) Diel für bie Gntwicflung ihres Artillerie unb ii)re£ Sd)iff§baue§ uerbanft.

Xte ©18 wirf- Kanonen unb bie (£l8tr»tcf*<ödjifje behaupten bauernb i^ren erftcn fylafy

in ber englifcben SWarine.

— Schiffbauliche 3: r>ättßf cit. Auf ben föniglichen 2Bcrften ftnb im legten

3af>re nur Dier Sd)iffe oon Stapel gelaufen, bie „<ßanbora", Kreuzer 3. Klaffe

2200 Tonnen, ber lefcte ber P.-Klaffc, unb bie Kanonenboote „Shearwater", „SBeiial"

unb „©fpiegle". He ^ßrioatwerften lieferten nur einen 3nwach$ Don jroei gepanzerten

Kreuzern Don 12 000 Tonnen, 21 000 <ßferbeflä'rfen, 21 Seemeilen, „Aboufir* unb

„$ogue", jroei Kanonenbooten unb breijefjn Jorpeboboot^erftörern. 3um erften Wal in

tienft geftetlt würben jioölf <&ct>iffe, hierunter bie Sinienjehiffe „©lorü" unb „©oliatl)".

3n biejem ^atjr rennet man auf eine SlottenDermehrung Don fectjS 2 in ienfRiffen unb

neun bi« zch" Kreuzern. 3" Deoonport fotl bie „SWontagu" (14 000 Tonnen) im

SRfirj oom Stapel laufen unb bie „Cueen" il)rc Delling einnehmen. %n Gfyatljam

fleht für benfelben 3Konat ber Ablauf ber „AlDemarle" in AuSficht, um bem „$rincc

of SBaleS" $lafc ju machen. §n ^embrofe follcn jidH gepanzerte Kreuzer „$rafe"

(14 000 Tonnen, 23 Seemeilen), „<£ffcy" (9800 Sonnen, 23 Seemeilen) ju SBaffer

gelaffen unb bie „Cfornwall" auf Stapel gelegt werben. 3n ^orUfmoml) foll bie

.ffent" auffcfjmimmen unb bie „Suffolt" begonnen werben. 93on ben <Jkioatmerffen

erwartet man ben Ablauf oon bier Sinienfdjiffen: „Duncan", .(EornwaÜte'*, „Stoffel"

unb „©yntouth" (14 000 Tonnen), oon brei ^anjerrreuzern ber „£rafc"=Klaffe:

„Sebiatban", „@oob $ope" unb „King Alfreb" (14 000 Tonnen), oon brei Kretern
ber „ßountu "klaffe: „$enforb", „HKonmouth" unb Verwirf" (9800 Tonnen) unb
oon „@udjalu§", bem legten Kreuzer ber „trefft) "klaffe.

Sehr intereffant ift ein im „(higineer
- oom 28. Dezember erfefuenener Artifel

,Naval Officers and Warahips", ber an Doraufgc^enber Stelle biefeS $efte$ wieber*

gegeben ift, unb eine in berfelben Kummer Deröffentlidjte Kritit über ba8 neue beutfdje

iintenfe^iff „SBütelSbacb/. @in großem SBerfÜönbnifj für KriegSfchiffSbaufunft wirb im

lefcteren Artifel ben Deutfdjen nierjt nachgerühmt unb in einem Vergleich mit ben gran«

jofen fommen fie feljr fc^lec^t weg. Am „SittelSbacb/ wirb befonber* bie Aufteilung

ber ©efcfjüfce im SBorfctjiff, ba8 geringe Kaliber be$ ^auptgefchüfccS unb bie Sßertheilung

ber 8,8 cni-ScfmeQlabetanonen getabelt. 9täfc)er auf ben lefenämerthen Artifel einzugehen,

t'ei6ietet ber föaum.

— Die Keffelfragc. Der Kommiffion für bie Keffelunteriuctmngen finb jwei

Äreujer „SRineroa" (Sölinber^effel) „§ljacinth" (53 eller> i lle* Sieffei) $ur Verfügung

gtiteHt. <3)er Kreuzer „©erwict" unb baS Kanonenboot „Werlin" follen 9(iclauffe*

Äeffel, ber Kreuzer „©haflenger'' unb ba3 Kanonenboot „efpieglc" S8abcocf*SStlcoj*

Keffel erhalten.

— ArtilleriftifdjeS. 5)ic beften Sthie§refultate mit 6 zölligen Schnelllabe*

lanonen (76,8 %) erzielte im oergangenen %a\)x ber Kreuzer „Jerrible" unter Kapitän

Scott, ber auch toi ^atjre 1899 als* Kommanbant ber „Sctolla" mit 80°/o ben beften

3cetorb erreicht h«**.

Auf ber „Sreffu*" unb „t rafe "-Klaffe ftnbet zum erften 9Nal ein 9,2zöaiged

®eichfi& AuffteHung. 'SaSfelbe wiegt 28 Tonnen, ift in einer SBiege gelagert, wirb

buret) gebern in bie Sd)u6ftellung z»in*icfgebracht#
h^braulifcc) bewegt unb hat zentrale

SÄunittonSzufühning. Die Schie&refultate auf ber „(Jreffi)" hflDen fef)r befriebigt.

Auf bem ^ßanzerfchiff „^tumberer" tarnen gelegentlich einer Schießübung mit

lOjöüigen Öcfdjü^en zwei Slohrfrcpirer, ähnlich wie auf bem „(£onqueror* Dor. S)er

©efchofeboben unb ein Zfyexi be3 9Wantel8 blieben im 9f?ot)r fteefen. AIS Urfache nimmt
man DeriucfteS ^uloer ober SBaffer im Wöhr an.
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Den ©djiefefchulen in Debonport, PortSmoutt) unb ©heernefe werben an ©teile

bcr bisherigen üeinen Kanonenboote je ein Äreujer beS „Orlanbo^DrwB — „3mmor*
talitä", „Unbaunteb", „WaraffuS" — jur SluSbilbung ber ©ctjület tm ©eefdne&en

äugemiefen.

— Dt)fittgfeit ber ©efchwaber. DaS Sfanalgefcfjwaber befinbet fich jur

Vornahme Don Reparatur» unb (SrneuerungSarbeiten in ben Perfduebeneu ÄriegöjdjiffS^

werften, roo mit Ueberftunben gearbeitet wirb, um bie ©djiffe fo jettig fertig ju [teilen,

bafj fie am 5. Februar wieber in ©earhapcn berfammelt fein lönnen.

Die „ÜMagnificent", „Wtobe", Arrogant", „peloruS" erhalten neue #ecflaternen,

welche nur baS fttelroaffer beleuchten unb beren 2icf)t burd) fRefleftoren birelt ^inter

baS ©djtff fon^entrirt werben fonn.

Die Sintenl'cfjiffe „SRepulfe" unb „SRefolution" fallen im 3Hai burdj $roei

©d)iffc ber „gormifcable "=$laffe abgelöft werben. 3U biefem 3c^P,,n^ übernimmt ber

33iae=Slbmiral Sir ßompton Dompille baS Äommanbo beS 93iie*3lbmirai$ föamfon,
welches bereits im Dezember abgelaufen unb nur auSnahmSmelfe für oier äWonate per*

Iängert ift.

DaS 9)?ittelmeer*©ef<hroaber macht eine 9?unbretfe im öftUd)en SRlttelmeer.

Die 3ab,l ber ftreu$er ift burd) bie #eimberufung ber „Suno" unb w©t. ©eorge",

welche bie „Opt>ir" auf bcr Sietfe nad) Suftralien begleiten foQen, um jwei öerminbert

3n ben legten SWanöpern würbe bie SBirfung ber Scheinwerfer bei ber ttbwehr

ber Dorpeboboote erprobt unb bierbei feftgefteüt, bafj bie ttuffteQung nicht überall

befriebigte. Die Söafferltnienfcrjeinwerfer geben $u wenig 2irf)t für bie ©d)üfeen, finb

aber für Dorpeboboote unangenehmer, bie hoben Scheinwerfer laffen ben ©crjüfcen baS

Siel beffer erfennen, erleichtern aber ben Dorpebobooten ben Angriff. &IS ftcherften

©d)iif> beS ©efdjwaberS gegen DorpebobootSangriffe wirb ein 9iing pon £orpebobootS*

^erftörern empfohlen, bie mit Scheinwerfern auSgerüftet finb.

— Dratjtlofe Delegraphie. SKS jefct finb 37 englifche Schiffe mit Bppa*

raten für brahtlofe Delegraphie auSgerüftet. ©et einigen älteren Ipt baS „Sacffon"*,
bei allen übrigen baS „SWarcont^Söftem Slnmenbung gefunben.

— Probefahrten. Die Probefahrten beS CinienfdjiffS „9ll6ion" mußten

infolge Pon aKafd)inenl)aparic gelegentlich beS »nfcrjiefienS ber ©efcfjüfee unterbrochen

werben. Die 23ollbampffat)tt mit natürlichem ßuge befriebigte nicht, ba anftatt ber

fontraftlichen 15 000 inb. pferbeftärfen nur 13 500 erreicht mürben. 3m SWärj ^offt

man bie Probefahrten $u (£nbe ju führen.

Der Panjerfreu^er „(Jreffn" Iam bei ber SBoflbampffafjrt auf eine ©efchmmbig*

feit Pon 22 ©eemeilcn. Der gefd)ü$te Kreuzer „©partiate" t)at bie Probefahrten noch

nicht wieber aufgenommen, ber $heu$er 3. ftlaffe „panbora" biefelben $ur Aufrieben*

heit beenbet.

DaS öinienfehiff „^mplacable" r)ot bie Dampfproben begonnen; bei einem ber

erften Berfucrje totlibirte eS mit einem Dampfer, ohne befonberen ©droben &u nehmen.

DaS Sintenfchiff „©uHwarf" foll im gebruar ohne ©efd)ü&e ju Probefahrten

fertig fein.

— #aba rien. ©inen ferneren Söcrluft erlitt bie engiifcf)e äRarine burch bie

©tronbung beS fireu^erS „Subtile" om 17. Januar, in ber ©albanahs$Jucht an ber

SBeftlüfte pon ©üb-Slfiifa. Die ©efafcung würbe bis auf einen SJiann getettet, baS

©chiff ift total Perloren. Der Üreujer War 1890 gebaut, t>atte 3400 ionnen Dcpla*

cement unb 273 slKann Sefafoung.

Sluf bem Kanonenboot „UKutine" eyplobirte auf ber ftahrt Pon iöirlenheab

nach ©heemefe ein 33 elleoi II e> Steffel, woburch ein ^eijer getöbtet, ein anberer fchwer Per»

lefct würbe.
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— $erfd)iebene8. SRad) bcn $3ericf)ten übet bie Meuterei auf ber „$8ar*

fleiir" follen nur fed$ SRann ©efdjüfooifire über $8orb geworfen fjaben.

DaS Sintenfdnff „SRefolution" oom $nnalflefd)maber trfingte au8 bisher nod)

unbefannten Urjodjen mehrere ©rabe, als eS in <ßott$moutb, auSgebotft würbe.

3m 3ab> t899 würben öon elf englifccjen SJermeffungSfarjrjeugen 1223 ©ee*

tneilen fiüfte aufgenommen unb 4654 Ouabrat-tSeemeilen auSgelottjet.

£er iüngfte bei ber Weujatjräbeföiberung jum „(Eommanber" ernannte Seut*

ttant tjatte ein alter oon 34 Sauren.

tjfranrrcttfi. ©ämmtlid)e franaöfifdjen Warineblfitter (jaben ifjrer Xbetlnabme

an bem $erluft ©. SR. ©. „©neifenau" unb eineS Spelle« feiner SJefa&ung in ftjm*

patbtfdjer Seife «udbtucf gegeben. „Armee et Marine* braute ein 93ilb ber

„©netfenau" unb ermahnte baS 3ufammentreffen im 3a&r 1899 mit bem gftynrid^

fd)utfc^tff „Spante".

— $)te Unterfeebootfrage. 33ei feinem SBefuct) in Sfjerbourg am 7. 3an"«r
mit bem $rieg£minifter mad)te ber SÖcarineminifter be ßaneffan auf bem Untermaffer*

boot „Worfe" eine gatrrt auf bie fötjebe, wobei 15 3Winuren unter SSaffer gefahren

würbe. Äud) fanben in feinem »eifein SBergtei(t}Sfcf)ie&en mit SorpeboS oon „Worfe"

unö „9?aroal" ftatt. „TOorfe" t)at ein iöugrofjr, ba3 mit Drucfluft (anjirt, unb an

jeber ©eite aufjenborbS ein MbgangSrofjr; er oerfeuerte in $wei Anläufen feine Oier

SorpeboS in 20 Minuten. „Waroal", bffanntücb, ein oetfenfbareS $oot (submersible),
ba$ etwa« über eine Siertelftunbe jum S3erfenfen brauet, gegen 2 Minuten ber „Morfe",

Ijat Dier ©reitfeitrotjre. $5a§ ©djiefeen au8 biefen tjattc weniger gute ©rgebniffe als

ba$ ber „SWorfe". Xer „Siatoal" war bei biefer Hebung im ©anjen 5 ©tunben oer»

ftnfr, auf tbm wie auf „SRorfe" fyaben bie ©cfofcungen jum erften ÜJJal an Söorb bie

3Rac)ljeiten eingenommen.

granäöfifdje 5ad)freife nehmen an, bafc biefer ©efud) be« 9Winifter«, an bem

aud) ber <5r)ef be« ©tabe« tfjeitnarjm, bie Söfung ber 5™9C bewerft fyabe, ob man

weiterem nur reine Unterwafferbootc ober oerfenfbare 3k>ote bauen wolle. 9Kan fter)t

im ^lllgememen auf bem ©tanbpunft, baß bie neuen Unterwafferboote größere SBorttjeile

böten al« bie uerfentbaren.

— 9Barinepoütil unb ftrategifebe SWafjnnljmen. Der ©enator Gabart;

$anneüille miü ben im 3anuarf)eft erwähnten 93orfd)lag oon ©eorge« Sonbou-te,

bic ©ept*31e« ju fiebern, im ©enat jur ©pradje bringen. (Armee et Marine.)

— be la 9fouöeraüe macfjt in „Le Yachf auf bie SSidjttgfeit

äorfifa« für bie franjöfifctje ©eetjerrfdjaft im weftlidjen äWittclmeer aufmerffam. ©iner

ooflftänbigen ©efefjung ber 3» fei burd) ben fteinb ftänben $war grofee ©djwterigfeiten

entgegen, aber bie ©efe&ung einzelner fünfte wäre nid)t au«gefd)loffen. ©ejonber*

fSme bafür in grage bie ©traße Oon Söonifacto. 3n SDiabbalena t)aben bie Italiener

Sanbungßmaterial oorbereitet unb bie ©arnijon oerftärlt; 3tuüen ^at c 'n befonbcrc§

Sntereffe baran, fia^ burrf) ©efe^ung Oon Öomfacio bie £>errfrf)aft über bie ©trafee

^u fiebern. 3Ran müffe einen neuen ftlotteuüü&punft erfter Dibnung unb ein fefteS

£ager fd»affen, Sljaccto fei ju biefem ßmerf ungeeignet, ^ßorto 33ecrf)io fei ber gegebene

Crt fnerfür, bie Söertbeibigung ber 3nicl muffe ber SRarine übertragen werben.

3m $nfd)lu& b,irron fei barauf b,ingemiefen, bafe baS ©upplement 22 oom
3amiar 1901 ber M 3»ternaiionalen 9tcoue über bie gefammten ^eere unb Klotten"

bie Ueberfr^ung in8 gran^öfiietje eineS am 30 Oftober 1900 in ben „Hamburger Maty
rid)ten" erfdjienenen ?luif.«&eä unter ber lleberfd)rift ^La France et l'Augleterre
<iaD8 la Möditerrane'e" bringt, ber in silntnüpfung an bie Damalige JörfiilitigungS*

xeiie be« tianjöfijttjen ÄriegS» unb «DiarineminifterS bie Warinepolitit O^nfreic^« tjtn=
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fichtlich be§ Mittelmcerc« befprfcf)t unb bic flratcgifcfje Sage gronfretch« gegenüber (Sng*

lonb in biejetn Meere eingcfjcnb würbigt.

— 3>n ber Hammer ift oon einigen ?lbgeorbneten ein ©efejjentmurf eingebracht,

ber jur SkrOollftänbigung ber überfeeifchen ftabeloerbinbungen 10,4 Millionen Warf forbert.

— Wit meiner Slufmerffamfeit jenfeit« ber Vogefen bie Gntmicfelung unferer

Marine oerfolgt wirb beweift eine Veiprcdnmg be« beutferjen Warinebubgct« für 1901
buret) (Ibunrb Socfrot) im „Temp?". Seine Ausführungen gipfeln barin, bafe M bic

Ausgaben in fe^r beträchtlichem Wafje Weddeln, bie 3°hl °er ©c^iffe fidj oermebjt, bie

(Einrichtungen ber SBerften fid) jur Aufnahme ber neuen %iotte auSbehnen, ber ©cbanle

be« Angriff« bei ben Neubauten üorfjerrfät, bie Veftütfung ftärfer Wirb unb bie Au§*
belmung be« Habelnefce« oerfolgt wirb. Wan füf)lt, bafj Deutfd)lanb fidj befirebt, bie

jweite, wenn möglich bie erfte Seemacht 511 werben; wie eS behauptet, ben kontinent

ju beherrfetjen, fo wiü* eS auch bie Weere betjerrfchen. Slefl man ben (Etat jwifchen

ben ßcilen, fo errätt) man ben unbeugfamen SBiflcn, ber bort bie tyoUtit leitet, bie

©eieljrigieit ber beratfjenben Störperfcfjaften, ben grenjenlofen @§rgeij eine« SBolfe«, bie

3ntenfität feine« SBolfSlebenS."

— Organisation. Mit bem 1. gebruar 1901 finb bie bisherigen Statine«

truppeu au« bem SBerbanbe ber Warine auSgefchiebcn unb jur SrOlonialarmee über-

getreten. Desgleichen finb bie bisher oon ber Marine befefcten ftüftenmerfe an ba«

Sfrieg«minifterium übergegangen. Die Warine ift fo in bie eigentümliche Sage

gefommen, bafj fie für bie (Erzeugung, (Erhaltung unb gortentmicfelung ihrer £>auptwaffe,

ber Artillerie, nicht mehr über eigene« ^erlonal oerfügt, fonbern bie« Icifnoeife oon ber

ftolonialarmee erhält, Dicfe attacfjirt bie Offiziere, 3cu9°ff*Äicre/ Beamten unb Unter*

beamten ber bisherigen SDforinc*, jefoigen föolonialartillerie für ben teefmifchen Dienft ber

Warineartiüerie ber Warine, unb jwar bic Cberfien für 5, bie Obcrftfeutnnnt« für 4,

alle übrigen für 3 3al)re unb ftreicrjt fie für biefe Dauer bon ber JfolonialablöfungSlifte.

ftür etu günftcl ber Stabsoffiziere unb ein ^efjntcl ber übrigen Offiziere barf bn«

tfommanbo einmal oerlängert werben. Die Offiziere werben auf it)re eigene Wclbuna,

t)in ober auf ©runb ih,rer Dicnft^cugniffe fommanbirt, ungeeignete jurürfgejogen. IJm

(Einoetfto'nbnifj mit bem Marineminifter fönnen bie Offiziere aud) wa'hrenb be« üom*
manbo« \ux Warine in bie Kolonien fommanbirt wetben. Da« ber Warine attadutte

^erfonal ber Stolonialartillerie gliebert ii.t» in ben ©eneralftab: 1 DiDtfion$general unb

3 Vrigabegencrale, einen befonberen Stab: 9 Dberften, 10 OberftleutnantS, 19 (E«fabron*

cfjcf8, 83 #auptleute unb eine Anzahl oon ßeugoffijieren unb gelbwebeln, höheren unb

Unterbeamten. Die bisherigen fünf MnrinearttUcriesArbcitcrfompngnicn unb eine $anb-

werferfompaguie bleiben al« ftolonialartillcrie-'Jlrbeiter- unb .^anbwerferfompagnien im

33erbanb ber Warine, jebod) mit ber Verpflichtung, bie Ablöiung für biefe Gruppen in

ben Kolonien $u fteden. (Jouin. off. d. 1. R< :

p.)

— Um bic ruhmreiche Drabition ber aTiarinetruppen ber Warine ju erhalten,

ift Hauptmann Olioier ber Marineinfanterie mit Bearbeitung ihrer ©efchichte betraut.

— Durch prä'fibentiefle« Defret 00m 27. Dejcmber ift beftimmt, bafe auch "««h
bem 1. 3a"ua^ ber Worineminifter bie Seitung ber militärifa^en Unternehmungen in

C£t)ina unb baju bie bort befinblicheu ©tabe, bie heimifchen unb ^olonialtruppen, unter

feinem Söefef)l unb Verwaltung behalt. 1 Moniteur de la Flotte.)

— Die bewegliche Vertheibigung wirb in 3ufunft in Dioifionen oon

fech« Dorpebobootcn unb einem gührerfahr^eug, DorpeboaOifo ober Dorpeboboot«iägcr,

geglicbert, für jebe Dioifton finb ^wei (Jrfo^bootc oorgefehen. Sßmmtlithe SÖoote finb

nach ihrem ©efechtSwcrthe in brei ftlaffen eingeorbnet, oon benen klaffe A bie befteu

enthalt, bie angriff«wei|"e in ben SHiftengewäffern auftreten füllen, klaffe B umfa&t bie

im ^rieben 511 Ucbung«ämecfen in Dienft gehaltenen ©00 te, bie im £rieg«fall bie ^afen*

oerthetbigung übernehmen, .VHaffe C cnblich bie weniger guten allma'hli(h ju ftreithenben
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3k>ote. 3m @an$en foflen 29 Jorpebobimtöingcr unb 238 Dorpeboboote nacf) Durchführung

be8 Slottengeiefce» bec beweglichen SBerttjeibigung angehören. Die läng» ber ftüfte au»*

gctDdt)!tcn ©tüfcpuntte ber beweglichen SBerttjeibtgung ftnb in Pier ftlaffen gejcfjieben:

1. "Die äHittelpuntte ber beweglichen Bertheibigung, fowobj in firategifchem wie

im Sinne ber Verwaltung, joflen unter allen Umftänben ben Sorpebobooten eine fixere

Auflud)!, umfaffenbe 2lu»befferung»* unb StuSrüftungSmittel unb Unterfunft für bie

©el'a&ungen bieten.

2. Die Hitttelpunfte ber Stellungen foflen im Sitiege ba»felbe bieten wie bie

floraenartnteN.

3. 2ln ben 3uflud)töorten joden bie Boote ihre $orpebo» wieber laben, leiste

fluöbeficrungen fdmell ausführen unb ©affer, $of)len unb Scb,miermaterial auffüllen lönnen.

4. Die befttjränlten 3ufluthtöorte bieten nur (Gelegenheit jum oorübergerjenben

Änfern unb $um (Einnehmen Don SBafler, ßot)len unb Schmtermatertal.

©leichjeitig follen Öabeftationen für bie Unterwafferboote eingerichtet werben,

beren Anlage burdj ben Umftanb erleichtert wirb, ba& eine grojje 3at)l aucb fleinerer

Äüftenplä&e eleftrifc^c Beleuchtung hat ober einführt. <Le Yacht)

— Der HHarineminifter h"t eine Verfügung jur SBatjrung ber ©emiifen»*
freiheit in ber ÜDfarine erlaffen, wonach <we Sfommanbirung $ur Teilnahme am
®otte»bienft, ja fogar eine Slufforberung baju feiten» eine» Borgefefoten in 3u'""ft

unterbleiben fotl. Die Ihc^na^mc an ßotte»bienftlichen #anblungen foü lebiglich in ben

freien SBiüen ber Dffi*iere unb SJcannfchaften geftettt unb jeber Religion DoQe greityeit

geroäbrleifiet werben. Der CSbef be» 'ÜHittelmeergeichmabcr» ^at baraurtjin beflimmt,

Safe ba» ©ebet für bie freiwilligen ^hc^ne^mer SWorgen» nach ber Wufterung unb

fcbenb» oor 3aPfcnflrc^ °u Don oen Sfommanbanten $u beftimmenben ^Jläfcen grfprod)en

werben foll. (Moniteur de la Hotte.)

— ^erfonal. lieber ba» £etrathen berCffijiere unb ©leichgeftellten

ift unterm 20. 3anuar oom SKinifter oerfügt, bafe ber Kacbroei» einer 3ulage in gortfall

fommt, ber &onfen» Pom äüarinepräfeften bt» jum Sapitän jur See, oom SWinifter für

Staggoffi^iere "tb h<>hc 3unftionäre ertheilt wirb. Dem auf bem Dienftmege ein^u*

reichenben ©efucb, ift ein üeumunbSjeugnii über bie Braut unb ihre Samilte oom SWaire

aiögefteüt, beizufügen. Stach Böschung ber @he »f* 0Qg ^efc^liefeungöbofumcnt bem

Storgefefcten uorjulegen.

— 3n „Le Yacht" weift be la 9iouoerape auf bie bringenbe Sßottj-

menbigfeit fyin, ein iHeferoe*Seeofftftlerforp» ju fchaffen. Schon im grteben

genügt ba« altioc Seeoffijierforpö ber 3aW na<h mth*» cinc ©tattfirung aller im Kriege

erforberlichen ©teilen würbe ba» Bubget ju ftarf belaften. Da» @efc& oon 1896, bog

bie Btlbung eine» Seeoffyierlorp» ber 9?cfert>c oorficht, ift fnft mirfungslo» geblieben,

ioroeit bie ftauffahrtei in Betraft fommt; bi» Januar 1900 mürben iect)» $auffahrtei»

fapitäne $u SReferoeofftjieren ernannt. S3on ben ber Sieferoe angetjörigen 354 früheren

©eeoffi^ieren fönnen t)5c^ftcnd 90, bie feit längftenS fünf fahren au» bem Dienft

geidueben finb, für SJermenbung an Borb noch in öetracbt tommen. Der ftapitän auf

großer gahrt fann erft Steieroeoffi^ier werben, wenn er ein Schiff l'ührt, unb bie» lann

er ber gefeilteren 8lejerDeübungen wegen nicht aufgeben. Dahet mufe bie liebung jum

9iad)Wei» feiner Befähigung ihm oortjer gewährt werben in ©eftalt einer einjährigen

Dienftleiftung auf einem ftrieg»fchiffe. Um bie Stellung locfenter ju madjen, mufc man

ben Sleferoeoffijieren ba» Siecht geben, ftet» bie Uniform ju tragen, wie e» bie jur

Rührung oon fuboentionirten ^oftbauipfern beurlaubten attioen ftapitänleutuant» haben,

bie a la suite gefteUt fiub, bamit bie ^ülfäfreujer fchon im ^rieben ihre Jlommanbanten

baten. Diefe Stellungen fodten aber ben 9teferDeojfi^ieren al» (Sntfdjäbigung für bie

bem Staate geopferte 3eit porbehalten fein; fie müBteu überbem oor allen anberen

©Ziffern auf grofeer gahrt jur Slnftettung auf ^Joftbampfern berechtigt fein. -

1M1. 2. .t>*?L
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— $abarien. 8m 3. Januar würbe im bieten 9iebel bei an einer ©oje

nahe ber Hafeneinfahrt bon Söreft liegenbe $orpeboboot$jerftörer B§leuruS" nacheinanber

bon jwei Datnpftenbern angerannt unb ihm *mei Siiffe an öadborb beigebracht, beren

©efrttigung ba8 ©infefcen bon $wet neuen platten nöttjig macht, Wa8 fecq* Söochen Seit

erforbern wirb. Die 3WaIarofffche fiecfmatte mürbe jum Dichten ber Öecte mit gutem

(hiolg berwenbet.

Sluf n Emirat Duperrd'' ift bei ber Schießübung infolge ftarlen 9io(len8 be8

SdjiffeS in bei bob,en Dünung eine Kette ber ©ettenridjtoorridjtung eine* ber uorberen

840 n)m ©efcbü&tbürme gebrochen, baS bin unb b^erlaufenbe ©cfcbüfe r)at bie tfommanbo*

brürfe be)d)dbtgt unb bie ^arbunen beS gorfmafte* gebrochen, jum ©lücf olme ÜRenfdjen

ju beriefen. Dies »oriommnifc beweift bie Mothwenbtgteit, aUen üinienfcrjiffcn Sulinger*

Kele ju geben.

Seim ©inbocfen beS „St. £oui8" in Tonion brachen, als nur noch 4 m Gaffer

im ©od waren, an Steuerborb altern eine Slnjabl Stüfcen; burd) fofortige8 2Bieber=

einladen Don SBaffer in« Dett würbe Unbetl behütet.

— SÖcrften. Tie SBerft afjerbourg foH ©ergleicb$berfuche mit ben Äobjen*

labern SHoiffenet unb Spencer äRiller machen.

— Probefahrten, „S^na" bat mit ben Probefahrten begonnen, alle brei

<D2afd)tnen arbeiteten bei 120 Umbreb,ungen jufriebenftellenb.

— 9Jeu* unb Umbauten. $n Sorient ift am 1. Januar ber SHel be$

pan^ertreu^erS w (Sonbö", Scbmefterjcbiff ber „©loire", geftrecft.

„Saloe" unb „Öance" erhalten bu Temple* Steffel.

„Starnberge" unb „föaptere" werben in iKodjefort auf Stapel gelegt, wo am
19. Dezember „(Sjcopette" bon Stapel lief.

— Die fertige glotte. Der (£ontre*$orpilIeur „©pee" ift am 2. Januar
in Dienft geftellt.

„Ipocbe" ift am 11. Januar jum SRorbgefcbwaber getreten, in bied ift auch

an ©teile be8 „ßarnot" „Öourbct", mit ber ©ejajjung be8 erfteren aufgefüllt, ein»

getreten, wogegen „(Sarnot
4
* in 2. ftategorie ber töel'erbe getreten ift. (Le Yacht.)

S)a3 Scorbgejdjroaber füllt am 1. tlpril feine ©efafrungen auf Döllen (Stat auf.

„^nfernef foll im HKärj nach 2Haoaga8tar gehen, „Slcheron" ift für Saigon,

„Phtögeton" für ©i^erta beftimmt.

„ffleboutable" hat bie Zugreife nach tt&ina mit burc^fc^nittltcr) II 1
/» teilen

fiafyxt unb 48 Umbrehungen ohne jebe Ronane auggeführt.

3luf aüen Schiffen be8 slMittelmeergefchwaber8 ftnb Einrichtungen für Tele«

graphie ohne Draht getroffen. 2Han erreichte bisher auf 18 bis 20 Seemeilen 93er*

ftänbigung.

— Slu8 ber Sdjiffglifte mürben geftrichen: Die 9lbifo8 „Pourbobeur",

„3nconftant", „^apin" unb bie panjerfchiffe Volbert", „Dribent", Richelieu".

— $nnbel8flotte. Der „Moniteur de la Flotte" macht für bie

geringe ©ethetligung ber franjöftfchen flagge in ber ctjinefifchen Stüftenfaljrt —
2,54 D. — baß au8 bem ^ahre 1763 ftammenbe ©efety beranroortlict), wonach 3

/*

bei 35efa$ung franjofifeber Schiffe aus granjofen beftehen muß. £terburch ift e8 ber

franjöfifcben glagge unmöglich, ben 28ettberoerb mit anbereu Nationen, bie tyn bie

bUltgen (Eingeborenen befchaftigen, aushalten, ©in oom Äbmiral be ©eaumont
angeregter, bom aWanneminifter ^Ibmiral !öe»narb ber Rammer borgelegter, baS alte

©efe^ abfehwächenber ©eie^rntwurf ift überhaupt nicht $ur ©erathung gefommen. Die

Ligue luaritime h°* öie SSieberaufnähme btefeg ©efe^entwurfeS in bie §anb
genommen.
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S*r SSerluft be« Dampfer« „ÄuffiC in ber 9if»ne'3Rünbung Ijat ju einer

©Törterung ber ©mricbtungen 5m Rettung Sdnffbrüdjiger an ber fran$öfifd)en $üfte in

ber ftammer geführt, in beren ©erlauf beT SRarineminifter jeine ßufünimung jur lieber*

nannte biefe« Sienfie« burdj bie SWarine unb Ginftellung ber erforberli^en ©elbmtttel

in« ©ubget erftärte. £er @efeQfd)aft jur Rettung ©fyffbrüdjtger haben trofc jährlicher

Ucberweifung Don ber TOarine öon 24 000 SWarf nic^t genügenbc Wittel ^ur Verfügung

geftanben. (Moniteur de la Flotte.)

„Arme'e et Marine" veröffentlicht einen oon ben 3ht9*nieuren be SD?ar=

dje'na, ©igot unb ©dbillot auggearbeiteten Sßlan einer ©djiffSeifenbalm oon ©orbeauy
nad) 9?ar6onnc.

3m SRarineminifterium tagt eine £onferen$ &ur ©eratljung barfiber, 06 bie

©infüfjrung be« ©efefce« über bie UnfalloerftdEjerung ber Arbeiter in ber £anbel$marine

angezeigt ift. (Le Yacht.)

:Kiij?lrtub. glottenbauplnn öon 1898. $>ie ?lu«füfjrungen über bie

ruififdjen Üreujerneubauten im #eft 1 biefe« 3ab,rgange« finb auf ©runb lefeter 3n*

formatton batnn ju ergänzen, baß am ©Cynaraen SReere nict)t ein fireujer gebaut

»erben foll, fonbem oielmet)r je ein folccjer 00m Söp „©ogatör" in 9?ifo(aic# unb

©femaftopol fid) im Sau beftnbet.

"ön ben ©au eine? ^teujer« in ÜBinbau ift bagegen, wie mir oermutljet Ratten,

öorläuftfl nict)t ju bcnfen, ba oon einer SSerft, bie fjierju im ©tanbe wäre, nod) nid)t«

öorb,anben ift.

9?ad) bem glottenbauplan Oon 1898 füllten 30 Jorpeboboot^erftörer gebaut

»erben. 3113 Stjp für biefe hatte man offenbar junäd)ft reit 1895 bei $)arroto erbauten

w ©fof6l" oon 220 Tonnen SBafferoerbrängung im Muge. ©eöor man fid) aber hierzu

entfd)lo&, befctyaffte man $u Dergleicfyenben ©crfudjen

2 ©oote 00m „©foföl"=So,p bei ©rigtjton unb (So. in Slbo,

1 »00t oon 850 Sonnen (©fern) bei Öairb ©rotier« in ©irlenljeab,

4 ©oote oon 350 Sonnen (Jup Mit bei ©djidjau in (Slbing.

211« ©rgebm& biefer ©erfud)«bauten barf man »ol]l bie feit 1900 in ©au ge»

nommenen unb für bie nädjfte Qexl geplanten SorpebobootSjerftörer betrauten. @nt»

iprcdjenb bem allgemeinen ©eficfytapunlt ber rufftfdjen SDiarineleitung, nur SRufterbauten

im $u«lanbe ju befd)affen unb biefe bann im ^nlanbe unter Umftänben in geroiffem

SHafee aögeänbert nachzubauen, finb auch, bie neuen Sorpeboboot$$erftörer im ^ntonbe

oergeben roorben, unb jroar »erben gebaut:

1. 4 ©oote 00m „©foföl^Söp (220 Sonnen) auf ber 9ce»*ti*SSerf t in ©t $eter«*

4 ©oote 00m „©fof6l"<Süp (220 Sonnen) auf ber 3fd)ora*SBerft in ftolpino,

3 ©oote 00m w ©fof6l"=Snp (220 Sonnen) auf ber SBerft oon ©rigtb,mt

unb (£0. in Cdua.

2. 3 ©oote oom w ©fol6l"-.Sö,p (220 Sonnen) auf ber 3fd)ora:SBerft in Äolpino.

3. 10 ©oote oon einem abgeönberten ©cb,icb,au*SQp auf ber 91ew«fU2Serft in

©t Petersburg.

lu'ii' teueren ©oote »eietjen befonber« barin oon bem ©d)td)au--Sö,p ab, ba|

ftc mit £)arro»=&effeln auifgerüftet finb anftatt mit Sb,ornocroft fteffeln. 5)ie ruffifdje

äWarineleitung fdjeint erfteren bei ibren Sorpebobooten ben ®or$ug ju geben.

8u einem cnbgültigen «bfdjlufe bejüglitb, be« SorpebobDOtStüp« ift man inbefe

not^ ntdjt gelangt, ba man neuerbing« brei Söoote auf ben SBerften Forges et Chantiers

unb 5»ei ebenfolcf)e auf ber Serft Oon J ovmanb in fie ^&ore in ©au gegeben hat,

beren %6meffungen oon benen aller anberen ©oote ab»etd)en (312 Sonnen) unb beren

ftefiel 9?ormanb = «feffel finb.
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Die in 2lu8fid)t genommene 3°^ b°n 30 XorpebobootSjerfiörern ift bamtt be*

rettS Übertritten. Sine Wettere (£rf)ölwng beS SBeftanbeS fott aber oorläuftg nod) nidft

in SluSfidjt genommen fein. 3uocm werben bie legten ber in fflujjlanb ju erbauenben

SBoote nidjt oor 1903 fertig werben.

Weben bem 93au btefer gro&en ©oote förbert bie rufftfdje 9J?arine nad) wie oor

ben ©au f feinerer, aber feefäfjtger Soote oon 150 unb 186 Tonnen Sßafferoerbrängung,

bie, fämmtlid) im ^nlanbe erbaut, im ©tanbe fein bürften, ber Äüftenoertyeibtgung

mertfjoofle Dienfte ju (eiften.

— ©djiffSbewcgungen. Die 9tadjrtd>t, meiere unlängft oerbreitet würbe,

baS rufftfdje SWittelmeecgefdjmaber foQe nad) Oftafien geljen, ift unjutreffenb unb toofjl

baburd) entftanben, bafj bie Sinienfdjtffe 1. Älaffe „^Joltawa" unb „©fewaftopol" ben

©cfe&l erbatten fwben, tf>ren Aufenthalt im 9Nittelmeer ab^uffirjen unb bie Steife nad)

Oftafien fortjufefcen. ©eibe <5d)iffe fmb am 13. Januar in «ßort ©aib eingetroffen.

Die fcorpeboboote w©iom\ „Dclfin" unb „fttt" befinben ftd) feit bem
10. Januar im ^JiräuS, mofelbft am 17. Januar and) ber nad) Oftafien oeftimmte

$an$erlreu$er „©romoboi" angefummen ift Die erfteren brei fdjeinen im ^JtröuS bie

Wnfunft ber lorpeboboote w©fom" unb „ftaffatta" ju erwarten, bie nad) beenbeter

Reparatur am 4. Januar (J&erbourg ücrlaffen l)aben unb am 7. Januar in gerrol

eingetroffen finb, Um mit iljnen gemeinfam bie Steife nad) (£f>ina fortjufefcen.

— ©d>ultran8portid)tff. Der girma £omalbt8werfe ju SHel ift ber $au
eine« ©(fcultranSportidjiffeS übertragen loorben. DiefeS ©d>tff foH jur SluSbilbung oon

2Wafd)tniften unb £etjem ber ruffifdjen Kriegsmarine bienen unb fid) baju bauernb auf

großer gatjrt befinben. 3)2an Ijat eS beSfyalb als DranSportfdjiff gebaut, ©ein De*
placement mirb etwa 12 000 Donnen betrogen, feine ^öct^fte ©efcfymtnbigfeit bei Polier

SluSrüftung minbeftenS 18 Knoten, ©ei öfonomifd>er gafjrt fott baS ©d)iff mit feinem

Söunfexinfjalt 8 bis 10 000 Weilen bampfen rönnen, ot|ne eine etwaige Kofjlenfradjt, oon

ber eS 4000 Donnen nehmen (ann, angreifen ju müffen. Die beiben ^pauptmafdnnen

finb öiercplinbrige Drelfacfc(^panfton3mafd)incn unb ebenfo wie aüe £ülfSmafd)inen nad)

ftriegSjcfnffSart gebaut. Die Sieffei finb oon oier oerfdnebenen ©pftenten, unb jroar ju

gleichen Dfjcilen ©djulj*, Sßelleoille*, Sttclauffe* unb $arroro*Äeffel.

Sin befonberen @inrid)tungen erhält baS ©d)iff eine medjanifdje ©erfftatt, ad)t

Dampfroinben mit Uabebäunten, jroei Dem perlen »Transporter fomie mehrere Dampf»
beiboote. ®S mirb eine ©efnftung oon 20 Offizieren unb 700 SWann erhalten unb
Unterbringungsräume für 30 Offiziere.

Der SßreiS )oü etmaS über 5 2RiÜtonen äRart betragen.

— 3Karine*(£tat für 1901. Der neue ©tat erreicht bie Summe oon

97 SDZiüionen Stube!*) ober 6 Millionen Stubel me^r als ber ttorjA^rige ©tat. SSon ben

mistigeren ^ofitionen feien genannt: für 3"bienftfjaltungen 20 2»iflionen Stubel, baS fmb
6 Millionen me^r als im ©orjaljre. ©egrünbet ift biefer beträd)t(id) erboste ©a^ burt^

bie and) für bie B"^1"^ tn §tu8fic^t genommene ©erftärfung ber oftafiatif^en ©ee*

ftreithiifte. gür ©djiffbau finb 17 SWiUionen auSgetoorfen ober 5 SWiflionen menigev

als im Sßprjafjre. Diefe ^ofition beftnbet fid) fa^on feit 1900 im ©dnomben, fo bafe

man annehmen lann, bafe bie rufi"ifa)en ©djiffbauabrtajtcn ntdjt mcfentlia^ über ben Sau»
plan oon 1898 fjinauSgefjen merben. SlÜerbingS finb für ©c^iffbaujroede ic. in ben

leftten ga^ren C*jtrafrebite oon 90 unb 25 DftÜionen bcmllligt roorben, beren ©enoenbung
nid)t belnnnt ift. gür ßibau finb toieberum 3 Millionen 9tubel, für SBlabiiooftof

2 Millionen unb für ^ort Slrtbur 3 SKiUionen angefe^t. gür gabriten unb fflerften

fmb 6 Millionen, mithin l
1
/» SDiittionen mefyr als im Sorja^re ausgeworfen. 5)iefe

leitete ©umme wirb burc^ bie rege 3iü<mbSbautl)ättgtdt ju begrünben fein.

*) 23«i aücn 8ubact«aI)Ien btbtuttt Mnbtl ben eilbetrubel — 2,2 SWarf.
Digitized by CjOOQle
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3tbetf)unbertial)rfeier beS ÜDcarine*$abettenforp8. $eter bcr ©roße
grünbete 1701 in SWoSfau eine 9?aPtgation§fd)uIe, au« ber baS feurige äRarine*$abetten*

forpS ober ©eeforp« ljerPorgegangen ift. 3ur 3eit befinbet ftd) baffelbe in ©t. ^cterS*

bürg unb gä^lt 750 Äabetten, bie ftd) auf 6 Jahrgänge Pertl)eilen. 2lm 27. Januar
feiert biefe Slnftalt iljr 200jä$rige8 «Befielen.

bereinigte Staaten bon Worbantcrifa. ff obJenübernaf)me auf See. ^n
ber -Kooember * Verfammlung ber norbamerifanifdjen fdn^bautccrmifdjen ©cfeQfdjaft

(Society of naval architects and marine-engineers) referirte $err ©pencer
SXüler über ben Pon tljm erfunbenen Apparat jur fioijlenübemaljme auf ©ee öon

Schiff $u ©$iff in galjrt:

3m (Sommer 1900 fmb feilend ber Kriegsmarine mit biefem Apparat 93er=

fudje gemacht roorben, bereu bertjältntfemäßig günftigeS fttefultat aud) bei fremben Kriegs^

marinen berechtigte 33ead)tung unb ^ntereffe erregt bat.

Da§ ^Srfnjip beS 2lpparateS ift in fturje folgenbeS:

DaS $otjlcnfd)iff ttrirb bon bem $u befol)lenben KriegSfcfjiff in ©cfjlepp

genommen. Gine jtneite Verbinbung, tveity ben to()lcntran$port beroerffteßigt, tbirb

jroiftf)en bem borberfien SWaft be§ ftof)Ienfd)iffe8 unb einem Söccf auf ber ©djanje beS

firiegSfc^iffeö fjergeftetlt. Sie befielt au« einem ©tabltau ofme (Snbe, melctjeS an 33orb

bes J?of)lenfd)iffeS mit mehreren $örn$ um bie trommeln jmeier Dampfroinben genommen
ift. Die Dampfminben arbeiten in beml'elben ©inn, b. lj- bie eine fjolt baS ©taljltau

em, bie anbere fteeft e$ auS.

3mifd)en ben beiben über einanber faljrenben garten beS ©tahltaueS läuft

eine Sauffafce, meldje unten mit ©d)Iippf)afen jum ©inljafen ber &of)lenfäcfe 0erfef)en ift.

Tie fiobjenfärfe toerben auf bem Si olitcnfdjiff eingeholt unb Pon ber mit gleichmäßiger

©efttjrüinbtgfcit beroegten Seine burd) bie Sauffajje jum 33at auf bem törkgSfdjiff

beförbert, mo bie ©d)ltppPorrict)tung ben ©ad freigiebt. ©leicb^eittg tritt eine SUemm^
borri(b,tung ber Sauftafce an ber anberen $art beS ©tatjltaueS of)ne ©nbe in $f)ätigfeit,

unb lefctere nimmt bie leere Sauffafce $um Äor)tcnfc^iff jurücf. Um ju Perljinbern, baß
bei heftigen ©tampf* unb ©djlingerberoegungen ber ©d)iffe ober beim Sofefommen ber

§d)leppleine aud) bie 33ud)t beS ©tatjltaueS otme Cfrtbe baS SBaffer berührt, ift burd)

eine obere ©d)eibe ber Sauffafee eine jpülfSleine gefdjoren, meiere, auf bem SfriegSfdjiff

beteiligt, über ©Reiben an ben 9Woften beS äohlenbampferS fät)rt unb f)inter legerem
an einem Sreibanfer enbet. Der Xreibanfer §ält biefe Seine unb Permittelft ber Sauf*
to$e aueb bog ©tafjltau olme (Enbe immer in gleid)tnäßiger über SBaffer.

Die ermähnten Verfutfje fanben burd) baS Sinienfcbjff „WaffactjufettS" unb ben

Roblenbampfer „SJJarcelluS" an fünf Derfd)iebenen Jagen bei glattem unb beroegtem

Bafier unb mit einer ©c^iff8ge)£b,minbigfeit bon 5 ©eemeilen bie ©tunbe ftatt. 5)ie

burcbjdmittlicb, übergenommene flob,Ienmenge betrug etroag über 20 Tonnen pro ©tunbe.

9JefuUat blieb bo§fei6e beim ©egenanbampfen mie beim dampfen querfee«. Der
(hfinber Perfie^ertc in feinem Vortrag, ba§ fiel) bureb, Vergrößerung ber ttofjlenfäcfe ein

(Jörberquantum Pon 30 Sonnen pro ©tunbe erreichen ließe.

9ln ber auf ben Vortrag folgenben DiSfuffton beteiligten ftet) ber bamaltge

fiommanbant ber „SWaffaa^ufettS", Kapitän $ur ©ee jrain, unb jtoei 9Karine=©cb,iffbau*

ingenieure. ^fle brei ©ad)berftänbigen äußerten ftd) über bie Vraudjbarfcit beä Slppa*

rateg in günftigem ©inne. Der Jlommanbant ^ob befonberS tjernor, baß er anfangs
ber (hfinbung fe^r ffeptifcb, gegenüber geftanben Ijobe, baß bieö Vorurteil aber nun*
tnebr gefcfcjnjunben fei. ©ein ©djlußurtfjeil lautete: „Die Grfinbung madjt bie lieber*

nab^me bon Moljlcn auf ©ee \u einer botlfommen ausführbaren, einfachen unb leidsten

Äibeit, toaS eS früher nie gemefen ift.
M 3n ähnlich günftigem ©inne äußerten ftd) aiict)

bie beiben Ingenieure.

Digitized by Google



224 9hmbfa)au in fremben ^Karinen.

$>em Uebelftanb, bafc man wegen Raummangel bie Apparate n.idjt auf $rieg&

Riffen fclbft einbauen unb fomit jeben $of)lenbampfer benufcen fann, liefee fic^ burd)

Lagerung folget Apparate auf ben SSerften begegnen. Ter ©inbau auf fr"of)IenfRiffen

!ann bann leietjt bewerfftettigt werben. — SBenn ba8 erreichte Refultat aud) noef) lein

glflnjenbeö ift — bie „SKaffadjufettS" ljatte bei ben 93erfud)en pro <5tunbe 3 1
/« Tonnen

»erbraust, weld)e nod) abgezogen werben müffen — fo bebeutet bie (Srfmbung bod)

immerhin einen wefentlidjen Stritt borwärtS in ber feljr mistigen ©efobJungSfrage.

©iefjer gab eS nod) feine 2Köglid)feit, bei bewegter ©ee in ga§rt bie ßof)lenoorrätfc

ju eraänjen.

— Vergebung bon Neubauten (2inienfd)iffc unb grofce $reu$er). S?on

ben 16 SBerften, meiere jur ®onfurren$ um ben ©au ber 11 bewilligten Sinienfdjiffe

unb 'Panjerfreujer aufgeforbert waren (oergleidje Xtejemberljeft ber
r
,2Rarine*Runbid)au",

11. jfafjrgang), ^aben 9 SBerften Offerten eingereiht. S3on tiefen werben, fomeit fid)

bi8 jefct überfein läfjt, fed>8 Serfe Bauaufträge erhalten, gegen brei bieder. ©3 fjanbelt

lief) nod) um Regelung entftanbener Xifferenjen wegen ber ju fupfernben ©dn'ffe.

9In ber paeififdjen Hüfte foQen gebaut werben: 1 gefupferteS ßinienfdjiff, 1 ge*

fupferter unb 1 ungefupferter ^anjerfreu^er, bie übrigen an ber Cftfüfte, unb jwar bei:

Cramp & Sons in <ßb,ilabelpf)ic 1 gehipferter $anjerfreu$er,

1 ungefupferter *

Newport News Shipbuilding Co.: 1 gefupferteS Öinienfdjiff,

1 gehipferter ^anserrreujer,

1 ungefupferter

• Union lron Works in ©an granäSfo: 1 gefupferter

1 ungefupferter *

Fore River Engine in Ouinclj bei Söofton: 2 ungefupferte Sinienfdjiffc,

Bath lron Works in SWoine: 1 getupferteä 2inienfd)iff,

Moran Brothers in «Seattle: 1 ungefupferte» *

Reu fyinjugefommen finb bie SBerften Moran Brothers, Bath lron Works
unb Fore River Engine.

2>ie ©aujeit biefer ®d)iffe ift auf 36 Monate beregnet.

— dritter Stbmiral für bie oftafiatifdje Station, ftontreabmiral

RonerÄ ift gum britten Slbmiral für bie oftafiatifdje Station ernannt worben. (Er ift

ber Änctennität na et) jünger al8 ber Jjöd)ftfommanbirenbe ft'ontreabmtral Rente») unb

älter als ber bisherige jweite 31bmirat in Dftafien, ßontreabmiral $empff. $ontre*

abmiral RoöerS wirb im 9Rär$ mit ber „Rew^orf", bem bon tym gewählten 5^9Ö;

fd)iff, welches fid) augenblicftidj in Reparatur befinbet, bie Zugreife antreten.

$em Army and Navy Journal jufolge beftefjt bie Slbftctjt, bem ältcften

Abmiral ein Hauptquartier in ben ^Philippinen anjumeifen, Wäb,renb bie beiben jüngeren

bie fcioiftonen in Oftafien unb in ben pb,iiippinifd)en ©emäffern führen follen.

— 33erbrennung§berfudj mit feuerfidjerem £>olj. ffüratid) »urbe
in SBaflnngton ein folcr)er Sßerfuct) mit #01$ gemadjt, Weltes bor fünf 3ab,ren auf

Jorpeboboot „SBinSlom" eingebaut war. 6$ ift bieg ein auf eleftrifdjem SBege im*

prägnirtcö #ol$. 2)a§ ©oot f)at ftd) mäfjrcnb biefer fünf 3af)re in ben oerfdjiebenften

®ltmaten aufgehalten; e8 befanb fid) 5. SB. im fpantfdjen Shieg in ben fubaniferjen ®e=

woffern. $a8 ©rgebntfj beS 93erfurf)8 war ein burd)au8 günftige«, e& ljatte an feiner

geuerftd)erf>ett nic^t eingebüßt.

— SWarinereferbe. Obgleid) bie feemännifdje ©ebölterung RorbamertfaS eine

berljältnifemä&ig grofje ift, ftanb fte biäfjer im ^rieben in feiner Sejiefjung ftltm fcienft

in ber glotte unb .^ur aWarineberwaltung. Schere ^atte gefermäßig fein Re^t, fieb, für
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tfricgfyeiten eine 9?eferüc aufyubilbcn, ba bie bewilligte &aty b& etatgmäfjigen s$erfonal8

ntent uoeria)ritten weroen Durfte.

$ie aRartnemilta bot bierfür feinen ©rfofc, weil fte eine ^nftirution ber ©injel*

floaten unb nur oerpflidjtet ift, innerhalb be« ©in^elftoated ju üben unb im Jfrteg««

fofle Serwenbung $u finben. $n feinem bieSiäfjrigcn 3af)re8berid)t empfiehlt ber 2Rarme*
jefretfir bie Organifation einer ^Rational 3Harinereferoe.

ÜDcit ber Ausarbeitung eineS planes für biefe SReferoe war eine Äommiffion
unter SBorfife be8 ?lbmiral$ Demeti ernannt, weldje im Dezember ifjre SBorfdjläge in

ftorm eine« ©efefeentwurfe« jur Vortage gebraut fmt. 5>er ©eridjt biefer Äommtffion
enthält in ber #auptfad)c folgenbe S3orfd)läge:

t. 5«ftHung einer 3Jcinimalftfirle Don 6000, einer 3Rartmalftärk bon

20 000 9»ann.

2. 3n erfter Sinle 93erücfftd)tigung bon Offizieren unb 3Wannfd)aften, welche

ben fpanifdjen Ärieg in ber Blatte unb #ült$fIotte mitgemacht fjaben.

3. ©infteUungSbauer: Sünfjäfjrige $erioben. Sä^rlid^e Uebungfyeiten : md)t

unter 30 Xagen, wenn in ^Ibfc^ntttcn, jebe3malige Uebung^eit nid)t unter 6 Jagen.

4. grünere (Seeoffiziere, $ad)tbefifcer, meiere itjre $ad)t felbft naoigiren, unb
Äapttanc Don £anbel$bampfern über 3000 Xonnen 'Deplacement fönnen nad) beftanbenem

Gramen alä ^apitänteutnan», alle übrigen ju Offizieren qualifijirten ^erfonen als geut*

nantS jur (See ber töefcroe eingeteilt werben.

5. ©egenleiftungen be$ (Staate«:

3äljrlid)e ©elbentfdjäbigung neben bem ber (£&arge entfprecfjenben ©etjalt

mätyrenb ber Uebung^eit, zahlbar nad) geleiteter Uebung.

99eförberung bon SHeferoeofftiieren nad) fünfzehnjähriger Sienftzeit jur

näd)ftl)öl)eren SRangflaffe, Berechtigung ber 3Rannid)aften, nad) jmanjigiä^riger

X>ienftjeit in ber SReferoe an ben ©enefwen ber Naval home teilzunehmen.

Berechtigung ber Srejeroeoffijiere, al$ Kapitäne üon Seebampfern, beren

Sefafcung ju einem drittel au8 SReferüiften befielt, eine befonbere flagge

$u führen.

$5a$ Bebürfnife nad) einer frieg§fd)iff3mä&ig auSgebilbeten SReferoe Ijat ftd) im

fpanifdjen SPrtege fühlbar gemalt. Senn aud) ein grofeer $&eil ber Warinemilij fid)

banal* freiwillig zum 3)ienft in ber glotte unb $>ülf*flotte fteUte, fo fattc man oon

bieten Seuten wegen ifjrer geringen, ntdjt frieg^febiffemäßigen SluSbilbung namentlid) in

ben erften ÜRonaten nur toenig Dhifcen. *£er ftommitfion3Dorf(f)lag erfdjeint baber ben

Sebürfniffen ber üWarine angepaßt, ^umal biefe aud) im ^rieben mit einem beinahe

djronijd) ju nennenben <ßerfonalmangel $u fämpfen t)at.

galten. ©efd)toaber5ufammenfe^ung. 3m 3rü&jaf)r 1901 fott ba& bi^

derige ikittelmeer=@efd)toaber aufgelöft unb an Stelle beafelben ein aftioeS unb ein

Seieroegefdjtoaber gebilbet loerben. QtiftereS foH ftd) jufammenfe^en aus ben £inien=

idjiffen „©idlia", „©arbegna", „Sic Umberto" unb „©aint 33on"; ben ^an^errremern

.Sarefe" unb w©aribalbi"; au§ ^odjfeetorpebobooten unb einer ^ioifion (squadriglia)

'Jorpeboboot^erftörern.

2)em ^eferbegefdjroaber werben bie 2inienfd)iffe „Sepanto", „Xanbolo", „SRuggero

bi Sauria" unb anbere @d)iffe, bie nod) beftimmt werben, juget^eilt.

— £aöarte. Qin fdjwcre« 3)Zifjgefd)icf ^at bie itaüenifdje SRarine burd) ben

Serluft befi getafelten Kanonenbootes „ßaribbi" betroffen. XaSfelbe (auö bem 3a^rc

1874 ftammenb, 1123 Jonnen grofj, mit einer ÜWafdjinenleiftung üon 870 inbi^irten

^ferbeftärfen) befanb ftd) auf ber SluSreifc nad) ÜJiaffnua, um im SHot&en SWe« 93er-

mefjungen üorjunefynen, unb ftranbete am 23. Negern ber 1900 9iad)t8 bei bidjtem 9tc6e(

8 Seemeilen nörbtid) oon SJcaffaua auf Kap 9taö (Srnborcnt 2)a« ©d)iff würbe fdjwer
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locf unb mußte, nadjbem 8lbfd)lcppberfucbe bergebltd) gewefen waren, als berloren auf*

gegeben werben. X'xt SBefafeung fowie bie wertbboHercn 3nbentarten unb 9Waterialien

würben geborgen. 311« Urfadje beS Unfalls wirb ungewöbniid) ftarfer, auf bie Stufte

fejjenber Strom angegeben.

— Probefahrten. "UaS Sd)lad)tfd)iff 2. ftlaffe „Smmiraglio bi St. 93on" (bom

ftönigl. italienischen ?lrfenal in ißenebtg gebaut; bie 9Knfcfnnen finb non ©. 3lnfalbo

geliefert) bat bon Spejia auS bie crfte borlaufige probefabrt gemadjt unb gerbet

folgenbe Wefuttate erhielt:

ä«ittlere ^ferbeftärfen 9734
- UmbretmngSzabl 93,5

Äeffelbrucf pro OuabratjoU 134 «ßfunb

Drucf im ^oo^brucfcQlinber 123
* ÜWittelbrucferjHnber 35 .

* - ÜRieberbrucfcnlinber 4

SSafuum im ftonbenfator 27 ßoü
#öd)fte «ßferbeftärfen 9919 bei 94,2 Umbreb,ungen.

$ie mittlere ®cfd)Winbigfett bat wegen unflätigen SBetterS nid)t genau fcftgelegt

werben fönnen unb fod 17,5 big 18 Seemeilen betragen baben.

3118 WarjmalgefdmMnbiglett ift eine Solche bon 18 Seemeilen oorgefeben.

$ie „Lega navale u dorn 1. Januar b. 3s. bejcidmet bie genannten SRefultate als

bcfonberS günft'g im 33erglcid) ju bcnjenigen, welche feiner ßeit baS Sdjwefterfdnff

„(Smanuele giliberto" erreicht ^abe. 2e&tereS hQD« bei ben ^robefabrten bei ber

SWajimaUticffclleiftung laum 17 Seemeilen gelaufen. 2>er ©runb für biefe geringe

Seiftung fei niebt in ber 9)iafcbinen= unb Sicffclanlage, fonbern in bem Umftanb ju fudjen,

bafj bei ber langen Stau^eit (ad)t bis neun 3nbre) bem Skiffe jegliche Neuerung gegeben

fei, Woburd) baS Deplacement unb ber SlonftruitionStiefgang bebeutenb überfcbrltten

wären. 2>ie mit biefem Schiffe gemad)ten (Erfahrungen feien bem „3Immiraglio bi St. *8ori"

\\\ gute gefommen; man babe, ba baS Schiff ben JlonjtruftionSticfgang ebenfalls über«

fd)ritten b,a&e, bunt) eine Slenberung in ber ©emid)t$bertbeilung ben ©ug mef)r gehoben

unb bierburd) bie günftigen ©efcfnuinbigfeltSrefultate errei(bt.

2Wan tjoffe, bafe bie nunmehr mit „Slmmiraglto bi St. ©on" gemalten Crr*

fab,rungen bem „(Smanuelc giliberto" mieber $u gute fommen würben.

— ®efd)üfcabnaf)me. 3m Dezember 1900 fanb baS 3lnfd)iefjen ber ge-

fammten 3lrtiHeric beS „©iufeppe ©aribalbi" ftatt. Sämmtltche ©efcbü&c genügten ben

ftrengen ©eftimmungen über bie 31bnabme ber ©efer^ü^e. 9cad) ber „Italia Militare et

Marina" werben aud) auf „SJarefe" in ber ^weiten £älfte beS 3lpril bie ©efdjüfce

angefeboffen unb abgenommen. Somit werben alfo beibe Skiffe im grüt)jaljr in baS

aftioe ©eidnnaber eintreten fönnen.

— glottenbauprogramm. $cr „Moniteur de la flotte" befpridjt in einer

turnen Scotty bie glottenplfinc beS italienifcben ÜWarmeminiftcrS 3lbmiral iDZorin. (Er

fei ber 3lnfid)t, bie italienifcbe ÜJiarine müffe fo ausgebaut werben, bafj fie ben übrigen

ÜUiarinen ber ©rofeftaaten geworfen fei. hierbei müffe jeboch bie finanzielle Sage beS

SanbeS berücffid)tigt Werben. SDiorin will baf>er einen ScachtragSfrebit bon 32 9JMlionen

in ben (Etat einflcüen, ber in ben näcbftcn bicr 3a hrcn fur ben 3Iu8bau ber glotte Oer*

brautet werben füll. Tie geiammte $ammer ift bafür, baS ©leicbgemidjt ber ginan^en

niebt ju ftören. ©ine grofje 3lnjobl Xeputirter erfennt freilid) bie gorberung, bie Warine
'dmeller als biSbcr auszubauen, an, bält jeboer) 32 SDiiÜionen b,ietfür nic^t für auSreia^enb.

Da nun ber ©tat ben geforberten 3lu8bau nid)t geftatte, fo woüen fie bie Soften burc^

eine öffentliche 3lnleibe bon 200 bis 300 SRiüionen Öire gebeeft feb^en.

9iad) ber „Italia Militare et Marina" bom 29/30. ©ejember werben für

bic in SBau befinblicben Sdjiffe „©enebetto 33rin", „Regina SWargberita" unb „granceSco
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gerruffo", TorpebobootSjerftörer, Soljlenfchiffe unb ©cfu'ffe für bcn £afenbienft

24 SMiUionen 2ire in bcn (Stat 1901/02 eingefteHt.

«ufcerbem fott bie für ben Umbau ber „Stalla" nötige @umme enblicr) auS*

gcnwrfen werben.

— Strei^ung au8 ber <Scf}tff8lifte. £urd> ein ffönigltcheg befrei finb

nadjftefienbe <Sd)iffe au§ ber Sifte ber ftriegSfdjtffe geftricr)en: $a« SWunitionSfchtff

„$aleftro*\ ba8 ©crnffajungenfchtfT „9Raria abelaibe", ba8 TranSportfchiff „ßonte

gaoour" unb bie Fregatte (©chulfchiff) „SJittorio ©manuele".

— ©chiffbaulictjeS. Entgegen ber 3Rittf|eüung ber „Le Yacht" oom
12. Januar b. $3., bafe ber ©au ber beiben neuen ©chlachtfchiffe l. ftlaffe „«Bittorio

©manucle" unb „Sieginn (Eflena" in CfafteUamarc be$m. ©pe^ia fefcon begonnen fei,

bringt bie „Italia Militare et Marina" Dom 18./19. Januar bie 9?ad)richt, bafe bie

$eQing für ba8 lefetere ©ctjiff erft jefot hergerichtet wirb, ba ber ©tapelplafc noch um
30 m üerlängert merben müffe. $n berfelben «Rotij wirb bog «JJanjergemicht biefe*

©d)iffe« auf 3700 Sonnen angegeben.

Sa« ©(hlochtfchiff 1. Älaffe Regina aRargherlta
1
* fott im 2Rat b. 3«. oom

©tapet laufen, £ie Anfertigung ber Panzerplatten in Sern« fofl mögttcfjft befct)teunlgt

Werben, hierbei roirb betont, bafe grofee ©ct)wierigleit infolge ber hohen 3tnforberungen,

bie man in ber italienifcf)en Marine an bie SBtberftanbSfähigteit ber <ßanjerplatten ftefle,

ber Slonftruftion beS 80 min frarlen ^an^erbcefö erwachfen fet

OefterrctaVUngarn. königlich ungartfehe ©eefcfjifffahrt SC. ©. „Hbria".
$er oon ber ungnrifchen Regierung fubüentionirte betrieb biefer ©cfeüfchaft foU eine

betrfi<ht(icr)e (Erweiterung erfahren. ©8 ift in 9hi§ficf)t genommen, ben ©cf)iffäparf bi*

jum 3<>hrc 1903 um 10 «Schiffe ju oermehren bon inSgefammt 41 200 Tonnen ©ehalt,

barunter folche oon nahezu 6000 Sonnen. Tie ©efellfchaft will bie töunbreifen ihrer

Kämpfer im weftlichen Sftittelmeerbecfen ertoeitern unb ihre braftltanifche Öinie auch auf

aKtttelamerlfa auSbehnen.

<Sch»cben. (Sin neuer Sufttorpebo. 25er fchtoebifche SWojor Unger fyat

ftch einen Sufttorpebo patentiren laffen, unb bie Regierung hat bem (Srftnber eine (Staats*

unterfrü&ung jur Vornahme oon Sßerfuchen bewilligt. SRad) ber ^atentbefdjreibung be*

fteht ba8 Treibmittel biefe$ TorpeboS in einem 3ünbfa^e, beffen ©afe am hinteren 6nbe

bcS SßrojeftilS burch eine Turbine frei entweichen. Tie Vorwärtsbewegung erhält ber

Torpebo lebiglich burch ben SRealtlonSbrucf ber auSfirömenben ©afe, während bie feft*

eingebaute Turbine ihm eine Trelwng um feine 2äng$acf)fe unb bamit bie erforberltcqe

©tetigfeit in feiner Sahn crttjeilt. Der biefer (Einrichtung %u ©runbe liegenbe ©cbanfe

ift ba8 9Befentliche ber ©ifinbung unb oielleicht geeignet, bie «uSfichten ber SHafeten*

gefchoffe wefentlich ju oerbeffern.



-OCllCIJlLOCllCU.

Bereiteten**.

(Bin euglifdjcS SeefricgSfpiel.

(SWit 1 eiijje.)

9m 2. Januar fanb in Sßortgmoutb, ein SrtegSfptel nacb, ber Pom ©nglänber

3ane angegebenen SDietfjobe ftott. 9n bemfelben nahmen auger engliftyn auch, japanifdje

Seeoffiziere ttjetl. $>a hierbei jum erflen SWal Unterfeeboote mit einer glotte jujammen

manöorirten unb neue berbefferte Siegeln $ur Slnmenbung lamen, berbient biefeS ftricgg*

fpiel befonbere ©eactjtung.

©aljrenb bisher bie Sctjufemeite ber ©efdjüfoe auf 4000 $)arM befdjränft war,

werben ilmen jefct wegen ber an SÖorb bortjanbenen @nrfernung8meffer 10 000 $arbö

^gebilligt. Gegenüber bem 4000 $arbS*3tel werben bie Ireffa^ancen für größere ©nt*

femungen auf folgenbe Seife Oerminbert: 3™!^" 10 bis 8000 $)arbS rennet nur

einer oon jroölf Treffern, bei 8000 $arbS einer oon fedjS, bei 7000 Darb« jwei bon

fecbA bei 6000 ?)arb8 bret oon fectyS, bei 5000 f)arbg oier bon fed)8 Treffern.

S)en eleftrifchen 2Runition$förberwerfen für SdmeMabelanonen werben fünf unter

fieben, ben nicf)t eleftrifd>en bret unter fünf ungetnnberten Bewegungen jugeftanben.

$ie Scf|ufeweite ber SorpeboS mit ©rablaufapparat wirb auf 2000 DarbS

ausgebest.

$>a fty oHe Regeln im 3anefdjen ÄriegSfpiel auf prattifdjen @rfat)rungen

aufbauen, ermöglichen fte intereffante 92ücffdbylüffc.

$ie beiben Klotten festen fid) folgenbermofjen jufammen:

JRotb^e glotte:

Sinienf^ifffibiotfion (18 Seemeilen): „ßonbon", „©ulmarf, „Senerable", „Stancan";

Sheu^erbwifion (18 Seemeilen): „f)afumo", „fcfama", „3b$umo";
jmei Üorpebobootfyerftörer franjöfifchen $np$ (24 Seemeilen).

©laue glotte:

©rfte Dioifion: „©orobino* (18 Seemeilen), „SRetbifan" (18 Seemeilen), „SRifafa"

(15 Seemeilen), „^ßereßbiet" (18 «Seemeilen);

3meite fcibtfton: „XriSbatitelia" (12 (Seemeilen), „#enri IV." (15 Seemeilen), „%tan
»ort" (18 Seemeilen), „EeScartea" (18 Seemeilen), „$a§cal" (18 Seemeilen),

„Sllger" (18 Seemeilen), „^ooif" (24 Seemeilen);

brei Xorpebobootfyerfiörer *nglif<hen $bp« (30 Seemeilen) unb bier Unterfeeboote.

33ie blaue flotte ift bemnad) an 3°^ ber rotten bebeutenb überlegen, b,at

augerbem bie Unterfeeboote gur Verfügung, baffir aber ben 9iac^tr)eil ber ungleichartigen

3ufammen)e{}ung unb geringerer ©ejchminbigtett. $)ie beiben {Rottenführer waren bon

ber 3u fflmwenfefeung i^rer flotten nicht unterrichtet, ©eibe liegen bie zweite 3)ibifion

felbftänbig manöbriren. ©er fflbmiral ber blauen gtotte beabftctjtigte bie rottje glotte in

ein ffreu^feuer jwifctjen feine beiben ©ioifionen ju nehmen, fict) lb,r möglichst fdmeü* ju

nähern unb bann ju einem Sßaffirgefecht ober einer SRetee überzugeben, ©r wätjlte

bwtjalb mit ber erflen $>ibtfion abwecbjelnb bie Kiellinie ober bie Dwarslinie; bie

Unterfeeboote ftanben bor ber $ete. $>er Slbmiral ber rotten glotte ftcuerte mit ber

erften Xioifwn in Kiellinie einen etwa bier Strich, lonbergirenben £ur8 &ur erften SJibifion

ber blauen flotte, bretjte jeitweife etwaS ab, um bie actjteren ©efchüfee beffer gum treffen

ju bringen. <£r fuctjte bie ©ntfetjeibung im Ärtifleriefampf juerft im Slnnäherungg^ bann

im (aufenben ©efedjt. (Vergleiche Sti^e.)
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9tad)bem bie betben feinblichen Dioiftonen auf etma 4000 $arb8 berangetommen

mm, mürben bie fefct an ber Oberfläche laufenben Unterjeeboote plitylid) entbecft

Scharf betroffen, iucfjteit fte ficf| burd) Untertauchen ^u becfen. 93ei einem Angriff machten

fic bie .25uncan -
fampfunfähig, Pertjtnberten bie Uebrigen, nach Slbbrehen fiep, in

bem mm fotgenben laufcnben ©eiedjt ber blauen platte au nähern, unb mürben erft

Durd) eine bölligc Wuflöfung bed ©erbanbe$ abgcfdjüttelt QDie Jhreujerbiotfion ber rotben

Jlotte unb bie jroeite X)tPifton ber blauen flotte geriethen fofort in eine SRelee. CHne

oOaememc Unorbnung mit gegenfeitiger beinahe gänzlicher SBemichtung enbete ben ßampf
jutn Sortheil ber blauen glotte. SSon ben Unterfeebooten mürbe nur ein8 aujjer

©eieät gefegt.

blaue ff. Pro.

1

\

\

\r
Melee L

(Kreuzer) \

blaue I.Div.

gotgenbe (Einzelheiten mäfyrenb be8 ÄampfeS ftnb noch bemertenömertlj: 1. ©inige

;tt)iffe oerfeuerten 60 Schüfe pro ferneres ©efdjüjj unb ihre gefammte (Schnell labcfanoncn*

Munition innerhalb bon 8 ©tunben. 2. %\t 3abl ber Unterfeeboote mürbe immer über*

tarirt, fogar Don ber blauen flotte, melche baburch auch bei bem (Gegner folche per«

mntljrte. 8. 9U8 Slbmehrmittet gegen bie ©oote mürben £pbbit'©ranaten empfohlen.

$>er Slrtilel im „Engineer" Pom 4. Januar, bem biefe SBefctjretbung entnommen
ift, jie^t folgenbe Sdjlufsfolgerung:

„It ia not wiae to draw any too definite concluaiona from war-game
resulta; bat this particular game certainly throwa a strong light upou tbe
inoral effect of aubmarines. Probably the worst miachief that they will effect
in actual practice will be in this direction; it ia not eaay to see that they
will be very dangerou8, aa yet, to any *<ave diaabled ahipa. 1t ia well to
bear in mind also, that in a aenae, the subtnerged portion of every modern
war-ahip ia to 8ome extent a aubmarine boat with ita aubmerged tubes. No
gon in exiatence 8tand8 ronch proapect of diaabling the tuotive power of a
modern battle-ahip, aave as an off-chance. The submerged torpedo muat
therefore be avoided or elae riaked."
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aWc^rtäßigc aef^lctmigte Dauerfahrt 6. SR. S. „ftpKtfe".

Am 9. Januar 9 Ut)r 93ormittag8, öcrliefe ©. 90?. @. „SJcpmphe" bie Satferttyc

Söcrft Miel unb ging &ur ©rlebigung ber mehrtägigen befchleuntgten Dauerfahrt mit

5600 inbi^irten ^ferbeftärfen in <5ee. Um ll'/§ Ub,r mürbe bte Dauerfahrt angetreten;

biefelbc oerlief opne nennenswerte «Störungen big jum 12. Januar, lO'A Ub,r $01=

mittags. Die Reffet unb äHafdnnen arbeiteten jufriebenfteOenb, big auf bie etopfbucbjen

ber ftolben* unb ©dueberftangen, bei melden ©ietaUpacfung Pon ßancafter & Denge
oerroenbet mürbe.

Am 12. Januar, IOV4 Uhr 33ormittag8, mußte bie gahrt roegen ftarfen «Rebel?

abgebrochen merben. Die SWitteltuerttje auS biefer 71 V>ftünbigen gahrt ftnb:

äHirtterer Tiefgang Pom = 4,525 m
- * hinten = 5,150 m

©Ef>anfion3fa)ieber £>od>brutf SWütetbruct ftieberbruef I 9Heberbrud II

pttungen: 0,55 bis 0,5 0,69 0,52 0,46 0,46

Umbretningcn = 143,9

Snbijirte s^ferbcftärfen = 5624
ftohlenüerbraud) pro Ouabratmeter 3toftfläcbe unb ©tunbe = 129,9 kg

« inbijirte 93ferbeftärte unb ©tunbe = 0,942 kg
Suftüberbrurf unter bem föoft = 18 mm SSafferfäute.

Die (schipgefchroinbigfett %at mäljrenb biefer ga^rt im 9Hittel erma 19 See«

meiten pro <Stunbe betragen.

©cefriegSrc^t.

Söie bie jüngfte SBergangenheit lehrt, finb bie ©efefee unb Gebräuche beS See^

friegeS noch roeit baoon entfernt, Pon allen feefafjrenben SBölfern in übereinftimmenber

gorm anerfannt unb gehanbhabt $u merben. 53ei ber ftarfen IJnanfpruchnahme burd)

ben laufenben Dienft mirb e$ nur in feltenen Ausnahmefällen bem ©eeoffijter möglidj

fein, auch nur bie ^auptfäcf)Iict>ft€n SSerfe buref^uarbeiten, bie fid} mit biefem Pielum*

ftrittenen (Stoff befcfcjäftigcn, unb fid) eine eigene Anficht als Smchtfdmur für fein $anbeln

im gegebenen gall ju bilben.

9?un giebt eS $mar auch lur^gefa^tc, Pon (StaatSrccbtSlehrern unb (Seeoffizieren

gefchriebene Darlegungen ber über bie einzelnen fragen beS SeefriegSrechteS herrfd)enben

Anflehten, aber feiner ber S3erfaffer fann bafür bürgen, baß fich biefe Anflehten

mit ben Don ber ©taatSregierung im gegebenen gaU oertretenen beefen, mie ja bie Auf'

bringung unb Uuterfuchnng ber beulten ^oftbampfer ber Dftafrifalinie burch englifche

ftrieg«fchiffc jeigte.

Der SeebefeblShaber 00c* ftommanbant eine« SriegSfchiffeS mirb fidj nun tn

fragen ber prafttfehen ^anbfjabung beS (SeefriegSrecbteS bei Raffung unb Durchführung

feiner ©ntfchlüffe nicht burch bie iNiitf ficht auf eine mögliche SöloBfteUung feiner ^panblungS:

meife burch t
e,ne ^Regierung baoon abhalten laffen, baS im Einzelfalle nach ben geltenben

fichren unb feiner 33eurtbeilung beS SadmerbalteS ©rforberltcbe ju thun unb feinen

SBorgefc&ten gegenüber 5U oertreten. «Seine @ntfcb,lief$ung aber mirb roefentlich erleichtert,

fpätere biplomatifcfje AuSeinanberfefeungen merben Inning Permieben merben tonnen,

menn bem ftommanbanten als SHidjtfchnur feinet ^anbelnS bie Pon ber Regierung

fetne§ CanbeS anerfannte Auffaffung beS SeefriegSrecbteS unb (Gebrauches an bie $<mb

gegeben mirb.

gür bie Seeoffiziere ber bereinigte (Staaten flotte ift füglich eine foldje Dienft

anroeifung als Anleitung zum ©ebrauch unb zur Belehrung erlaffen morben. Der ^räftbent
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beS Naval College, Kapitän jur ©ee ©IjarleS ©torfton, bat fie unter bem Titel

„The laws and usages of war at sea. A naval war code" nad) Slnroeifung beS

©taatSfefretfirg ber SWarine bearbeitet, fte ift nach, Billigung burdj ben $räfibentcn ber

SJerctnigten ©taaten jum ©ebraud) in ber SKarine Dorgefcfjrieben.

Sie Unterfudjung über bie ©runblagen, auf benen biefe Xienftoorfdjrift auf*

gebout ift, bleibe einer ipäteren, eingebenben ©efprecfjung überlafjen, t)ier fei nur bem
SBunfdje Sluöbrud gegeben, ba& aud) für unfcre Marine halb eine ebenfo flare unb

beftimmte $lnroeifung über bie #anbf)abung beS ©eclrtcg8red)t8 erlaffen werben möge.

3)ie 3a^ *>*r ötm Dcr Seutfdjen ©eeroarte $um Stuften ber beutfcfjen ©ee*

fäiftfaljrt regelmäßig beroirften Skröffentlicrmngen ift feit bem 1. Januar 1901 um
bie monatlich fjerauSjugebenbe 9lorbatlantifd)e SSetterfctjau Dermchjt. ©ie roirb

auf Änorbnung be8 ©taatSfelretärS be$ 9teid)£*iWarineamt8 burd) bie £auptagenturen unb

Agenturen ber ©eeroarte foftenloS an alle ©duffc, beren Steifen burd) ben Sltlantifcfjen

Ojean führen, Dertfjeilt @S fann fid) hierbei felbftDerftänbltd) nic^t um eine SBetter»

Dorberiage für ben betreffenben 2Wonat fyanbetn, fonbem nur um bie (Srgebniffe ber

in 14 jähriger 3olge Don ber ©eeroarte in SBerbinbung mit bem bämjdjen meteorologijd)en

^nititut Deröffentlid)ten täglichen fonoptifcfyen SBetterfarten für ben Storbatlantiicben

Cjean unb bie au8 ber „Cuabratarbeit" abgeleiteten SSertfje ber mcteorologtfdjen

(Elemente für Ouabrate Don 5° ©reite unb Sange. Sie #auptfarte gibt bie 3fobaren,

bie ^ugftrafcen ber Don ftürmifdjen SSinben begleiteten Minima, bie iiage ber äWajima,

bie ßuftroärme, SBinbbiagramme, mittlere Temperatur be8 Oberflä'djenroafferö, mittlere

projentifdje ©turmljäufigfeit, bie mittlere ?ln^a^l ©tunben mit 9iebel unb mit fonftigen

Wieberfcrjlägen, bie 9iebelgrenje bei ben 9ieufunblanb6änfen, bie TrcibeiSgrenje unb bie

^affatgren^e, Don ben 3jot(jcnneii be$ SEBaffer« nur bie üon 0°, ferner bie ßinien

gleicher äJiifjroeifung unb bie Don ben grofjen ©crjifffabrtSgefellfdjaften Dereinbarten

lamufemuiten. Sie 9iänber ber ®arte geben bie erforberlidjen Erläuterungen, ben

Xurcbjcrmitt beS 2Bitterung8d)aratterä für bie ffipodje 1883 bi8 1893 unb unter „9teuefte

ftunbe": Reibungen über rreibenbe 23ratf$, ©iö unb fonftige ©d)irffabrtsf)inberniffe foroie

bie legten ^Barometer» unb SSinbmelbungen auö SReufunblanb, Slanaba unb ben $t$oren.

Sie SRürffeite bringt bie internationalen Sefabenberidjte ber ©eeroarte für bie legten

brei Sefaben, bie bie Sfobaren unb Tcmperaturabroeidjungen jeigen, roäfjrenb je eine

aufjerbem noch, bie fäfulare Slenberung ber SKißroeifung, bie Sfotlinen mit ben SBerthat

ber Tangente ber 3nUin fliton unb bie ^fobönamen mit bem reeiprofen SSertb, ber

^oriiontalintenfttfit enthält. £urje Angaben nauti|"d)en Sn^altS au8 ben Fragebogen ber

©eeroarte füllen ben übrigen 9iaum.

Selber bebingten bie Srudeinridjtungen ber ©eeroarte, in benen bie SBetterfdjau

bergeftellt roerben mu|, ein etroaS Heines Format, fo bafj bie £auptfarte angefid)tS ber

gülle be« gebotenen überfüllt erfdjeint, bod) fteh,t bie balDige (Smführung Don 93untbrurf

unb 93erroenbung größeren gormateS in ^lu^ficht, fo ba& ju f)offen ift, bafj bie SBetter*

fch.au and) in ber äußeren {£rid)einung ben Pilot Charta be$ t;Qbrograpt)tfc^en ^Imted

ju SBaftjington gleidjlommen mieb, benen fic, roaä ©ebiegen^eit unb SJienge be$ ©e»

M.
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$enffd)rift betr. bie Gntoricfelung bcS Äia»rf$oii.©cbieteS nom Oftober 1899

btä Oftober 1900.

S)ie bem $ei<h»tage überwiefene bieäiährige Denffdjrift, betreffenb bog fiiautfcbou«

©ebiet, bietet befonbereS I^ntereffe, roeil f'c Dcn Hinflug fc^tlbcrt, melden bie S&irren in

^ Lima auf bie 93er^ältniffe be8 beutichen SchufcgebieteS ausgeübt ^aben. Eanl ber ge*

Rieften SluSnufcung ber oerhältnißmäßig fo fchwad)cn Bejahung, meiere auf ba8 Ber^

galten be« ©ouüerneurS ber ^rooinz Sfjantung nict>t olme 9iücfwirfung blieb, ift eS

befanntlict) gelungen, febe unmittelbare friegerifche Störung Don ber Stabt unb ihrer

unter beutfdjcr Roheit ftefjenben Umgebung fernzuhalten. Tic BefatyungStruppen felbft

nahmen nicht nur in geling unb öor £ientfin blutigen, ruhmreichen $ntheil an ben burd)

ben Bojeraufftanb tjerDoigerufenen kämpfen, fonbern fie mußten auch im ©dnifcgebiet

felbft unb beffen toeiterer SRachbarfchaft in zahlreichen Streifen unb «ßatrouillenritten

ben Angriffen be8 räubenfetjen ©efinbelS bie Sptfoe bieten unb bie &ufretf)terhattuna.

ber Orbnung mit mancherlei Berluften erlaufen.

Begreiflicbermetfe erlitten £anbel unb Berfehr wie im ganzen Slufruhrgebiet fo

auch 111 fttautfct)Ou zundc^ft erhebliche (Sinbuße; bie curopätfehen $aufleute Dermorhten

ihre Unternehmungen nur unter Befchränfungen unb Berluften weiterzuführen, bie

©hinefen aber »erließen bie beutfehe Slnfiebelung in großer 3at)l unb gewannen bo«

öerlorene Bertrauen nur ganz allmählich mieber. Xie BergwcrtSarbetten außerhalb be*

beutjehen Schu&gebieteS mußten üöUig eingestellt werben, unb auch ocr (fcifenbafmbau

mußte fich auf bie Strecfe bis zur Stabt ftiautfctwu befebjänten, bie aflerbingS mtt

boppelter Äraft foroeit geförbert würbe, fo baß man hoffen fann, biefelbe im laufenben

giühjahr bem Bcrfetjr z" übergeben, $tefe Betriebseröffnung bürfte nicht ohne (Jinfluß

auf bie Stimmung unb Haltung ber einheimifd)en Beoölferung bleiben, bie hiermit z«ni

erften 3Hale mit ben gortj'chritten curopätfeher ftultur in Berührung tritt, unb hierburtb,

gewinnt biefc etfte beutle ©ifenbabnftrecfe im fernen Slfien eine über ihre Betriebs*

leiftung weit hinau^gehenbe Bebeutung.

3n Jfingtau felbft b,a&en ftcr) ba§ ©ouuernement unb bie il)m unterteilten 33e-

hörben burch bie triegerifchen Borgänge in ihrer 9Jacf)barfchaft in feiner Söeifc beirren

laffen, biefe Reiben fte Dielmehr z« erhöhter Shätigteit angefpomt. SnSbefonbere gilt

bie? öon ben ftortfehrttten ber £>afenbauten, welche iomett geföröert fmb, baß eine Um-
fctjlicßung be§ geplanten ^nfenbeefeng burch bie SKolenbämme in nicht ferner 3e,r b

ü

gewärtigen ift. Sftit ber $lufhöhung be8 $afengeldnbe$ ift begonnen; eine eifeme 2abe*

brüefe hat hauptiächlich bazu gebient, bie Verlobung ber Baumaterialien für ben £afen»

bau zu erleichtern 3Bährenb bie ^rioatbauthätigfeit unter bem (Einfluß ber ©irren litt,

ging e8 mit ber Sortierung ber militärifchen unb fonftigen öffentlichen Bauten be«

fchieunigt öormärtS, unb bie ber £enffcqrift betgegebenen Siditbilber gewähren einen fein:

erfreulichen GHnblicf in bie SluSgeftaltung be8 Stäbtebilbe§ an einer Stelle, wo noch

öor z^ei 3at)ren neben ben c^tnefifc^en Sagern nur einige Kütten unb Schuppen z"

fehen waren.

Sie gefunbheitlichen Berf)ältniffe be3 Sd)ufegebiete3 geftalteten ft<h wefentlich

brffer al« im legten Berichtsjahr; als bie wichtigste ©rrungenferjaft ift wohl bie wiffen*

fchaftliche ^eftfleltung zu erachten, baß bie tropifrfje sDialaria im Sdwjjgebiet feinen

Sfäbjbooen finbet. 9?od) erforbert bie d)tneftfd)e Unfauberfeit unb grobe 9?achläifigfcit

unaufhörliche 9lufficr)t, boch befteht bie begrünbete Hoffnung, baß mit ber ^crtigftellung

ber StfafferleitungS- unb tfanalifationSanlagen ber ©efunbljeitSzuftanb bes Rtautfdwu»

gebiete« fich ol* burchauS zufriebenfteaenber erweifen wirb. ®ie «ufforftung nahm
befriebigenben Sortgang, bie SUermeffung würbe weitergeführt, ba« Ceuchtfeuer auf

nui«|'an fam in Betrieb; eine unmittelbare Äabeloerbinbung z>o i^en ifingtau unl»

Shanghai fowte nach £f<hif" Würbe öon »JeichSwegen hergcfteÜt.
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9?adj attebem wirb man ber Dentidjrift Stecht geben fönnen, roenn fie bad

Berichtsjahr als unöerloren für bie (Sntroicfelung bcr Kolonie bezeichnet unb wenn fic

im £fnmei8 auf bie wichtigen unb fruchtbaren ftortfdjritte, bie e$ braute, bie Hoffnung
auäfpricht, bafe bei bem üerftänbnifcöoflen (Sinoernebmen beö ©ouöemeurS oon Stiftung
mit ber beutf^en Regierung baS Vertrauen ber eingefcffenen Beoölferung roiebertebren

unb ftd) al$ ba$ befte Bottroer! gegen eine 28ieberfet)r ber frembenfeinblichen Bewegung
erroeifen wirb. P. K.

•

ü)ieh,rfatbtelcgr(H)l|te ohne 5>ra$t.

Bu einem Sortrage be$ ©ef)einiratb> $rof. Slabo über „brahtlofe s
JJ}et)rfach=

telegraphier blatte bie „Allgemeine (Eleftri$ität8«©efeUfcf)aft" eingelabeu. Der*

jdbe fanb am 21. Dezember ü. 3$. in ©egenwart ©einer SKajeftät beS ftaiferS nebft

©cfolge unb Dor einer zahlreichen Berfammlung öon Vertretern aud ben bödjften Streifen

ber Regierung unb ber SriegS* unb SRartnebehörben, öon Sinanzleuten, ^nbuftriellen,

©cle^rten unb Ingenieuren im Äonferenjfaal ber ©efeflfcboft (©erlin, Sulfenftr. 35) ftatt.

@§ ift befannt, bafe fid} ißrof. Slabü feit längerer $eit mit ber 2lu$bilbung

bei braf)tlofen* ober gunlentelegraphie, roic er fie nennt, befcbäftigt. 9?euerbtng$ ift ibm
ein nricbtiger gortjdjritt gelungen, ber für bie Slnroenbung ber bratjtlofen £elegrapb>e ganj

neue Bahnen eröffnet, '©er bisherigen gunfentelegrapt)«e haftet ein empfinbliajer Langel
an: ed mar nicht möglich, mehrere torrefponbirenbe Stationen zugleich arbeiten &u laffen,

fie ftörten fid) gegenfettig. |>ierburcb mürbe bie Slnroenbung ber Suntentelegrapbje junächft

auf bie SOtarine befcr)ränft. Die neue ©rfinbung befeitigt nun biefen Uebclftanb, fic er«

möglicbt, baß beliebig Diele Stationen gleichzeitig telegrapbiren tonnen, ohne ficb, gegen-

teilig ju ftören. Daö folgenbe pacfenbe ©jpcriment bemied biefe Behauptung. Äuf bem
SortragStn'ct) ftanben jroei ©mpfangSapparate, roelche beibe mit bem Blifcabletter an bem
Schornftein ber eleftrifchen Zentrale am Schiffbauerbamm Oerbunben waren, ohne bafj

man beffen Srboerbinbung aufgehoben tjatte. @inige gunfen, melche ber Bortragenbe

bem Snbuftorium entlocfte, gaben in äRorfe^etcrjen jmei meit üoneinanber entfernten

Stationen ba8 Signal jum Beginn ber $orrefponben£. Die eine biefer Stationen befanb

fid) in Sdjönewetbe au ber Dberfprce, 14 km entfernt, bie anbere im Saboratorium beS

^rofeffors in ber Jedjnifchen ^ocbfdmle ju ©hatlottenburg, in bcr Suftlinie etroa 4 km
oom Bortragdfaal. ©in fur^er Slugenbltcf be§ #arrcn8 unter aflgemeiner Spannung,
bann begannen beibe Apparate mit gejchfiftigem Üicftad ju antmorten. Ungeftött Oon=

einanber fdjrieben fie mit ber üblichen fchneüen $elegraphiegef<hwinbigteit ihre StationB*

namen auf ben 2Worfe*Streifen.

3>n einfacher, leicht oerftänblicber Darlegung an ber $anb analoger mechanifcher

SSorfteflungen gab <ßrof. Slabu eine (Scflärung ber (Erfinbung. Sie beruht auf einem

eingehenben Stubium ber eleftrifchen SBetten, roelche oon bem ©eberapparate aufcgefanbt

werben. Durch cigenthümliche Schaltungen werben eleftrifche SEBeQen öon genau bemeffener

unb vereinbarter Sänge erzeugt, föbenfo finb bie (£mpfang$apparate für SSctten per-

einbarter Sänge abgeftimmt. Äommcn nun SSeüen oon Perfchiebener Sänge an einem

unb bemfelben @mpfang$brabt an, fo finbet eine automatifche Sortirung berfelben ftatt,

ein Durchffcben ober Durchfiltriren, roie e8 ber Bortragenbe nannte, berart, bafj in bie

oerfdnebenen angefchloffenen ©mpfangSapparate nur folche SEBcHen »Jutritt ha^n, für roelche

fie abgeftimmt finb. gur Sellen oon nicht paffenber Sänge finb bie ©mpfangäapparate

gleichfam immun gemacht.

Der SJortragenbe fchilberte fobann bie Einrichtungen an ben Senbeftationen, bie

unter ben bentbar ungünftigften Berhältniffen funltionirten. 3n Shorlottenburg fenbet

bie SBeaen ein Draht oon 16 m Sänge auf bem Dach beS ©ebäubeS ber ^ochfchule.
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Die £erunterfübrung jum ßaboratortum an bcr SBeftfront beS $auje$ ift roirtungSloä,

ba bei ganje ©ebäubeforoplej ber £od)fct)ule babor liegt. 3n ©djöneroeibe ift e£ ein

iroifdjen jroei ©d)ornfteinen f)crunterf)ängenber Draf)t. Die bort au$gefanbten Sellen

müffen 93erlin in feiner gröjjtcn 9luSbef)nung bon ©üboft nad) 9?orbmeft bunfjqueren

unb »erben burd) ja^treic^e baamifdjen liegenbe ©dwrnfteine unb Dljürme gefdjmädjt

Die Aufgabe war nun ju löfen burd) eine $mette Cfrfinbung, meiere bie SntenfitAt ber

gefd)mäd)ten Söeüen wieber berftärtt. Diefer Apparat, Pom ©rfinber SRultiplifator

genannt, ert)öf)t bie (Spannung ber eleftrifdjen SBeüen in felbftt&ätiger SBeife. Die

SBirfunggroeife erläutert ber Sortragenbe burd) ein« (Stimmgabel, roeldje beim Mnfdjlagen

nur einen fd)road)en, f<r)netl oerflingenben Don t»on fid) gab. ©efcte er fie ieboct) auf

einen geeigneten Siefonanjboben, fo fdjrooll ber Don fofort $u bemerfenSroertfjer ©törfe

unb bauerte lange an. „2Ba§ ber 9Refonan$boben für eine ed)te ©trabioari, ba8 leiftet

ber 3Hultiplifator für ben ©mpfänger ber ^unfentelegrap^ie." Durd) einige eleftrifdje

©jperimente mürbe bie überraferjenbe SBirfung be£ 3Jiultiplifator§ mciter erläutert.

Die ©rftnbung, beren Dragroeite ftctj nod) nicfjt abfegen lä&t, t)at $rof. ©labi)

im Stuguft borigen Safyreß in itjren ©runbjügcn ber Slflgemetnen <Sleftrijität&©eieIIfd)aft

mitgeteilt, meiere fie unter ljerüorragenber SWttroirfung beS ©rafen bon Slrco, eine«

früheren Slffiftenten be8 $rof. ©labt), tedwifd) mciter bilbete. ®ie fdjeint übrigen« in

ber Suft gelegen ju ljaben, benn faft gleichzeitig mürbe au8 Sonbon gemelbet, bafj aud)

Sföarcont eine bratjtlofe 2Wefjrfad)teIegrapfjie erfunben t)abe, bie er jur 3eit aÜerbing«

noa> ni$t befannt geben mofle.

©rief kafttn.

L. K., SBapafoneta, ^Bereinigte (Staaten.

SJeftcn 2>an! für %tfte Anregung, von n>ela)er wir all SJeroeil 3l)rel mannen 3nteteffe«

für SRarine « Angelegenheiten mit ftreube Äcnntnife nehmen. D)ie Steuerungen ber borttgen treffe

über bie Sorjüge amerifanifa)er ©a)iffs(gefd)ü&e brausen Sie nia)t ju ernft gu nehmen. (Sin jebeö

£anb rüfjmt fict) feiner ©efa)ü§e, roie iüngft aud) in ber fran3öftfd)en Äammer behauptet würbe,

bafe ftranfreid) bie befte ©d)tff$artiUerie befi&e. 5ßir 2)eutfd)en Ijaben alte Urjad)e, mit flrupp ju=

trieben ju fein, nid)t nur bejüglid) ber öcfd)ügc, fonbern aud) bejüglid) ber Ißanjerung, beren ©üte

Omenta jefct burd) Annahme bed Krupp fd)en ftartungöoerfaljren* anerfennt. %aM eö nod) einen

ooarommencren ^artungSprojefe roie ben jefiigen giebt, fo roirb Ärupp jebenfaüö bamtt am erften

auf bem $lafce fein, unb bafe eine jolaje (Srfinbung atöbonn juerft ber beutfa)en SWarine ju ®ut<

fommt, ift felbftoerflänbtid).

Vn., ffiel.

3^rer 3tnftd)t, bafe bie „OTorine • Stunbfd)au" fia) nid)t auf einen begrenjten Ärei* oon

SKitarbcitern befajränfen barf, pflichtet bie 6*riftleitung bura)auö bei 3e rnebr bie roiffenfa>oft[i^e

3:b,äligteit bcr ftront xf)x ju Öutc tommt, befto e^er roirb bie „SRarine^nbiajau" im ©tanbe fein,

itjren eigentlia)en 3n>cd ju erfüllen, b. i. bem 9Karine»Cffiiierforpö beleljrenbe unb intereffante fiaty

lettüre ju bieten, ffiir tonnen im Uebrigen nur ben Sunfd) auöfpred)en, ba& bie in unfern ©patten

gegebenen Snregungen im ganjen Sceoffijierforp«, oor 3lQem in ber 5™nt, JBicbcr^aU pnben unD

boju beitragen, ba«s gclftige Streben beö ÄorpS unb baö Stubium unfercr fo feb,r umfangreia>«n

«yaa>n)iffenfa)aften ju »ertiefen.

Digitized by Google



xiuteratur. v^fj

Xitttxatnv.

$aö firatcgifrfje itnb taftifdje 3"faniraenwirfcrt *ou $eer unb flotte, herausgegeben
bon Generalleutnant *. b. ^anfon. ©erlag Don (£. S. äRittler & Solln,

©erlin.

Ueber ben engen 3ufammenhang, in bem $eer unb ftiotte, bie beiben ftaftoren

unferer ©eljrrraft, $uemanber fielen, ift man ftd) nie im 3n>eifel gemefen. SWon fyattt

firf) aber bis bor Shtrjem wenig mit ber ^rage befd)flftigt, wie biefer 3ufammenbang im
Kriege jum AuSbrucf tommen müffe unb roetc^er borbereitenben SWafinahmen eS hierfür

im grteben bebürfe.

Sie erweiterten ©ejtehungen jum AuSlanbc, bie baburdj herbeigeführte ©er*

mehrung bon ©erührungSpunften mit fremben Lotionen unb bie gefteigerte 2Rögtid)feit,

mit biefen in fionflift ju geraten, gaben bie Anregung, baft biefer wichtigen Srage in

jüngerer Qtit meltergehenbere ©eactjtung gefchenft würbe. Sie bebeutenb im SBachfen

begriffene SeiftungSfraft ber glotte berfiärfte biefen Anftofc.

Sötit 97ecr)t mirb als aweermfifeig anerfannt, für alle neu auftretenben militärifcb,en

fragen bie Offiziere frühzeitig p intcreffiren, um ihnen Anregung jur geiftigen 9Kit»

arbeit ju geben, Solche SHitarbeit fefct aber junöa^ft ©orfenntniffe borauS, bie für bie

hier botliegenbe ftrage in erfter Steide barin befielen muffen, ba§ ber Seeoffizier

einigermaßen mit ber ©igenart be« ÖanbfriegeS, ber Öanboffijier mit ber be8 SeelriefleS

Dcnraut tu.

Sie 9iatut ber Sache bringt efi mit fidj, bafe bie Seeoffiziere im ©rojjen unb

(Sannen biefe wichtigfiten ©orfenntniffe beftfcen. Die jüngften ©reigniffe in (Shina, bei

btnen Seeoffiziere berufen roaren, felbftänbig fchwierige Operationen ju ßanbe mit (Erfolg

burdföufübren, beweifen bie«.

Anber* mit ben Sanbofftjieren, beren ©eruf ihnen, mit wenigen Ausnahmen,

fo gut wie fernen (Sinbltcf in bie 9Rarineberhä(tniffe geftattet.

2öie ber #err ©erfaffer am S<hlu& feine« ©ua>e8 bemerft, fehlt eS hierfür an

geeigneter SWarinelitteratur. 8Ba8 jefct üorhanben ift, ift entweber ju fachmännifch ge*

halten unb be^holb zu fdjtoer berftönbltch. ober e« ift für nichtmtlitärifchc Greife beftimmt

unb baher für ben tytx in ©etradjt fommenben 3roet* roerthloS.

SaS borliegenbe ©ueb, ift berufen, ba^u beizutragen, bog biefe Öüde aufgefüllt

wirb. <£$ lehnt fich an bie erprobten, bem ßanboffijicr oertrauten ftrategifdjen unb

taftifchen ©egriffe ber Armee an unb leitet biefe in flarer, geiftooßer ©Jeife auf bie
x
Utarineberhältniffe über.

SaS ©ucf> mirb baher in erfter ßinie in Armeefreifen SBürbigung finben. ©8
bietet aber auch ben Seeoffizieren reichen Stoff jum 9Jachbenten unb Anregung $u

weiterem Stubium. (ES fei baher auch biefen mann empfohlen.

Sag bie wert&>oHe Arbeit bem Anbeuten beS oereroigten AbmiralS o. Stofcf)

getoibmet ift, tann nur baju beitragen, ihre SBürbigung im Seeofft^ierforp* noch

^u erhöhen. P.

lafchenbuch ber beutfeheu unb ber fremben ÄricgSflottctt. 9Wit t^eilrocifer ©e=

nufcung amtlichen SMaterialS. — II. Jahrgang 1901. — herausgegeben üon

Sfapitänleutnant a. 3). SBe^er. — ©erlag oon 3. g. Öehmann, aKünchen.
— tßrei« geb. 2,40 SRart.

Qai ©uch ift gegen ben erften Jahrgang baburch erweitert, bafj es nunmehr

auc^ ben ©eftanb ber fremben Kriegsflotten jur XarfteUung bringt Sie ©rauchbarteit

be« ©ucheS, baS fia) fchon in feinem erften Spange als zmecfmä&igeS ^ülfSmittel

auch f»« ben Sienftgebrauch erwiefen fyattt, ift h««^"ro) erhöbt worben; feine 3uoer*
njigitizi
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läffigleit erfdjeint nad) ben porgenommenen Stichproben einWanbfrei. Ter Teundie Qttat

wirb neuerbing« nid)t met)r nad) Xoppetyahlen (1901/1902), fonbern nur mit ber 3ab,l

be« 3at)re3 bezeichnet, in welchem feine (Mltigfeit beginnt. Die« märe bei einem

folgenben 3at)rgange 5U berfidfichtigen. £a« alphabetische Sad)regifter, welche« bem
erften Jahrgang fehlte, erfdjeint al« erwünfdjte, jwetfmäfeige 3"0a&e.

©djeibert, SKajor 3. $cr Ärieg ttt (U)iua. «. Sd)röber, SerUn. $rei«

9 SWort (in 30 ßieferungen ju 0,30 ÜRarl).

Xie un« oorlicgenben ßieferungen 3 bi« 6 enthalten: Sitten unb ©cbräudje in

Gbina, HuÄbrudj ber Slrieg* wirren unb ben ©eginn be« Kriege« unb finb mit öielen

bilblidjen 'EarfleHungen geid)mütft. Ob bie jefot fo beliebte XarfteQung nod) im

glujj beftnblid)er (Ereigntffe in ©udjform Don bauembem SBertf) fein wirb, bleibe

bab^ingeftellt. M.

$>cr Ärieg in Stibafrifa. 9?ad) ben beften oortjanbenen Duetten bearbeitet oon

0. 5tunow#fi unD grefcborff, ^ouptleuten im Infanterieregiment Don Goutbiere.

— 2Rit 11 Starten nebft Stilen unb Einlagen. — ©erlag Pon 3 utf)rf) roer bt

& So., Öeipjig. — Zheil I: britte Stuflage. $b>ü II: jwette Auflage unb

Xftril III - $tci« 7 Statt

Senn bie ©erfaffer bei Verausgabe be» britten Sljeil« im Oftober 1900
annahmen, baß bie legten ©ueritlalämpfe be« tapferen ©urenPolf« gegen (Englanb

»out militärifcben Stanbpunft nur nod) ein untergeorbnete« ^ntereffe hätten, fo erfcqeint

bie« burd) bie inawifdjen eingetretenen (£teigniffe überholt $>urd) biefe ©reigniffe ift

aber ba« Sntereffe an bem immer nod) unbeenbeten Kriege Don Beuern wachgerufen,

unb bie Sdjilberung feine« ©egtnnc« unb weiteren ©erlaufe« burd) bie Herren ©erfaffet

tat ben kernet« it)rer 33ortrefflid)leit aOein baburd) fd)on erbracht, bafc ber erfte itjeil

in britter, ber zweite in jwetter Auflage erfdjeinen mufjte. $>afj ba« ©ud) auf 51b

bilbungen Pon zweifelhaftem 2Sertt)c üerjid)tet unb bafür ein reid)e« SRatcrial an harten

unb ftrofl« beibringt, erfd)eint al« befonberer ©or*ug; be«t)alb tft e« für mlütärifdje Siefer

wie für foldje bürgerlichen Stanbe« in gleicher SBeife geeignet, wenn fte ftd) über ben

#elbenfampf ber ©uren oorurtt)cil«frei unb juoerläfftg unterrichten wollen.

WeMC« fiehrlmch ber rnffifriieu Spratfje unter befonberer t)erficfftc^Hgurt0 be« Unterricht«

an ben 8rieg«fd)ulen u. f. w. ©on Lüfter, Hauptmann k la suite Inhalt. 3nf.

Siegt«. 9er. 93. — »erlin, ©. S. SKittler & Sohn.

«Seien Sie anfang« $ufrieben, wenn Sie wenig unb fd)led)t fpred)en; auch nur

etwa« £u wiffen, ift fdjon angenehm unb ben er al« nicht«." $5tefer ©a& finbet ftd)

in einem ber $um lleberfefyen bestimmten Uebung«ftütfe be« ©ud)e«, unb er erfcheint al«

ba« SeitmotiP bc« ©eiinffer«, ber auf langjährige (Erfahrung al« Sejjrer an ber Kriegt

fdjule ju ©logau jurüdbliden fann. Sud) ber SHarineoffizier fann ber ftenntnifj be«

9tuffifrf)en mehr unb mehr nid)t entrathen unb wirb in biefer 9lid)tung jumeift auf

prioate ©efd)äftigung mit ben $lnfang«grünben angewiefen fein, über welche bjnau« ihm
bie Slnforberungcn ber ^ßraji« weiter helfen müffen. Referent, ber be« SRufftfdjen felbft

nicht funbig ift, hat au« ber üerfud)Smeifen Söefdjäftigung mit bem ftüfterfd)en Seitfaben

ben CHnbrud gewonnen, ba& berfelbe für biefen ßwerf aufeerorbentlid) geeignet ift.

@ebäd)tnifcrebe fär bie ©efattenen S. 9K. @. „©neifenau". ©ehalten an ber ©ahre
beö ftupitän« jur See ftretfepmann im beutjd)en Slonfulat ju 3Kalaga am 19. ©e*
jember 1900 Pon Warinepfarrer trotnm. — ^rei« 30 ^f. 3u begehen burd)

ftarl Sohie« ©erlog. SSilhclmetiaoen. — ®er ffirtrag ift jum ©eften eine« in Malaga
$u ernd)tenben ©cbenlfteme« beftimmt.
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SUmanadj für bie f. nnb f. Äriegsmarine 1901. herausgegeben üon ber 9teboftton

Der „SDiittheilungen aus bcm Gebiete beS ©eeroefens". — ^Jola 1901.

Der öfterreidjifcfje SRarinealmanach erfreut fiel) in unferen ©eeoffijierSfreifen

allgemeiner ©cfanntfcfmft unb wirb megen feiner meift richtigen Staren eifrig benufct.

©n befonberer #inroeis auf ben ^nlmlt Dc8 ©ud)c8 unb feine fonftigen ©or^üge

erübrigt bat)er an biefer Stelle. — ©efanntlict) fann |ebod> jebes 22erf nod) toerbeffert

roerben unb einige fleine ©erbefferungen roünfdjen mir aud) bem öfterreidjifchen SOfarine=

almanad), bie jmar lebiglid) formeller SRatur ftnb, immerhin ober bie ®cbraud)*fäf)igteit

unb Ueberficf)tlichfeit bes ©üct)lein8 roefentlict) förbem mürben, ©or Mem fcheint und

bie Slnorbnung ber glottenlifie in ben einjelnen ©taaten einet gleichmäßigeren \>ln-

orbnung nad) einem beftimmten ©rpftem ju bebürfen. ©ei ben #auptfdu'ff*flaffen,

6chlad)rfdjiffen unb Sfreujern, empfiehlt fi«h bie #ufjfil)lung ber ©d)iffe entfpred)enb

ib,rem Hilter, alfo entmeber bie jüngften juerft, wie es bei SRufelanb unb jum 2:f>etl bei

leutirfUnsib, ben ©ereinigten Staaten unb 3apan gegeben, ober bie filteften £uerfi. (Sine

Xurcheinanbertoürfelung, mie bei ftrantretd) unb Station, etfct)roert fer)r bie Uebetftd)t.

fluch bie ©intheilung bes fchmimmenben glottenmaterialS bei ben einzelnen ©taaten ift

nicfjt red)t föftematifet). ^eut^utage ift man ftd) über bie #auptfchiffstöpen, ©flacht*

fctjtffe (Sinienfdjiffe), tjjanjerfreujer, gefct)üfote Sreujer, Jorpebofahrjeuge burdjauS einig.

2Be*t)alb alfo nic^t bas glottenmateriol bannd) georbnet überall aufführen? Sine

Teilung wie bei gronfreid) in ©djiffe I. Kategorie (ooeratioe glotte) unb ©duffe

II. Sategorte erfd)eint uns b,ö<hft unjroerfmäfeig. £ie föubrtf ©attung fann ganj in

gortfall lommen, toenn bie Ueberfct)riften ber ©d)iff*flaffcn ba fmb; bafür mürbe ftd)

öieüetd)t eine SRubrif empfehlen, ob in ©ienft ober nid)t.

©ieUeid)t bringen fpätere Auflagen eiue SKobernifirung bes ©üd)leins nact)

biejer 9tict)tung. 3m llebrigen finb bie biesjährigen Angaben mieberum red)t genaue

unb neueften Datums, greubig überragt ftnb mir aUerbings burd) bie Angabe oon

17 Jrnoten ga^rtgef^roinbigfeit für unfere Sinienjdjiffe ber „©achfen"klaffe.

$>as $reu$enoud). ©ine geftfctjrift jutn 200jäf)rigen ®rönung«iubiläum.
©on ^aftor STarl Füller, SBölf idenborf. — ^JreiS 20 Pfennig. 100 <£yem*

plare ä, 15 Pfennig. 1000 ä 10 Pfennig. (81. bis 40. Saufenb.)

Die geftfdjrift bringt ju bem ^iftotiftfjen ©ebenftage eine ©djtlberung ber

Serbienfte ber ^o^et^oUem um ben preufufdjen ©taat unb baS 9ieid). ©le trifft

glürflict) ben üolrsthümlidjen Jon unb roirb burtf) i^ren billigen $rei» bie öerbiente

Verbreitung finben.

^iluftrirtc .öauobibliottjef jur Unterhaltung unb geifttgen Anregung. ^Ux-
gang 1901. — ©erlag oon Wobaä) & <£o., 99erlin=2eipjig. — 3S^rUch

14 28änbcf)en. ^ßreiß für ben eingebunbenen ©anb 75 Pfennig.

55ie ^ausbibliot^ef, ju beren regelmäßigem Programm 9?egiment§gef(^icr)ten beS

Deutfc^en ^cere« unb ©nielbarfteUungen aus ber ©efdjidjte gehören, beabfic^tigt, and)

bie Angelegenheiten ber 9J?arine in ben Sreis i^rer Söetrao^tungen einjubeäieljen. m*
begrüßen biel'en ^ßlan unb tönnen bie ©ibliotbef nac^ ben uns ootliegenben ©finb^en

als eine anregenbe unb gleichzeitig belel)renbe Sefriire namentlich auch för °'c ©c^iffö*

unb SWannfchaftsbibliothefen beftens empfehlen.

2>« Orfonc bc« fernen Oftenö. S3on <)8rof. Dr. ^aul ©erghol^. — ©erlag oon

mai ^öfeler, Bremen unb ©hangt)ai.

5)as Porliegenbe ©uch ift ein merthüoaer ©eitrag für bie Äenntnifj ber Urjochen

unb ^ntmicfelung ber oftaftatiiehen SBirbelftürme unb mürbe aus biefem ©runbc ber

Slusrüftung unferer auf ber Cftafiatifchen ©tation befinblichen Äriegsjchiffe beigegeben.
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35cm SJerfaffer, bem bt«h« bie #enntnife ber fcropenorfane aus eigener Erfahrung
fehlte, bot auf ©runb ausgiebigen ©tubium« eined umfangreichen OueHenmateriaUB bie

ptjtjfifalifdjen ©eiefce ber Orfane, ihre Söorboten unb Anzeichen unb ihren Verlauf an
bcr #anb jafjlreicher SBeifptelc erläutert. SBenn mir bem roerthboHen 93ucf)e eine SSer=

beffcrung mün{d)en, fo ift c§ bie: öicüeidtjt etmaS meniger 2Biffenfd)aft, aber befto mehr
prattifd)e #anbminfe für ben auf SRcife befinbltchen «Seemann, ber öor allen fingen
miffen miß, mie er, jobalb bie Anzeichen be§ Crfang erfannt ftnb, manöoriren inufj,

um bem ßenrrum möglidjft au8 bem SSegc ju geben. $>enn ba8 ift ja fcfjlicßlich beS

Rubels ftern unb augleid) eine %xaqt, bie feineSmegS leid)t ju beantworten ift. 2Bir

fönnen ba^er nur bem SBunfdje ÄuSbrucf geben, ber SJerfaffer möge feine ©tubten an

Ort unb ©teile fortfefeen fomoljl an £anb in ben Dbferoatorien non #ong!ong unb
2)ianila :c. mie befonberS an ©orb feegeljenbcr ©cf)iffe. (£r mirb bann ^meifeQoS im
©tanbe fein, feinen mertt)öoflen roiffenfdjaftlidjen gorl'djungen bie bem Seemann ermünfdjte

prattifdje AuSgeftaltung ju geben.

<£a8 SBerf mirb burd) Dr. 9t. ©cott, 3)ireftor beS meteorotogüdjen 3n*
ftitutS in Sonbon, in« (Jngiifdje fiberfefct.

The Problem in China and British Poliey. By Archibald K. Colquhoun.
London 1900. P. S. KingandSon. — Price 2 Sh.

$er burd) politifdje ©d)riften befannte unb dielgereifte SBerfaffer öorliegenber

»rofd)üre üertritt bie engtif^en Sntercffen im 8teid)e ber TOte. 3n gemanbter SBeife

befjanbelt er bie grage ber „offenen $t)ür", ju ber Britannien al* 2Weere8beherrfd)ertn

nod) bie ©d)lüffel in ber \v.nb ^ält, unb bie ber „©influfjfphären". 2)a nad) flför.

(£olquf)oun4 sJtnfid)t baö ©raöitationScentrum ©tunaS nid)t in geling, fonbern im
Üljal be8 ^angtfeliang liegt, lann e« nid)t überrafd)en, baß er baS rocite (550 000 qkm
umfoffenbe) ©ebiet biefes lebenbigen, $um SPfeere eilenbcn, centralen d)ineftfd)en ©trome&,

auf Xrabition unb ^anbel geftüfct, für ©nglanb in Anfprud) nimmt. £>ie ber ©djrift

angehängte Starte lägt burd) ©cbroffirung bie üon bem Söerfaffer beliebten brtti)d)en,

ruffifdjen, fran$öfifd)en, beutfdjen unb japanifdjen Sntereffenpbären erfennenj aud) jeigt

fie bie fertig gefiellten mic im 53au begriffenen d)inefi)d)en (Sifenbabnen. 0. W.

Baggio, Filippo, ( apitano di Fregata: Pensieri intorna a Strategio e
Tattica navale. Roma, — Torino-Milano-Firenze. — Fratelli Bocca.
1900.

2)er SBerfaffcr unterfud)t junfldjft bie ftrategifdjen Aufgaben ber früheren Klotten,

bie bcr SRubcrftotte mar norjugSmeife ber JranSport öon Gruppen, Ueberrafd)uugen

maren megen ber ßangfamfcit ber ©emegungcn unb be» nott)gebrungenen ßlebenS an
ber Jlüfte au^gefd)loffen. 3)ie ©cglcr^otte lieg bas ©ntmerfen grofjer ftrategifdjcr ^ßläne

ju, banf bcr SluSbetjnung be§ DperationSgebieteä unb ber ©clbftänbigfeit ber ©d)iffe,

bod) fdjeitertc bie günftige ©ntroitfclung ^aufig an ber Hnfid)erf>cit beö Semegungö-
Elemente«.

3»oifd)en ber t)eutigcn Dampfers unb ber alten föuberflotte giebt eS nur einen öe=
rü^rung^punft auf ftrategifd)em ©ebiet: bie Slbfidjt, ben $rieg gegen bie fcinblid)e fiüfte

iu rid)tcn, bcr aud) bcr ©eglerflotte gemeinffim ift. dagegen befielt jmijdjen bem
ftrategifdjen ©erhalten ber Kämpfer* unb ber ©eglerflotte ber Unterfd)ieb, bafe bie

ftrategifd)en ^läne ber ©eglerflotte ju i^rer $u3fül)rung langer Qcit beburften unb t)äuftg

nid)t auefü^rbar maren, meil äugere Umftänbe bie Durchführung Der^inberten, lualirenb

baß ©egenttjeil bei bcr 9iuberflotte unb ber heutigen Dampfcrflottc ber Sali ift.

2>a§ Seitmotio für bie mobeine ©ectaftil mug bie größtmögliche Suönu^ung
bcr Artillerie unb ber @efd)minbig!eit fein, bie baju benu^t merben mu|, ben ©egner
in ber günftigftcn geuerbiftanj ju halten unb baß SDiel^e ju öermciben, unb biefem Seit=

motio mug bie 2lufftcüung bcr Artillerie entfpred)en.
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ffiine foic^e $lu«nufeung be« SlngriffSoermögen« fe^t eingehenbe Öefdjflftigung

mit ber fiöfung taftifdjer gragen in Jheoric unb $rart« oorau« fomie eine grünblub,e

fluS&Übung be« Sßerfonal« in moralifctjer unb ted)nijd)eT ©e^ieljung. $)ie Skubereitung

wirb aud) für bat ©eelrieg ftetd ba« midnMgfte Moment bleiben, benn e« ift Dergeblidje

Hoffnung, bafj im entfcf)eibenben Slugenblid eine gute (Eingebung in einem ©eilte cm
ftefjen wirb, ber nidjt burd) lange ©ebutung gewöhnt ift, in einem gewiffen ®ebanfen=

frei« ftcb, ju bewegen. Ohne gnitiotiüe unb SBtaenSfraft ift ober bie Umfefrung ber

beften (Eingebung in bie $bat unmöglich^

2>le geifröotle ©tubie ift ber 93eacb,tung unferer ©eeoffiaiert warm ju empfehlen.

M.

Jtoftaöömtgate tum 5ritfdirift*tt.

Schiff«* unb aWafdjinenfcaii.

§interftepen, SBeflenbofen unb ©teueroorrid)tung be« ©fyieübampfer« „Xeutf^lanb". «on
Marl $ageL

Die ©djleppoerfucbj&ftation be« Siorbbeutfdjen filotib $u Söremerfjaocn. SBon 'Schiffbau*

ingenieur 3 ob;, ©glitte,

(frgebniffe ber Unterfudjung einer engltfd)en ©chjffSmafcfHne. Sßon (Snrico £ocfe.

Stogleicb, jroifcben ber ausgeglichenen unb ber unausgeglichenen SRafc^ine be« Sorpebo»

bootö „S42 tt

. S3on #an« 9Kohr.

SerjucfaSanorbnung jum ©tubium ber ©chiff«fd)mingungcn.

„6cbtff6au", 3eitfa)rift für bic gefammte ^nbuftrie auf fa)iffbautcajnifa)cm ®ct»iete, 2. 3abrg.,

9tr. 6 unb 7.

Seuerfidjerc« £ol$. SBon SW. #e in rieb.

,/Eie Umfcbau", 5. 3abrg., 9h:. 1, 1. 3an. 1901.

einige« au« ber ©ntwirfelung be« beutfe^en unb be« engtifeben ©d)iffbau«.

„»nnalen für ©etoetbe unb Saunwfen" t»on %. <&. ©tafet. 8b. 47, fceft 12.

©d)iffbau*©tatiftif be« ©ermanifdjen filoöb.

„fcanfa", Eeutfcbc nautifa)e ^eüfebrift, 3al)rg. 38, 9ir. 1.

©lelrrifd)e ®d)iff«<Slommanbo*2Ipparate oon ©iemenS & §al«fe, $.•©.

JCrometbcuä", 3tx. 587.

Chaudieres a petits tubes.

„La Marine francaise", 13. Sabrg., 9fr. 101 DOM 16. $e$. 1900.

Lea construetioos uavales aus Etats-Unis.

Le yacht-torpilleur aniericain „Arrow".
„Armee et Marine", No. 97.

Le metal anti-friction „Glacier".

Le cuirasse d'escadre la „Devastation".

Les cuiraases amäricains du type „New Jersey".

Le torpilleur de haute mer le „Cyclone".

La marine fraucaise en 1900 — construetions neuveß dans les arsonaux et a l'industrie

ä la fin de 1'annee 1900.
Le croiseur cuirasse le „Dupuy de Lome*.

.Le Yacht«, No. 1189, 1190, 1191, 1192.

Efficiency of the Turbo-motor H. M. 8. „Kangaroo".
Ventilating and heating ships.

Japanese shipbuilding.

Shipbuilding and Shippiug: The year and the Century. Eighteeuth annual report

.The Stripping World", Vol. XXIII, No. 395. 396.
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The „County" class ernisers.

Naval architecture in America.
„The Mariner«, Vol. XXI, No. 3.

Eighth general meeting of the sooiety of naval architects and marine engineers.

Smash-up of engines of american liner nSt Paul".
.Marine Engineering«, Vol. V, No. 12, De*. 1900.

Le corazze italiane.

Gli inorooiatori inglesi tipo „Essex".
„Italia marinara*, Anno X, XI, No. 506, 509.

Sol bilanciamento delle macchine marine.

La marina da guerra all espozione di Parigi caldaje e macchine.
„Rerista marittima", Der. 1900.

Artillerie.

©<faiff8baubifeen auf ber $arifer SBeltauaftettung. SBon (Eaftner.

„edjiffbau", 3eitfd)r. für bie gefammte ^nbuftrie auf fcbipauled)mfa)ern (Seoiete, 2.

9lr. 6, 1900.

Die Sortfdjrttte in ber CSntroirfelung be$ SdjiffgpanjerS unb ber 2RartneartilIerie im 3ab,re

1899. 93on ftapt. Otbe ©rorone; fiberfefct auS „Naval Annual" Pon Obertogenieur

griebr. geblicjfa.
„SJJittJjeUungen aus bem ©ebtele beS SeeroefenS". $b. 29, 9tr. 1.

Instruction of coast artillery. E. M. Weaver, Captain I. Artillery.

The development of the Krupp field artillery material.

A project for the regulation of sea coast artillery fire, applicable to the russian

artillery. M. C. Curcy, Lieutn. il. Artillerie.

„Journal of tbe United States artillery*.

Nota sul tiro navale.
„Revista marittima 1

", Dez. 1900.

LigeraB consideraciones sobre la manera de obrar los gases de la pölvora en las

armas de faego.
„Revista general de marina", Tom. XLVII. Cuad. 6.

• >

Äüftcnbcfcftigung, 8rlotttufrtttyiinfte.

The bay of Gibraltar. A spanish sheme for its fortification. By Scout.
,The United Service Magazine", Jan. 1901.

El actual problema oostero.

„Reriata general de marina*, Tom. XLVII, Cuad. 6

9JWüarifd}e fragen.

Der Iranöport be8 oftaftatifdjen <£rpebition8fon>8.

„SWilUdr^fBocbenblatf' , 3aörg. 86, Hr. 5, 1901.

Der 93ormarf(h auf $eftng unb bfe <£innahme ber $auptftabt.

„3RiIttärifa)e Siatter", 3euftt)r. f.Hrmee u. HRartne oon o. ©lafenan», ^eft 12, 8b. 57.

lieber maritime (Strategie unb <3eefrieg8red)t. JBon gerbinanb Witter u. Sit t Im aar.
„SHittäeUungen auä bem Gebiete b«8 ©eeroefenS", 9b. 29, 9tr. 1.

La composition de nos eacadres et les divisions lointaines en 1900.

Les officiers de reserve.

,Le Yacht-, No. 1189, 1191.

Dans le golfe persique. L'influence francaise.

Les inscrits maritimes et le Service de trois ans.

L'armee coloniale.

Les oables sous-marins.
„Armee et Marine", Ann. 3, No. 9b, 99.
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French coast defences. — Naval discipline. — Transport to South Africa.

„The Anny and Navy Gazette«, Vol. XLII, No. 2137, 2138.

How to provide navy officers.

„Army and Navy Journal", Vol. XXXIII, No. 16.

The routea of submarine cables. Lecture by Lieutn. Carlyon W. Bellairs, R. N.

The great Transsiberian-Manchurian Railway. Lecture by Arcbiba ld R. Colqu-
houn.

The question of the type of battle-ships and cruisers most suited for the russian

fleet From the „Morskoi Sbornik".
«Journal of the Royal United Service Institution«, Vol. XLIV, No. 274.

Le torpediniere passato e futuro.

La psicologia dei cannoni di bordo.
„La Lega Navale", Anno IV, No. 1.

Nel corpo reale equipaggi.
„Italia Marinara-, Anno XI, No. 510.

Appunti di tattica navale.
„Revista marittima«, Dez. 1900.

Flottan och varnpligtsförslaget.

Befelgfördelning.

„Tidskrift i Sjöväsendet", 63. arg., 6. haftet.

$Ubuitß3n>cfeiL

The naval academy. — Admission Standard at West Point. — The Boos* case. —
Let the punishment fit the crime.

»Anny and Navy Journal«, Vol. XXIII, No. 16, 17, 18.

unariucnoiuir, irtatetueieu.

§m unb flotte Italiens im erftcn Halbjahr 1900.
„Jahrbücher für bte beutfd)e »rmee unb SWarine", oon ©. ©a>na(fenbuta. »anb 118,

9tr. 362, $eft 1.

Le budget de la marine pour 1901 ä la chambre des deputes.

9Le Yacht«, No. ,1192:

L'avenir de la marine auziliaire. Olivier Guiheneuc.
„La Marine francaüe", No. 101, 13. Ann., lö. Dez. 1900.

Le nouveau programme naval.
,Armee et Marine", No. 96.

The submarine again.

The „royal fleet reserve".
„The Anny and Navy Gazette k

;
Vol. XLI, No. 2135, 2136.

More fast protected cruisers.

„Army and Navy Journal«, Vol. XXXIII, No. 17.

Naval economics. By L. G. Carr Laughtou.
The armoured cruiser. A compromise vessel. By B. W. Lees.

„The United Service Magazine«, Jan. 1901.

0n the framework for our forces whieb the war in South Africa appears to suggest,

and on the way to give due weight to military and naval opinion etc. By
Colonel H. Blundell.

„Journal of the Royal United Service Institution", Vol. XLIV, No. 274.

II büancio della marina in senato. — II dissidio Morin-Accinni. II bombardamento
reeiproco.

„Italia Marinara«, Anno X, XI, No. 508, 509, 510.

La realidad nacional es la Escuadra de combate.
„Revüsta general de marina«, Tom. XLVII, Cuad. 6.
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Berft- unb Baubetrieb.

Chemin de fer maritime des Deux-Mers de Bordeaux a Narbonne.
„Armee et Marine'. Ann. 3, No. 98.

A bücket and suction dredger.
„The Shipping World Vol. XXIII, No. 395.

Liquid fuel. By E. L. Orde.
The new harbour works at Dover.

,The Mariner", Vol. XXI. No. 3.

Lubricating oil for warahips.
„Anny and Navy Journal*, Vol. XXXVIII. No. 18.

D porto militare di Bahia Bianca.
„Revista marittima", Dez. 1900.

SanüSttuefen.

L'höpital maritime de Saint Mandrier.
.Armee et Marine", No. 97.

Rapport d'inspection generale sur le 2 Batl. du 8 Regiment d'infanterie de marine

stationne en Crete. Par le Dr. Bartholom y.

L'enquete du Dr. Meuse sur la fievre bilieuse hematnrique. Par le Dr. Gros.

Influence des climats et deB Saisons sur les däpenses de l'organisme chez l'homme.

Par le Dr. E. Maurel.
»Archive» de mederine navale", No. 11, 1900. Tome soixante-qnatoraieme.

^crwalrungSnngelegen&etten.

Les agents administratifs de la marine.
„La marine francaise", No. 101, 13. Ann., 15. Dez. 1900.

Wft-riflt
:< .., «CerCuJl.

Gnne Surfe in ber ©eegejefogebung?

^ßotententjie^ung im gofle „SWilano".

„$<mfa", $eutfd)e nauttfa)e 3cttfd)rift. 3<u)tg. 37, 9lr. 52; ^abte. 38, ttr. 2.

9?ftuttföe Drages.
92orbatlantijd)c 2Betterau$jdjau.

3ur föiftenfunbe ber 2Rarfd)afl* unb (£arolinen=3nfeln.

3ur JVüftenfunbe beä S8iSmarcf=9lr(f|ipel8.

3ur Sage ber ®Ubert*3nfeln.

«emerfungen über bie Marianen, «u3 einem »eriebt be« Äapt #reb8, &u§rerß bc*

beutföen ®ompfer$ „SWundjen".

3ur Stiiftenfunbe bon SllaSfo. 9lad) „Notioe to Mariners", »r. 1291, 1323, 1324

unb 1339.

3ur Xiüftenfunbe bon Äamtjdjatfa. 9?od) „Notice to Marinere
u

, 9lr. 1292.

3ur SHiftenfunbe SubaS. 9tad) „Notice to Mariners", 9*r. 1282.

^Mittlere Entfernungen auf Stampferroegen in Seemeilen. %m Auftrage ber 25ireftüm ber

©eeroarte beregnet bon ffapt. Jpegeinann, Slffiflent ber ©eeroarte.

StaubfäUe im $aftat*©ebiet be8 Worbailantifdjen D$ean8. SBon 2. (f. Dinllage. -
SKeue golge.

„«nnalen bet $obtoar<q>bte", 3abrg. 1901, fceft 1.

ftompajjpeilungen bei Stacht. Won «ßoul flauer, ßinienfdjifföfäfmrid).

„3RÜÜ)eüungen au8 bem ©«biete bee 6ecwefen#", 8b. 29, 3lv. 1.

La poussiere sur mer.
,Le Yacht«, No. li:>2.
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£edjmfrf)e ^ragctt allgemeiner 9taitsr.

tragbare 3}unfettammer, $ug!eid) Saboratorium unb 3u^ e^rbc^ä(tet.

$ie ©eenbigung bet ©erfudp mit bem ßuftfcbjff be* ©rafen p. fttpptlin.

©on |>. SB. 2. SWoebebecf.

2)ie Sangenfdje ©chroebebabn in ihrer ©ertDenbung.

„$tomett)eu8", 12. 3a$tg., Sr. 584, 585, 586.

lieber äßethoben jur «ßrobebelaftung Pon ©leicbjtrommafdjinen. ©on 6. (Er am er«
(Efjarlottenburg.

Ucber bcn ©irfung#grab ber elcfttif^en ©lüblampen mit tfofjtenffiben.

$ie neueren Jheorten be* ©letattumulatorS.

lieber ^olfud)er.

Limpafc@ignatregiftrirapparat.

(rleflrifdje 2id)tpauferef.

w<Ste(trot«§niftt)et feiger". 3cU)ra, 17, 9»r. 102, 103, 104, 106; 3«^ft. 18, *r. 1, 2,

3, 4, 5.

Berjudje über bie Slbhängigteit ber gefHgfeit unb £eljnung ber ©ronje oon ber Sem«
peratur. ©on <£. ©arf.

$te tBeitauSfteflung in <ßari8 1900: ©erfyeugmofd)inen. ©on £. Öifdjer. (Sortf.)

IfägL £e6emafd)tnen. ©on ftamraerer. (ftortf.)

£e8gl. (IjptojionSmotoren. ©on gr. greptag.
«etbunbbampfmaidjinen Pon 150 Sßferbeftärfen für Stynamobetrieb. ©on & filiment.

£te 3000 ftilotoatt*5)pnamo8 ber ©erliner SleltrtyitätSroerfe.

(hnfluf? beS ©iegenfi unb Stiftend auf bie 3eftigfeit8eigenfd)aften Pon glufjeifen. ©on
$rof. 9W. SRubeloff.

«S*^^r^^ ^«ä 2Jcrein§ beutfetyet Sttgcnfeurc". ©b. 44, 9hf. 61, 52 ; 33b. 45, 3tt. 1, 2.

ttöfjtenfabrilation. 3>te Perjdnebenen 2Retljoben jur ^etfteöung pon SRöbren u. f. to. unb

ber ©influfe einiger SWethoben auf bie geftigreitteigenjdjaften bed SRaterialS. ©on
Jorpebo=Stab8ingenteur ©iegel.

„Serffaiibttmaen beä SeremS §ur »efötberung beS ®eroerieflei&e3", 1900, 10. $eft, 2>ej.

koloniale fragen.

Marine et colonies. Par Libertus.
„La marine francaiäe", No. 101, 13. Ann., 15. Dez. 1900.

Un article de Sir Robert Hart aur la Chine. Par AI. Halot.
„Qaestions Diplomatiqaes et Coloniales", 5. Ann., No. 93.

Colonies and nation. A abort history of the People of the United States. By
Woodrom Wilson.

„Harper's Monthly Magazine", Vol. CIL Jan. 1901, No. DCVUI.

£)ad}t* nnb Sportangelegettljeiten.

La claese de monotypes du sport nantique de la Gironde.

Yachts nantais. 1893—1900.
La nouvelle formale de jauge.

Concours ouvert par le jonrnal „Le Yacht" pour un plan de racer de 2 tat. Rapport

du Jury.

Le yacht de course de 0,90 tx. „Dai-dai
w

.

Le yachting a bon marche.

La loi sur les aecidents du travail et le yachting.

Le steam-yacht de 186 tz. „Lutra".

Yette-yacht de 2 tx. 50 a la jauge de 1899.
,Le Yacht-, No. 1189, 1190, 1191, 1192.
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@ef$id)üid^.

$lu$ bet ©efötthte bei engUjd)en SWorlne.

©in «ßanjerfdn'ff au8 bem 16. Sahrhunbert.

9Japo(eon8 $lan einet Sanbung in ©nglanb 1803—1806.
„SCrtncc unb SRarine", %af)t%. 1, fceft 13, 14, 15.

Musee de la marine.
„Armee et Marine", No. 96.

-

Les batiments de guerre francais. Notices historiques. L'Aquilon.
,Le Yacht«, No. 1189.

Gli awenimenti politico-militare uella Cina.
„Revista marittima", Dez. 1900.

Histoire militaire des pays ronmains.
„Romania militara Reviata lunara», Ann. IH, Vol. VL

^onbelömorine, Sinttcitfdjifffafyrt.

3)te ©ergung be* engtijd>en Stampfers „3Mt". SluSgefüljrt Dom Äorbifdben ©ergtmg*«

berein in Hamburg.
„?rometheu3", Sabrg. 12, 91r. 686.

S)ie ©ro&rbebereien um bie SBenbe beS 19. ^aljrbimbertS. ©on Sab. Sanbau.
#afen unb 35otfeinrid)tungen: ßopenbagen, ßonbon.

SReifeberid^t beS ©d)u(jcf)tffd „$erjogin ©opljie Charlotte*.

3af)reSberid)t ber £>anbeisfammer gu Hamburg übet ba3 %a\)x 1900.

3>8gl. ju Sternen.

„W>" ( Seutfdje nauttfdje 3eUf<^rift, 3abrg. 37, 61, 62; 3a$rg. 38, Str. 1, 2.

La marine de commerce russe.

La nayigation sur les grands lacs de l'Araeriqoe du Nord.
„I»e Yacht", No. 1189, 1192.

Our canals and commerce.
„The Stripping World", Vol. XXIII, No. 395, 26. De«.

The Isthmus canal.

„Army and Navy Journal", VoL XXXVIU, No. 16.

Gonditions of american shipping as disclosed in U. 8. official report.

Ocean steamships building for J. J. Hill at New London Conn.
„Marine Engineering", Vol. V, No. 12.

La navigazione nei nostri porti nell' anno 1899.
„Revürta marittima", Dez. 1900.

Stf^etet

3ft $euie bereits bie auSfäliefjenbe ©enufcung beutfdjen SRotetiate bei bem ®au unb bet

StuSrüftung bon ^eting&fii^etfa^tieugen möglidj, unb tuaS ift na$ biefet Stiftung

anjuftteben? S3on $)ireftor 3'»nmetmann*(£mben.
3>ie franadfifebe ©eeftföerei nadb ber amtlidjen ©tatifttt bon 1897 unb 1898. &>n

Dr. phil. 9ft. ßinbeman.
®ie oftftbirifche unb bie lhfpl*©olga=8M(berei. S3on «ordjarbt, lanbmirtbfäafil. ©afy

betftänbtger füt fflu&lanb.

„Kittbeüungen beS beutfefien Seefi^eret-»etein8", SDea. 19(XJ, 33b. 16, «t. 12.



"Bit (SrmtMagen bzt (Erfolg* $ur Sw.

Pine «cttadjrung ttnf ©rrntb aon fiairb Glottes' „The Royal Navy." V.

einer ber lehrreichften «bfdmitte ber <5eetrieg3gef<htchte ift unftreitig beseitige,

frr mit bem ©rud) be* ^rieben* oon «mienS beginnt unb burch bie ©flacht bei

Irafalgar im SBefentlia>en betroffen würbe. lehrreich nict)t nur babura), bajj ber

größte Heerführer bem größten Rottenführer gegenüberftanb, bajj biefer bic $lotte

als felbftänbige «Streitmacht oermenbete, raährenb jener fte nur als Sfcerfjeug feiner

?anbimg$pläne benufcte, fonbern auch babura), bafe ber Mißerfolg ber franflöfifthen

unb ber mit it)r oerbünbeten fpanifchen flotte barauf 3urü<f$ufüf>ren ift, bafc biefen

He erfte 33orbebingung be$ (Erfolgs, grünbliche Vorbereitung unb SluSbilbung, abging,

bie bic englifdje flotte tn höchfter ©ntnücfelung befafj.

©o ^at auch Sairb Glowes in ber 93orrebe jum fünften Söanbe ber grof,

angelegten ©efchichte ber britifchen Marine*) aus ber £rafalgar= Kampagne Behren

abgeleitet, bie, junächft als Sarnung für feine ?anb$leute oor Ueberfchä&ung ber

eigenen Stiftungen beftimmt, 511 einer Unterfua^ung barüber anregen, ob ihre $er=

allgemeinerung auläfftg ift.

(£3 ift ficherlict) uidjt ocrftänbtg, fo führt ber 33erfaffcr ans, ben Steg bei

Irafalgar, wie baö oiele (£nglänber tbun, als einen nicht ungewohnten Erfolg

britif^cr ^orausfidjt, Strategie, <5eemannfd>aft, Xaltif, ftörperfraft unb Zapferfett

anjufehen, ber, wenn e$ noth thut, jeber^eit toteber erreid)t werben fann; bie ißebeutung

be» Siege« bei £rafalgar wirb toic bie ber meifteu ©eefiege falfd) oerftanben, unb in

biefer falfchen ttuffaffung liegt eine (Gefahr für bic britifdjc ©eemachtftellung.

Die SBorauSficbt unb Strategie ber britifchen Slbmiralität war ber Oiapoleoii-s

nicht überlegen; Napoleon [teilte bem Slbmiral 33illeueuoe eine ber britifdjen über;

legene (Streitmacht $ur Verfügung, wät)renb es ber englifchen ?tbmiralität tücr)t gelang,

jum Jage ber ©djlacht für Sielfon eine folche jitfammen^u^iehen. Säre bic oon

Napoleon geplante 3u fjmincn^c^,"9 f«ncr Seeftreitfräftc nicht an bem llngchorfam

unb ber Unfähigfeit feiner ttbmtrale gef(heitert, fo würbe felbft 9ielfon$ Cheine einen

*; The Royal Xavy. a bustorv tYoui the muliest timi;.-. tu tlu- prc'oent by Laitd Clowis.

»wirted by Sir Clements Markha.n. Capt. A T. Maban. H. W. Wilson. (V.l. Tb. ltoosc

»Htetc. Vol. V. — London, Sampson Low, Mhtm.mi vt Co. 1300. ^tcio 25, -maxi.

Käitnt.*u«bftbau. 1901. 3. ÄSftt. 17



240 Jtte (Srunblogen ber (Erfolge jur See

für Englanb ungünftigen Äu«gang ber ©d)lad)t nic^t baben abwenben Wimen. Ebenfo

wenig gebührt ber <5ieg ber $aftif 9lelfon«, biefe trat oon Stlleneuoe oon oorn*

berein burd)fd>aut unb fpielte im ftampf felbft feine fliolle meljr, ba jeber englifdje

Äommanbant, fo gut er tonnte, nadj ben allgemeinen fcnweifungen 92elf ond in ben

Äampf eingriff. Die ftranjofen unb ©panier fönten rcic^(id) fo tapfer wie bie Eng*

länber, bie ifmen aud) an Äörperfraft einzeln nid)t uberlegen waren.

£rofc allebem ift Xrafalgar ein englifd)er ©ieg, nod) baju gegen ba« gefd)id)t*

lict>c ®efefe erfodjten, bafj in <Seeid)lad)ten ber ©ieg ben „bigger battalions" gehört.

Die Änfidjt, baß bie« Öefefc burd) bie Erfahrungen ber englifdjen Üttarine

nid)t beftätigt werbe, ift falfd). Die Engländer gewannen bie ®d)lad)ten oon Äentifb

Änocf, ^ortlanb, VoweStoft, Söarfleur, 35igo, Äap tyiffaro, $im«terre («bm. &amte),

Vago«, Cuiberon, Äap ©t. S3incent (2lbm. Ötobneq), Martinique, tforient, Eamper*

bown, r-om 3. Wooember 1805 («bm. ©trad)an), ©an Domingo unb oiele anbere

®cfed)te mit überlegener &af)i unb blieben in ©d)Iad)ten, in benen fie bem (Regner an

3af)l überlegen waren, faft ebenfo oft ©ieger wie SSefiegte. ^n ben brei ©d)lad)ten

gegen bie §oüänber im ^a^re 1793 errangen fie trofc überlegener Qafy nict>t ben ©ieg.

Erft mit bem Auftreten 9telfon« tfeftete fid) ber ©ieg auefj an bie flagge

an gafyl unterlegener englifdjer ®efd)waber, 9lelfon« Änwefenljeit in einer britifdjen

flotte war ein falbes Dufeenb £inienfd)iffe unb nod) weit mef)T wertfj: er war eben

ber britifdje ftübrer!

Darin liegt jum £ljeil ber Erfolg oon Irafalgar, aber aud) nur jumSHwl;
niebt $u oergeffen finb bie au«gejeid)nete ©djiejjauSbilbung oon 9ielfon« flotte unb ber

Umftanb, ba§ auf englifdjer Seite 211le, oom Slbmiral bis jum ©djiffsjungen, oon

einem <&efü$l ber ^ufammenge^örigleit unb $aterlanb«liebe befeelt waren, wäljrenb

in ber feinblidjcn flotte jwei Nationen burd) politifd)e Kombination oereint waren,

bie fd)on balb nad) ber ©d)larf)t fid) feinblid) gegenüberfte&cn foüten, baf$ ber frlotten*

fiibrer 55iIIeneuoe burd) feine ©d)wäd)e unb Unentfd)iebenf>eit ba* Vertrauen fetner

eigenen flotte oerloren tjatte unb ba& $wifd)en ben &üf>rem felbft Eiferfudjt unb

bittere ©efüble f>errfd)ten, bie, wie Efjeoalier*) nad)weift, eine gegenfeitige Unter«

ftüfcung oerfjinberten.

Die Englänber würben alfo burd) aufjergewöl)uUd)e Umftänbe begünftigt, beren

SÖicbereintreffen ebenfo unwa&rfd)einlia> ift wie ba« Auftreten eine« anberen 9tetfon,

wenn man $ur ©ee SBunber an Erfolg oerlangt gegen ba« ©efefe oon ber $af)l.

(Srofjbritauuien follte ba^er au« bem (Siege bei Ürafalgar bie Se^re sieben,

bau c« bafür forgen muß, ftet« bie überlegene $at}l au f feiner ©eitc $u fjaben; mit

bieier unb mit ©d)iffen, @efd)üfeen unb oor allen Dingen mit Offizieren unb Mann«
fdjaften, bie minbeften« ebenfo gut au«gebilbet unb oon gleid)em ©eift befeelt finb

wie bie beS J^-einbe«, wirb e« mit ^iemlid)er ©a^rfd)einUa>fett bie ©eef>crrfcbaft

behaupten fbnnen.

©o weit Vairb aiowe«! ^Jrpfen wir nun bie #orau8fefcungen, auf benen

er feine Folgerungen aufbaut, unb ge^en 311 biefem ^»oerf nä^er auf ben i^nfjalt feine«

Serfeo ein, ba« audj nod) jur Erweiterung biefer ©d)lüffe 93eranlaffung bieten bürfte.

*) Histoiro fie lu Marine franv«U« tou» lv Consulat et l'Kuipiie. p. '>2Z.
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ÜWit SHecht hebt Sairb GüoroeS btc geringe Unterftüfcuug heroor, bie

Silleneuoe oon bem Führer feiner SSorfjut, Äbmiral Dumanoir, unb oon feinem

$erbünbeten, Äbmtral (Sraotna, erhielt — bteS ftellte auch baS über Dumanoirs
galten aburteilende Kriegsgericht bezüglich ©raoinaS feft — , aber er geht nicht

auf He inneren 3uftänbe DeT oerbfinbeten flotten, namentlich ber franjöftfchen, ein.

SJon ben fpanifetjen iöefafcungen fagt ein Äugen$euge, ber (Generalleutnant

ßScano,*) „bie 3Hatrofen hätten militärifcher unb beffer ausgebildet fein mfiffen .. .

fie waren fefjr langfam beim SWanöoeriren unb ÄuSbeffern oon §aoarien in ber

Xafelage ... bie SRaate ^aben nicht bie $hatfraft entwicfelt, bie ihnen ihre größere

ÄTitaS* unb ©eeerfafjrung fy&ttt geben müffen".

Ueber bie 93erhältmffe in ber franjöfifdjen SWartne giebt bie eingehenbe, bisher

nic^t benufete Quellen berücfftcbtigenbe Unterfudjung bes ^rof. Dr. fltolof f im Dezember*

beft 1900 ber w üttartne*$Hunbfchau": „$öarum Ijat Napoleon I. jur ©ee feine (Erfolge

erringen tonnen?" oollen 2luffchluß. Der SBieberaufbau ber flotte fcheiterte baran,

baß ber furje ^riebe jwifchen ben ©cefriegen nicht binreicfcte, um bie (Srunblagen für

Srfolge $ur ©ee $u fchaffen, beim, wie (Sfyeoalier**) fehr richtig fagt: „Die 93or*

bereitung ber flotten unb bie Drganifation beS ^JerfonalS ift ein 5Öerf ber ^tit"

unb fic hängt ab, rote ©onamico***) ausführt, oon einer gemiffen 3eit ber töuhe

na<h anßen, einer leiftungSfäbigen ^nbuftrte, einem ftarfen ©eehanbel unb einer üöe*

wlferung, bie Neigung sunt Seewefen hat.

Sairb (Slow es führt mit Ülecht bie ausgezeichnete (Schießausbildung in

3?elfonS flotte unter ben ben (Snglänbern günftigen Umftänben an, ebenfo günftig

aber war ibnen bie oöllig ungenügenbe ©dneßfunft ihrer (Segner. $atte fdjon bei

Äbufir bie ÜHinbermerthigfcit ber franjöfifchen Äanoniere ben Ausgang ber ©djlacht

mtfaVibenb beeinflußt, fo mar nach ben großen 93erluften an auSgebilbcten üttann*

haften, bie namentlich bie ©jrpebition nacb, ©an Domingo 1801 burch baS gelbe

lieber gebraut fyatte, trofe ber briugenben Mahnungen Napoleons bie artiUeriftifche

Äu^bilbung nicht beffer geworben. Daju fam, baß bie ungenügenbe feemännifche ?luS*

frilbung unb baS baraus ftch ergebenbe fct>lcct)tc 3J?anöoertren ber franjofifchen ©ct)iffe

eine jwetfentfprechenbe »uSnufcung ihrer $auptwaffe unmöglich machte, ferner waren

bie Schiffe bei ©eitern nicht ooll befefet, bie $efafeungen waren fchon beim Aufbruch

oon ftmlon unb (Sabij nicht ootf$ählig gewefen, in Martinique hatten fie burch ßranf*

tat unb Defertion große 3Jerlufte erlitten, in bem (ttefeebt mit (Salber am 22. ^uli

cerloren bie SBerbünbeten 149 lobte unb in Stftgo (26. bis 30. ^uli) würben 1200

Ärante unb 25erwunbcte oon ber oerbünbeten flotte auSgcfcrufft. für bie, wenigftenS

foiceit bie fransöfifebe flotte in Betracht fommt, (^rfa^ in ber ßwifchenseit bis jum

21. Ottober nicht geftellt würbe. Das finb alles Uiuftänbc, bie auf ben Ausgang ber

flacht minbeftens ebenfo großen Ginfluß gehabt haben wie bie SOiißftimmuug ber

Spanier gegen ihre ^tmbeSgenoffen, bie am 23. unb 24. ^uli feinen ernftlicben ^erfndi

*"i Jurien «Jt« In iira\i<ie: Uuerres muritiutt-s suus In Repulilique et lEmpirc.

v "l II. Chap. 26.

**~ Hwtnire de la Marin«? frn»<;;ii9o. III. Chap. X.

***
; II pofere mariltim...
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gemalt hatten, bie ton halber genommenem!! jroet fpanif<hen tfinienfdnffe roieber

erobern.

SSknn ßairb Sloroe« auch im erften flapttel be« oorlicgenben ©anbe«, wo

er bie 9ttarineoerroaltung oon 1803 bi« 1815 bebanbelt, unooretngenommen bie

(Schöben aufbeeft, bie fia) infolge eines ^eitabfdjnitte« außerorbentlidjer ©rfolge burdi

Ueberfcrjäfeung ber eigenen Seiftungen unb Unterf<f}äfcung ber ®egner in gorm oon

geringerer «Sorgfalt ber SBerroaltung, abnähme ber Slufmerffamfeit im Dffiaierforp*

unb 9Scrfa)le^terung ber 9ttannftf>aften einfachen, au« ber ber Srieg gegen bic

amerifanifa^en ftreiftaaten im ^ahre 1812 bie üttarine $u ihrem £>eit aufrüttelte, fc

fchreibt er bod> im ffiefentlidjen au« englifajer ©efcbiajtSauffaffung heraus.

So bürfte ber «u«fpru<h, baß nach ber (Schladt oon Irafalgar, wo ®roß=

britannien überseugenb feinen Bnfprud) auf bie (Seeherrfcbaft bargetban hatte, ber

?lu«gang be« Sanbfriege« nie für einen «ugenblicf zweifelhaft geioefen fei, nicht all*

gemein anerfannt werben. Ohne bic roeltgefchicrjtliche Söebeutung biefe« (Siege«

oeriennen, ber ©nglanb nad? Weberroerfung feine« ftärfften Nebenbuhler« um bie

(SeemadjtfteÜung freie Spanb ließ, bie Heineren äWitberoerber $u Dermalen, ben ®rmrt

ju feinem SB3cItretcr) $u legen unb ben gefammten ©eefyanbel an fid) ju reißen, beroertbet

(Stengel*) bie unmittelbare Sinroirfung auf bie politifdje unb mtlitärtfdje Sage geringer

al« bie be« (Siege« bei Slbufir. tiefem folgte ein oöüiger Umformung ber politifchen

Sage, unb ba« Schieffal ber äguptifcben ©rpebition war befiegelt, roäfjrenb Srafalgar

Napoleon auf feinem Stege«zuge nach 3öien nief/t aufzuhalten oermodjte, eine Äuf=

faffung, ber ict) beitrete. Säfee wie: „jahrelang ftanb bie britifct)e flotte faft allein

zwifdjen Europa unb ber Vernichtung,
u

„SBäre bie britifche flotte nicht geroefen, \c

würbe Napoleon ben größten £r)eil ber alten 2ßelt fieb, unterworfen haben," fdueßcii

benn bod) über ba« $iel fjinau«. Jhatfadje ift, baß (Snglanb ben Äampf um bie <See-

herrfdjaft mit Napoleon unabhängig oon ben geftlanbftaaten aufgenommen hatte, baß

bie britifche flotte ba* ^h« ba^u beigetragen bat, ben großen Dorfen zu ftür^en, baß aber

(Jnglanb niebt um Befreiung ber anberen europäiftfjen SBölfer, fonbem in erfter Sink

um fein eigene« Däfern mit ilmi rang, ba« bureb bie Slbfperrung feine« £>anbel« oom

geftlanbe in feinen (ttrunbfeften bebreht mar, unb baß e«, naebbem sJlapoleon bureb

bic Kontinentalmächte mit Csnglanb« Unterftü^ung niebergeworfen roar, al« größter

©eioinuer an« bem jahrelangen ^Hingen hervorging, eben roeil e« bie ,£>errfcbaft auf

ber See unb bamit bie Guellc be* 9ieid}tr/um«, ben Seehanbel, geioonnen hatte.

2ludj über ben 33ruch be« ^rieben« oon ^Imien« giebt bie neuere gorfebmu}

anberen Sluffcbluß al« Sairb (£loroe«. Gr fchiebt Napoleon bie ilbfidjt bc*

iöruchc« zu, SRoloff**) hat bagegen au« bem ganzen Verhalten Napoleon« na*

bem ftriebcnsfdjluß, au« ben oerfebiebenen großen ©rpebitionen, bie er zur (Sicherung

ber Kolonien au«faubte unb ausrüftete, überzeugen b nachgewiesen, baß er ben ^rieben

loollte unb brauste unb baß ihm ein vorzeitiger ©ruch fern lag. ©nglanb hatte al^

$runb feiner Weigerung, 2)?alta ^u. räumen unb bem ^obanniterorben iurücfzugebcn,

wie ber grieben«!a^luß beftimmte, bie "öeforgniß oor einem abermaligen $m

* Napoleon I.. iKrauögegcbcn oon ^Bf lug = ^nr Hing, III

'* ^ic Kolontatpolitif Napoleon« I.
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Napoleons nad) Aegypten unb ^nbter. angegeben unb biefe Behauptung trofc ent=

fdjiebener Verwahrung Napoleons aufrecht erhalten, "äm 8. iSUäx^ 1803 erging

bann eine fÖniglid)e ^Botfc^aft an ba§ englifdje Parlament, in ber unter Hinweis auf

bie Lüftungen in ben fransöftfdjen J£)äfen, bie lebiglicb, burd) folomalpoltttfd)e üttafj*

nahmen oeranlagt waren, ber ©ntfchlufc gur Verftärfung ber Kriegsmacht auSgefprodjen

würbe. $)iefe $3otfd)aft überzeugte Napoleon oon ber Unoermeiblid)feit beS JtriegeS;

bid bat)in hatte er geglaubt, it)n oermeiben ju fönnen, freilich mar bie Ärt, wie er

(Snglanb oon feinen frieblid)en ©efinnungen überzeugen wollte, wenig baju angett)an,

bie Chnpfinblichfeit ber ©nglänber ju beruhigen, bie inäbefonbere burd) ben Bericht

©ebaftianis, be$ fran^öfifa^en ©efanbten in Äonftantinopel, unb baö Verhalten

Napoleons gegenüber bem britifd)en ©efanbten ©h»tWorth geregt war. S)er

Bericht ©ebaftiani* fchilberte bie Verhältniffe in ber Surfet, führte aus, bafe bei

ben bermaligen 3uftänben 6000 ftranjofen jur Eroberung 3legttpten« genügten, unb

fdjlop mit fajweren perfbilligen Beruhigungen be« englifajen Befehlshaber* in

SUeranbrien. 3B$itroort$ blatte Napoleon gegenüber behauptet, bafj ©nglanb

beffer jum Äampf gerüftet fei als ftrflnfreia). £ie Nichtachtung, bie für Napoleon

in ber Steigerung beT Räumung Maltas lag, retjtc ihn $ur örwiberung burdj Be*

leibtgungen, wie bie Veröffentlichung be* üorerwäljnten Berichte* im „Mouiteur",

unb ju ber ben englifdjen ©tolj oerlcfcenben Vergleidmng jwifchen ber Ü)?ad)t @ng*

lanb« unb ^ranfreid)* bem ®efanbten $öb,itwortb^ gegenüber.

Sairb (SloweS nimmt bie Äbficbt Napoleons, bie Qonifchen $nfeln unb

elegopten ju befefcen, als offenfunbig an. *J)iefe oon ber englifdjen Regierung geteilte

Änfidjt führte flur Ueberreidjung einer ^orberung feiten* ChtglanbS, sMaita jefm ^ab.re

lang befefct ju galten, bie oon gttmfrttdj abgelehnt würbe, worauf ber Htieg am

12. ÜWai 1803 oon ©nglanb erflärt würbe.

^ür^apoleon wäre nad) SHoloff bie Slnna^me ber engltfd)en ftorberung

gleichbebeutenb gewefen mit einer Verleugnung ieiner perfönltd) unb burd) Jalleoranb

abgegebenen feierlichen Verftd)erung, feine neue Unternehmung gegen Äegopten ju planen,

Überbein erforberten feine unb ^ranfreid)* ©r)re bie Ausführung beS ^rieben* oon ?lmiens.

$n ber Darfteüung*) ber tfriegSbegebniffe hat fid) Sairb Glowes bie (£r*

gebniffe neuerer gorfd)ungen 311 eigen gemad)t, inSbefonbere tabelt er, im ©egenfafe gu

*i Xie Sarftellung ber ©reigntffe beeft ftd) im Allgemeinen mit ben uon ^ameö,

Sirenton, gurten be la ©meiere, (Sheoalier, 9)tat)an unb Stcnjel gegebenen. Sie bringt

aud) bie oon allen biefen Öefajidjtfcbreibern nrieberbolte Angabe, boB SBitleneuoe nad) feinem

äuölaufen auö ^errol am 15. Stuguft ISOö §ut Umfe^r na^ ©abijr beftimmt iourbe burd) bie oon

einem bänifc^en Sdjiff tljm gemad)te SRelbung, bafe bic englifd)en Sojiffe „^tagon" unb „W'M?,
bie mit ber genommenen franjöftfdjen 5reÖötte ,.^il>«>n" im Sd»lepp in ©id)t waren, Stufflärer

einet flotte oon 25 £inienfd)iffen feien, nai biefe bem Soncn alfl Äriegälift beigebracht Ratten.

34 ftnbe biefe Stngabe juerft bei 3ameä (The Naval Hütory of Great Britain, 1886, p. 374t, ber

fon^ ade »tätigeren Angaben mit Duetten ju belegen pflegt, ot)ne eine folAe; ^urien be la

©raoiere f}at fte in fein Berf (Ouerrea maritimes, 5. Ed., Vol. U., p. 140) übernommen unb

burd) bie äBenbung: Villetieuve n'attendait qu'un pretexte pour faire route vers Cadix al$

entfd)eibenb für bie Äuräänberung (changeant tont ä coup la direction . . . fäfirt er unmittelbar

fort
1

bingefteOt. dagegen enodbnt Stlleneuoe in feinem ^Jrioatfd)reiben (Guerres maritimes.

.j. Ed., Vol. 11., p. 366/7 au« (Sabir oom 22. «uguft an Ken aKarincmintfter 2>ecre« jroar baö
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$ameä*) unb s£renton,**) ben ftrategifdjen ^Ier SalberS, bev feine Aufgabe, bie

flotte SJilleneuoes aufhalten, am 3. iWooembet 1805 nicht Iöfte, unb ben begSJefebfo

babers ber ©refter SBlotfabeflotte ?orb Gorntvallis, ber im entfebetbenben Augenblicf

[eine flotte in juxt (^efefctraber tbeitte, fc baß ein enrfcbloffener (Gegner jeben Jbetl

eingeht hätte oernidjten fönnen. %n Uebereinftimmung mit $ames bemerft er bei

Aufbringung ber fpanifeben ©ilberfregatten, baß biefe oielleidjt nicht gan$ nötbjg gc=

toefen, {ebenfalls btejur Ausführung oerroenbete engtifebe (Streitmacht nicht genügenb ftarf

gemefen fei, um unnüfeeS 93lutoergteßen $u oermetben, baß bagegen aber Großbritannien

fairer herausgefordert fei.

Obgleich ber 3$erfaffer £ur ©dnlberung ber £rafalgar*$ampagne oon ber fonft

befolgten Drbnung, bie Vorgänge auf ben einzelnen JiriegSfcbauplätjen gefonbert £ti

betrauten, im ^ntcreffe einer cinbeitliajen £)arftellung abgebt, leibet bie Ueberfidjtlütyett

boa) bureb Anführung ad ber fleinen ©cbarmü&el mit ber $nuafionSflottüle u. f. m.

iHlle biefe (Gefechte waren auf ben Ausgang beS ®an$en ofme ©influß unb Ratten baber

wohl beffer unter ben minor Operations Aufnahme gefunben. $)te ©tenjelfcbe***j

Darftellung oerbient {ebenfalls ben 3?orjug für ben nicht «englifcben ?efer, ber ben

3ufammenb,ang ber Vorgänge ohne ftörenbeS 95ei»erf erfennen will.

Den §öbepuntt res QntereffeS bietet naturgemäß bie Srafalgar * Kampagne,

obgleich bie übrigen ©reigniffe beS großen JfriegeS in gleich eingehenber Seife befymbelt

finb. Das Verhalten beS ©ir Sohn %t)Qiaa$ Ducfroorth oor Äonftantinopel

1807 fennseiajnet ber 95erfaffer mit ben ©orten, baß oielleiajt nie ein britifdjeT

Offizier oon fo hohem SRang fieb, feine glotte unb fein Sanb fo lächerlich gemacht

b,abe wie biefer Abmiral, unb bebauert, baß er feltfamerroeife nicht bafür jur Stoben--

fa>aft gebogen ift.

Ducfroortt) hatte ben Auftrag, fieb fo oor Äonftantinopel binsulegen, ba& er

bie ©tabt bombarbiren lönne, bann bie Auslieferung ber türfifeben flotte unb ihrer

AuSrfiftung gu oerlangen unb im Weigerungsfall bie ©tabt au befdjießen. Söetm gm*

laufen in bie Darbanellen rourbe er oon ben $orts befeboffen, ohne baS fteuer «t*

fprechenb $i erroibern. #or ftonftantinopel ließ er fid> fcureb SJerhanblungen bin»

halten unb fegelte fchließlia) unoerriebteter ©acbe toieber ab, bei ber Ausfahrt au«

ben darbanellen noch heftige $erlufte bureb, bie tfüftenbatterien erleibenb.

lieber ben Angriff auf Kopenhagen burch Abmiral Gambier 1807 äußert

fieb Sairb ©loroes beaeiefmenberroetfe, n?ie folgt: „Der Angriff mar $n>eifelloS eine

Sitten ber oorgenannten Äriegflfü)iffe, aber nidjlö oon ber iftm angeMid) geworbenen Äunbe oon

ber 9(nnät)erung einer 'Ji> 2inicnfd)iffe ftarfen feinblichen flotte. G$ ift nid)t anzunehmen, bafe er

bei fetner Drbre, eine ©a)lad>t ju oermeiben, oon biefem Umftanbe in bent ©rief, ber fein Verfahren

rea)tfcrttgen fofl, feine SNilthetümg gemacht tjaben follte, wenn fle ü)m U)atfäa)li(b geworben wärt.

6r begrünbet feine Umfetjr tjter mit bem f^lea)ten 3uftanb feiner ©dMffe unb ®egenminb fowte ber

Ueberjeugung, baft bie feinbltd)en ©efdt)roaber fiö) injroifa)en oereinigt hatten unb ihm bei SBeitem

überlegen feien, unb giebt ben geitpuntt beä 9tbt)a(tend auf ben 15 Sluguft mit (finbruet) ber Kaa)t

an. feairb ßloroeä unb oor tb,m ^amed unb gurten be la Oraoiere oerlegen bie Umfe^T

auf ben 14., ©b,eoalier unb Stenjel geben rta)tig ben 16. «uguft an.

•) James: TIm* N«val History of Groat Britain.

**i Brenton: 'I ho Naval Hisiory of Great Britain.

*»* Napoleon l. herausgegeben oon pflügt ^öartung. III.
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fluge unb tbatfächlich eine nothwenbige SWaßregel. $n fleiten allgemeinen

Äriegee bilben fchwache 3Jlächte, bie t^rc «Reutralität nic^t aufregt er*

halten unb al« ©erzeuge oon einer ber großen Ärieg«parteien benufct

werben fönnen, eine Quelle ber ®efaf}T für bie anbcre Partei; e« ift nur

flug oon biefer, wenn fie bte erfte ficb, barbtetenbe Gelegenheit benufct,

! ic ber ©äffen gu berauben, bie, wenn au* in §änben Heiner unb nicht

ehrgeiziger Staaten ocrhältnißmäßig harmlo«, unter ber Leitung großer,

angreifenb oorgefjenber Wächte gefä^rltct) werben fönnen. Die ftrenge

©efefcmäßigfeit ber Sefifcnahme ber ftlotte Ianu e & e* t« $ ra
fl
c geftellt

werben."

Äucb, bte nicht genügenbe Unterftüfeung be« Angriffe« oon Vorb (£od)rane

auf ba« auf ber 9tb,ebe oon Slij: oeranferte (Sfrefchwabcr be« Äbmiral« SUlemanb

burch ben Oberbefehlshaber be« britifchen ©efchwaber« Slbmiral (Gambier im ^otjre

1809 tabelt Sairb Glowe« mit töedjt. Den franjöfifchen Slbnural, ber fi(h in bte

mißliche Sage gebraut hatte, auf einer offenen fftt)ebe oon überlegenen Strettlräften

angegriffen $u werben, entfchulbigt er burch bie oon Napoleon bem »bmtral gegebenen

befehle. Diefe ©efehle fönnen aber ben 3tbmiral nicht oon ber Verantwortung ent<

btnben, ba er an Ort unb Stelle bie Verhältniffe richtiger beurtheilen mußte, al*

Napoleon bie« ju thun im Staube war, unb Stengel oerurtheilt bemgemäß eben*

fall« ba« »erhalten Slllemanb«.

Der britte abfdmitt befjanbelt bte Heineren ©efechte.

Sairb Glowe« felbft f>at ben ganzen fünften S3anb oerfaßt, ber auch an

Äu«ftattung burch Silber, glätte, burd) Schiff«* unb iHangliften ebenbürtig ben frühereu

jur Seite fteht. Der amertfanifaje Ärieg oon 1812 ift in bie Sdjilberung nicht mit

einbezogen, fonbern foÖ im fechften unb legten &anb befjanbelt werben. —
Sairb Glowe« oermeibet e« eine (Sharaftertftif ber einzelnen früher

gu geben, oon benen in ber Ürafalgar * Jrampagne SHlleneuoe unb 9ielfon

in erfter Cinie ftehen. Unb bo(h wäre bie« febr erwünfebt gewefen, benn größere

©egenfäfce finb faum benfbar, föelfon befaß alle Gigcnfchaften, bie für ben flotten*

führer bie ©runblagen be« ©rfolge« bilben, im hofften üttaße, Villeneuoe, wie*

wohl ein ÜWann oon unbeftrittenem persönlichen Üttutbe, brach unter ber l'aft ber ihm

auferlegten Verantwortung gufammen. gurten be la ©raoierc*; führt au«, baß

bei Napoleon für feine ©ahl ber Umftanb entfdjeibenb war, baß Villeneuoe ©lücf

gehabt hatte, inbem e« ihm gelang, mit einem Sbeil feiner Schiffe am Sage nach ber

Schlacht bei Slbufir $u entfommen, obwohl er burch feine Untbätigteit in ber Schladt,

bura> *en völligen Langel an ^nMatioe, fi<h fclt>ft für ben Soften al« Unterbefehl«

»

t)aber ungeeignet gezeigt hatte. Gin burchau« unentfehtoffener Gharafter, babei bie

Langel ber ihm übergebenen Streitkräfte ooll erfennenb, ohne nachhaltigen unb fort*

reißenben Ginfluß auf feine Untergebenen, fanb er fich oor eine Aufgabe geftellt, beren

Söfung ihm oon Anfang an unmöglich fehien, beren Schwierigfeiten $u bemeiftem

feine üThatfraft nicht ausreichte. Ginen unterrichteten Offizier nennt ihn ^urien be

la®raoiere, unb boch aeigen feine Briefe, baß er ben .§auptgrunb be« Unter»

*) Guerres mnrttitueg. II., Chap. VII.
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liegend bev franzöfifcöen flotte, bie mangelhafte artttlerifttfc^c ÄuSbilbung, niwt fah,;

benn er beflagt ftct) über aüeö 2)?öglidje, aber nicht ein einzige« ÜWal über bicfcn fteb>r.

Sie anbers 9ielfon, ber fc^on als Unterbefehlshaber, ohne unb gegen ben

^öcfc^l feinet Abmirals im nötigen Augenblicf auf eigene Verantwortung bie ^nttiatbe

crgreifenb, entfd>eibenbe Siege herbeigeführt hat. bem baS Vernieten ber feinblichen

flotte erfte Aufgabe ift, ber auf eigene Verantwortung feine »Station oerläftt, um
bieS £u erreichen, währcnb Villeneuoe froh ift, fich um bie feinbltdje flotte herum-

brücfen gu fönnen; ^ielfon, ber nach Verlaffen beS 2)?ittelmeerS ohne iRücfficht auf

bie eigene Schwächung ein fct)te(t)t fegelnbes Sct)iff zurücfläjjt, um nicht in ber fchnellen

Verfolgung oon Villeneuoes flotte £>cr)inbcrt zu werben, währenb biefer zwei alte

lab,me Äaften mitfchleppt, bie feine Weife um £age oerzögern, wo boch oon ber

SajneUigfeit feineT Bewegungen bie Durchführung beS großen planes abhängt.

Sic weit Villeneuoe Seemann war, läßt fich bei ber mangelhaften Aus*

bilbuug feiner Bejahungen unb ber minberwerthigen AuSrüftung feiner Schiffe nicht

mit Sicherheit beurteilen, ficher bagegen ift bajj Welfon unter ben fd)wiertgften Um*
ftänben heroorragenbe Seemannfchaft bewies.

Aua) in taftifdjer Beziehung zeigt Villeneuoe fi(h feiner Aufgabe nicht ge*

wachfen. Gr oermuthet jwar richtig bie thatfächlict) oon 9Jelfon angewenbete An*

grtffSart unb fefet fie auch feinen Unterführern unb Äommanbanten auSeinanber, giebt

ihnen aber feine näheren Anweifungen für ihr Verhalten, aufjer bem Safc, bafj jeber

Stommanbant, ber nicht längfeits eines gfinbeS liegt, nicht auf feinem Soften ift.

Sie lefen fid) bagegen bie Anweifungen 9? elf onö an feine Äommanbanten (S. 103),

bie jebc 9J?öglichfeit beim ammenfto^ mit ber weit ftärferen flotte befprechen!

Senn ©ingangS als (§>runblage beS ChrfolgeS zur See eine raftlofe ^rieben^-

arbeit zur friegSbrauchbaren Bereitfteüung beS Materials, eine etnget)enbe technifche

unb moralifche Schulung beS IkrfonalS bezeichnet würbe, fo müffen nach ben oor*

ftehenben Ausführungen zu ihrer Verwerthung ftütjrer geforbert werben, bie h^h«*

Pflichtgefühl, ^eftigfeit beS GharafterS unb Sillens, üttutt), bie Verantwortung z«

tragen, fdmellcn (£ntfcf}luj$, ®eifteSgegenmart in ben Sechfelfällen beS ÄxiegeS, Haren,

umfaffenben (Seift, bie g-ä^tgfeit, ihren ©eift auf bie Untergebenen $u übertragen unb

fie ju ben haften Stiftungen zu begeiftern, befifcen unb oor^ügliche Seeleute finb.

Senben wir un« gu ben Unterführern, fo fteüt ftch baS gleiche Bitb bar

wie bei ben Befehlshabern. $umanoir unb (Sollingmoob bei Srafalgar erfcheinen

gegencinanber gehalten wie Villeneuoe unb 9Ulfon. Unb weiter bie Äommanbanten:

nur jwei folgen Dumanoir, als biefer fich enblich entfchliefjt, ber SDfttte zu §ülfe

Zu tommen, wo nach ?agc ber Umftänbe nur baS Auftreten einer gefdjloffenen SWaffe

noch retten fonnte, bie anberen fahren nach eigenem i^utbünfen aus ber Schlacht.

3J?angel an Verftänbmfe für bie ©efedjtslage unb baS fehlen ber ©emÖf>nung, zu*

fammen zu arbeiten unb fich gegenfeitig zu unterftüfcen, fennzeichnet bieS Verhalten, Sie

ift bieS 3ufammengehörigfeitSgefühl bei 92elfonS Äommanbanten auSgebilbet, baS

burch ihre Bezeichnung als „a band of brothers" als hö<hf^ i^beal t)ingefteUt wirb.

Sie ift bei jebem (Singeinen bie richtige Beurteilung ber jeweiligen Öage, ber Üßutt)

Zur Verantwortung oorhanben. Um nur ein« aus ben oielen Beifoielen zu ermähnen,

bie Ginficht beS (Sommanbers BetteSmorth oon ber Brigg „©urieuj*', ber oon
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Oielfon mit üKelbungen über feine »tuefreife nad) Gibraltar an bie Slbmiralität

gefanbt, Die oerbünbete ftlotte flutet unb bie üMelbung über ihren Äurs bireft na*

Bonbon bringt, wo fie wirffamer oerwerthet werben fonnte, als bie« für Welfon

allein möglich gewefen märe, Dagegen muß als rühmliche Ausnahme auf franjöfifc^cr

Seite baS Vorgehen beS SapitänS (SoSmao am läge nach ber Scblacbt oon Xrafalgar

$ur fßiebereroberung einiger ^rifen beroorgehoben werben.

93on ben Unterführern unb Äommanbanten muß fomit oolleS söerftänbniß

für bie Stbftdjten beS ^rü^ters unb (Eingeben auf biefe oerlangt werben, gegenfeitige

Unterftüfcung, ©infefeen Des eigenen Schiffes mit allen üWitteln gur fiegretdjen Durd>

führung beS Ö&efeehteS, eigene $nittatioe, wenn im ($efed)t bie Signalübermittelung

oerfagt ober ©ahrnehmungen über Bewegungen gemaa)t werben, bie bem Oberbefehls*

haber entgegen.

Die Oberleitung beS SeefriegeS lag auf franaöfifdjer Seite gan$ in ber

§anb Napoleon«, auf englifdjer war fie jum Xtyii ben ftlottenführern überlaffen.

©ä^renb Sairb Glowes bie $läne Napoleons eingebenb auSeinanberfefet,

erfahren wir oon ben englifdjen oerfa^winbenb wenig. Daß Napoleon ben geplanten

CrinfaH in (Jnglanb nid)t nur als ÄriegSlift gebraust f)at, ftefjt aud) für Üatrb

Glowes außer Zweifel; bie $uiftd)t ber engltfäjen raaßgebenben Seeoffiziere ging Dahin,

baß eine Raubling unter obwaltenben Umftänben weber möglich fei nod) unternommen

»erben würbe, eine 2lnfid)t, bie Öorb 3JJelötlle in feinem Brief*) an (Sornmallis

Dem 14. 3uli 1804 für bie ^Regierung beftätigt.

Der große Unterfdjieb in ben leitenben ©ebanfen auf betben Seiten war

ber, baß Napoleon alle feine Änftrengungen auf baS feinblic^e Sanb richtete, wäljrenb

baS erfte 3iel ber ©nglänber bie Vernichtung ober Unfcbäblid}maehung ber fernblieben

flotte war, unb ber Ausgang beS Bingens ^at gezeigt, baS bieS ber richtige, einzig $um

3iel führertbe ftrategifd)e (SrunDgeDanfe Des SeefriegeS war unb tft. Sairb Glowes

fagt mit 9?ed)t, baß ber geplante Einfall in Gnglanb erft möglich war nad) ©er*

nid)tung ber englifdjen flotte unb ßrringung ber Seeherrfdjaft; er fprteht Napoleon
jebeS Berftänbniß für bie Bebingungen bes SeefriegeS unb bafür ab, baß ber Ärieg

gegen (Snglanb ein Äampf um bie Seeherrfebaft war. ©ine Unterfud)ung barüber,

ob ber erfte £f>eil beS Vorwurfes berechtigt tft, würbe bier p weit oon bem eigent--

lid)en Xtyma abführen, fie muß oorbef>alten bleiben. Daß Napoleon ©nglanb bie

Seeherrfehaft entreißen wollte, Dürfte bagegen zweifellos fein; als er biefen 3wecf mit

§ülfe feiner flotte nid)t erreichen fonnte, oerfuchtc er es burd) ÄuSfd)luß beS

britifdjen §anbels oom fteftlanbe. hierbei täufd)te er ftdj über bie gewaltige SRolle,

bie ber Seeljanbel im Dafein ber Bölfer fpielt. Die nid)t mefjr oom befruehtenben

Segen beS flfleereS gefpeiften Duellen beS S2Bob.lftanbeS oerfiegten, bie burd) biefe

2Waßregel in ihrem Dafein beDrohten Golfer erhoben fid) unb warfen ben rüeffid)ts*

lofen Bebrütfer $u ©oben.

ffiir jie^en barauS bie Seb^re, baß bie Befolgung einer richtigen (Strategie

aud) eine ber (^runblagen beS ©rfolgeS gur See ift. 92un begreift aber bie Strategie

nidjt allein bie Äufftellung beS ÄriegSplaneS unb feine Durchführung, fonbern aueb

*) Naval R^cords Suciciy: John I.eyliind. The Hhwkade of Br»«st, \>. :j«f».
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bie Vorbereitung unb jwecfentfprecbenbe Verwenbung ber eigenen ©trettmittel unb bie

richtige Äbfchäfcung ber eigenen unb ber fetnbltthen ©treitfräfte in ftcb.

Sairb (SlomeS giebt $u, bafe ber^lan Napoleons einer Öanbung in (Eng*

lanb gelingen fonnte, wenn biefer bie Bereinigung einer überwältigenben ©ceftreirmacht

im ftanol ermöglichte, ba§ baS (Belingen aber nur burdj 3ufan"nentteffen feh* bieter

günfiiger llmftänbe möglich mar.

©enn alfo ber Ulan Napoleon« allenfalls gelingen fonnte, fo mufj man

fragen, fonnte er mit ber fran^öftfehen frlotte, felbft oerftärft burch bie fpamfa)e,

gegen bie englifche gelingen? Unb biefe ftrage muß entfebieben oerneint werben. $ier

hegt ber @runbfef)ler in ber Meinung be« großen ^elb^errn; fo oiel Verftänbmfj

er, wie flioloff über^eugenb naebgewiefeu bat, für bie ©Raffung unb SluSbtlbung

einer flotte gezeigt unb betätigt hat, fo fehlte it)m boeb iebeö Verfwnbnijj bafür, baß

fich ®efd)waber nicht in furjer 3eit in oom geinbe blocfirten §äfen frieg«tü<htig t)er*

[teilen unb bafc fie fi<f> nict)t bewegen laffen, roie er §eere auffteflte unb bewegte.

Die« Verftänbnife hätte ihm nur eine eingehenbe Söefajäftigung mit ben Vor*

bebingungen ber ftlottenoerwenbung unb ein einget)enbe3 ©tubium früherer ©eefriege geben

fönnen. 2lu« ben folgen ber (schlaft bei Slbufir hatte er nicht bie tfeljre gebogen, bafj über*

fecifdje SanbungSuntemehmungen nur gefiebert finb, wenn bie eigene flotte ba$ 9Weer

beherrfdjt. 3ut ©rlangung bes VerftänbniffeS für ben ©eefrieg fehlte es ihm ebenfo

an Qtit, wie es feiner flotte an einer 3e^ ruhiger Vorbereitung fehlte.

£)ier fabliefet fich ber ÄreiS meiner Darlegungen: eine 3eit ruhiger (£nt*

wüfelung pr Vorbereitung beS üttaterialS, eingehenbe tedjnifche unb moralifdje

Spülung be$ ^erfonate, Schulung unb ©raielmng ber Äommanbanten unb Unter»

führer, charafterfefter, allen Slnforberungen be« ©eefrieges gewachfener ^ü^er, eine

ÄUe befeelenbe Vaterlanbslicbe, fwhe$ ©br* unb $fticb> unb 3"fammengehörigfeit$s

gefühl unb eine richtige Strategie bilben bie (Srunblagen ber (Erfolge jur <3ee.

fturien be la ©ra eifere*) jieht aus ber Schlacht bei Xrafalgar bie

gleichen Öehren: „Die (Englänber fiegten, weil ihre Vefafeungen beffer auSgebilbet, ihre

^efchwaber beffer gefault waren ... unb weil Welfon feine Untergebenen gu ein*

müthigem $>anbeln unb gegenfeitiger Unterftüfcung erjog unb ihre ©ebanfen auf einen

einzigen $unft richtete: bie Vernichtung ber gegnerifchen flotte."

Äbcr felbft biefe übereinftimmenb aus bemfelben friegsgefdjichtlichen Vorgang

gezogenen ©chlüffe bürften noch nicht oerallgemeinert unb aU grunblegenbe #eh« auf*

gefteüt weTben, wenn fie nicht burch bie umfaffenben fritifchen Unterfuchungen beä

(Sefammtgebietes ber ©eefriegSgefcbtchte burch 5otf<her wie ÜWaban, 53onamico,

@aootti unb Rubere ooll beftätigt würben.

*) Guerres maritimes uous Ia Kepubljquc et l'Empire, IL, Cbap. 27.
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(Sin Beifrag |ur 3-rage trer ^rcifdiraubnt-Sdjtflfr,

SJor einiger £eit mürbe auS Bmerifa berietet, baß bie neuen, auf (Stapel $u

legenben fJangerrreuaer niajt wie i&re SJorgänger brei, fonbern nur jwet ©djrauben

erhalten foüten. Diefe 9to$ridjt ift auffdllenb, benn fte fte&t im 2öiberfprud) mit ben

tnjttyen be$ Chefingenieurs ber bereinigten (Staaten*SWarine, ftommobore üfteloille,

kr nod) im ©ergangenen Qaljre in einer feljr eingefjenben Arbeit*) über „bie logiidjc

$ertf>eilung ber beroegenben firaft auf ÄrtegSfduffen" für bie 93ermenbung oon biei

Strauben bei ben 3Rafdjütenanlagen großer ÄriegSfdnffe eingetreten ift.

$Bie er felbft fagt, Ijat er bem (Segenftanbe ber brei <Sd)rauben oiel (Stubium

graibmet unb glaubt, ba§ iljre bermenbung auf $rieg$fd)iffen oollfommen logifdj fei.

3um öeroeife fefct er ifjre 93or$üge unb ^Radjtfjeile auSfüfyrlidj auSeinanber unb fommt

bem Srgebniffe, baß bie erfteren überwiegen, (Sdjließlia) befürwortet er bie 2ln*

toenbung oon brei ÜWafdjinen berart, baß bie mittlere bie £>älfte, bie beiben feitlidjen

je ein Viertel beT (Sfefammtleiftung ju entmitfeln Ratten.

Vermag i$ nun au$ bem allgemein als Ijeroorragenben ^adjmann betannten

atneritanifdjen (£f)efingenieur in biefem legten fünfte ntcr)t gujuftimmen, fo bin id) im

Uebrigen bod) ebenfalls ber Änftdjt, baß für bie tfinienf djiffe unb großen ftreuger

ber beutf$en ÜJiartne baS Dreifdjrauben * ©öftem baS einzig ridjtige ift.

Öä&renb ^emmobore 3Reloi(le aber, feiner Stellung entfpredjenb, bie 93or$üge biefeS

Suterns fyauptfädjlidj auf militärifaVtedjnifdjem Gebiete finbet, mödjte idj mef>r bie

mtlüärifdi«feemännif(^e (Seite ber ganzen ftrage betonen. Um ein möglidjft ooll-

knuneneS 53üb }u erhalten, follen jebodj bie ntiüt&rifö'te($nifd)cn (Srünbe unb (Segen»

grünbe turg infofem ermähnt werben, wie fte mir gur Beurteilung ber gangen ^rage

twfentlia) unb o^ne ©eiteret allgemein oerftänblid) gu fein fdjienen.

<Sd)on oor längerer 3C^* & Sdjiffe mit mefjr als gmei Schrauben gegeben,

^nbem betannten 93ud>e beS <ßrof. 33uSlen: „Die neueren (Sdjneübampfer ber ^anbete*

;nb JhriegSmarine"**,) finb im ftapitel IX alle g-älle, in benen brei Strauben berwenbung

^funben tyaben, ber Reihenfolge nad) befproa^en, foroeit fie bis jur legten Verausgabe biefeS

»ebr lefenSwertf>en 93u$eS im «uguft 1892 befannt waren, «uf einige ber 33ort$eile

US $reifa)rauben*©uftemS, bie hierbei erörtert finb, wirb fpäter noa) aurütfgefommen

iwtben. ©leia> erwähnt fei nur berjenige, ber feiner $eit &aupt)äa)lia) $ur Slnmenbung

oon brei ÜÄafa)inen auf <S. 2fl. <S. „ffaiferin Slugufta" führte, gr beftanb in „ber

biiTcb, ben (Sinbau fleinerer unb mebrerer ÜWafa^inen gegebenen ÜWögliajfeit, bie Üflafdjinen*

fraft o^ne ju großen 33erluft an ©irt^f^aftU^feit auf eine fleine i'eiftung ^erabsie^en

iu fönnen". Dte§ erfä^ien befonberö wertvoll für tfreujer, bie nur feiten ttjrc größte
v

JKa}^inenrraft brausen, bafür aber fe&r oiel mit wea>felnben ®ef$winbigfeiten fahren

muffen. Die Dreifdjrauben«ftreuger follten, fo baajte man fid», auf bem üKarfdje bie

Settemnaftynen audfuppeln unb gur ©rreia^ung ber hierfür not^wenbigen ©efa^winbig^

tat oon 10 bi« 12 teilen bie üWittetmafa^ine aüein in «Betrieb nehmen. S3eim «uf,

*) ©i*V „SÖtü^eiluntien aue bem Öebiete b««S 3ccroefenö", .^«ft VII. ^af)x$. 19()0.

**. Ätcl unb üicipjig. Verlaß oon Üipftuö Sc Tiftber.
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flärungSbienft, ire größere (&eicbwinbigfeiten erforberlid) finb, feilte bas Umgefehrte gc*

fc&cben, unb nur in befonberen fällen füllten biefe Schiffe alle brei Schrauben benufcen.

Die an biefe 33crwenbimgSweife gefnüpften Hoffnungen haben ftd) nicht erfüllt,

wie bie 33erfuche mit ben amerifanifchen Dreif^rauben *£reu$ern „Columbia" unb

„iWinneapolis" unb unferer „Äoifertn Slugufta" ergeben l>aben. CRätyereS barüber

finbet ft<h tu ber Kummer 32 ber „^eitfebrift beS 33eretnS beutfdjer ^gemenre" oom

8. Äuguft 1896 in beut bafelbft abgebrueften Vortrage beS ISrofefforS söuSleu: „Unfere

flotte". Slußer einem befonberen ^all, ber aber nichts mit ber 2i)irtf)fd)aftlid)feit $u

ttmn bat, ift heutzutage von einer SBermenbung ber 2ftittelfcf)raube allein faum noch

bie föebe. Daß Dretfchrauben* Schiffe bei #urücflegung größerer SÖegftrecfen mit 3J?arfct)=

gefchwinbigfcit eine in« Gewicht faüenbe Äohlenerfparniß erzielen, wenn ftc nur bie beibeu

Settenf^rauben benufeen, ift bagegen zweifellos. Sur Schiffe, bie im SJerbanbe fahren,

banbelt es fidj jeboch beinahe ausfdjließlich um bie gleichzeitige SBerwenbung aller brei

ÜWafchtnen. 9Jach ben bisherigen Erfahrungen ift in biefem ftalle bei geringeren <&e*

fchwinbigfetten ber ßohlenoerbrauch beS Dreifc&rauben^SchiffeS etwas größer

als ber beS 3weif chrauben*SchiffS, währenb er bei großen ©efchwinbtgfeiten ber^

felbe ift. GS wirb angeftrebt werben muffen, bas DreifchraubensSpftem bei biefer am
meiften oorfommenben Serwenbung wirthfcbaftlicher ju geftalten.

(Sin weiterer ©runb gegen ben ©inbau oon brei 9Wnfchinen beftcht barin, baß

man mit ihnen bei gleicher ©efammtleiftung eine etwas geringere (Sefchwinbig fett

erreicht als mit zwei 2J?afchinen. hierüber war man fich aber oon oornherein flar

unb fyatk nicht etwa bie Äbfidjt, burdj mehr Schrauben eine größere ®efdjwtnbigfeit

31t errieten, wie manchmal angenommen wirb.

211$ fet)r bebenflicher militärifcher "iWachthetl gefeilt fich zu ben beiben eben an-

geführten aber ber, baß bie ganze Anlage f omplijirter unb unüberf i amtlicher wirb.

Die 9Jtafchinenanlagen ber mobernen ÄriegSfchiffe finb an fich fdwn berart fomplijirt, baß

eine Steigerung hierin immer als großer Uebelftanb angefehen werben muß. ^unäcbft ift

es ohne SöcitereS einleudjtenb, baß bie gefammten Rohrleitungen für brei ÜWafdjinen

ungleich oerwicfelter werben, ferner werben bie für ben ganzen betrieb nothwenbigen

Äommanboelemente umfangreicher, unb fchließlid) wächft bie 3ahl ber ^mlfSmafdnneu.

^infichtlich ber festeren ift allerbingS ein günftiger Umftanb ber, baß ein Zfcil oon

ihnen oerhältnißmäßig bequem im hinteren 2flafdnnenraum untergebracht werben fann,

wät)renb bei gwei nebeneinanber ftehenben großen Stfafchinen anberweitig im Schiff bafür

^ßlafc gefunben werben muß.

3$or allen Dingen ift aber bie Ueberwachung beS gefammten Betriebes für

ben oerantwortlichen Ingenieur bei brei üWafchinen erheblich fchwieriger als bei nur

Zwei SWafdunen. (sS hangt bieS naturgemäß mit oon bem für bie einzelnen üßafchinen

oorhonbenen töaum ab unb macht ftch bementforechenb mehr ober weniger unangenehm

fühlbar, auf ben Cinienfchiffen ber w Äaifer
M
*Älaffe fönnen biefe SHaumoerhöltniffe j.

teineSmegS als ungünftige bezeichnet werben.

Die bem Dreifchrauben*Söftcm an fidj anhaftenbe Äompli^irtheit ift ein fo

großer 9lachtt)eil, baß fie nicht noch gefteigert werben barf; bieS würbe aber eintreten,

wenn man bem oben erwähnten $orfa)lag ÜWeloilleS ber ungleichen 3$erth«ilung ber
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(^efammtmafchinenleiftung auf bie brei Strauben folgen mürbe, wie wohl nic^t näher

erläutert $u werben brauet.

(Sin »eiterer 'iJiachtheil ber SBerwenbung oon brei Schrauben ift, baß bie

9Wafc&inenanlage einen etwas größeren $lafe in ber i*änge (zwei bis brei Spanten)

erforbert. infolge Neroon muß ber Wintere febwere (Seföüfctfjurm mehr nach bem

§ecf ju aufgeteilt werben, worauf fich ein erster $3ebarf von Seitenpanzerung für

ben $nrifd)en ben beiben ferneren Stürmen liegenben I^eil beS Schiffes ergiebt.

tfefcterer trägt befanntlich auf ben neuen Schiffen faft aller Nationen einen theils bis

Zum ObeTbetf, tfjeilS bis jum Satterieberf reichenben ©eifenpanzer. Diefc ®croict>t^

wrmef)rung wirb aber burdj einen fd)on ^ier oorweg zu erwäbnenben 93ortheil ber

$reimafcf)tnen*2lnlage ^um 3J?inbeften ausgeglichen. Vettere ift nämlich inSgefammt

letzter als eine fold)e oon zwei OJcafcbinen.

2llS weniger wichtig fei ferner barauf hingewiefen, baß brei 9J?afd)inen ^ö^ere

^nftanbhaltungStoften erforbern als jwei üttafchtnen.

Auch bem weiteren ($runb gegen bie Anlage Den brei ÜWafdunen, baß met)r

^erfonal ju ihrer Söebienung notbwenbig ift, möchte ich feine befonbere ©ebeutung

beimeffen. Senn man für jefcc 2ßad)e unb sJ07afa)ine einen ÜJJafchmiften unb zwei ÜRaate

rechnet, fo ergiebt fich für bie britte 2Wafd)ine ein flftehrbebarf oon brei $)ecfofftzieren

unb fedjS Unteroffizieren, $?et einem ÜJJcafcbinenperfonal oon inSgefammt 180 bis

200 köpfen fällt tiefe ©rljöljuhg ber $ahl nach m. (S. aber überhaupt nicht ins ©ewia?t
(

eher fct)on ber Qualität nact). $)afür fann man biefeS ^erfonal aber auf einem

mobernen ßriegSfchiff mit feinen oielen mafajineüen Einrichtungen auch außerhalb beS

Betriebes ber ^auptmafdunen fet^r gut oerwerthen.

dagegen fönnte man auf fct)iffbau liebem Gebiete einen wefentfiederen Wad}*

ü)etl ber SSerwenbung oon brei Strauben in ber ©djwierigfeit einer guten £>erf*

fonftruftton erblicfen. ^wei Schrauben liegen zu betben Seiten beS $interfteoenS, unb

an biciem felbft fann baS föuber bequem unb fieber aufgehängt werben. Sfommt eine

britte Schraube hinzu, fo wirb fie wie bie einige Straube beim ©infct)rauben*©chiff

angeorbnet. 3h« Seile gebt burch ben .ptnterfteoen, unb fie felbft befinbet fich

unmittelbar hinter biefem, währenb für baS Muber ein befonberer tfluberfteoen an-

gebracht werben muß. $ür ihn ober baS föuber ift bann aber entweber eine £)acfe

nothwenbig ober er muß felbft eine fetjr ftarfe unb infolgebeffen fchwerc Äon«

ftruftion erhalten.

9lun ift eine Jpacfe befanntlich feine fetjv angenebme tfugabc, befonberS wenn

fie bie tiefgehenbfte ©teile beS Schiffes barftellt. ÜÄan ift bcSfjalb bei neueren Vxtu

fdjrauben-Schiffen auch oon ber Anbringung einer foleben zurücfgefommen unb hängt

bas fltuber bloß an bem entfprecbenb ftarf fonftruirten ftiuberpeoen auf. Um es oor

Verlegungen beffer z« fcbüfcen, fann man es gleichzeitig nur fo weit nach unten reichen

laffen, baß feine Unterfante höher bleibt ale ber tieffte Ih^il beS eigentlichen Schiffs«

förpers. $aß bierburrf) eine ^erminberung ber fliubermirfung eintreten follte, glaube

iö) nicht. Denn einmal fönnte man baS töuber entfprechenb länger machen, bann aber

bangt beim DreifcfjrauDen*Schtffe bie, wie wir fpäter fehen werben, ausgezeichnete

ftuberwirfung faft auSfchließli* oom $angc ber üJcittelichraubc ab.
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Die ©chwierigfeiten ber guten unb fixeren Lagerung eine« Stoiber«, ba« nur

in feinem oberen Ztyik unterftüfct ift, finb unfcbwer einjufehen. Da« $>ed eine«

©dnffe« ^ängt befanntlidj an beffen mittlerem Ztyil unb ift babei ben (fcrfchütterungen

burch ben ®ang ber 2Jiafcl)inen am metftcn auSgefefct. Unfiberminblich finb biefe

©chwierigfeiten jeboaj nicht, wie mir ©dnffbautechniter zugegeben haben. KI« Söcmet«

hierfür fann bie Slenberung ber SRubereinrtcbtung ©. 5K. ©. „SBiftoria tfuife" gelten.

Diefe« ©dnff oerlor feine ipatfe. ©ie würbe nicht wieber erfefct, ber SRuberfteoen unb

bie übrigen Steile, in benen ba« SRuber lagert, würben nur entfpredjenb oerftärft.

*8ei ben barauf oorgenommenen Probefahrten tfi%te fid) bie SRubereinrichtung jeglicher

iöeanfpruchung ooUfommen geroadjfen.

Die ©chwiertgfeit, bei 93erwenbung oon brei ©chrauben ba« SRuber gut unb

ficber an^uorbnen, bürfte baljer al« feine fo erhebliche an$ufehen fein, baß fie al«

wefentlicher ®runb gegen ba« Dretichrauben*©öftem in« gelb geführt werben fönnte.

Den oorftetienb angeführten Wachtheilcn be« Dreifchrauben* softem« flehen auf

ber anbern ©eite erhebliche SBortt)eile gegenüber.

3unächft ift ohne Seitere« einleuchtend baß bei brei zur Verfügung ftehenben

9Tiafa)inen bie 93etrieb«ficherheit ber gefammten Hnlage größer ift al« bei

nur gtoei SDiafchinen. Diefer Vorzug fann namentlich im ®efed)t große Söebeutung

gewinnen. SBMrb au« irgenb welchen inneren ober äußeren ©rünben eine ÜWafchine un*

brauchbar, fo bleiben immer noch zwei Drittel ber ®efammtleiftung übrig, mät)renb im

galle be« SBerfagen« einer 2)?afchtne beim 3weifchrauben* ©chiff Q^ö? bie §älfte ber

ganzen flJiafchtnenfraft oerloren geht, hierauf foll foäter noch jurücfgefommen werben.

ÜKchrfache 35ortbeile ergeben fich ferner au« ben burch bie Dreitheilung ge*

gebenen fleineren 2lbmeffungen fämmtticher üJiafchinentheile. Der iöefprechung

berfelben fei be« befferen 23erftänbniffe« halber ein beftimmter zu ®runbe gelegt.

Pehmen wir z« 33. an, e« hanbele fich um °ie 5ta8ff
00 cm etn)a 12 000 Xonnen

große« tfinienfehiff mit einer 9)iafchinenanlage oon 15 000 $f«beftärfen jwei ober brei

^rauben erhalten foüe. (£« finb bie« ungefähr bie 93erhältniffe, wie fte bei unfern

neueren tfinienfebiffen oorliegen. $n einem ftalle ftnb zwei flJiafchinen oon je 7500,

im anberen brei SDiafchinen oon je 5000 ^ferbeftärfen erforberlich.

(JS ift flar, baß bie brei fleineren SDiafchinen leichter unb einfacher

SU entwerfen unb z" bauen ftnb al« bie betben größeren, wobei gleich noch bie

%f)at)aty Erwähnung finben möge, baß bie erfteren auch billiger finb. Hüe zur

^ermenbung fommenben ©chmiebe* unb ©ußftücfe werben fleiner, fie finb bequemer

anzufertigen, unb bie ©ahrfcheinlicbfeit, baß fie burch unb burch oon einwanbfreier 93c*

fchaffenfjeit finb, wirb größer. SBie bie Rolfen be« 3}erfagen« einer äJiafdjine weniger

fdjwer ftnb, fo ift biefe« felbft bei ben fleineren SDiafchinen in gewiffem ©tnne auch

unwahrfcheinlicher. $8ei ben heutzutage gebräuchlichen Dampffpannungen ift e« noch

möglich, einer 3Jiafcf)ine oon 5000 ^ferbeftärfen brei ßplinber ju geben, währenb bei

7500 ^ferbeftärfen oier (Solinber nothwenbig finb. SBenn ich mid) nun auch nicht

auf ben ©tanbpunft ftcllen mitt, baß 95iercolinber*Ü)iafchinen oorau«fichtlich niemal«

ooll unb ganz o*n ^ofyeti Änforberungeu genügen werben, bie oon militärifcher ©eite

an bie ÜJianöorirfähigfeit ber ÜJiafchinen eine« flinienföiff* geftellt werben müffen, fo

ift e« bod) (ebenfalls richtig, baß Dreicolinber*3Jiafchinen in ber Beziehung erheblich
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günftiger finb. Der fiO) barau« ergebende 93or$ug be« Dreifd}rauben*@oftem$ ift nic^t

unterfajäfcen.

Daß bie Heineren 2ttafd)inen felbft überfid)tlid)er unb letzter ju be*

bienen finb, bebarf mofyl feine« sJtod)weife«.

21uf mafdunentedmifdjem ©ebiete ftnb nod) weitere 93or$üge ber fleineren

iJWafdjinen Dorfjanben, id> oerweife bafür aber auf ben Anfangs erwähnten Sluffafc be«

CLommobore 3ReloiI(e unb wenbe mtö> ben fdjtffbaulidjen 93ortbeiIen $u.

$ür bie (Jrreid>ung größerer ©efdjwinbigfeiten bat es fid) als notljwenbig

ijerauägefteü't, ben <5d?iffen Innten fdjarfe Linien ju geben, weil baburd) fowol)l ein

günftiger Abfluß be« ootn fatyrenben ©a)iffe berbrängten SBaffer« wie aua? ein gute«

^ufiröraen be« Saffer« s« ben Strauben unb bamit eine beffere SBirfung ber lefc*

teren herbeigeführt wirb. %n einem fdürfen §tnterf#iff (äffen ftd) aber brei Heinere

3Wafdjinen, oon beuen bie mittlere hinter ben beiben anbern liegt, Diel beffer unter*

bringen, als groci größere nebeneinanber liegenbe. tfefctere muffen weiter Dorn im

Srfiiff liegen, unb wenn bie«, wie oben erwäfmt, aud) 93ortt>ciIc §at, fo ift es

bodj anbererfett« ungünftig für bie Sajraubenwellen. 1>tefc müffen länger fein,

unb werben baburdj me&r auf Dretjung unb bei ftampfenbem ^djiff auf Biegung

beanfprud>t.

Söeftnben fid) bie 3ttafd)inen im fdjarfen £)interfdjiff, fo fönnen ferner bie

sJWafa)inenfunbamente leidster werben, weil bie ©d)iff«fpanten nä^er aneinanber

rürfen unb fo jene beffer ftüfcen.

©in weiterer erljeblidjer 93ort^eil ber fleineren 9flafa}tnen ift 1 1> r

c

geringere $öfje. Die« fommt einerfeit« für ben Tiefgang be« ©ajiffe«, anbererfeits

für ben $an$erfdju& ber 3)?afdjinen in iüetrad)t. Der Derminberte Tiefgang, ben

Skiffe mit brei fleineren ÜWafdjinen erhalten fönnen, war ber erfte ©runb für bie

«nroenbung ber leiteten. <£r befter)t nod) unb fällt befonberS in« ®ewid>t für bie»

jenigen Kriegsmarinen, bie mit flad)en Ofrewäffern rennen müffen, wie bie« bei ben

«merifanem unb un« ber &all ift. Slußerbem foll man aber niajt oergeffen, wie fer)r

ieber Dezimeter me$r Tiefgang größere SWaftynenleiftungen jutn (£rreid}en einer be*

fmmnten ©efäjwtnbtgfeit oerlangt.

£>infidjtlid> be« ^an^erfa)u^e« wirb bie ©adjlage am beften gefenn^eidjnet

burd) ben SSergleiaj unfer „.fterttya"klaffe mit ben englifdjen Streuern ber „Arrogant"*

fllaffe. Diefe beibe Xopen finb ungefähr gletdj groß unb befifcen gleite ÜRafdjinenfraft.

Säfjrenb bie brei ÜRafdjinen unferer ©djiffe aber unter bem ununterbroajen oerlaufenben

ftanjerbetf $lafc gefunben Ijaben, ragen bie beiben SDtaföineu ber englifa)en ©ajiffe

über biefe« fnnau« unb mußten burd) eine befonbere ^anjerfuDpel ben notljwcnbigen

©dwfc erhalten, infolge ber Änwenbung oon brei UJiafdjinen wirb ber $an$erfd)u|}

für biefe einfacher, leidjter unb billiger.

Ob j. 33. aud) in bem oben angenommenen ©onberfaü, bei bem für unfere

©$tffe not^wenbigen oerljältnißtnäßig geringen Siefgang, jwei ÜWafdjinen oon je

7500 $ferbeftärfen unter bem $angerbe(f genügenben $lafc finben würben, möajte ia?

bezweifeln.

Die Heineren SRäurae, bie bie fleineren üttafdjinen erforbern, bebeuten einen

weiteren 23ortf>etl berfelbeu. Die Sia)cr&eit be« ©<$iff* wirb bjerbura) im &atle
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eines l'ecfs tu bcr (Regent ber üttafchinenräunie nidjt unbeträchtlich erhöht. Daju

fommt, baß bie mittlere ütfafchine fdjon durch ih« ?age gegen äußere Verlegungen

oerhältnißmäßig gut gefdjüfct ift. Dies gilt befonderS auch für bie mittlere Schraube.

216er nicht nur biefe, auch bie feitlidjen Schrauben finb beim Dreifchrauben*Schiff

ungleich beffer gefchüfct als beim 3meifchrauben» Schiff.

infolge ihres geringeren DurchmefferS laffen fie [ich beim tfinienfehiff berart

anbringen, baß fie Dom Schiffsförper gebeeft werben. ÜWan mag über baS {Rammen in

ber Seefracht benfen, wie man will, es wirb in einer folchen jebenfafls baju fommen

unb fich wahrfdjeinlich in oielen fällen fo abfpielen, baß iRammenber unb Gerammter

Söord an 93ord aneinander oorbeigleiten. HlleS, was über ben SdnffSrumpf hinauf«

ragt, wirb bann einfach abrafirt. Unb baju gehören beim 3ro*ifchrauben*Schiff ju

allererft bie großen Schrauben.

&ber auch fchon im frieden finb bie festeren beim (Einlaufen in Docfs,

iJaffiren oon Schleufen, Anlegen an ÄatS r)ö<hft unbequem unb oerlangen befonbere

fliücfjichtnahme beim ÜRanöoer. Unb mieoiel Slerger bereitet nicht ber Schraubenfchufc

!

Damit finb wir auf beut militärifaVfeemännifchen ©ebiete ber gangen

ftrage angelangt. Stuf tiefem ließen fich in Hnfnüpfung an das gulefct ©efagte aunächft

noch wettere Betrachtungen, befonberS mit SBerücfficbtigung des ©rnftfalleS, anfallen, bie

bie Vortheile des befferen Schufte« ber gefammten 9Haf<hinenanlage beim Dreifchrauben*

Softem noch beutlicher machen würben. Derartige mehr ober weniger theorettfehe

Ueberlegungen fann aber wohl ^eber, ber fich f"* &ie ®^dje intereffirt, felbft machen.

iD?ir fommt es hier barauf an, bie taftifdjen 33ortr>etle ber Verwenbung oon

brei Schrauben auf (Srunb ber praftifcljen Erfahrungen nachguweifen, bie bisher mit

S. ütt. S. „^aifer Biebrich III." gewonnen finb, bem erften Dreifchrauben*Simenfchiff,

das in ben ®efchwaderocrbanb eingereiht würbe.

3um befferen Vcrftäubniß feien bie für bie Veurttjeilung ber ÜWanöorir»

fähigfeit in Betracht fommenben <£igenfchaften biefes Schiffes fur$ aufgezählt.

S. 9Jf. S. „ifaifer Biebrich III." hat ein Verhältniß ber tfänge jur S3reite

oon 1:5,0 („Vranbenburg": 1 : 5,4. „Sachjen" 1:5,4). Das $>interfchiff ift unter

©affer oerhältnißmäßig fcharf, bie feitlia>en Schrauben finb burch ben Schiffsförper

gebeeft. Das ÜRuber ift ein ipalbbalance-Wuber, wie bei ber „Vranbenburg"* Stoffe,

unb ruht auf einer unter ber SDiittelfchraube burchgehenbeu £>acfe. Die ^Ruber-

mafchine wirb oermittetft einer überall auf Äugellagern liegenden ^Überleitung oon

jeber Steuerftelle aus überrafchenb leicht bewegt Die Üftafchinen haDen dreifache

(Jrpanfion unb brei (Srjlinber, bie Seitenfchrauben fchlagen nach außen, bie ÜWittcl«

fchraube nach lüifd. Die ©eilen bcr erfteren laufen nach oorne gu berart $u*

fammen, baß fieb ibre Verlängerungen noch im Schiff auf etwa 40 m oom Vug

fdmeiden mürben.

Das Schiff fuhr im Verbände mit ber „Vraudenburg"* unb „Sachfen"*Älaffe,

unb war fo ausgiebige Gelegenheit gu Vergleichen gegeben, Außerdem befanden fich

jwei ältere Offiziere an Öorb, bie beide Kommandanten oon Schiffen der „branden*

bürg" «Stoffe gewefen waren, unb wachthabenbe Offiziere, bie als folche oorher auf der

„Vaden" Dienft gethan hatten.
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Die nadjftehenben Ausführungen berufen auf ben übereinfttmmenben fcnfidjten

tiefer Offiziere.

3unächft ift gegen bie Drcifcf>raubcn*©c&iffc ber (Sinwaub erhoben worben, baß

es burcfj ihre Ginführung nötfiig fein würbe, unfere Offiziere, bie mit 3 n>e ^1 c^rau t,crl:s

Schiffen eingefahren feien, oon oome im ÜHanboriren mit ben erftcren su fdjulcn.

Diefer ©inwanb ift fd)on baburdj hinfällig, baß wir jur ßeit bereits $ehn t'inien-

fttjiffe unb neun grofce Jfreujer mit brei Sträuben fertig unb im ©au befifcen, unb

unfer 1. ©efc&waber in abfehbarer #eit lebiglicb aus biefen Schiffen befteben wirb,

flnbererfeits ift es natürlich richtig, baß" wir überhaupt erft Erfahrungen im «Kanitorircn

mit brei Strauben maAen muffen, unb $mar b,auptfäcb,lia> beim fahren im ^erbanbe.

Dies ift aber fd)on iefct auf S. 3H. S. „Äatfer ftriebrich III." in reifem äRaße ge*

fachen unb wirb in für^efter £eit abgefchloffen fein. ©S hantelt fta) babei audj nur

um wenige fünfte, bie man beachten muß. ^ebenfalls t)at auf biefem Sdnff bas

©infahren ber Offiziere feine Sdjwterigfeiten gemacht, unb werben m. 6. biejenigen,

bie überhaupt Talent aum 3)ianöoriren haben, fta) aud) fc^r balb an bie brei

Schrauben gewönnen.

Die guten ftat)reigenfchaften bes Dreifdjrauben*Sd>iffS befielen sunätfift im

oor$ügIid>en Steuern. Sßet nötigem ©ebraueb beS töubers liegt baS Schiff fehr ruf)ig,

unb baS genaue innehalten beS aufgegebenen ÄurfeS macht feine Sdjwterigfeiten.

Da$u fommt, baß neue fltobergänger baS Steuern auffaüenb fchnetl unb leicht erlernen.

öS ift bieS ein Umftanb, ber bei bem immer wieber eintretenben ©echfcl biefer ?eute

unb in 33erücffiChtigung beffen, baß nur im üWobilmadjungSfaüe bamit rennen müffen,

ganj neu in Dienft gefieütc Sdjiffe fofort ju oerwenben, fchr &u (fünften bes Drei*

f<hrauDen*SchiffS fpricht. Denn baS $erbtenft für biefe guten Steueretgenfchaften fällt

lebiglith ber britten ©Traube $u, bie, unmittelbar twr bem föuber gelegen, bas oon

ihr aufgewirbelte SBaffer gegen biefeS wirft.

Da 3weifd)rauben*Sa}iffe in biefer |)inft£ht fetneSwegS fo günfttg finb, fo ift

baS befonberS gute unb leid>t erlernbare «Steuern als grofcer 2$ortt)eil

bes Dreifchrauben*S$iffS feftjuftetten.

Wun fteuern aua) (£infchranben*Sd)iffe bei oorwärts gehenber ÜKafanne recht

gut, unb hat bieS oielleiajt ben erften «nlafj $u ber Anficht gegeben, baß baS Drei*

fchrauben « Schiff in feinem ganzen Verhalten an bas ©infehrauben* Schiff erinnere,

©ie biefeS fei es für alle üttanöoer nur auf fein föuber angewiesen.

Dem mufj entf(hieben wiberfprochen werben! S. S. „Äaifer Biebrich III."

würbe ftets als 3weifchrauben*Sthtff gehanbhabt, wobei bie 3)fittelmafchine immer mit

oorauSging unb fo burch ihre SBirfung auf baS «über baS üftanöoriren günftig be*

etnflußte. ©enn beim Soswerfen oon ber ©oje ober beim anfertigten $ur Aufnahme

bes befohlenen JhirfeS $. 93. um 16 Strich gebreht werben mußte, fo machte „tfaifer

Jriebrich III." baS ÜRanöoer immer fdmeüer unb auf fleinerem 9iaum als bie

w $ranbenburg*'-&laffe unb mtnbeftenS ebenfo gut wie bie „Saufen"* klaffe.

31nbererfeitS ift es richtig, bafj ber ®ang ber Seiten fttjrauben feine fo

unmittelbare (ftnwirfung auf baS Drehen bes Schiffs t>at wie beim 3rocifchrauben-

Sa)iff. ©enn bei mehr ober minber großer ftaf>rt oorau« hart gebreht werben foli,

Wannc.jiunbidtau. 1901. 3. ^tft. 18
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l'o t?at baS Stoppen ober Oiücfmärtsfchlagen ber inneren Schraube feinen befonbers

merfbaren (Sinflujj auf bie Drehbemegung. infolge ber fonftigen, banf ber TOittel^

1'chraube oerhanbenen ausgezeichneten Drehfähtgfeit bes Schiffs; baS bem flluber beinabe

unmittelbar folgt, ift biefer Umftanb beim fahren im SBerbanbe aber niemals ftörcnb

in (Srfcöeinung getreten.

Sluöerbem ift folgenbeS flflanöoer gemacht loorben: Da* Sd)iff lag am
Sübfai bes SlusrüftungSbaffinS ber ftieler ©erft, roeftlid? oon ber Durchfahrt nach

bem Stoubaffin, mit bem 93ug nach Dften. (£s oerließ bie ©erft, ot)ne ba§ bie aus*

gefahrenen i'einen ^ur ffiirfung gefommen mären, fcllerbingS mar beinahe ©inbftille,

aber ob ein ebenfo grofoeS Crmfdjrauben * Schiff biefe« ÜJJanöoer unter ben gleiten

33erhältniffen ausführen fönnte, möchte mir boeb, zweifelhaft erfahrnen. Unb babei

mar baS ÄusrüftungSbaffin nicht einmal leer, fonbern an feiner 9?orb* unb Cftfeite

lagen bis brei größere Skiffe nebeneinanber.

Dagegen ift beim *$af}ren über ben 2lchterfteoeu ein Steuern mit ben Schrauben,

befonbers bei ungünftigen ©inboerhältniffen, aufjerorbentlich fdjmierig. Slber auch hierzu

ift ju bemerfen, bafj S. 2J?. S. „flaifer Jriebrich III." zu mieberholten üftalen unb

unter ben oerfdnebenften Umftänben bie ftieler ©erft rücfmärts oerlaffen Ijat unb bafe

es noch immer gelungen ift, bas Schiff bortbin zu bringen, mohtn man es haben mollte.

$m Uebrigen ift aber biniidjtlia^ ber geringen ÜBirfung ber Seiten»

ichrauben ausbrütflidj feftjuftellen, bof? f i e nur eine frolge ber, mie oben

erwähnt, oerhältnifjmäfjig ftarf nach oorn jufammenlaufenben Strauben«
mellen ift unb bafjer nicfjt allgemein als®runb gegen baö Dreifdjrauben*

Suftem ins $elb geführt werben barf. Diefe t'age ber Settenmeflen ergtebt fic^

au« ber ©reite bes Schiffs, hinfithtlicb, ber mir uns bisher eine gemiffe ©efdjräntang

auferlegen mufeten. ftällt bie ledere meg, mie bei unferen neuen Sinienfchtffen, unb

laufen bie Seitenmellen paraüel zur Äielrtchtung, fo roirb bie ©irfung ber an ihnen

fifcenben Strauben biefelbe fein mie beim 3meifchrauben< Schiff. «Bei ber gefteigerten

MJafchinenlciftung möchte ich es fogar für benfbar galten, baß bie Heineren Seiten«

febrauben bei brei flftaidnneu et)er fo unterzubringen ftnb, bafj fie parallele Sellen

b,aben, als bie beiben großen Strauben bei nur zwei ÜHafdjinen. Sollte biefe Än*

nähme zutreffen, fo mürbe auch bie ©irfung ber (enteren eine geringere merben.

^ebenfalls aber läßt fid) bei nur gmei Schrauben ber fdjon oben ermähnte Wachthetl

nicht oermeiben, bafe fie feitlich meit über ben Sduffdförper hinausragen.

5luS bem 33orfteh<nben fann ber Schluß gebogen merben, ba§ baS Drei«

fchrauben^Sthiff mit brei parallelen Sellen bem 3meifchraubcn«8chif f in

ber 9ttanöorirfähigfeit überlegen ift

pier möa^te ich dreier) noch eine öigenfcb/ift S. ÜW. S. „fiaifer ^riebrich III."

ermähnen, oon ber ich glaube, bafj fie bei einer Gelegenheit mal zu einem meniger günftigen

Urtheil über bie üftanöorirfähigteit biefes Schiffes geführt hflt - ©enn bas Schiff

nämlich in einer faxten Drehung begriffen ift unb eS foll gleichzeitig mit ber Drehung

bie Jährt aus bem Schiffe gebracht merben, fo ift bie Drehung nicht aufzuhalten,

meuu alle 2Wafd)inen zugleich gepoppt merben. Selbft baS hart gegenan gelegte fRuber

hilft nidns. Unb boch ift biefer Jehler leicht zu oermeiben. ÜKan braucht nur baS
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iHuber $ur SBirfung 311 bringen, iubem man bie ÜWittelmafdnne weiter oorauSgehen

läjjt Die OraJjrt minbert man gleichzeitig burch fltütfwärtSfchlagen ber Seitenmafchinen.

Sin ähnlicher %aü ift folgenbes nur mit brei Schrauben ausführbares Söojen*

manöoer. 92adjbtm alle Sftafchinen fleine öatjxt gegangen finb, läßt man im ent*

ipredjenben ftbftanbe oon ber SSoje bie Seitenmafchinen ftoppen unb fie fur$ oor ber

Jöoje rücfwärts fchlageu, bis baS Schiff fteht. $efct werben alle 3Rafcf}inen geftoppt.

3Wit ber bis gum lefeten ftugenblicf oorwärts geljenben unb baburd) auf baS 9luber

roirfenben ajiittelfchraube behält man baS Sd)iff in ber (Gewalt, was bei biefem

Sßanöoer befanntlich weber mit bem Sin» noch bem $weifchrauben*Schiff immer

ber $all ift

Sä erübrigt noch, auf ben Sinfluß oon (&efechtsftörungen an SHuber ober

SWatcbine beim Dreifchrauben*Schtff furj einzugehen. Sirb beim 3wetfchrauben«Schiff

eine SRafchine unbrauchbar, fo bleibt nur bie £>älfte ber gefammten üftafchinenfraft für

bie Vorwärtsbewegung übrig. Das SRuber muß, um geraben ÄurS $u fteuern, 5° bis

10^ nach ber Seite ber unoerfehrten Üftafchine gelegt werben, woburch ein, wenn auch

geringer, £h«l ber 3fahrt oerloren geht. Die ÜHanöortrfähigfeit aber leibet nicht un*

erheblich. SBeim Dreifchrauben* Schiff bagegen oerliert man, wenn eine Settenfchraube

auger Xfrätigfeit tritt, nur ein Drittel ber gefammten SRafdunenfraft unb bemgemäß

an <§tefchwinbig!eit.*) Das Steuern aber wirb faum beeinflußt, ba bie mittlere ober

B Steuer"*@chraube tntait ift.

SSerfagt beim $weifchrauben»Schiff bas föuber, fo muß mit ben Schrauben

feuert werben, woburch )
e bem flWanöoer mehr ober weniger an ©efefnoinbigreit

eingebüßt wirb, ©irb bagegen baS Dretfcbrauben=Schiff fteuerloS, fo muß eS mit ben

Seitenfchrauben fteuern. Dies ift felbft bei ber ungünftigen ?age ber Seitenwellen auf

„Äatfer gebrich III." ohne befonbere Schwierigfeit möglich- $)ier bleibt aber bie

ganje firaft ber 2Rittelfchraube für bie Vorwärtsbewegung allein oerfügbar. Älfo aueb

bei biefen ©efeccjtsftörungen finb brei Schrauben oortheilfjafter als zwei.

$Benn ich oaS bisher (Sefagte jufammenfaffe, fomme ich |u folgenbem Srgebniß:

Da« Dreifchrauben<Softem hat au f techmfebem ©ebiete gewichtige ©rünbe für fich,

aber auch nicht $u unterfdjäfcenbe gegen fich. fchetnen bie erfteren $u überwiegen;

id) tann jeboch wohl oerftehen, baß ^emanb bie lefcteren für größer hält. Dagegen

finb pom milttärifch * feemänni) a)en Stanbpunlte bie 93or$üge fo große, baß ich bi*

Serwenbung oon brei Schrauben auf großen SriegSfajiffen für burchauS richtig erachte.

Unb biefer Stanbpunft muß bei Beantwortung ber ganzen ftrage ber

entfeheibenbe fein. Die attehrjahl unferer Jennifer bürfte hierin meiner Anficht fein.

gragt man nun aber, wie fich °enn bie anberen großen Kriegsmarinen juv

$erroenbung oon brei Schrauben ftellen, fo ift folgenbes &u antworten:

*) Srofeffor Sudle q äufcert fid) übet biefen Suntt in bem oben angeführten Sorttage

iolgenberota&en: „$ie ©rfabrung bat gelehrt, bafe Sroeifcbrauben'Sdjtffe beim ©ttUftanbe einer

bawxrirten SRafdjtne ober Straube, rrofcbem fammtlidjer fleffelbampf aum »etriebe ber nod) gebraudjß;

tauigen 9Rafd)ine oermenbet werben fann, nur nod) aroei drittel ibrer größten mü jmei ©djrauben

etuelbnren fyeicbnunbtgfeit erreid)en. Sediert bagegen ein 2)rctfd)rauben s@d)iff eine Schraube, fo

lofien fid) naf>eju neun 3ebn,el ber größten mit brei Schrauben getaufenen ^abrt innehalten."
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Irin Hettrafl \nx ftrctfle ber £reiid)rauben Sdjittf

.

1. Die Vereinigten Staaten bauen neuerbingä wieber 3n?cif<^raubcn=<3c^tffc

;

bie Änfic&ten finb bort aber sunt minbeften feljr getbeilt.

2. föußlanb fchwanft noch, bei feinen neuen großen ©Riffen finben fich fowohl

Siuei wie brei Schrauben.

3. $n ftranfreich befifcen alle neuen tfinienfchtffe unb großen Äreujer brei

2)?afa)inen.

4. £)ie amtlichen Sreife ber englifchen 2Harine haben fid> bisher bem Drei*

fcbraubeiuSoftem gegenüber gänzlich ablefmenb ©erhalten.

Severe* ift auffaüenb!

wäre m. @. aber gänzlich oerfebrt, beSwegen nur an§ einem gewiffen un*

beftimmten ®efüf)l tyxauä fünftlich <&rünbe gegen ba$ £>reifchrauben*Sr;ftem gu fon*

ftruiren. (£$ giebt nämlich Offiziere, bie noch feine Gelegenheit gehabt haben, fich näher

mit brei Schrauben, namentlich in ber ^rarte, $u befdfäftigen, unb bie, ohne etwas

^SefonbereS anführen au fönnen, meinen, ba$ fcreifchrauben*Softem fönne boa> niebt

io gut [ein, benn — bie (Snglänber hätten e$ ja noch nicht eingeführt.

©erabe biefen meinen Äameraben hoffe ich *>uT(h bie oorftehenben Ausführungen

bie Gelegenheit $u geben, thatfächliche ©rünbe unb Gegengrünbe fennen ju lernen.

Um aber auf bie (Englänber aurücfyufommen, fo ift barauf ^inguneifm,

wie außerorbentlicb fonferoatio am Otiten feftfjaltenb unb ablefmenb gegen SWcue* bie

englifche SWarine oon je her »at unb noch ift.

(Srft nachbem bie ^rangofen mit bem Vau oon ^anjerfchiffen oorangegangen

waren unb gute (Erfahrungen bamit gemalt hatten, entfchloffen fich bie (Englänber, ihre

berühmten wooden wall* in eiferne um^uwanbeln, unb jur (Einführung gezogener

$interlaber finb fie Diele ftahre fpäter alö anbere ^Karinen gefchritten.

Hnbererfeits ift aber fefouftellen, baß fich auch in o« englifchen üttartne neuer^

btngS (Stimmen für bie (Einführung be3 2)reifcbrauben* Softem« oemehmen laffen. $cb

führe al$ Veifoiel bafür nur bas ^uliheft 1900 beS „Journal of the Royal United

Service Institution" an, in bem Lieutenant unb Stommanber (E. (S. 53 tllicrö in

einem bonourably mentioned naval price ess?ay bie Verwenbung oon brei Schrauben

in ber englifchen 2J?arine warm befürwortet. „The reasons in their lavour .seem

to outweigh tho.se against them*, fagt er unb legt im Vefonbern ber Verringerung

be$ Siefgangs unb ber baburch ju erreichenben höheren Gefchwinbigfeit großen ©erth bei.

Sluch ftommobore SOieloille fommt in bem mehrfach erwähnten Sluffafc auf

bie Iholfothc $u fprechen, baß fein englifchen Äriegöfchiff brei Schrauben befifct, unb

finbet eine theilweife (Erflärung hierfür barin, baß bie englifchen Schiffäfonfirufteure nicht

in bem üftaße mit einem geringen Tiefgang 3U rechnen hätten wie bie amerifanifchen.

©eiche Grünbe aber auch für bic immerhin auffatlenbe X^atfac^e oorliegen

mögen, baß ba§ Dreifchrauben* Softem nod) feinen (Eingang in bie englifche SWarine

gefunben h<*ti für uns fommt fchließlicb, noch ein ftrategifcher ®runb für bie

Verwenbung oon brei Schrauben hi"3u - (Er befleht barin, baß ba$ $)reifchraubem

Schiff in befonbers bequemer SBeife ben Äaifer SSMlbelnuflanai burchfährt.*) (ES fomtnen

* SBergleidje ben Skript übet bie }lu«retfe 6. 9W. ©. „§ürft ^Bi^matrf" im ^anuarb^ffi

ber „iHarine ^unbf^ou", 2. 82 unb 83.
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ja jroar aüe unfete bisher gebauten ©djiffe im ©roßen unb (ä&an^en anftanbslos burd)

bat loteten burd), nur ftnb bie Änforberungen, bie babei an bie grütjrung beS ©dnffs

geftellt werben, fetyr oerfa^teben.

ffienn man ben Äana! $. 93. fur$ Ijintereinanber erft mit ©. 9ft. ©. „JÖaben"

unb barauf mit ©. Ütt. ©. „Äaifer ^riebri^ III." paffirt fyat, fo merft man fe^r ein*

bringlia) ben gewaltigen 93orjug, ben gerbet baS $)reifdjrauben-©djiff oor bem 3wei»

f<&rauben*©dnff befifct.

fcuf erfterem ©dnff fteuerten wäljrenb ber Äanalfafjrt bte beften föubergänger

unb trofcbem mußte ber madjtljabenbe Offizier wieberljolt mit ^fafdjmenmanöoern nadj*

belfen, um baS ©djiff in &urS $u Ijalten. ©r burfte feinen
x
2lugenblief feine Äufmerfjam=

feit Dom ©teuern beS ©djiffS abwenben, unb führte bieS 33. baju, baß fid) bie Offiziere

roabrenb ber ftanalfafjrt atle jwei ©tunben auf SBaaje ablöften. Äefmlid), wenn aud)

beffer, liegen bie 93erfj>ältniffe auf ber „93ranbenburg"*$Iaffe. Da^u fommt, baß biefe

Skiffe, unb bie« wirb bei alten $weifdjrauben*©djiffen fo fein, erfahrungsgemäß eine

befmnmte 9tn^a^( Umbrefningen ntdjt überfdjreiteu bürfen, wenn fie nidjt nodj mebr

tont neigen foflen, aus bem Dtuber ju laufen unb burdj bie waajfenbe .^etfwefle ©djaben

an ben äanalufern anaurtdjteu.

<$anj anberS geftaltet fidj bie Äanalfafyrt mit ©. ©. „Äatfer grtebridj III.".

Ofine jebe SBejorgniß, baß bie ©eitenf^rauben oerlefct werben tonnten, wirb baS ©djiff

burdj bie ©abteufen gebraut. 9tadj bem $>erlaffen ber letzteren werben bie ©eiten--

mofaunen gefloppt unb bic 3)iittelmafrf)ine gebj mit fo oiel Umbrefjungen weiter, wie

für bie oorgefdjriebene Äanalgefdjwinbigfeit notf)wenbig finb.

Da« über 11 OOU Tonnen große ©cbjff burdjfäfjrt auf biefe ©eife
Jen Äanat wie ein SSoot.

flein angeftrengtes Stufpaffen beS wadjtljabenben Offizier«, fein ängfllidjes

$>in* unb ^ergeben beS $ootfen, fein IHüfjren an einem Üflafdjinentelegrapljen, 9?uf?e

unb Jrieben auf ber Äommanbobrürfe. &ie (Sefdjminbigfeit ift entipredjenb bem großen

Deplacement nur gering, fie fönnte fidjer gefteigert werben, of>nc bie gute ©teuerfäljigfeit

$u Derminbern, oermutljlidj ift bie« aber audj mit SHütffidjt auf bie Sanalufer möglidj,

ba eine ^ectwelle faft gar ntd)t oorljanben ift. (Ss ift 311 wünfdjen, baß redjt balb

baljin gefjenbe ^erfudje gemattet werben.

£)er Äaifer ©ilbclm Äanal ift in erfter Vinte aus ftrategifdjen (Ärünben

gfbaut. &c wirb aller 3$orau$fi$t nad? in einem jufünfttgen ©eefriege 'Ceutfa^lanbg

eine große Ülolle fptelen. Qft e^ ba nia)t felbftüerftänbliaj. baß wir bie burdj ba§

X)reif(brauben'©pftem gegebenen Nüttel audj anwenben, um ein unter allen Umftänben

|la)ere§ unb nöt^igenfaU^ ol)nc "iHürffiebt auf ben ifanal au befa^leuntgenbc» I)ura)fal)ren

besfelben gu erretten V Söiirbeu unfere neuen Vinienfa^iffe gwei 3d)rauben erhalten,

io ift es mef)r als ^weifelbaft, ob fie jemals ofyne ^efc^äbigitng ben Äanal unb feine

in tb,ren Äbmeffungen nun einmal gegebenen ©a^leufen paffiren werben.

Unb wie gar, wenn foldje ©d)»ffe erft im sDiobilmadutngsfaUe in Dieuft geftellt

finb unb feine auSgebilbete 5öefa(jung an iöorb babenV

^)aben bte großen 33or^üge bes Dreifa^raubeu*8nftcms auf milttärifd)

icemdnntfajem bebtet mid) irtion babin geführt, allgemein bic t<erwenbung uou brei
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Schrauben für richtig $u erflären, fo ergtebt f tc^ au« bein Einzutreten ber

aulefct gefd)ilberten 33erf)ältniffe m. ©. für bie beutfdje ÜRarine einfach

bie bringenbe SRotfjroenbigfeit, brei 2Wafd}inen alten ben großen ©djiffen

ZU geben, bie für eine 33ermenbung in ber ^eimifdjen ©ajlatfjtflotte in

©etradjt tommen.
P. B.

93on Sttjeabmtral 8atfc$ t.

£ftfee*@e*Iätsfel.

Sin vSdjiff, mit bem man ftdj auf ^iftolenfdjußmeite an ben (Regner legt unb

ifjn mit einer tüchtigen Qafy oon Kanonen unb einer tüchtigen üRannfdjaft fo bearbeitet,

baß er bie ^tagge ftreidjt, ein foldjeS ©d)iff war ben Deutfdjen 9)?itte beS 19. i^aljr*

fmnberts md>t befd)ieben.

Huf ber ©Ibe lag eine „Fregatte", es war aber, um bas üblidje ftrembroort

$u gebrauten, nur ein „©imulafer". ©ie es baS 3eitalter beS SdjeinfriegeS mar, fo

fdjien es aud) baS ber ©djeinfregatten fein ju follen. Ob bie Offiziere unb Seute, bie

ftd) barauf befanben, tiidtfig waren ober ntdu, blieb unentidjieben, fo lange es 9}ie*

manben gab, bem es barum su tbun mar, ifjre lüdjtigfeit auf bie $robe $u fteßen.

^m trafen oon ©rfernförbc lag eine roirflid)er oeritable Fregatte, aber fic mar

ctroaS ramponirt, unb überbem mürben ir)re Kanonen ju bringenb im Sunbemitt ge=-

braudjt, gegen ben ©onberburger ©rütfenfopf unb bie Kanonenboote ber Dänen im

3Benningbunb. Deöbalb ift es aud) fner nirnt ^u einer „Prüfung" gefommen.

3u ber anbermeiten 3?ermenbung ber Kanonen unb fonftigen 3ubebörS trat

nun uod) bie llnflarr)ett be3 5ücfifcred)teS. Die Kanonen nabm ber (General, auf ben

töumpf legte ein üDcartneratf) aus ftranffurt 93efd)lag, bie Stattbalterfdjaft oinbicirte

ftd) baS £>auSred)t, unb ber .^»cr^og oon Koburg gab fojufagen bic <S>d)U|}truppc.

Da ber äbiutant beS ^rinjen (&eorg oon ÜWeiningen ben Degen ^a-

lubanS nad) Koburg $u bringen batte, fo müßte man annebmen, baß ber ^Jerjog mar,

maS man im ^rifenredit „(Saptor" nennt. Xbatfäd)lid) mar baS nid)t ber ftall, unb

es follte ein frommer S&unfd) bleiben, wenn ber ^erjog an ben ^rinjen Äbalbert

oon Greußen fd)rieb, er babe es fid> nid)t träumen laffen, baß er ber bentfdjen üRarinc

eine fo fd)öne Fregatte oerfdiaffen werbe**

„WidjtSbcftomenigcr" — fo )*6rcibt ber £>er*og — „bin id) um bie Haltung

biefev Kleinobs nid)t ganj obne Sorgen. DaS Sduff liegt jroar nod) am Vanb, bennod)

finbe id) feine Stellung gefäljrbet.

*\ 3(bmiral <»rim albert, ein &bcn&bUb pon SBiceabmiral 8atfd>. «crlin, «erlaa.

uon ti. #rad)DOflel.
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Senn bie Dänen ben üttutl) unb UnternefjmungSgetft bätten, ben id) i^nen

eigentlid) zutraute, fo mußten fie bie >®eftonc enthebet ju nehmen ober wenigftens

ni t?ermd)ten fud)en. tfefctereS wäre letdjt ausführbar bei ber 8age beS weiten

§afenS; immerhin müßten fie aber Opfer bringen, 311 benen fie oielleidjt aud) feine

Soft faben."

ÜWan muß bem §erjog beipflid)ten. SBenn bie Dänen aber ~ was fid) an*

nehmen läßt — gut unterrichtet waren, fo bnrften fie barauf rennen, baß bie
*

Slotfirung beS ©djtffeS in Scfernförbe einer 93rad)legung beSfelben ganj gleid) fam.

„üReine ©teßung im ungemeinen" — fo fdjrieb ber §erjog weiter — „ift

eine fe$r efjrenoolle, weit fte fdjwierig ift. 3;d) muß mit einer unbebeutenben üftadjt

ben töütfen unb bie redjte glanfe ber Ärmee becfen, habe ben geinb oon ber ©ee

bei 311 erwarten, welcher an fjunbert ©teilen, bie nid)t $u bemalen finb, (anben fann,

unb, wenn er entfdjloffen ift, bie ©tranbbatterien mo^t oon rütfwärrS $u nehmen

wrmödrte.

(Einige nötige 53efeftigungen ffabt id) in ber @ile ausführen (äffen unb bie

Batterien in ©cfernförbe um fed)S ©efdjüfce oermeljrt.

Sie bie hungrigen föaben umjiehen uns bie bämfdjen JeriegSiduffe, unb eine

Flottille oon fteben ©egeln hat uns bereit« mehrmals $efud)e abgeftattet. ffiir leben

in fteter (Erwartung unb ^aben fd)on manäe 9iad)t an bem fehr fühlen ®eftabe ben

«nbrud) be« üHorgenS unb beS ÄampfeS erwartet. Der Üttorgen braute uns aber

btt (Staoißheit, baß uns bte Dänen nur foppen wollten. Die Gruppe ift ebenfo

ermübet als erbittert über biete Slrt, ben ffrieg ^u führen . . .
."

(JS mar bo* feine gans ungewöhnliche 8rt, feinen fteinb auf biefe ©eife $u

mnüben; allerbtngS aber geftiah es auf Soften be? UnternehmungSgeifteS. SBaS an

Seerüfrungen beurfd)erfeits in ber Oft- unb 9?orbfee gefcbab, war oerfd)winbenb gering;

aber bie Dänen mußten bamit rennen, unb baS führte fie einer 3erfplitterung ber

Ärfifte, bie großen Slufwanb forberte, ohne entfpredjenben sJ?ugen.

äuch bie bänifdjen Jinaujen würben crmübet, benn es fehlte theil* an See*

tauen, theilS an (Selb. Da« tfe&tere befam man gegen hohe 3infen oon (Jnglanb,

mit bem ©rfteren war man fchwieriger baran, benn man war in Kopenhagen nidjt

' nur mapp beftellt an ÜWatrofcn, fonbern auch an Offizieren.

$efaß man nad) bem bänifeben ©taa tsfalcnber oon 1849 eine flotte oon

»5 $nienfd)iffen oon 84 bis 06 Kanonen, 8 Fregatten oon 48 bis 40 Kanonen, 5 $or=

oetten oon 26 bis 14 Kanonen, 4 tßriggS oon 16 bis 12 Kanonen, 4 ©djooner unb

ftutter $u 6 Kanonen, 23 ©d)aluppen, 17 Rollen größerer unb 39 ©cfjaluppen fleinerer

*rt, 4 Dampffchiffe oon 200 bis 80 ^ferbeftärfeit, mit 60* unb 18pfünbigcn Kanonen,

io entsprach folgern 9?eftanbe ntd)t bas ^erfonal.

?ln ©eeoffoieren hatten bie Dänen nad) berfelben amtftd)en Ouelle: 1 Slbtntral,

1 $i$eabmiral, 3 Äontreabmirale, 9 Äominanbcure, 7 tfommanbeurfapttäne, 17 Kapitäne,

16 ftapitänleutnants, 36 ^rcmicrleutnants, 40 5eloubleutnants, außerbem 13 meiftens

W^ere Offiziere ä la auite. ^luf bie gan3e ^' c
!
er Offiziere mar aber, namentlid)

in ben (jöfyeren ©teilen, nicht ju rechnen. Das ge^t fd)on barauS beroor, baß mit

bem SßMeberbeginn beS Äriege^ in ber Oftfec nid)t ein einziger oon ben rielen aftioen

Äbmiralen 33erwenbung fanb. Daö Obcrfontmanbo in ber Oftfee crbielt bev
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ffommanbeur bcr ®arbe, unb §&ef bes für (Stfernförbe beftimmtcn (äsfabre rourbc ein

Sommanbeurfapitän*)

Söieoiel oon bem bänifd>en ©efammt^lottenbeftanb im frrüf>ia$r 1849 in

Dienft gefteflt mürbe, ift oben fefcon ermähnt; eS mar fein allaugrofeer Xfjeil ber ftlotte:

tro&bem mar oon Smprooifationen gegen eine fo motyleingeria)tete ©eeftreitfraft wie

bie bänifcoe nicf)t oiel au erwarten.

«ber audj in biefer SBesiefomg ^atte baS (£reigni§ oon ©tfernförbe allcrfett^

ben ÜHutl) gehoben, unb am 7. 2Rai fragte baS £rieg$amt $u ®ottorp bei bcr 2Rarim<

fommiffion an, ob nta^t bie im Äieler $afcn ftationirte ftlottitte ju Operationen an

ber ©djlesmigftbat, eoent. .§olfteinifd)en flüftc oermenbet merben fönne; ob es namentlirt

nia?t ausführbar )"ei, bie Flottille längs ber Hüfte bis jur <§ö)lei« sJttünbung ober bi*

an ben ftlensburger |>afen $u bringen, um bemnädjft bei ber SBefämpfung beS $einbe$

auf SUfen mit^utoirfen; oielleia)t fönne fic au<& jur (Jrfcfjmerung unb £>inberung bc*

Transportes feinbliajer ?anbungStruppen t^ätig fein; aud) mirb angeregt, auf bie

©cnbung oon 2 ober 3 Kanonenbooten in ben $e()marn*©unb ober nad) £>eUigen&afen

jum (Sdmfe ber borttgen flüften unb ber ^niel ^fjmarn**) ©ebaajt ju nefjmen.

^m 3"ftano ber 93lotfabe befanben fidj ju jener ßeit fdjon feit bem 26. üRärj

alle §äfen <5d)leSmig«§olfteinS, unb bie Slnorbnung beS bänifa^en 2Karineminifier$

3a^rtmann lautete baf)in, bafj bie StufHebung ber iölorfabe nadj Maßgabe be*

bänifdjen SBorrütfenS nadj ©üben Ijin erfolgen folle.***)

Die 3"üerfia?t bcr üJlarinefommiffion mar nodj nidjt fe^r grofj, unb fic be>

biente fidj in ifyrer Antwort an baS ÄriegSaint ber 93orfid)t.

Die oier in Äiel erbauten ©djaluppen feien junädjft nur offene Sßoote [tt

mar eine Slrt ^aljrseuge naa? bänifdjem 3J?ufter, unb nad) bem Üftobeüe oon ffanonen'

booten, mie fie nod) im bänifaVengltfdjen ßrieg ^u Anfang beS ^afjrfjunberts jur

SSerroenbung gefommen maren).

„Dtefe g-atyrgeuge — fo fdjreibt bie ÜJJarinefommtffion am 10. 3ttai 1849 —
fönnten $u einer längeren ©jpebition nid)t oermenbet toerben. gür folgen $ioetf feien

bagegen baS Dampffdjiff »33onin«, ber ©dwoner »ßlbe«, bas Dampffanonenboct

»o. b. Hann« unb brei gebetfte Kanonenboote oerroenbbar.

Da bie £>äien oon Ätel unb Gtfernförbe jefct febr forgfältig oon 1 bis 2 feinb-

lid)cn Fregatten, 1 Dampffdnff unb 1 fleinerem ftricgSfdjiff bemalt werben, unb

namentlid) unfere Dampffduffe no$ in ben friegerifdjen Uebungen $urütf, mürbe ein

Auslaufen bis Silfen unb Flensburg unter ben jefeigen 2$crbältntffen mofjl febj flemagt

fein, fpätcr aber unjmcifel^aft effeftuirt werben fönnen.

^nbeffen mürben fia? einige ^Bewegungen iwifajen ben .^)äfen oon fiid uiu^

(irfernfövbe mit einigen ber fta&r$euge «"^ trofe bcr feinbüßen ©duffe balb auSfübven

laffcn, fomie überbaupt bie Äommiffion ber ÜWeinung ift, baß fa>on je^t erforberlidie

^ertbeibigungen bcr gebauten beiben Ipäfen oon ber ^lottiUe ju fefunbiren, fomie eben

Ter Slang beo „ftommanDcurs" <ntfprict>t ctiua unferem Hommobore ober — noct

2Umeebe«rifjcn — bem Cberft ala »rißabec^ef; ber Äonunanbeurtapüän bagegen entfpriebt bem

franjöft^cn .Cupituine de viu^eHti". ber „Atapitau" bem .('upituine <K- Frösfute-. ber „Äapitän

leutnant" bem .('apituine ilo Corvette" ober unjerem Horuettenfapitän.

**) Tep. bc9 Mriegäioeienö an Warincfommiffion d. d. 7 i)lai 1^49.

*** „Oyeljoer "Riodjcnblatt"
;
^ublifation gev ^aljrtmann d. d. 7. WtiKy (Sopenb.artcit.



2(\9

falls iebc fich barbietcnbe (Selegenbett benufct wirb, feinbliche ©cbiffe, luelc^e fi* zu feljr

tcn Äüften nähern, abzuweifen.

©ollte e« inbeffen für bic Operationen be« tfanbheere« erwünfeht fein, oon

fleintn Dioerfionen ber Flottille „foorbinirt" zu werben, würbe e« für zwei ober

erei Kanonenboote immerhin möglich fein, bt« jur ©chlei*ÜHünbung unb §olni«

C£>rjuget)en.

9?iel gewagter roürbe bagegen eine etattonirung oon groet bis brei SSooten

tri fcbmarn fein, nicht mit Beziehung auf bie ffleife bahin ober bie ^oftirung bafelbft,

ionbern lebiglich mit fflücfficht barauf, baß bie Bertf/eibigung ber bort ftationirten Boote

ücn feiner ©tranbbatterie unterftüfct roerben fann, roeil feine oorhanben.

Der fteinb fann btefe Boote immerhin ruhig auf bie Station bei ftehmarn

ftationiren laffen. Sfmt er bemnächft nur feine Pflicht, fonnen biefelben einer 33er*

nt^tung ober SBegnabme niemal« entgegen, inbem er oon Saalanb au« mit oier bis

leite Kanonenbooten, ben fte&mam-Sunb gänzlich abfperren unb unfere Boote unfehlbar

jut Uebergabe zwingen fann.

hätten bie Boote bagegen nur eine fefte ©tranbbatterie an ben Äüften oon

?$mam ober §olftein, unter beren ©ermfc fie f«h ftationiren fönnten, roürbe bie Station

tri geljmarn für einige Kanonenboote fehr gut unb erwünfeht fein.

Dagegen aber roürbe e« für bie ^iefige Flottille fehr erwünfeht fein, mit

jirei Kanonenbooten einen $ug läng« ber ftufte burch ben ©unb oon ^e^raom, etroa

6i* jum ,§afen oon SReuftabt, auszuführen; folche unb ähnliche Unternehmungen finb

i<br erwünfeht, fowohl zur Uebung ber Seeleute als aua? um ihnen Vertrauen zu ihrer

Söffe einzuflößen.

Die Äommiffion bittet um bie (Genehmigung eine« froh«1 Departement« zur

^erfrereitung unb $lu«füt)rung fötaler Unternehmungen.

geg. o. §eß. 8. Larberg."

Darauf antwortete ba« ÄriegSamt in &ottorp mit SluSbrürfen ootlfter 3u*

rtinraumg; man foüe bie Bloefabegefcftwaber beunruhigen unb ihnen thunlich Abbruch

rfiun; wenn e« auch nur ben (Erfolg hätte, baß ber fteinb genötbigt roerbe „einen

mm Iheil feiner ©treitfräfte zur «See zur Beobachtung unb Sbwebr unferer Sfrteg«*

flottilfe zu oerroenben, roa« ftet« al« eine oon unferer Flottille zu fünften ber Operationen

unfere« 8anbbeere« beroirfte Dioerfion zu betrachten fein roirb.

„Der aWarinefommtffion unb bem SBorfifcenben berfelben, £)errn SDiajor o. $eß,

Ktlthem" — fo heißt e« roörtli6 — „bie eigentliche Leitung be« Oberbefehl« übertragen

forben ift, roirb e« baher gern anheimgegeben, angemeffene unb fühne ©jpebitionen

in Rrieg«fahrzcuge läng« ber Äufte ber £>erzogthümer einzuleiten unb auszuführen.

^Jolitifche l$rünbc machen es in faft noch höhcrem &rabe roiinfcbenSwertb,

wie milttärifche, baß feiten« unferer itvtegsfabrzcuge irgenb eine rühmliche Laffenthal

vollbracht roerbe; fie roirb um fo gifinjenber heroortreten unb bie ^h^ilnahme nicht

M^B ganz DeutfchlanbS, fonbern (Suropa« umfomehr auf fich ziehen, al« fiel) leiber

immer mehr herau«fteüt, baß bie Littel, welche oon feiten be« föeichsmtnifteriumS zur

^erfteUung einer beutfehen flotte aufgewenbet werben finb, zu feinem erheblichen

Sefnltat geführt haben.
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©enn baber aöerbtngs hauptfächlich bahin 31s ftrebcn ift, bem ftetnbe zur <5ee

reellen Abbruch z" thun, fo tft boch auch fcbon jebes rühmliche, wenngleich refultatlofe

«Seegefecht, welches wir mit ihm befielen »erben, al« ermünfeht zu betrauten, unb

barum oon unterer Flottille feine ©elegcnhett zu oerabfäumen, ftcfj mit tönt zu meffen.

GMtorp, ben 12. 2Wai 1849. Dep. für Äriegswefen."

Das „Steffen" hatte bei ber großen Ungleichheit unb namentlich ber Ungleich*

artigfeit ber ©eeftreitmtttel feine ©cbwierigfeit. ©eit metyr als einem 3at)re hatte man

für eine ©eeoertheibigung nur gerabe baS gethan, was man gegenüber bem Drang

ber öffentlichen Meinung nicht laffen fonnte, unb nun bezeichnete man eine rühmliche

5Baffentt)at unferer tfriegSfahrzeuge oor Deutfcf>lanb unb oor „Europa" als eine uner*

läßliche polttifche Wothwenbigfeit.

ftefct erft, wo man in ftranffurt fdjon auf bem fünfte angelangt mar,

oon einer ÜKarine überhaupt nichts mehr wiffen zu wollen, jefct erft fam man

zu ber fcrfenntniß, baß bie «Wittel unb SBege beS WeichsminifteriumS nicht zu einem

„erheblichen" 9iefultat führten.

Demungeachtet ^atte ein ^ranffurter ftommiffar, ber Üttarineratt) $orban,

am 26. April erft ben 53eftanb ber fcbleSwig^olfteinifcben Flottille „für baS Weich"

übernommen, mit allen Einrichtungen einfehl ießlidj ber Seeoffizierfchule, bie oon ihm

einer ©efichtigung unterworfen würbe.

Solche 35erhältniffe waren nicht bagu angethan, auf baS junge ^erfonal

erjieherifcö zu wirfen, unb es fonnte nicht fehlen, baß fich alsbalb bem fchlagfertigen

$einb gegenüber ein #uftanb r)crauöt>itbctc, ber bei jebroebem 3J?angel an Sieges*

oertrauen, auf Schein unb i'ärmmachen größeren Sertb, legt als auf ben „reellen

Abbruch", ben bas ärtegSamt empfiehlt.

^ebem unbefangenen tfefer beS $rtefwechfe(3 zwtfchen ftriegSantt unb 3ftarine-

behörbe muß es auffallen, baß in bem ganzen Seefriegsplan oon ber eroberten. Fregatte

gar feine Webe mehr ift.

(Sine ^Urbarmachung berfelben für SccfrtegSzwecfc fchien banach gang außer

ftrage gu fein, Stommanbo war bem Äapitän Donner übertragen, unb wenn

man bie oon ihm nach ftranffurt gerichteten Briefe lieft, |"o fommt man zu bem Schluß,

baß man ihm baS Äommanbo nicht gegeben, um baS Schiff herzurichten, fonbem um
in Stiel fetner ^erfon entlebigt zu fein, Schon ber Uebernahmeaft brachte ihn in

unangenehme Berührung mit ben früheren ftameraben ber bänifchen üKarine.

35om aWarineminifterium in ftranffurt war Donner angewiesen, baS Schiff

fobalb als möglich in oerthetbiguugsfähigen 3uftanb z" berfefcen;*) iolchem Auftrag

gegenüber befchwert er fieb über bie „^liinberung" beS Schiffes. Die $cfchäbigungen

beS «Schiffes febilbert er nicht als febr erbeblich. „So finb u. 31. oon ben booten

Zwei ganz erhalten : bie übrigen oerlefet, aber z" repartren. Die Segel bebürfen nur

geringer Reparatur; alle (^efebüfee finb bis auf eins gut erhalten; aber ber gange

Herrath au ^uloer unb «Munition ift fammt (ttefdutfcen, Vaffeten unb Zubehör auf

* Siehe Wortlaut eineo im iDfarineürrt)it> bei g-ranffurter itabtMbliolljef aufberoaljrten

•briefeö 0. £ on tt er 0 d .1. 17. «pril ]s |<i. Jn meiner 3fl)rift „^eutfd) ece^rao" fcfion er=

mAl)nt
'

lSb
' Digitized by Goos



271

?lnorbnung be« .'pöcbftfommanbirenben ber SReidjStruppen an bie ftommanbantur oon

©tfernförbe gegen Outttung abgeliefert worben, unb flnb biefe ©egenftänbe, meine«

SBiffen«, tfjetl« ju ihrer Sidjerftellung nadj 8icnb«burg, theil« aus anberen ®rünben

norbwärt« beförbert worben."

fchaifäa^lidj fam ba« Sd)iff, wie erwähnt, für ben Seefrieg ntdjt mehr in

^rage; audj gur fdjle«mig*holfteinif(hen 2J?arine ift e« faum in Begebung getreten,

unb idj Gabe feine ©efäiöVe bi« gum enblidjen Uebcrgang in ben Beftanb ber preufeifdjen

SKartne in metner <2<hrift „Deutfdj ©eegra« M
gtemltcb eingehenb erzählt.

«uaj Donner« SBerhältnife sur ÜÄarine ber Herzogtümer nahm um btefe

3ett ein (£nbe, inbem er in ben unmittelbaren Dienft be« Weiche« übernommen mürbe;

bagegen foöen mir if>n in ber preufjtfcben flotte roieber treffen.

Dura) bie «bfommanbtrung Donner« war bie Äieler ftlottiöenbioifton unter

ben Befehl eine« Leutnant« SBahrlia) gefommen; ihm erwucb« nun bie Aufgabe, ben

$lan be« £rieg«amte« unb ber üWarinefommiffton in ber „Beunruhigung be« feinbe«",

„fcbroeifung feiner Angriffe" unb im „t&unlidjft reellen Abbruch" sur Ausführung

&u bringen.

Hbgefeben oon ber glottille mit it)rer Station bei Holtenau waren für bie

föhrbe noch einige ©chufemafcregeln getroffen. Die Hauptleitung in ber Änlage

berfelben hatte fdjon im oorhergebenben ^a^re ber oormalige Äommanbant oon

$riebrich«ort, ber ebemal« preujjtfcbe Offizier Sföerner Siemen«, tfflit $ülfe be«

^rofeffor« lh\ Himlt? mürben $wifcben ber alten Babeanftalt, jefeigen SDlarineafabemte

unb bem anberen Ufer $mei unterfeeifcbe Üttinen gelegt, bie mit einer eleftrifchen Batterie

in ber Babeanftalt oerbunben waren. Die eine 2Jtine beftanb au« einem tyiloerfacf

oon Äaurfcbuf, bie attbere au« einer ^uloertonne.*) Die erftere fyat fia) unoerfet)rt

erhalten, bie £onne war aber unbidjt geworben.

Bei Laboe würbe eine Schanje errietet unb armirt. 2luct) bie Slrmirung

friebrtcbsort« mar burcb bie Bemühungen be« Lieutenant« Siemens bewirft, unb in

Ermangelung oon Gruppen oon freiwilligen ber Äieler Bürgermebr, fpäter burdj ein

au« ber "probftei gebilbete« freiwilligenforp« befefct worben.

Slucb an ber Stelle, wo bie jefcige Babeanftalt ift, würbe im ^a^rc 1849

noch eine Schanje eingerichtet unb armirt.

3?on Lieutenant Siemens ging bas Äommanbo in friebrid)«ort auf einen

Hauptmann jEolcbefSfi über, ber bie 9lrmirang be« ^lafees noch etwa« oeroollftänbigte.

Die (£in$elbeiten berfelben gehören aber, ba See*9lngriffe unterblieben finb, nicöt in

meine Stählung.

9coch währenb bie oberen Beworben im ÜKai 1849 über eine Strt SeefriegS-

plan oerbanbelten, erhielten fie oon Lieutenant $Baf)rlitt}, als Äommanbanten bes

Dampffcbiffe« „ Bonin einen „SBocben- Beriebt" über feine Xr)ätitjfeit.

Arn ÜWontag, ben 7. t0?at habe er K) 1
/? Ubr oormittag* hinter gelichtet

unb fei bei ftürmifctjem Setter mit bftlidjem l©inb in See gegangen. Das Scbiff

babe oiel tßaffer übergenommen, unb in 3 3J?eilen Entfernung NOzN oon Bült

* Diefe tStnjctnfjcitcu verbanfe tetj mit mondän aubern ba Wittfieilunfl beö i>etrn

uom'uls ^i). «rufe in Atel.
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fjabe bas bäntfd)e ftriegSbampffajiff „(Reifer" gelegen, „welchem wir fo nalje gingen

unb auf tfyn feuerten, ba§ er feine fcnfer listen unb fa)lippen mufjte, um ^pgb auf

uns $u machen."

änfer „listen" unb „feblippen" finb inbeß groei oerfetyebene $>anblungen, oon

benen bie eine bie anbere auSfcbUeßt. &ua> baS „Ula&egefjen gum Angriff" unb ba$

„^agbmacfyen beS Dänen* fließen einanber au«, fo ba& es faft ben ©inbrutf ma$t,

als fabe ber 33eri$terftattcr für etwas unfunbige »breffaten gefärteben.

(Sine bänifaje Fregatte unb eine ÄriegSbrtgg — Reifet es — Ratten gletcfoettig

„gejagt", fo bajj mir uns genötigt fa^en, balbtyunliajft ben Äieler §afen gu erreichen.

"Arn folgenben SOhttwoa), ben 9. «Kai, fjabe er wieberum Änfer gelittet, unb

in «See baS bänifa> ÄriegSbampffcbiff „$ecla" eine Fregatte unb eine Äutterbrigg

auf etwa 2'/2 «Seemeilen Entfernung oon mit getroffen. Die See fei jiemlta? um
rufjig gewefen mit frif^em bftlidjen Sinb, „weshalb mir uns ben ©Riffen nidjt all*

Sufe^r nähern Durften".

Die Fregatte, fcrjrei&t er, fjabe $agb auf ifui gemaüjt unb mit bem Dampfer

unb ber taterbrigg Signale gewedelt, worauf biefe ebenfalls fyerangefommen wäre

unb „wir genötigt waren, mefjrere Sdn'iffe mit ilmen $u Weddeln".

Durd) abwedjfelnbeS Sin* unb Auslaufen Ijabe er bie ©djiffe *u nerfen gefugt.

21m Freitag, ben 11. 9Hai fyabe er ein $oot nadj Holtenau gefdjitft, um ben

Lieutenant Sin ber feit mit feinen fünf Kanonenbooten $u einer iRefognoSairungSfaljrt

511 oeranlaffen. $n ßett oon '/-' ©tunbe feien bie $oote auef) fertig gewefen unb nad?

33ülf $u gegangen, ©ein Schiff „©onin" fabe injwiföen Dampf gemacht unb Ijabc

ben ©djooner „(£lbe" in ©djlepptau nehmen wollen. Der Sommanbant ber festeren

tyabe ftcb aber mc^t an söorb befunben, weSfyalb er auf baS ÜHitnefymen ber „telbe"

oerjia^tet.

„SUs wir brausen fatnen" — lautet es Wörtita) — „fallen wir SRorbnorboft

oon Söülf auf V/t äJfeilen*) Dtftan$ bie brei oorerwäbnten ©duffe liegen. Lieutenant

Änberfen tarn unter S3ülf bei »uns an S)orb, wo wir fcbnell ein ©ignal entwarfen,

um uns oerftänbigen gu fönnen.

3£ir liefen mit bem Dampffduffe »löonin* in See unb jagten bie Fregatte,

fowie bas Dampf fajiff oon ibren Slnferplä&en. Die $rigg war V; i

j teilen nörblia^er

unb war unter Segel.

Da* bänifebe Dampffebiff madjte ^agb auf uns, wir befdwffen cS fd>arf:

unfer /yeuer würbe lebbaft oon ibm erwibert.

Darauf machten »wirf ©ignal, bajj bie Kanonenboote ^ront machen follten:

btefe lagen eine ÜWeile uorböftlid) oon ^öülf.

Die Fregatte befam etwas Stilb unb fam ^tcmlicb rajd) auf uns 311, fo baf;

färniutltcbc Kanonenboote unb ber »#onin« mit beiben bänifdjen Sdjiffen in »(ioüifion*

tarnen, wobei ein lebbaftes $euer oon betben Seiten eröffnet würbe.

Lieutenant söap hatte fieb uuterbeffen gegen Orbre jiemlic^ Öftlicb nadf Stein au

pofttrt, fo baß er ganj von ber Flottille ab war: ebenfo fjatte fiel) autb Lieutenant

Olfen beteuteub weftlicber gebogen, wie ba* flommaubo gegeben war.

; lamit jtnö [cbcufaUo aeemeilcn gemeint. Digitized by Google
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2Sir waren mit bem »^öonin« 3 1
/« ©tunben fortwäbrenb mit ben bänif^en

©Riffen im fttmx unb sogen »uns« allmählich nach unferen Kanonenbooten prüef,

beren 9?abe bie bänifcben ©cbtffe fooiel als möglich oermieben.

Die feinbüßen ©pfiffe waren ohne (Erfolg. Sit fahen, bafc ein Schüfe oon

uns in ben »93og« ber »£>ecla« unb einer tn bie (Seite ber Fregatte ging.

Unfere ©fftrier» unb üRannfctjaft benahm ftdj febr gut unb hatte Luft noch*

mals anzugreifen, weites wir auct) nacb einer ©tunbe traten, vorauf fidj bie Dänen

nacb etwa einer ©tunbe aurucfyogen.

"

hierauf ^abe er bie fünf Kanonenboote ins ©djlepptau genommen, unb fte feien

mit bem injmifchen berauSgefommenen ©AooneT „ölbe" in ben §afen aurikfgefehrt.

«15 er bei Holtenau bie Kanonenboote loSgeworfen, babe ber Lieutenant 53 a ö. feine

noch fcbarfgelabene Kanone abgefeuert unb ber ©chufj habe bie Dichtung nacb

«Möltenort ju genommen unb fei awifetjen ben ftifeberbooten eingetragen. „Ob bie

3?ombe Stäben angeftiftet bat, wiffen »mir« nicht, balten uns aber verpflichtet, eine

üerefjrlidje yttarine*<£ommiffton bieroon in Kenntnife $u fefeen. Untertt)änigft gejeichnet

fr ©ahrlich."

5. 3JtölUrS „33iograp^ifct)e Zotigen" führen ben oben erzählten Hergang

als baS erfte „«Seegefecht" auf, unb in Anbetracht alles beffen, was btefer Cftfee-

Dioifion an wirflicher KriegStücbtigfeit noch feblte, muß es feinen <ßlafc in biefer

©Tsäblung ftnben.

9<acb einer üHelbung ber Marine* ßommiffion war bie 3uSrüftung bes

Dampfers „iöonin" erft am 4. üftai, alfo fnapp eine Socfje oor obigem Hergang

beenbet morben, unb t)atte an biefem £age Station in ber £>oltenauer 33ucf>t genommen.

3u berfelben $eit ^atte auch ber ©chooner „Glbe" fieb nacb beenbeter ÄuSrüftung

an bie ©übfeite ber £)oltenauer 93ucbt gelegt unb ebenfo bie fünf Kanonenboote bei

Holtenau felbft; baoon würbe abwecbfelnb ein Ja^rgeug als SBacbboot oor Laboe

ftationirt.

Die oorftebenb genannten „KriegSfchtffe" feien — fo febreibt bie üftarine*

Kommiffion nacb ©ottorf - nunmehr bereit, bem fteinb i
ccer S*lt entgegenzutreten.

Da mir aus SBahrlicbS ffiochenberiebt erfeben, bafe eine „33erftänbigung über

Signale" erft braujjen bei „Sülf" ftattfanb, fo wirb man bie 5Menbung ber SluS*

rüftung banact) $u beurtbeilen t)aben. sJKan muß allerbingS berürffict)tigen, baß bie

2Harine=Kotnmiffion nacb «bfommanbirung Donners nacb ©efernförbe unb Koers

nacb ber SBeftfee feinen Seeoffizier mehr ^atte unb fo Manches Deshalb überfeben

werben fonnte.

Das ©djraubenfanonenboot „oon ber lann", war noch nicht fertig, batte

aber eine «Probefahrt gemalt. 3wei Kanonenboote fonnlen wegen Langels an tfWann*

febaft noch ntcfyt oerroenbet werben.

Üttit Vergnügen — fo febreibt ber firiegsminifter oon ©ottorf — babe

er ben SßJarjrlichfcben Bericht gelefen; eS möge aueb ferner feine Gelegenheit oev-

fäumt werben, bem freinbe „Abbruch $u tt)un"; ben Lieutenants 53ao unb Olfen fei

einjufebärfen, ba§ fie in 3ufunft unbebingt zu folgen hätten. @S bebürfe nicht allein

ber Xapferfett, fonbern auch ber DtSciplin unb Drbnung.
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Damit aber bic i'anbtruppen unb Batterien nicht unnötig alarmirt »erben,

folle ba$ (Sommanbo fid> mit bem Gommanbeut ber töeferoe=Örtgabe, foroett nöt^tg

unb thunlich, in Ziehung fefcen, neben Beobachtung ber erforberlichen SBorfic^t in

folgen fallen, wo (Geheimhaltung nötfug ift.

©r^blidK ßrieaSereigniffe — fügt er bin^u ioUten per ©ftafette ge^

melbet werben.

Den sJD?unitionöi>erbraud) bat ber SBafjrlidjidje Bericht nic^t angegeben;

nach einer Wotij in ber /(

sJD?arine*^eitung" tollten oon jeber (Seite etwa 20 ©djüffe

abgegeben wovben fein.

war bieS bie $eü, wo bic fteftuug ^ribericia anfing, ber ©rennpunft bes

ÜriegeS ju »erben. 21 in 16. iWai begann ber (General o. $8onin [ein erfteS brei-

tägigeS Öombarbement. Daß bie Dänen tt)rc gefammten ©treitfräfte bahin fliehen

»ürben, »ar noch nicht abgehen, noch ftanb ber ©eneral be üfte^a mit einem STheil

ber Hauptmacht auf ber ^;nfcl älfen, ©eneral *Hoe mit einem anberen in ^ütlanb,

unb in ©ottorf »ar bie ©tattijalterfdjaft beiorgt, baf? man oon Älfen auö eine Dioerfion

nach ©efernfbrbe ober Äiel beabsichtige. De$hal& ^ielt man e$ für notf)»enbig, bie

ÜJiarinebef>örben auf einen folgen $a(l vorzubereiten unb fie p 3$orfic6t«ma&regcln

311 oeranlaffen.

sJttit iöejug herauf fchrieb ber Äricgäminifter am 25. sU2ai d. <1. #len$burg

an bie Üftarinebehörbc:

„%n Uebereinftimmung mit ber früher ber ÜRarine=(5ommiffion fchriftlich unb

heute münblich bem (Sapitain Donner enteilten Slmoeifung »irb bierbuTch wieberholt

angeorbnet.

1. Diejenigen (Gefärnfee unb £yahr$euge, welche ent»eber aus Langel an

Munition, SBebienung ober noch nicht oollenbeter $lu$rüftung u. f. ». nicht 3ur Söefäutpfung

be« fteinbeS mitwirfen, finb in geeigneter SBeife im ©anal ober nach Ülenböburg in

«Sicherheit ju bringen, bafern ein ©inbringen be« fteinbeS in ben Äieler £>afen 3U bt-

fürchten ftänbe.

2. Wit ber ^rmirung ber 5a ^rieu9c ift unauSgefefct unb eifrigft fortzufahren.

3. Qft bie Batterie bei Düfternbroof wehrhaftig, fo wirb jur Derfung ber»

felben oerwenbet loerben fönnen, aufjer bem in #iel liegenben Oieferoe-^ataiüon,

wcnigftenö ein £beil beT Seeleute, welche mit Sd)iejjgewehr bewaffnet finb, bie Äicler

$}ürgerwehr unb bie bortige itonbwehr.

Der SJfajor oon 3;efj wirb ba« Scommanbo biefeS SruppenforpS übernehmen,

fofern nicht ba« Cberfommanbo ber tfanbtruppen in biefer röejie^ung anberweitig oerfügt."

4. SBürbe ein Singriff auf fliel feemärtä oerfuebt werben, fo ift felbftuerftänblicb,

baoon nach ffienbSburg, Schleswig unb ©tfernförbe fowie bem ©eneralfommanbo

Nachricht ju erteilen.

Ueber bie eingerichtete Xelegraphenltnie nebft «Signalen ift an baS ©eneraU

fommanbo unb baS Departement beS flriegswefens ausführlich Bericht $u erftatten.

gez. ^acobfen."

Der $eraog oon ©oburg ^atte fieb, wie man in feinen «ufaeidmungen lieft,

um eine 33erwenbung im Horben beworben; ber General pon ^Tittwifc hatte ihn

aber gebeten, auf ben SBunfdj 311 oerjichten. U. % fchrieb er baruber an ben Cwrjog:
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fc^eint mir, baß bie Kufgabe, ©cfernförbe unb Äiel nebft einem großen

ütljeil ber Äüfte gu fdjüfeen, ebenfo efyrenooll unb angenehmer ift als bie, ben Jörüdfen*

fopf oor ©onberburg ober bie ^eftang ftribericta gu beobadjten ober enblirf) militärifdje

^romenaben in 3ütlanb 31t madjen.

sJledmen (Sw. £)oljeit Ijingu, baß Ijödjft «Sie mit ber sörigabe bereits eine

Saffentfjat ooüfü&rt fyaben, bie fidj oielleidjt nur in mehreren 3<afjrljunberten einmal

wicberljolen wirb!

($ewiß oerbient ber Drang ber Rubrer unb ber Gruppen nad) üfjätigfeit ba§

bödjfte Vob; bei ber <£igentf)ümlia)fcit be$ ÄriegöfdjauplafeeS unb bei bem befteljenben

sJDiißoerf>ältniß ber Gräfte gur ©ee aber werben burd> bie sJftad)t ber Umftänbe

minbeftenS
3
/4 ber überlegenen ftrmee in bie Defenftoe oerfefct, wäfjrenb nur '/« gu

Offenfiobewegungen oon gweifelfyafter Sirfung übrig bleibt . . .

„Darin fyttte" — fo (abreibt bagu ber $ergog — „$rittroifc red)t gefeljen,

baß Äiel unb ©tfernförbe fortwäljrenbe $ielpunfte ber feinblidjen 9?etfereien waren,

unb baß bie Dänen Hefen betben oerljaßten Orten gar gu gern einen empfinblt^en

©djlag oerfefet hätten."

Kudj be« ruffifdjen Slnbr&ngenö oon ber ©eefeite mar man um biefe $eit

gewärtig, unb mit föeajt bemerft bagu ber £>ergog:

„Sie oormiegenb febe milttärifa)e ÜÄaßregel in biefem Äriege oon polttifdjen

©efitySpunflen aufgefaßt unb oerftanben werben mußte, geigte eine ©eifung be« Ober*

fommanbos 00m 3. $unt, naa^ welker ba« einlaufen rufftfd>er ÄriegSftyffe in bie

fdjleSmig^olftetnifdjen §äfen nur in bem $aüe oerljinbert werben burfte, wenn biefelben

angriff*wetfe oerfaljren fottten!"

Daß ein (Einlaufen in Äiel unter ben obwaltenben Umftänben glei^bebeutenb

mar mit einer gorcirung ber fteftung frriebricf>3ort, mithin an unb für fict> ein Singriff,

fa?eint bem ©eneralftab beS OberfommanboS nia^t tlar gewefen gu fein.

Unb bodj lag in biefer !©egief>ung ein ftingergeig in bem Vorfall mit bem

englifdjen ßriegöbampfer „§ecate", ber, oon gmet bäntfdjen Ärtegäfajiffen gefolgt, fity

5riebria)3ort näherte unb, als er bie gefte gu paffiren ÜWiene madite, 00m Äommatt*

banten guerft mit einem blinben, bann mit einem fd&arfen <3a?uß über fein Detf fiinweg,

begrüßt würbe*)

„Söäljrenb" — fo bemerft ber £>crgog mit sJledjt — „bie ftauptftärfe unferer

$5ertf)etbigung$mtttel eben barin beftanb, ba$ einlaufen feinbltdjer ©dnffe gu Der*

tytnbern, mar uns nunmehr gur ^Jflißt gemalt, bie ruffifdjen ifriegSfdjiffe fo lange

gu refpeftiren, bis fie fidj in ben #äfen befänben unb ibre Kbfta^ten nidjt bura?

Äanonenfugeln gu erfennen gäben." — (S* war baber unbefiaglia) genug, als am 8. $uli

1

*i Sei Stbgobe beä fa)arfen SdjuffcS mar es bem Äommonbonten oon $riebri$3ort

unbefonnl geroefen, ba& ein ©eeofftyter oon bem Kanonenboot, toela)e£ auf 2ßaa)e bei fiaboe lag,

an ©otb bet „$ecate" geioefen unb bem Äapttän beö englifa^en ©djiffe* bic ©rlaubniB jum ©in=

laufen erteilt f^atte.

(Sd fam ju jener ^eit oielfaa>e Unfenntnife ber Seegebräud/e junt &u*btutf; bafi^in ge^ön

bie 8efa)roetbe bed «ommanbanten oon 3tiebtid)*ott über bas 9tia)tfalutiren ber „^ecate", was

U>n jur Abgabe ber 6a)üffe oeranta&t b<»be. roav ibm unbefannt. bafe Ärieg«bampfer mit nur

wenigen ©efdjtiQen überbauet uia)t falutiren.

Digitized by Google



270

oon ;$Tiebrid)«ort bie Wadjric&t einging, baß 4 ruffifc^c tfinienfdjiffe, 8 Fregatten unb

2 Dampffduffe in ©idjt wären, (Sie waren auf ber ftaljrt nad) Horben begriffen,

unb ofme 3ro"fcl roar &w ruffifebe Regierung bamals bereit« oerfitfjert, bafe" weitere

Drohungen nid)t mehr hötf)ig feien. — Sllle ?in^eictjeu fpradjen bafür, baß baS tragifdje

@piel feinem ©übe entgegenginge; ba aber bie Slnftcfit oerbreitet war, baß bie deinen

oor ber SRatififation bes SaffenftillftanbeS fpejieU noef) gegen bie flteferoebrigabe einen

Schlag oorberetteten, wie fie einen folgen gegen ©onin (bei ftribericia) ju fübren im

begriff waren, fo beburfte es bis julefet aller 25orfid)t unb 3tufmerffamfeit.

§eute miffen wir, baß es fia? für bie Dänen nur um eine tonjentrirung

aüer ibrer ©treitfräfte für ben oernängnifwollen Slusfall aus ftribericia geljanbelt bat,

ben bie söerliner ^olitif gemattete, unb ben am Crt $u geftatten ein Dbergeneral

fiefy Vergab.

$d> barf mit ber ©rgäfjlung ber Vorgänge ,jur ©ee tnbeß nidjt oorgreifen.

$m Sieler £>afen Ratten ingwifdjen bie Sommanbooerfjältniffe gewed)felt; namentlich war

bie g-üfyrung beS Dampfers „Söonin" bem Leutnant SBaljrlidj, mit bem man ungu=

frieben war, genommen unb bem Leutnant StnbreaS @djau übertragen worben.

Den 3. $uni ging biefer mit bem ©fyff in See unb erftattete über feine

(Jrpebttion folgenbe ÜJMbung:

„Slm 4. borgen« oerliefjen wir beute mit bem Dampffdjiff »93onin« #iel

unb paffirten 47s Ubr Gottenau, allroo ber Slrjt an 93orb genommen würbe.

5öalb barauf,
l
jt üKeile außerhalb 93ülf, würben wir baS feinblia>e

Stnieni^iff nebft einer Fregatte unb Dampffcfnff in 9c9cO*9tic§tung oon uns gewahr;

an einen Singriff war nidjt *u benfen
; alfo begnügten wir un« bamit, bie ©iiffe 311

alarmiren, was bei eem frifeben ©mbe, als wir circa 3 ÜKeilen außerhalb 93ülf,

aua? gelang; wir würben balb oerfolgt, fteuerten aber ru^ig unferen ffurS na$

©efernfbrbe, wo wir um 10 Uf)r anfamen.

Söalb barauf fjatten wir bie ©bre eines ©efudjes bes £>errn Departementsa>f

^acobfen.

Wit Leutnant $aef)ler f)abe id) föürffpradjc genommen, baß er mit ben

Kanonenbooten binnen söülf ein wadjfameS Äuge bat, im &all ber fteinb uns auf

unferein Ütürfwege »erfolgen wollte.

§ä) r>offc morgen ober übermorgen wieber in Holtenau ju fein.

©fjrerbietigft ©a)au."
Sin bas üttartnetommanbo Siel.

Slm 4. $uni berietet er weiter:

„Um 2 1
/* Ub,r ließ id) alarmiren an üöorb; listeten Jlnfer unb festen ben

ÄurS aus bem (Stfernförber £>afen: in fur^er (Entfernung erblicften wir baS bänifebe

Dampffcbjff ».peclac unb circa V/t teilen weiter norbwärts eine 5re
fl
a^e U«D

öftlid)er 9iia}tung ein tfinienfdjtff.

Da id) ben feften ©ntfdjluß b^atte, burefoupaffiren, ließ id> bie ^Batterie l'ajlag»

fertig machen unb fteuerte rufyig Surs auf baS feinbltaje Dampffduff, welkes nad)

bem Äieler $afen ju fteuerte, um uns ben $aß a&jufdjneiben.

Um 3Vs Ufjr faben wir unfere Äanonen6oote unb baS Dampffebiff »tfoewen«

circa r;2 teilen außetbalb $ülf liegen; in ed)ußweite würbe baS feinblidje Dampf*
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jcfnff, laut meinem ©ignal, angegriffen; id> eilte aud), näher gu fommen, unb wir

eröffneten ein lebhafte« Jeuer auf ben fretnb, meldjeS auch ertoibert rourbe, boa) objte

und irgenb ©ü^aben gugufügen.

(£s baucrtc aber nicht lange, fo nahm »unter ftolger Dänec bie ^luajt; ich

nahm barauf bie Kanonenboote in ©djlepptau, um ihn gu oerfolgen; er lief aber be*

beutenb fdmeller als mir unb mar balb fo meit aus bem ©eficht, bafj mir eben bie

2Raften fehen tonnten, unb poftirte ftch beim Vintenfa)iff, meines circa 5 ÜWeilen öftlicb

oon 93ülf lag.

Da eine giemliche Briefe fic^ erhob, fanb ich es nicht ratsam, meiter

hinaus gu gehen, unb entfchlofe mich baljer, bie ©duffe nadj Holtenau gu bugftren;

(ich barf nicht oergeffen, gu bemerfen. bafj mir eine geraume 3ett außerhalb SBülf

lagen, um ber Fregatte Qtit gu geben, Gerangutommen; inbefe fajien biefelbe gu er«

roarten, bafj mir ungeachtet einer gtemltch lebhaften ©riefe meiter als 4 SDfeilen in ©ee

gehen follten, um flc anzugreifen).

Um 7 Uhr pafftrten 93ülf unb um 8 Uhr anferten mir gu Holtenau, nadjbem

mir bie Kanonenboote gur ©tation gebraut.

3ft baS fRefultat biefer Xour auch nicht grofj gemefen, fo fyabcn mir bodj baS

Vergnügen gehabt, ben fteinb mit einer flehten ÜRacfyt gu nötigen, fidj gurücfgugiehen;

gugletch mar biefe £our eine für bie 9Wannfa>aft fehr bienliaje Uebung.

»Sonin« ben 4. ^uni. geg. ÄnbreaS ©chau."

Dagu melbet ber ehemalige Kieler $afenmetfter Jürgen 5- S>**f$ unter

bem 4. ftum oon tfaboe, er tyabe bie frreube gehabt, Ijeut ÜWorgen ben „93onin
M

„herbei* t

eilen
u
gu fehen, um bie frlottille bei einem beoorftehenben bänifajen Singriff gu unterftüfcen.

„55a« Dänifche Dampfichifp — fo fchreibt er — w ftt)o§ guerft meitreichenb,

unb es mürben leiber mehrere fruchtlofe ©d)üffe gefeuert, unb groar oon beiben ©eiten.

(Die Dänenfchüffe muffen — fügt er tyingu — immer fruchtlos bleiben.)

Die Flottille, immer muthooü* oorbringenb, brachte baS bänifch« Dampffdjiff

bahin, baS Jyafenpanier gu ergreifen."

©djauS Söeridjt macht offenbar ben (Sinbrucf größerer ©athlidjfeit als ber

JBahrliehfche; eine bäntfcr)e Süerfion ift mir über ben £>ergang (eiber nicht gugänglia)

cjcivorben, maS gu bebauem ift, ba man oerfudjt ift, bie Haltung ber bänifdjen S duffe

nicht allgu günftig gu beurteilen.

©clbft menn man annimmt, ba§ ber „$onin", um oon (Scfernförbe nad) Kiel

gu tommen, ben abgefürgten 2Beg gmifchen fteftlanb unb ©tollergrunb nahm, fo ^atte

er oon ba bis 93ülf bodj gute brei ©eemeilen gang freies Saffer gu pafftren, unb

hätte ihm ein entfchiebenereS Verhalten beS „$>ecla" baS Ginlaufen in Kiel trofc ber

Kanonenboote leicht abfdjnetben fönnen. „£)eda" trug eine ftärfere Bewaffnung unb

Bemannung als w©onin". Den gmet ferneren unb groei leichteren ©efa^ü^en beS

le^teren mit 80 ÜRann ^atte er gmet fa)toere 60^fünber unb fecbs 18$fünber mit

130 ÜWann entgegengufe^en. ©eine 93efafeung mag inbefe nicht gang oollgäf)ltg gemefen

fein, ^ebenfalls mar feine ©efafeung ber beS „53onin" unb ber beS „tfoetoe", ber

l)ier gum erften ÜKal erfcheint, überlegen.
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Pefctgenanntcs Schiff war anfänglich ohne Bewaffnung in ben Dienfi ber

Marine genommen, hatte bann aber eine lange 18 pfünbtge Botttugelfanone unb eine

iöefafoung oon 40 HKann erhalten, ©päter finb bem Schiff noch 5n>ci fürje 12 pfünbi^e

tfugelfanonen gegeben worben. ©eine ?eiftungsfähigfeit tft aber immer nur fdjroact)

geblieben, weil es aus fet)r leisten SWaterial gebaut mar. (JS ^atte aber in bem

Leutnant Dittmann einen tüchtigen, unternel)menben früher, beffen gute (Eigenfctjaften

inbeg bie ÜHängel bes Schiffe« boer) nicht ganj erfefcen fonnten.

3<h tnufc es als ein ®lücf anfeljen, baß e« ben Organen beS preufjifchen

ÄrtegSminifteriumS gelang, oon ben Originalbertchten über iene Hergänge jur See einige«

5U retten. Ueber einige anbere Borfommniffe ift es mir nicht gelungen, folaje Berichte

gu erhalten; e« hat feinen ©runb t)auptfäd)lid) barin, bafj ba« ÜRaririearchio ber

fteraogthümer foäter DOn Den preuöifd)*Bfterreict)ifct)en Kommiffaren mit bem ganjen

ett} POTijanccncn aJcartnemuewar uaa) uopenpagen argeuey ert ivercen t)i.

©o ift e« mir md)t gelungen, über ein nach „SRöller« Biograptjifchen

Notizen" unb (9raf Baubiffin« „Krieg in Sa)le«mig«§olftein" ben 17. ^uli 1849

oor ©ülf ftattgetjabteS Seegefecht «uthenttfcheS $u erhalten.

(Jinem $errn (S. §. Kraus, ber al« «rtillerift $ur #eit in frriebrichSort

war, oerbanfe ich einen Bericht über ba«, was er oon ben bortigen Stötten gefehen

hat. Än einem „wunberfchönen ftiflen Nachmittag" hätten ba« bänifche Sintenfchiff

„Bönning äRaria"*) unb ber Dampfer „Reifer" oor Bülf getreust „Die Kanonen*

boote unb baS Dampffdjiff »ßoeme« gingen, jene anzugreifen, in See, ba« Dampfe

fanonenboot »oon ber Sann« an ber Spifce ben töuberbooten ooranbampfenb, bie

(enteren in breiter ^ront rubernb. Das Sinienfchiff nahm ben »Reifer« auf feine nach

See ftu gerichtete Seite unb würbe baburet) manöorirfähig. 9cact)bem bie Kanonen*

boote bie Entfernung oon etwa $wei Seemeilen oom Schiff überfchritten hatten, gaben

fte fHollfchuffe ab, bie baS Sinienfcpiff auch erreicht haben follen. Severe« wenbete nun

feine ©reitfeite nach ben Kanonenbooten hin unb gab ihnen eine ganje Sage. Die

Äugeln fielen aber alle $u farj. Die« fei inbefe eine Kriegslift geweien. „gälten"

— iagt §err Kraus — „bie SchleSwig=$olfteiner gewußt, baß baS Sinienfchiff mit

feinen fchweren 30 $ffinbern in ber unterften Batterie unb 10 ^funb gabung bie boppelte

Schußweite unferer Bombenfanonen hatte, fo waren fte baburch nicht irregeleitet worben.

"

Die Kanonenboote feien bann mit „$mrrar}" näher hewnflerubert unb hatten ihre

Schüffe mit gutem Erfolg abgegeben.

Da« tHnienfchiff habe fich aber immer mit beT Breitfeite gegen ben Angreifer

gehalten unb glatte Sagen abgegeben. ®8 habe bann ben Bugftrbampfer losgeworfen

unb auch bie anbere Breitfette bem Angreifer jugewenbet, um ihn aueb mit biefer in

glatten ßagen £U befebießen. „Das ©affer awifdjen ßinienfctjiff unb Kanonenbooten"

— ict}reibt mein (Gewährsmann — „fei weit über biefe hmau« ein Spriferegen oon

kugeln gewefen, fo baß bie Sct)leSwig*§olfteiner nun fo fchnell wie möglich unter ben

Sct)ufc ber ^riebridjSorter Batterien ruberten. Die Kanonenboote hätten eine üKenge

.^>aoarien, auch mehrere lobte unb ©erwunbete gehabt, c« fei aber feines oon ihnen

*> I'iee ift ci» ^rrt^um. Gö ift ber „efjoft»" gtioefcn.
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in ben G&runb gefajoffen worben. <5ie Ratten immer »fpife« auf ba« Stnienfa)iff 311

gelegen unb feien be«l>alb fdjwer $u treffen gewefen."

8on einer ^Beteiligung be« Dampfer« „£oewe" weifj biefer ®ewä$r«mann

niajt«; e« fann aber eine SJerweajfelung oorttegen, »eil anbere «ngaben einer ©e*

t&eiligung be« „oon ber Sann" feine ©rwä^nung tbun. ®raf SBaubiffin bagegen

nennt ben „Coewe" al« beteiligt.

Die Ungenauigfeit ber Information gerabe über biefe fcffaire ift ju bebauern;

benn wenn fie au$ ebenfo refultatlo« war wie bie oorljergeljenben, fo beutete fie bo$

auf june^menbe Ärieg«tüdjttgleit.

3e meljr man fiä) in ber Ärmeelettung bewußt mar, ba& man an bie ÜRtttel

ber <3eeoert$eibigung feine grofcen «nfprüdje au fallen f>atte, befto me$r füllte man

boa) ben Drutf, ben ber getnb oon ber ©ee l>er ausübte.

9lta)t allein, bafj ein ruffifdjes ©efdjwaber oor ben Küften ber §er$ogtl}ümer

freujte, audj ber ©ro&ffirft ßonftantin mar mit einer ^rregatte unb smei Dampf*

fdnffen in ©totffalm erfa^ienen, um auf bie fa)Webifa>norwegtföe Regierung ju roirfen.

(£« mar ba« audj md)t o$ne (Erfolg geblieben, benn fajon am 27. 2Rai fyrtte ber nor«

wegifdje ©tort&ing Sßitt^eilung eine« fömglia)en ©efe^le« erhalten, monaa) nidjt nur

norwegifdje Simentruppen, fonbern audj bie töuberflottiüe „jur £$eilna$me an ber

Sertfcibigung Dänemark gegen ben Angriff be« Deutfc&en Sunbe« unb $reujjett«
M

unb „jutn ©djufc gegenwärtiger unb jufünftiger Qntereffen" oermenbet werben foüten.

Daju foüten 260 000 fcfjaler (SpecieS bewilligt werben. Diefer Antrag würbe fdjon

am 24. angenommen *) Unb ie brofcnber banaü) bie ©er^ältniffe würben, befto me$r

fucr)te man bie geringen ©treitmittel ber üRarine au«$unufcen.

„2lm 9. 3uliM — fo färeibt ber §er$og oon Coburg — „befugten mid)

mehrere aa)tbare ÜRänner au« Kiel, worunter ber SJorftanb ber üflarinefajule in

Holtenau, um mir mitteilen, wie tynen au« Kopenhagen ein Vertrauter über Sübetf

^ugefenbet worben fei, mit ber 9loti£, bafj bie fRatififation be« 9S&<affenfttUftanbe3 nicfyt

e$er erfolgen folle, bi« ein Serfudj gegen (Jtfernförbe ftattgefunben fabe.

$aft gleitfoeitig feilte ba« Oberfommanbo mit, e« wären größere Abteilungen

au« grribericia eingef^ifft worben, unb eine Demonfrration an ber föle*migfa)en ober

falfteiniföen Äüfte fei wa$rfa>tnltä). fta) unternahm mit einer fombinirten Kolonne

eine fllefogno«jiTung na« bem ®$wanfen unb f^atte jwei Kanonenboote oon Kiel in

bie ©djleUflJtönbungen beorbert.

Die mutagen Kapitäne Ratten audj bie boppelte ©lorfabe (nämlid) bie be«

Vieler §afen« unb bie ber £$lei) gebrochen unb waren am frühen läWorgen an Ort

unb ©teile.

SEBir liegen un«, gleidjfam $ur Jöelofjnung, in' eine Kanonabe mit einer

bänifdjen Fregatte ein, moburd) bie gan^e ©egenb in (Erregung oerfefct würbe. 3$
tyatte felbft ba« eine oon unferen Kanonenbooten beftiegen; aber auf bie 9?ad)ri$t oon

bem $>erannaf>en einer bänifdjen (E«fabre fal> ia) midj genötigt, midj jurütf$ujieljen

unb meine fämmtlidjen Gruppen abermal« um ©tfernförbe unb Kiel gu fonjentriren.

*• Äftenflüde über ©{$l«$roifl=§olftein von Sd)Uil»en, 2. Wätj, S. 245.
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©irflich erschienen am 14. Quli nadjtd 8 Segelfdjiffe unb 3 Dampfer oor

bem Kieler £>afen unb alarmirten bic Xruppen, mie fic ed unzählige üRale gethan, um
am üflorgen fich mieber gu entfernen

"

Diefe fortgefefcte Beunruhigung Der Küfte, bie erflecfliche Sruppenmengen im

Schach ^telt, fdjien barauf beregnet, bie Slbfichtcn oon ^ribertria $u oerbeefen.

Um bicfclbe 3«t erhielt man t)\tx auch bie 9laa?rtcht oom Slbgug ber bänifchen

Slrmee oon Beile unb Harhuud, ber ebenfalld auf grtiberiria zielte; barü&er fchreibt

aud) ber f)er$og: „3$ barf nicht unerwähnt laffen, baß ich tn meinem Hauptquartier

ju ®ottorf thatföchlich »on bem fcb$ug ber bänifchen Ärmee oon Beile unb äarhuud

oollfommen unterrichtet mar unb auch ben General Bon in benachrichtigt hatte. Leiber

traf meine (fcftafette erft mäbrenb bed ®efcö)ted ein, rote mir Bon in felbft fpäter

banfenb mittheilte."

lieber bad com £erjog ermähnte (Gefecht ber Kanonenboote an ber Schiet

berichtet ber ältefte Seeoffizier, Lieutenant Kaehler d.d. Sftaadholm am 12. ^uli:

„£>eut borgen mit fcagedanbruch gab ich Orbre, bie Änfer ju lichten unb

in See zu rubern, ba ed »bliefe = [tili mar. 1 Seemeile außerhalb ber Schlei fam

etwa« füblicher SGöinb auf; um 9 1
/.- Ut)r, 2 1

/* Seemeilen in See, »anbten mir nach

bem Lanbe, ba bie feinbliche g-regatte »ftreia« $agb auf uns machte, oon SRorboften

fommenb. Äuf 1 (Seemeile bem Lanbe nahe gefommen, lieg ich °te Segel feftmachen

unb 3llle« in gehörige Drbnung gum Singreifen fefcen; um 1 Uhr mar bie Fregatte

auf Sdntßmeite nahe gefommen; nadjbem fte perft einige Sct)üffe gelöft, gab ich auch

Orbre Z" feuern, worauf fic und bie glatte Lage gab; grcei oon ihren ©efchüfeen

mußten großes Kaliber fein, benn bie Kugeln gingen jmifttjen ben Booten lunburch;

bie anberen blieben etwa 20 Schritt entfernt. Da nun oon und bad treuer fräftig

erroibert mürbe unb mir nicht oergaßen, baß mir Kanonen an Borb halten, unb ba

einige oon unferen Schüffen gut trafen, fo ging bie Fregatte gleich über Stag, fe|tc

mehr Segel bei unb entfernte fich, mobei fie noch fedjd Schüffe nach und feuerte mit

ben binterften Kanonen, fo baß mir fie mieber oerfolgten unb fleißig auf fie feuerten.

Um 12 Uhr ftellten mir bad feuern ein, ba mir ben getnb nicht meiter oer*

folgen fonnten; benn auch bad Linierifchiff »Sfiolbc näherte fich, unb ed famen gmei

Dampffchiffe gu gleicher 3eit 00,1 Sonberburg h^raud.

Darauf gab ich Orbre, nach ber Station bei Üttaadholm abzuhalten, mo mir

um l'/a Uhr anferten.

Die Leute jeigten [ich fehr muthooll unb übertrafen meine (fcrmartungen. . .

.

©ir haben gmei leicht Bermunbete.

geg. Kaehler, Lieutenant."

Söenn man biefe Borgänge nach fo langer $eit erzählt, tft man geneigt,

ihnen nur einen geringen triegerifchen ^öertr) beizulegen; aber man muß berücffichtigen,

baß bie an unb für fich fo flehten Streitmittel fich immer mehr aerfplitterten, meil

bie ?lnfprüche ber Befehlshaber auf bem Lanbe rouchfen.

So mürbe u. 21. ber £>afen oon ^tendburg, mo bie ©efinnung ber ©nmofmer

getheilt unb bedhalb ntd)t juoerläffig mar, oon bänifchen Patrouillenbooten h^imgefucht;

bedhalb erhielt ber Kommanbeur ber Kanonenboote an ber Schlei ben Auftrag, bagegen
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einguffreiten. <£r melbet am 27. ^uli, baß et bcn $äbnrich gur ©ee ©uro» mit

16 SWann nach bem ftlenSburger §afen getieft habe, um bie bänifct»en $atrouilleur=

boote abzufangen. Die Unteren fchetnen feitbem weggeblieben gu fein, unb über ben

(Srfolg ift nichts berietet. Da bie Kanonenboote bie Beute nicht lange entbehren

fonnten, würbe bie Heine Slbtfjeitung balb wieber gurüefgenommen.

Das ©cfedjt ber Kanonenboote mit „ftreia" war übrigens auch oom ®ottorfer

Slirchthurm beobachtet worben. Da« oeranlaßte ben fleißigen ^Beobachter (Sallfen gu

einem 39eridjt an bie ÜWarine*Äommiffton nach Kiel, ber bie Angaben Kaeb, lex« in

afien ©ingelheiten, foweit fie auf bie große (Entfernung (etwa 15 bis 16 Seemeilen)

erfennbar waren, betätigte.

*uch oor Kiel fanb noch am 17. Qult eine feinbliche Begegnung ftatt, über

welche baS „<£orrefponbeng*93latt" berietet:

„ ©eftern SWittag nach 1 Ufjr, als baS Dampffa)iff »öonin« ben ©chooner

»©Ibe« nach ©tfernförbe bugfirt f)attt, begann ber oon einem Dampffctjiff bugfirte

»©fjolb« auf bie in ©ee Iiegenben oier Kanonenboote, meld)e oom Dampfer >ßoewe«

gefchleppt würben, unb auf baS ©djraubenfanonenboot gu fließen.

Der »©fjolb« begann fein fteuer mit letztem (Sefchufc, unb bie Kanonenboote

trugen fein SBebenfen, ftch i£»m bis auf beinahe 2000 ©abritt gu nähern, worauf er

mit fchwerem ®ef<hüfe feuerte, unb gwar guerft »feftionSweife« etwa 80 ©pfiffe abgab,

bann aber gange Sagen feuerte.

35on unferen Kanonenbooten fonnten ftch ihm eigentlich nur gwei entgegen*

fteüen, weil bie übrigen ber großen 9tcu)e falber nicht aus bem ©djlepptau gu laffen

waren, ^ene &*foen würben oom ©djraubenbampfer unterftüfct

Das Kommanbo führte ber Leutnant $>eefdj, unb es begann ein <$efed)t, bei

bem unfererfetts etwa 30 ©chüffe fielen, bis ber >53ontnc oon ©efernförbe gurüeffam;

als biefer fidj anfdjicfte, baS hinter bem » ©fjolb « liegenbe Dampffa)iff angugreifen,

breite ber »©fjolb« fctjnell unb ließ fid) b,inauSbugfiren; eine Verfolgung unfererfeitS

war gu gewagt.

Unfer ©djraubenbarapfer §at babei einen ©cfmß in bie ©teuerborbfeite unb

einen ßängenfehuß in ben Spiegel erhalten, in ber Waty ber ©djraube; ber ©djuß

hat jebodj weber ber ©ctjraube noch ber üflafdjine im üttinbeften gefdjabet.

©in Kanonenboot b^at einen ©djuß in bie ©teuerborbfeite, ein anbereS einen

©treiffdjuß unb ein brittes einen ©chuß in bie ©changfleibung erhalten. Der »£oewe«

ift, obgleich baS fteuer befonbers gegen itm gerietet war, unoerfefirt geblieben.

(föne ©djaluppe ift gerfdjoffen, einer anberen ift baS lau abgefetjoffen, worauf

fie ben Dänen gutrieb, bie baburch gwei ©afferfäffer erbeuteten."

(Ein Bericht ber „flJiarine^eitung" giebt „einen 93erwunbeten
M

an. „Mehrere

Seeleute" — fo heißt es ba — „rühmen bte SWanöoer beS » ©fjolb s ber mit £>ülfe

be3 DampffdjiffeS bas lefctere gu berfen unb unferen Kanonenbooten immer bte Sreit*

fette gugufefjrcn oerftanb."

„Äucb, oon ber fchlcsroigfchen &üfte berichteten bie Telegraphen" — fo fagt bte

„3Jcarine*3eitung" — „geftern SOtorgen ein ©efedjt; bort muffen unfere beiben an ber

©chlei befinblichen Kanonenboote wieber etwas mit ber »^reia« gn tfjun gehabt haben:

weitere ÜWelbung fehlt aber noct»."
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3$ gebe bic 3eirung«berichte mit ber nötigen ffleferoe. ÜRarineoorgänge

pflegten bamal« bemofratifcherfeit« mögltchft aufgebäumt su »erben; benn namentlich

in ben $)erjogtf)ümem würben äße auf eine ©eeoertbeibigung gerichteten Söeftrebitngen

faft ausfchliefltch oom bemofratifchen Clement ber Regierung fowohl wie beS ©olfes

unterftüfct, unb wo bie Gelegenheit fiä) bot, fehlte e$ oon biefer ©eite nicht an SReftame.

«bgefe^en Neroon, geigte baS «erhalten ber ©eeleute, ber $üt)«* fowohl wie

ber SDfannfcbaften, wachfenbe drfenntni§ unb Xücbtigfeit für ihren 3wecf.

Unterbeffen matten bie folgen ber Wieberlage oon ftriberiria unb be$

preufetfehen 5BaffenftiIIftanbe8 oom 10. $ult fich auch auf bie Vorgänge an ber ©ee*

feite geltenb, unb fdjon am 24. ^uli erhielten außer ber Flottille in Stiel auch bie

©chlei* unb bie ©eftfee*2)iDifton Befehl, fich aller fteinbfeligfeiten $u enthalten.

Damit hatte auch bie ©eefampagne oon 1849 ihren Bbfchluß.

grür bie ©eftfee*Dtoifion ^atte ber lefcte Hit ber üttarinefommiffion barin

beftanben, baß ber Leutnant Benbijen beauftragt würbe, ba« ©ber*Dampff(htff

„Äiel" oon Ältona nach ©lütfftabt $u bringen, wo e£ für bie ftmdt ber ©eftfee*

Dtoifion armirt werben follte.

Die £)ftfee*Dtoifion, welche, wie wir fat)en, jefct unter bem Äommanbo be£

Leutnants #eefdj bei ßaboe ftationirte, wo §eefdj ben „Öoewe" al« Äommanbofchiff

hatte, 30g ftd) oon ba nach Holtenau jurürf.

Dem Jagebuch feines ©ohneS, be$ jungen §eefdj, ber als Qngenieurafpirant

in bie 2J?arine trat, oerbanfe ich einige Zotigen au« jener 3ett.

„2lm 30. ^uli" — fo fdjreibt er — „fiebelte ich an Borb be$ »Bonin c

über, erhielt neben ber ©affenfammer eine fleine Äoje für mich, m welcher ich m^
bem SWibfhÜJman 0. ©iefebe aus föoftocf*) unb Bifterfelb aus Brfiffel »manche

gefellige ©tunbe« zugebracht.

Bis $um 2. ©eptember lagen wir balb auf ©tranbwacbe bei tfaboe, balb bei

Holtenau, Betleüue unb ÄteL

$lm 3. ©eptember batnpften wir nach ©chleimünbe, um bie bort ftationtrten

3Wei Kanonenboote abzuholen, was uns jeboch wegen $u hohen füböftlichen ©eeganges

nicht gelang; wieberholten ben Berfucb am 4., boch faum bort angefommen, tom ein

großer ©egler in ©icht; fttltm auf ihn ju, erfannten ihn als bänifcheS ffriegSfchiff

in Begleitung eines UriegSfutterS; liefen gegen ben ©inb auf, gingen bann oon ber

Vuofeite mit »Klar Decft unb fcfmßferttg auf ihn 511, jagten ihn unb {durften bann

baS große Boot mit ^arlamentärflagge ab mit ber ftrage, »was er f)itx beabfichtige?«

»®r unternehme nur eine Äreuatour jur Uebung feiner 2flannfchafK war bie Slnt-

wort, unb bamit fchieben wir. ©s war bie Äoroette »©aga«, ein Barffdnff oon

*) Xicd ift bet naa)malige faifcrli^e 5Bijcabmiral löil^elm v. JUitfebe in »eclhi.

9Jacb, 3luflÖfung ber Marine ber öerjogt^rtmer mar er in bie öfterreidn{d>c iylotte eingetreten, war

in berfelben in ben öfterreicfiifdjen ^elbjügen oon 1*51), 18G4 unb 18GG rüljmli^ beteiligt, trat

1867 ald ftorpettentapitän in bie norbbeutfd)e, nadjmafö beutfd)e flotte, führte al$ üommobore ein

©ejdjroaber in Oftaften unb fpätcr an ber %>eftfüfte Slmerifaö, ipo cS feiner Umfit^t unb fetnent ent.

f<^iebenen «erfahren gelang, gereifte ein bte ftqjublif Nicaragua geltenb ju mad>enbe ^orbenmgen

bur^jufesen. Hon 1881 &iö 1888 mar er 6tation$d>ef in fiiel.
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18 Kanonen, bie bann wenbete unb wieber fortging. Um 6 Ubr Slbenbs

auferten bei Äiel.

Grft am 5. September gelang eS uns, bei fd)önem ©etter bie €>d)Iet*©oote

auf ©cfrlepptau gu befommen; unter Slanonenbonner begrüßte und bie und bei 93ülf

entgegentommenbe ganje Flottille, unb mir anferten mit berfelben fcbenbs 6 Utyr unter

ber SBabeanftalt bei Ätel.

DaS ÄriegSamt gu <$ottorf Ijatte, als es bem SKarinefommanbo bie $u*

rütfgieljung ber ©djlet*93oote auftrug, befonberS gewarnt fie einem Äonftttt mit bem

ftetnbe ni$t auSjufefcen, unb bie« mar gelungen.

51m 11. (September matten mir mit bem ®o$n unferes General« 33onin

unb mehreren Sanboffoieren eine fRefognoSrirungStour bis bu$t unter bie ftnfel

Ärroe (fübltü) oon ftünen), o$ne etwa« anzutreffen, unb am 20. ©eptember eine

ga$rt — wela> mein Gewährsmann eine „8ufrfa$rt" nennt, — mit bem fcommobore

53romm» in ©ee.

»m 23. ©eptember polten wir oon (Etfernförbe ben Dampfer »Soewe«

ber ben $ra$m mit ber Sauger*®lotfe bugfirt; naö) einem »faxten SRanöoer

meldjes ben föabfaften beS »Soewe« einbrütfte, nahmen wir beibe in ©djlepptau unb

brauten fie na<$ Äiel."

Da er oom 25. ©eptember wieder eine „guftsSour" mit ber ftrau ©eneraltn

oon $onin, beTen oier Södjtern unb einem ©ofyn berietet, fo f^einen bie 95er*

$filtniffe $ur ©ee fajon reajt frteblidj geworben gu fein.

fonnte nidjt ausbleiben, bafc bie (Erbitterung gegen bie preufiifdje Ärieg*

fuljrung fia) audj auf bas üttarineoerbältnif? übertrug. Senn ®raf ©aubifftn

behauptet, bafj bie preufjifdjen Befehlshaber an ber Äüfte (es ift hier Villau gemeint)

„fogar" ben bänifdjen ÄriegSfchiffen gemattet baben, unter bem ©djufce ber preu^ifa^en

Äüftenbatterten su anfern, |"o geht er ju weit, 3$ habe oon folgern Vorgang nia?t

nur ni<hts feftfteüen fönnen, fonbern es baben aua) ernftli<be fteinbfeligfeiten gmifajen

banifa>n unb preufjifajen ©Riffen ftattgefunben.

Dafj eine holftetnifche bemolratifdje Rettung*) bem Vorfall oor ©wmemünbe
am 15. 3uli in gehäffigem £one Verbreitung gab, ift nicht |u oerwunbern. Die

preujjifcbe SWarine bamaliger #eit litt unter genau bemfelben ÜWijjgefdjitf, wie bie ber

£>erjogthümer, unb wenn ötefletdjt no<h etwas weniger gei'd>ab f
als $ur 93efchwichtigung

ber öffentlichen Meinung hätte gcfcr)c^cn fönnen, fo war baS ntc^t oon großem gelang.

©efteigert würbe bic (Erbitterung bureb einen Vorgang, ber bie tn ßtfernforbe

liegenbe eroberte Fregatte betraf. Dura) bie (Einfefcung einer t^eils bänifchen theils

preufcifdjen SanbeSoerwaltung in ©cbleSmig war baS 23efitjre<bt ber Fregatte ein frag*

lia>S geworben.

Die (Jentralgeioalt 311 granffurt oerfudjte allen Zweifeln baburd? ein (Enbe 311

machen, ba§ fie baS ©ebiff nach Äiel heranziehen befabl. Das Dampfidnff „Bonin"

erhielt ben »uftrag, nach ©efernförbe 311 gehen unb baS ©djiff oon bort na* bem

*) IRarinejeitung tuelbct au» Sroincmünbe, baß „.\?ecla" bort in einer (Sntfermmg etiwn

jwei ©cemeUen oor bem önfen fünf Hüftenfalirjcuge genommen.
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Äieler §afen $u bringen. Da nun aber «Sübföleswig mit (Etfernförbe unb «üem,

was ba$u gehörte, oon ^reufeen befefct war, fo würbe bie «bfi<$t ber Gentralgewalt

als ein Eingriff in preu&tfd)es )öefifcred)t angefeljen. Unb als am 28. September ber

„Öonin" in (Sdernförbe erfanen, würbe Ü>m bie Auslieferung beS ©<r)iffeS oerweigert

Der in (Stfernförbe tommanbircnbe Offtjier, ein üWafor Seemann, wiberfefcte

fid) bem Vorhaben unb lie§ feine 2Wannfd)aft mit gelabenem ©ewe^r aufmarfdjiren,

um eine gewaltfame »bfü^rung ber Fregatte, melaje oon Lieutenant $oppe fommanbirt

würbe, ju oer$inbern. *)

C£S mürbe eine Gftafette nad) SdjleSwig an ben bie preufjtfdjen DffupationS'

trappen im ^erjogt^um fommanbirenben ©berft i'ebb in abgefanbt, bie mit ber

^nftruftion $urütffam, baß,, weil ScbleSmig unter bem Sdjufc Greußens ftetye, unb

^Jreujjen bie „ehemalige" (Sentralgeroalt nidjt me^r anerfenne „bie Fregatte nid)t

namens ber (Sentralgemalt ber Stattfjalterfdjaft übergeben werben bürfe, unb ba& ber

SBerfudj, fie mit (Gewalt wegzuführen als casus belli angefefyen werbe."

tiefer üöefdjeib warb bem an $wrb bes „93onin" befinblidjen $3orfigenben

ber flttarinefommiffion, 3J?ajor ^efc einget)änbigt, unb f)at ft(t) biefer, angefidjts

eines folgen SBefdjeibeS jur ©inljoluiig weiterer SBerfjaltungSbefeljle fogleiä) ncia)

e^ranffurt begeben; bie Söegfüljrung ber Fregatte mußte unterbleiben.

©S t)anbelte fidj im ©efentlidjen um ein $wifd)en ber frranffurter Zentral*

gewatt unb ber preufcifdjen {Regierung ftreitigeS SBcfitjredjt, unb es fyat fidj biefe Chr^ä^lung

nur infoweit bamit $u befdjäftigen, als bie SWarine beS §er$ogtfmmS beteiligt ift.

^ntereffirt blieb bie tfefctere babur<$, baß Däncmarf feine &nfprüa)e an baS

©a)iff noa) nid)t hatte fallen laffen. Die bänifa)e {Regierung bebauptete nämltdj in

etwas feiner Unter)Reibung, bie „©efton" fei ein jwar „genommenes" aber bodj nod)

nia)t „geborgenes" ©djiff. Damit war bie Hbftajt beS ©iebergewinneS auf irgenb

einem ©ege angebeutet, unb weil bann ber ©eg ber (Gewalt nid)t auSgefdjloffen war,

ein anberer £dmfc, als ber ber ©elbftoert^eibigung, oon ber «Seefeite her aber nur

burd) bie ftlotiüe ber ^erjogthümer mögliaj war, fo bereit baS Sdjiff für biefe ein

gewiffes ftntereffe, wenn basfelbe aua? oon ftranffurt ntcr)t anerfannt würbe.

$ür bie weiteren Sdjitffale ber „©efion" war ber ftlotttüe ber ^erjogthümer

nur bie {Rolle bes £ufä)auerS befdjieben.

*) fllarinejeihmg, Äicl d. d 5 ©ept. 1849.
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SBon Dito Äretf$met, SWarme*Dber&auraU).

&rieg«wertf> unb ©efedjtswertt) ober militärtfdjer ©ertb, ber

Skiffe. (£« ift moljl 511 unterfdjeiben ^wifdjen $rieg«wertlj unb ©efedjtswerttj. Der

£rieg«wertlj begießt ficb, auf ba« ©auwerf in fetner ganzen ^erfteßung mit aQen (Sin«

rid}tungen für bie ©eefaljrt unb ©djiffsfüfjrung, mit ber tfeffel* unb ÜWafdjinenanlage,

mit ben <5tcb^b>it«etnrtcbtungen, ben j£ran«portetnrid)tungen für bie Zuführung ber

^ofjlen ober be« fonftigen Heizmaterial« gu ben Äeffeln unb ber flWunition ju ben ©e*

fäüfcen, ber guten Drebjäljigfeit ber ©efdjüfce, ber ©efäufett/ürme unb Dergleichen mef>r,

alfo Mti beffen, ma« erforberlich, um ba« öauwerf fo Ijeräuftellen, bafe e« feinen

#wecf erfüllen fann, b. f). befähigt, ben ©egner auffudjen unb ifm mit fmlfe feine«

©efc^tsrocrt^e« befämpfen gu fönnen, unb wa« ba« ©cfyff $u einem guten, feefäbigen

unb manöorirfär)igen Äärapfer macb,t. ^tergu gehören 3. 33. au* gute ©ot)nlicbfeit,

gute Ventilation aller föäume, gute, gefäjüfcte pumpen* unb geuerlöfa)einria^tungen,

wafferbiajte Teilung, geftigfeit ber Verbänbe, Äofferbämme unb Äorfbämme, gute

$efohtung«etnrict)tungen, entfprecfyenbe« greiborb unb fo fort. Vor allen fingen ift

a&er eine ber werttjoollften SBebingungen bie £rieg«tfidjtigfett ber flommanbanten,

Offigiere unb ber Söefafcung.

ÄriegSwertl). (£« werben bat)er im Jcneg«werth alle bie unmittelbar mit

ber <5d)iffbau* unb 3J?afd)inenbautedmü unb bem ©eewefen, ber ©c$iff«füf)rung unb

©efecbtsleitung sufammenljängenben (Jinridjtungen, »norbnungen, ©auttjeile, SWafa^inen

unb Apparate, eingefctjloffen bie SriegStudjtigfeit ber Söefafcung, inbegriffen fein, wäfyrenb

bie rein mi(itärifG>tect)nifdjen (Einrichtungen unb 93autb,etle ben militärifcbcn SÖerth ober

©efecht«werth bilben, b. i. alfo im ©efentlidjen bie Panzerung unb bie Ärmirung.

Den Ärieg«werth werben im Vefonberen fomit alle bie (Einrichtungen bar»

ftellen, bie mir im Sluffafe: H<3ur ©efiimmung be« mtlitärifchen ©ertlje« ber Ärieg«*

fö)iffe" im 9cooemberheft ber „3Rarine*9hinbfd)au" niebergelegt haben.

(£« wären bie« im allgemeinen:

Die (Einrichtungen, welche für bie ©eefafjrt unb ©a)iff«fub,rung erforber*

lieh finb.

Die (Einrichtungen, welche für bie Sicherung be« Schiffe« gegen 3ufatnmen*

ftoß, föammftofj, £>aoarien, $euer«gefahr unb begleichen unb für

bie Sicherheit ber SSefafcung notljwenbig finb.

Die (Einrichtungen, bie befonberen ^werfen bienen.

Die (Einrichtungen für ben S<hiff«betrieb mittelft befonberer Apparate unb

$filf«mafchinen.

$n bem erwähnten Sluffafe ift aueb bie (Sinjelauffübruug aller Derjenigen

^!toren gegeben — S. 1185 bi« 1187 — . au« welken ficb bie ©nippen in ihrer
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286 Äriegäroertb unb ®efe<$t3»ert$ ber Skiffe.

©efammtbeit aufammenfefcen, imb ift e« nicht nöthig, herauf noch einmal ftur&cf*

aufommen. ^Bereits in jener Bearbeitung ift batauf hingewiefen,

„bafc bie feemännifchen ftaftoren fo innig mit ben fdjiffbau» unb mafchinen-

bautechnifdjen Anlagen »erfnüpft flnb, bafc ein gute« ^unftioniren berfelben

unter alten Umftänben, auch unter ben auBergemöhnlichfilen SBerhältniffen,

fowoljl im ©efedjt wie in ber Verfolgung beö (Segner*, gewährleiftet fein

mufe, b. h- tn«befonbere bie flfluber* unb Steuereinrichtungen, bie Äommanbo^

elemente, bie Ifjurmbrelj* unb ÜRunition«förfcer= Einrichtungen au« ben

2Äunition«fammern nach ben einzelnen ©efchufcfianben, bie eleftrifc^en Ein*

richtungen, 'pumpen*, Sßefluthung«*, Drainage* unb ^euerlöfcheinriä)tungen,

bie Einrichtungen $ur ^örberung be« £>ei£material« nach ben Äeffelfeuerungen

unb bergleidjen müffen £merfentfprechenb oorhanben unb in weitgehenbfter

SEBeife burch ^Janjerung gefdjüfct fein."

kluger biefen 39ebingungen tritt noch al« conditio sine qua nou hinju bie

lachgemäße 2(norbnung ber ©efctiü^ftanbe unb (^efefni^e, berart, baß wentgftenS bie

$e[d?ü§e ber fdjweren unb mittleren Hrtiflerie gleidjgeitig in SThätigfcit treten fßnnen,

wenn bie Umftänbe e« erheifchen, baf? fein ©efchüfc ba« anbere in feiner ^euerwirfung

unb in ber 9u£nu$ung feine« 93eftreiehung«wmfel§ behmbern fann unter 59erficffic^ligung

ber limittrten Erhöhung unb ©enfung für bie erfolgreiche Erjtelung ber ©chufjwirfung

mit 93e$ug auf bie wedjfelnben Entfernungen be$ 2tngriff«objefte«.

©efechtswertfj. Der ©efechtöwerth ober militärifche ffierth be« Schiffes

wirb baher nach ben im erften «uffafe gegebenen «u«etnanberfe$ungen lebiglich in ber

©ruppe liegen, welche umfaßt:

Die Einrichtungen, welche ben 3werfen bienen, für welche ba« <5a)tff

fonftruirt unb erbaut tft.

Diefe Einrichtungen bilben bemnach ohne Zweifel allein ben militärifchen

©erth ober @efecht«werth, unb fie fefcen fich ^ufammen, wie wir gefehen, au« pafftoem

unb afttoem militärifchen Serth-

Da in ben erften beiben Slbfjanblungen über bie öeftimmung be« militärifchen

Sertlje« ber «Schiffe nur bie Entwirfelung ber ftormel gegeben unb bie Errecbnung ber

Serthe einer Änjahl uon (griffen, ohne bie f»ftematif<he miffenfchaftlidhe Verleitung in

ihrem oollen 3ufammenhange barjuftellen, fo erfcheint e§ angezeigt, noch einmal furj

ben ganzen ftbeengang für bie Ableitung ber ftormel $u bringen, bamit auch weitere

Äreife in bie $age gefefet werben, eoent. ohne ©djwierigteiten bie Jormel oermenben

Sit fönnen.

Der gefammte militärifche Söerth wirb mit bein begriff PA*) bezeichnet,

unb bie ihn bilbeuben Ein^elwertbe haben für ben paffioen militärifchen 3Öertt> bie

Zeichnung Pw unb für ben altioen militärifcoen SBertb Aw erhalten, fo bafe alfo ber

mititärifebe (»efammtwertb ober ber ©efecht«wertb auSgebrücft wirb burch bic ©leidntng:

PA i\ -j- A«.

'*> &efprod)cn: 1\»
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$)a jeboch Pw unb Aw ftd) aus ben oerfchtebenen gleichmäßig auf alle S5er*

gleid)«werthe begonnen ftaftoren ber $u oergleichenben ©cbiffe sufammenfefcen, fo tft

bie ©leicfcung in biefer ftorm nur ber «u«gang*punft für bie grunblegenben ^been

ber SEßertfrbeftimmuncj.

Pw enthält in fid) bie nachftehenben «Berthe:

1. ben ©rettfeitfehufc (©aefborb unb ©teuerborb),

3. ben #etffchu$,

4. ben $an$erbecffchufe.

Die ^an^erberf« werben am beften berart geregnet, bafj man für ihre fläche

etnfefet, fobalb e$ ftdj um horizontale Decf« hanbelt,

h • B • 0,75,

unb fobalb gewölbte $anaerbecfs (©chilbfrötenbecr«) ober tymserbeefs mit fchrägen

©etten in ft*age fommen,

L . B,

worin L bie Sänge ber Decfö unb B bie ©rette ber Decf« an ber breiteten ©teile

berfelben bebeutet, ober bei ^an^erberf«, bie fic^ über ba« ganje ©chiff erftretfen, L bie

©d)iff«länge unb B bie ©d)iff$breite gemeint ftnb.

3rür ben ®reitfeitf$ufe rennet man bie $rojeftion$fläd}en ber $an&erung beiber

Seiten auf bie ©tjmmetrieebene beS ©djiffeS unb fdjliefct hierin ein ben (Stärtel, bie

Sitabelle, ffafematten, <&efd)ü&thürme, flommanbothürme unb fonfUgen $anaerfd)achte

für ERunitiondaufeüge, Äommanboelcmente unb Dergleichen.

Jür ben 93ug* unb ^ecffdjufc rennet man bie ^Jrojeftion ber oorfteljenb an«

geführten £h«le ber "Panzerung auf bie (Ebene, welche in ber SDatte ber ©<hiff$länge

fentreajt zur ©ommetrieebene beS ©chiffeö gebaut ift.

Sluö tiefen Darlegungen geht fchon ohne Weiteres ^eroor, warum bie ^rojeftionen

ber Sanierung unb nicht beren <$ewid)te in bie flledjnung gefteflt werben, benn nur fo

ift gleichzeitig feftjufteüen, ob bte ftnorbnung beS ^JanjerS berart eine einheitliche ift,

ba§ ©reitfeit», ipeef* unb ©ugfdmfc einanber ergänzen, ohne hierfür befonbere Gewichte

Zu beanfpruchen. Denn ba3 bie Panzerung auSmacbenbe ©ewidjt fann man fttb an

einer Meinen ©teile be$ ©djiffeS, z- 93. nur im ©eitenpanzer, Bereinigt benfen, ohne bafj

ba« $ümt\ an ber einen ©teile einen ©djufe ber anberen Xheile suläfet, trofcbem aber

ba$ ^uläffige ©ewietjt auSgenufct ift.

©o hat fid) bei ben errechneten ©eifptelen ergeben, bafe wohl ©djiffe gleiche

^an^erungögewichte haben tonnen, baß fie aber erheblich ooneinanber in ber ©umme
ibTeS Söreitfeit*, §edr* unb ©ugfdjufceS abweichen, wenn biefer ©ebufe, wie oorerwäfmt,

in ben $roieftion$ebenen beftimmt wirb.

?U8 weiterer ©runb zur Slußeracbtlaffung beö ^anzertingvgcwicbtS bient auch

ber, baß btefe Gewichte fehr feiten befannt ftnb, wohl aber ©fi^en ber ©chiffe unb

Angaben über bie tynuerungöftärfen allgemeiner jn haben finb.

(£S wirb bemnach ber errechnete SBerth be« paffWen militärifc^en Gerthe« fich

auSbrücfen burd):
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worin bebeuten:*)

Pwi ben SJacfborb* unb ©teuerborb*S8reitfeitfd>ufe,

Pwv ben Sßugfdjufc,

Pws ben ^ecfi'dwfc,

Pw4 ben fjanjerbetffdjufc.

Diefe <£injelroert$e geben fowofjl fdjon bei ber Äonftruftion al« audj bei bem

fertigen Sau redjt qübfdje 93ergleid)e mit Söejug auf bie allgemeine panjeranorbnung

unb mit fflücffiät auf tyr ©efammtgemia^t

A* fefct fiö) au« ben nacfcfteljenben ©ert^en gufammen:

1. bie gefammte fernere «rtiÖerie mit ityren ©efrretajungSroinfeln, tyren

Äalibern, ber HnfangSgefajroinbigfett tyrer ©efö)offe, ber Hnjaljl i^rer

©efajüfce unb kr ©<We> einzelne ®efa?üfe in einer

beftimmten 3eiteinljeit abgeben fann,

2. bie gefammte mittlere Artillerie, in gleicher Keife betrautet,

3. bie Se^ieirnng oon ÜWafd)tnenfraft zum <$efammtfol)lenborratf} unb zum
Äo&lenoerbraudj pro inbijirte Pferbeflärfe unb ©tunbe,

4. bie ©djiffSgefdjnnnbigfeit.

Die Seftrei^ungSroinfel werben al« X^etl be« SreifeS genommen, beffen föabiu«

gleid) 1 ift, unb als Deziraalroertbe beSfelben eingefefct; ba8 Äaliber entfpridjt bem ber

oorljanbenen ferneren Artillerie unb bie ®efdjnrinbigfeit bed ©efdjoffe«, bie im Ouabrat

iljre« ©ertf>e« naturgemäß in bie ©rfdjeinung treten muß, für bie Panzergranate.

Die föedjnung roirb für jebeS einzelne ®efd)üfc ober Q&efdjüfcpaar gemalt,

wenn biefelben oerfdjicbene ©c[tretd)ung5totnfel ^aben, unb wirb bie (Summe abbirt,

ober e3 genügt für bie iperfteltung ber @umme bie 33ere$nung eine« ©efdjüfce«, wenn

alle ©efa^üfce gleite« Äattbcr, gleite ©eftreidjungSroinfel unb gleite <£euergefd)nnnbig*

feit befifeen.

@S toirb fidj luernaa) für bic ©efammtnjirfung«rea)nung ber fdjroeren

«Tt iiier ie bie ©leiajung ergeben:

Aw«l = [Ks • Vi
a

• Iis <Xi . QQ
+ X2 • ^ -f . . .)],

roorin bebeutet:

K* ba« ®efa)üfefali6er,

vi bie «nfangSgefajroinbigfeit ber ®ef#offe für bie Panzergranate,

iis bie fteuergefdjroinbigfeit,

*j mt »erütffitytgung bet ^anjcrungdqualitöt (»ergl. ,,9Harine*»unbf($au", 11. &«ft.

1900, e. 1191:

odjmtebeetfen 1,0.

Gompounbpattjer ju (sifenpanjer 1,16.

@eroöf>nft<b>r 6tablpanjet ju ©ifenpanj« 1,4.

Wcfelftablpana« ju ge»Öbnlid)em 6tablpanjet 1,66.

MdelftaGlpanaet 3u (Sifenponjer 2,0. tized
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x bte "äniafjl ber ©efdjüfce gleicher &infel, Äaltber. ^nfangSgefc^roinbigfeit

unb fteuetgefönrinbigfett.

a bie ©eftreidjungSroinfel,

Die mittlere «ttülerie.9ie$nung«roirfung fallt fiep burcp bie äfmliaV

OMeichung bar, bereit (»lieber ben «Berthen ber SWittelartillerie entfprechen:

Awmi = [K 8 • vj
2

• nu, • (vi •

3̂ ()
+ ys • ^()

+ ys . ?~ + .

.

.)],

Km bie ffalibcr ber aWittelortiUerie,

v3 bie «nfangSgefthnrinbigfett ber ®efchoffe für bie Panzergranate,

Dm bie fteuergefchnnnbigfeit,

y bie «njagl ber ©efcqü&e gleiten flaliber«, gleicher ©eftreichungsnrinfel,

gleicher ÄnfangS* unb fteuergefdjnrinbigfeit.

,i bie SBeftrridjungSrotnfel,

Die ©ejtehung ber I. P. S. ju bem ©efammt*ßohlenoorrath unb bem S3er*

brauch an flohle pro T. F. S. unb ©tunbe fteöt fia> gleich

tn + Z
J. P. S. x't'p h

roorin anzunehmen ift:

tn = normaler Äohfenoorrath bea». ^eigmaterial;

l = 3ulabung;

1. p. S. = inbijirte $ferbetraft, als §öchftletftung ber 3Wafdjuienanlage;

t p h = ©enrichtSmenge beS pro I. P. S. unb ©tunbe oerbrauchten $eia*

materialS.

Die ©chtffSgefdjtoinbigfeit ift in üßeter pro ©efunbe unb jroar im ÄubuS

au« ben früher bereits angeführten ©rünben in bie Rechnung geftellt. Äohlenoorrath

burd) I. P. S. in ©d)iff3gefdj«nnbigfeit bilben ben oitalen ®efect)t$roerth, unb fommt

biefer burc§ bte nachftehenbe Wetyung *um HuSbrucf:

A«v — tuJ±LZ... _ 4- v :lAwv - I. P. S. x t p h

(£8 ergiebt fidj als (Sefammtfumme ber SBertlje hterna$ bie ©leidmng:

Aw = Awsi -h Awmi -f- Awv. unb e§ folgt

P = Pw + Aw
= (Pw, + Pw2 + Pw3 + Pw«) -r (Awsi + Awmi -f Awv)

Der aftioe militärtfche SBcrth Aw bilbet, wie wir früher fdjon fjeroor*

gehoben, bie Summe beS artilleriftifchen militärifchen $BertheS unb beS oitalen mili*

tärifajen ober beS artilleriftifchen unb oitalen ©efechtStoertheS.

Die ©lieber ber ©leidjung, roeldje ben artilleriftifchen ©efechtSroertq barftellen,

bewürfen noch einer Umformung, ba fic in ben errechneten ©ertfjen nod) feine SJer*

gletcpung geftatten, wenn ©efdjüfee oerfdjtebener Äaliber unb oerfajiebener lebenbiger

Äräfte ihrer ®efcboffe miteinanber oerglichen »erben follen.
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290 Äricaöusertb. unb <Mef«tb,tän)ertf> ber edjiffc.

3u bem 3lwtfe werben bie fo errechneten ©erthe ber fdjtDeren unb ber

mittleren Artillerie noch auf ein tbeelle« (£inheit«gefchoB belogen, beffen lebenbtge Äraft

15 000 SDfetertonnen beträgt*)

ergeben fia) {jierauS ßoeffiaienten, mit benen bie burch bie Aw«i unb Awmi
erhaltenen ©erthe a« multipliairen flnb. 3)iefe ftoeffoienten fmb im Januarheft ber

„ÜWarine*9tunbf<hau" 1901, belogen auf ba« 30,5 cm-®efchfife be« engltfchen „Duncan\

auf Seite 47 veröffentlicht, bie einer Umrechnung bebürfen, wenn oon bem ®ef<hof$

mit 15 000 SWetertonnen lebenbiger tfraft ausgegangen wirb, ba ba« „Duncan"*®ef<hü&

nur 13 810 ÜÄetertonnen hat.

Diefe ©ertt)e fmb in ber Tabelle X Seite 52 in ber fünften ©palte als

fogenannter „föebuairter aftioer militärifdjer ©ertf}" aufgeführt, bie Spalte 4 giebt

bie Webuftiondfoeffiaienten, belogen auf bie lebenbige Äraft eine« „$)uncan"*®efa)ü|e$.

5)a nun ein Sinienfct/iff erft bann einen ©efed)t«tuerth entaitfelt, wenn ein

genügenber paffioer militärifajer ©erth öort)anben, beziehentlich pafftoer unb aftioer

militärifcher ©erth in einem beftimmten SBerhältnifc $t einanber ftehen, je nad)bem bie

Jnbioibualität ber betreffenben Nation in ihrer Kriegsflotte jum Au«brucf fommt, fei

e« mehr in aggreffioen ober offenfioen (Sigenfchaften, fo ift erforberlich, bie aftioen

militärifchen ©erthe a« ben paffioen in ba« fie gegenfeitig djarafteriftrenbe SBer*

hältnifj ju bringen.

Die« geflieht oon bem ©eftd)töpunfte aus, bafj ber ©erth ber Artillerie, ber

ajlafchinenanlage, bie 3ufübrung be« Heizmaterial« ju ben Ueffeln ein gan$ illuforifcher

ift, roenn biefe Zf^tilt nicht entfprechenbe ^anjerbeefung hohen. Unb biefe« $anjer=

quantitätöoerhältniß ift nicht au unterfdjäfcen. 3eigt ftdj auch föon ba« logifche ©e*

ftreben, ba« Schiff in ber ©afferlinie unb fonft gut ju fchüfeen, fo giebt bie $ormel

in aneTfannt bireftcr ©eife bie Wothroenbigfeit biefe« Schufte« im SSerhältnifj sur

Artillerie an, unb aroar nicht mit Unrecht.

?luch bei Gelegenheit ber ^erhanblungen über ba« franaöftfehe ftlottengefef

oon 1900 hot ber franaöftfehe SRarineminifter au«gefprochen, baß man jty hüten fotlte,

bie neuen englifchen unb auch Me beutfehen (gemeint pnb roohl bie Statfer= Ulaffe) Strteg«*

fchiffe nachauahmen, wo auf Soften ber ^anaerftärfe bie Schiff«gef<hroinbigfeit be*

günftigt fei.

3roeifelöolme befifct bie ^anaerung eine folche ©irfung in ber formet, bajs

fie bie enbgiltige Seroerttjung ber Artillerie wohl herbeiaufüt)ren oermag.

$)icfe 53eaiehung ift berart gefdjaffen, bafj man bie paffioen militärifchen

©erthe ber au oergleichenben Schiffe auf eine (Einheit beaieht, toie bie« fthon für ben

artilleriftifchen (&efetht«roerth al« erforberlich enttoicfelt roorben. (£« ift für biefe Gin«

heit«beaiet)ung ber paffioen ©efecht«ioerthe, toie in bem Januarheft ber w üRarine=

SRunbfchau" in ber Tabelle X, Seite 53, in Spalte 11 aum Auöbrucf gebracht, al«

(£inheit«beaug«ioerth für ben paffioen militärifchen ©erth ber gröjjte ©erth eine«

ber au oergleichenben Schiffe, nämlich be« Japaner« „ÜRifafa", ber fia) a« 1444 ergiebt,

*) 3« ben im ^nnuarbeft veröffentlichten $eijpie(en ift al$ SJcjugöemljcit bic lebenbtge

Kraft bed ©eft&offeö bet 3<>,o cm-Äanone bcö englifdjen „25uncan" angenommen, wa$ bei fpMrnn

Vertonungen beffer unterbleibt.
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^ewäfjlt. (r* wirb aber auch hier für bie ftolge empfohlen, einen ibeellen 2Bertf> oon

1500 Pw ju GJrunbe au legen, um unabhängig Don einem beftimmten ©djiff bie

©erthe untereinander gu bemeffen.

liefet fo erhaltene Koeffizient giebt Demnach baS Verhältniß ber burch ganzer

gewußten artiUeriftifc^en unb vitalen ©efechtsioerthe ju bem größten ©runbmertt) Don

1500 Pw, belogen auf ben gefammten militärifd)en ©eTth be« fön^elfdjtffeg.

Die Formel für ben ®efedjt«werth wirb Demnach unter ©erücffichtigung ber

oorftehenben SBegrünbungen lauten:

L 1000 PA - 1500 l
Pw

15000 + "15ÖÖ0 + AwT
J

II. 1000 PA = V +
A
i5^ f Awt.)

roorül
rö OOÖ"

unb
iFooo*

öie auf bie ^«^(fcfc«^') «wft »°n 15000 äReter*

tonnen rebuzirten ©erthe ber (^eic^ii^iuirfung ber ferneren unb mittleren Artillerie

barftellen unb Li unb La bie bezüglichen lebenbigen Äräfte ber in ftrage fommenben

Äaliber finb, belogen auf bie Panzergranate.

3fn ber ftormel II ift eine 3ufammenztehung be* ©ertfje* Pw berart oorge*

nommen, baß er innerhalb ber Älammer nicht mehr jum «uäbrurf lommt, weil nad)

ben entmitfelten Sutfdjauungen ed in ber ^auptfad)e für ben (Snbwerth barauf anfommt,

ba« Verhältniß beS artiüeriftifö)en unb oitalen (SefechtSwertheS feftzuhalten.

öS wirb aber empfohlen, bie ^ormel, wie unter I gegeben, beizubehalten, weil

ber gefammte militärifche ©erth PA nur mit Söerütfftdjtigung be$ gleichzeitigen paffioen

unb aftioen ®efecht$merthe8 beurteilt werben foO, wie mir fpäter noch seigen werben.

Äu« ähnlichen <&rünben wirb auch nicht empfohlen, im artiöeriftifchen ®efecht«werth

(Awsi unb Awmi) in ber formet eine Vereinfachung burd) 3u famtnen^und ber 5ln=

fangSgeidjwinbigfeit ber ®efdjoffe in bem ffierth Awsi unb Awmi mit ber wieber in ber

lebenbigen firaft in SWetertonnen ber ©efchoffe fich jeigenben gleichen Anfang«*

gefchwinbigfeit oornehmen z« woflen. Die Slbmeffungen für bie pafftoen ©erthe er-

folgen in SWetern, für bie aftioen ©erthe mit Beziehung auf bie ©efunbeneinheit

auch in 2Jtetern, mit «uSnahme beS ©erthe« für ben Verbrauch an Heizmaterial,

ber auf bie «Stunbe bezogen wirb.

Da in ben SBergletch$aablen ber (£nbmertn»e es oon Vortheil ift, wegen ber

befferen SBeurtheilung berfelben nicht zu große 3af)len zu haben, bie untereinanber Z"

erhebliche Differenzen geben, fo ift bie ftormel auf ein ibeelleS «Schiff bezogen, beffen

©efed)tswerth 1000 PA beträgt, fo baß man, um ben ©nbwertb z» erhalten, noch

burch 1000 bioibiren muß.

©ill man ben #onftruftion$=®efecht$*Vergleich8werth erhalten, fo bioibirt man

anftatt burch 1000 burct» ba$ zugehörige ©ccjiffSbeplacement in Sonnen.

Um zu geigen, wie fich bie Rechnung fchematifct) am beften geftaltet, finb nach*

fteljenb bie Tabellen gegeben, bie in ihren oberen unb feitlichen ©palten überficbtlid)

ben ganzen (Bang ber Arbeit zeigen, fo baß eine befonbere ©efprecfwng berfelben nicht

m«T erfortnlid, fein bfitftc.
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Tabelle L

Äriegsroertfi unb WefecbHtoertfj ber S^tffc.

äufnmmeiiftefluitg ber $itttenftouen

beö 8reirfeitfif|u$e$ = Pw,.

Nation

21rt bes ©dnffes

3tamen ber gdnffe

33e$eia)nungen

Sange bes ©ürtelpanjers . . .

&öf)e besfelben

2)irfe besfelben in b. Äonftrufitong-

Sßafferlinic

Sänge beS 93ug= unb §edpanjers
Uwe berfet6en

2>ide berfelben

Sänge bet Güabefle
£öhe berfelben

Sicfe berfelben

Surcbmeffer ber »arberten . . .

fcöbe berfelben

£ide berfelben

2>urd)tneffer bes 2tnfaug ?6d)ad)teö
£>öbe besfelben

$ide berfelben

Eurtbmeffer beS trebtburme . .

iööbe besfelben

£ide besfelben

Turdjmeffer b. übrig. Srebtbürme
fcöbc berfelben

£ide berfelben

$urd)m. beS wgefj.aiufpecöacbtes
»ö^e besfelben

$irfe besfelben

Surtfjmeffer ber Kafematten be3to.

Sänge ber Jtafematte . . .

ftöbe berfelben

2>ide berfelben

£urdjmeffer b. ÄommanbothurmS
oorn

fcöbe besfelben oom
tiefe besfelben oorn
2>urtf;meffer b. Mommanbotburmö

5)ör)e besfelben hinten . . . .

2>ide besfelben binten ....
Surcöm. b. ecbadjtes f. tfornmanbo;

demente für oom unb Innren

im SRittcl

M|c biefeS <2<ba<feteö ....
Tide biefeS 2d)adjtes ....
Summe ber ^Jrobulle ....
Äocfftjtent b. Stablforte b.^onjers

3ummeb.$robuiteo x Äoeffaient
ber Statjlforfe

2 mal i/2 *Vi) -

ftormel;

Sejeidmung

2> e u t f d| 1 a n b

Sinienfdjiffe

„Äaifer"sÄIaffe

»ufmofee
?robufte

^anjerfreujer

„^rinj $einrid)"

in Weier
iljürmeic.

»ufmafee «Jg*
1

*tnhuh,
^" tct

Ib"rme:c.

I

Lb + h
)

bb + h }

db + h J
Le

b.

de

Db
hb

db
D.
b»

d.

Dd
bd

dd

Ddi
hdi

d||

D.i
hu
d.i

K
Kh
Kd

Dk
hk
dk

D kl

hki

dvi

d.

!

)

I

•£tabll,15
B tabl 1,4

«icMftabl 2.0

1 1 PW1

«emerlungen: 6plitterfcbotten unb fonftige innere 6d)u&fcbotlen fmb nidjt in bie Seredjnunq
gebogen, roeber bei ben ©anjfafematlen nod) bei ben ©injelfafematten. 25ie Siüdioänbe ber le&teren

- SWe «reitfeitbimenfionen fmb als ^rojeftionen auf bie SRirtfdjiffs»
°8'finb als Splüterfcbotte betrautet

«»hm» nfmefon 7)urm WurH«rifnttnn
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Horton 2)eutf tfjlanb

Eintenfäiffe fjanj erfreuter

„Äaifer"«Jtlaffe ,/$rtnj §etnri($"

JormeU
•ocitiujuuiig

aufmafje

in SKeter.

änjaljl

ber ^robufte
in s2Jlctcx

»nja$l
ber ^robufte

v.änge bcä ftaiemaö ^anjerbedS .

i'i uiicrc <u tue t»eö |ciocn

2RiitIere Sttde beSfelben....
SAnge beSUe5enoaffet»^anjerbecfö

emittiere ©reite bedfelben . . .

SRtttlere 2)icfe bedfelben ....
SS

)

2anaebe* UntcriPaffet»?anaerbecf9

l'itttlere Sretle be$)elben . . .

Mittlere 5DidPe beäfelben ....
Bmf i

©imune ber fJrobufte

bes "jßarijerberffdjiiftcä • •

«emerlung: Die ^anjerberfaqtialüat ift bei allen Sdjiffen glety geregnet.
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XabtUt 2.

ÄriegSroerth unb ®efed)töroertb, ber Skiffe.

g mm ^ xi c n ix xx ^ t xxi c tt o ix c ii

iöug= unb £ctf|tf)u$eS = Pw2 unb 1V3.

Nation

2(rt beö Sduffes

.'(amen ocr iaHnc

Sejetcbmingen
#ormeU

»ejeidmung

X eutf djlanb

i.'mten)a)tne

„itaifer".tflaffe

I

m SNeter
j

8uflWu> <perff$u<,

„^Jrinj .^einrieb"

in Bieter

^roburte ^robufte

für für
Bugfdju* fceeffdju?

breite bc8 ©ürtel bj. 9ugpan*erS
Mittlere &öbc bcäielbcn ....
Mittlere Stde be$felben ....
2>urcbm. ber Hinteren bj. »orberen

;ü arbeite

öötje berfelben

Stete berfelben '
.

Surdmicffer be§ JCufjug i>ct)ad)teQ

ftöhe bcsfelben

Eide betreiben

2)urd)meffer beS £reb,tburm9 . .

ftöbe beöfelben

Eide beöfelben

2)urd)meffer b. übrig. 2>ret)tbürme

ftöhe berfelben

Side berfelben

2)urcbm. ber jugehörigen ©d)ud>te

i>öbe berfelben

2>ide berfelben

2>urdmt. bi. »reite ber Äafemattc
frohe berfelben

2ide berfelben

»reite ber ^anjerquerfchotte . .

fröbe berfelben

SDide berjelben

Surcbmeffer b. Äommanbothurmö
£>öbe besfelben

3Mde beöfelben

2)utd)m. b. ©djadjte«
f.
tfommanbo*

elemente

.v>öt)c besfelben

2>ide beöfelben

Summe b. »robufte für »ug* unb
£edfd)u&

Äoefftjient ber ©tablforte . . .

^robuft für »ugfchu$ . . . —
^robult für fcedfcbufc . . . =

it.

lir ;

hg
dg

Db
hb f. Sug
hb, f. £ed
db

Dt
b.

d.

Dd
hd
dd

Ddi)
hdx

ddi]

Dal
hl
d.l

K
Kh
Kd

s:

Dk

hk

dk

DB

h8

da

Pw3

tont

jbe«fll.

!

Sem er tun gen: ftür ben »ug* bejnj. fcedfdjufc ftnb bie »anjerungen auf eine in bet «Diittc

beö edjiffeö fenfredjt $ur fcängöfcbifföcbcne liegenbe (Sbene ju projtairen. — 2)ie »anjerbedö ftnb bei
bem »ug= bejro. £edfd)u| nia)t tn »etraebt gejogen, bo fie feinen eigentlichen §ed» bejro. »ugfd)u$
bieten tonnen, ferner treten fie felbftänbig im »anjerbedfebufc PW4 auf. — 3)ie mtttfdnffö liegcnben
Sireitfett=emjeirafematten finb wegen ibtex Stellung gum !Buq unb fted als ©plitterfebotte anjufefaen.

Die .wiitnr«! mr Die asroDiine an.

gle

fnmit tn tieben. — 2)ie Älammetn
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$ttr $credjitiiitg bc$

artiflerifttfd)en JonncltoertfjcS für bcn aftiocn SHertf) = A W8 4- m.

Ration

Krt be3 Sc&iffcö . .

Rainen bet ©$tffe .

Bejetdmungen ....

Kaliber bei fäio. Srtillerie

in 3Reier

Knfangägefd^tDinbtgfett bet

jugetyörig. Öefc&one in

iReter

r\ jur iroetten ^otenj . .

5euerf$neOigfeitp.Sefunbe

Srfte Änja^l ber fcbroeren

®efd>üfce gleid&er 8e«
ftreidjungäiomlel . .

r erftc^eftrctd)ung<jnnnfe[

als 8er$alini& ju 360°

^toette Angafyl ber fdjioeren

Krriaerie gleic&er SBe*

ftreidjungsroinfel . .

Der jroeite öeftreu$ung**
romtel alä . . . .

Kaliber ber nriffl. Artillerie

in SRetern ....
Knfangägefd)n)tnbtgfeii ber

jugeöörig. ®efd)offe in

Bietern

r2 jur jroeiten ^Jotenj . .

$reuerfc$neßigfeüp.6ehmbe

Sirfte anjaljl ber mittleren

(Sefdjüfce gleidber S3e«

ftreid)ung$roinfel . .

D. erfte2}eftrei<^ung§n>infel

afö
4

(weite Anjaljl ber mittleren

®ef<bü$e greiser SBe«

ftteic^uniVjiointel

Der jioeite ©eftreufnmgä»
roinlet als ... .

Dritte SStaja&J ber mittleren

©ef(bü$e gleicher 8e>

Der brttte SBefheicöungä:

romfei als . . . .

Jormel»
»CjeUb/
nung

vi

vi«

ns

»1

360

360

v»

Vi«

Ilm

yi

360

.V2

360

ys

360

25eutf <$lanb

!inienfd)iffe

,.«aifer".ftlaffe

2>aten

^Brobuft

«i_
*l ' 360
u. f. ro.

^robufte

Sj? «1
H S 360

u. f. n».

= Aw$i unb
— Awn.1

^an.jerfreuger

„$rinj {»einriß"

Jäten

SSrobufte

<ßrobuft v |.'tK 8 - vi«.n

U f W -

j

| - Aw,! unb

' I
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XabcUc 3. Ueberftyt über Siraenftoncn ber Sdjtffc, bete« bnrfdjtefccue

9iomen

ber Slationalitat

Sange

in

Detern

örette

in

SRetern

lief»

gang

in

JRetern

!Deplacement

D

in

Tonnen

3nbijtrte

^ferbeftarfen

I. PS.

qefdjroinbiiv

reit

in

&n./Stb.

unb
m/©ef.

lJm./6tb.=
0,514 m/Sef.

Normaler

Äoblenoorrati)

-(- '^ulnbinui

to -+- z

in Üonne*

Tabelle 4. ^ortfetjung unb

5iamen

ber

©ajtffe

fiebenbiae Äraft

bed ©efe^off«*

ht SReterionnen

für

fdjroere
;

mittlere

»rtiÄerie

- L,

jRebuIrionSoerfjältnif;

ber Aw ,

belogen auf bie ibeeDe

lebenbtae Äraft

non 15000 SReterionnen

für

fc^iuete
|

mittlere

Artillerie

In

15 000

U
15000

$robulte au«

Li j U
15000

81
il5000'

Aw,Bl

flleicb

rebujirter alt. Serglcia)«*

n>ertf>

für

fä)n>ere
|

mittlere

Artillerie

= A,

Summe
beö rcbujirl.

8etgteii$«.

roert^eö

Aw« -+- A«u
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mtlttärifäe aöertfc unb «crcdjmtng bcr (£nbergelmt|fe.

^offtocr SBertb = Pw

= Pwl+ Pw2-|-PwS+ Pw4

©umtne

von

Pwl

+ Pw*

4- PwS

+ Pwl

- Pw

Vanjer*

Duontü

tätä

foefftjient

Pw
1500

(Sinfadjer

artiüertftifc^cr

für

icfyiöece
|

mittlere

Artillerie

= Awm

ÜJefaü&taliber

für

idjioerc | mittlere

Artillerie

in cm in cm
«n*

Anfangs»

acjdjarinbigfett

bed

@ejä)offe$

in m/@ef

.

für

fernere) mit«.

Artillerie

uoraitgcgangeucr Ucbcrftrf>t.

;"vol)rtbauer

in 6ftmben

.
tn -4- x

i.pjs
r
.7fp".h.)

barin t p b
aUqemein:

0,0006 t

p. 6tb.
unb I. PS.
angenommen

(Mcfärombig:

leH

jur

brüten

Voten)

v>

(in m/Sef.)

Summe
auä

galjrtbauer

-4- Qkfönrin«
bigfeit

aur
britten

Voten»
=» ottaler

»'.»efeajiQiwcrii;

= Awv

Aw (• + n)

4- Aw»
= aftioer

®ef

= Aw

pafftpen

unb

aftioen

SBertlj

- -f- Aw

$robuft

Don

um (Pw+Aw)

ba3 ftnb

- 1000 PA

.2-

©•** +
<

z s

2e *
'S a*

— «35

i*

«•5

.11

35

t:

+ Ii

0n a-

8 «
•rs

I
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3u ©runbe gelegte Annahmen für bie beregneten SBertlje ber im

Januarheft 1901 ber „ ÜWarine*8lunbfchau" aufgeführten (Schiffe. X)en

Beregnungen ftnb bie Angaben bes „Defterreichtfchen ÜHarines&lmanach" oon 1900

ju ©runbe gelegt, bie aber nicht alä foldje angefeljen werben tonnen, baß fie pofitioe

Söertfje finb; aber e$ lag fein anbereS öffentlich befannteS Üttaterial oor.

So j. 99. ift bie AnfangSgefdjwinbigfeit ber ©efchoffe ber amerifanifchen ÜRarine

um runb 200 m niebriger angegeben als bie ber anberen Staaten, bringt man biefe

Gerthe, alfo bementfprechenb auch bie lebenbige Äraft ber ©efdjoffe, mit jenen in lieber»

einftimmung, fo ergeben ftd) für „Alabama" unb „ÜÄaine" bie ©erthe ber fotgenben Nabelte.

91 am e «Station Pw Aw PA PÄD

„Alabama"

„üttaine"

bereinigte (Staaten

oon Amerifa

2>c«gl.

1109

1096

15 363

13 936

13,05

10,58

1,1

0,85

9flan fteljt hieraus, im SSergleiö) au ben «Berthen im Januarheft, wie fein*

füfjlig bie formet ift, unb aud), baß, wenn pofitio richtige Angaben ber einzelnen

^attoren für bie ©erthbeftimmung ber Schiffe oorliegen, eine abfolut richtige relatioe

33ergleiä)ung ber Schiffe mit SBe^ug auf ihren ©efechtswerth, be$w. ihren pafftoen unb

aftioen militärifdjen 2öerth, nid)t nur möglich, fonbem auch jutreffenb fein wirb.

Sertb ber ^ormel. Die Formel beredt nicht, abfolute ©ertbe für ben

töefechtsmerth $u fdjaffen, fie will nicht jum Auöbrucf bringen, baß etwa groei Schiffe

baju geboren, um ein Sd)iff $u befämpfen, welche« einen ©efedjtswerth gleich ber Summe
biefer betben Schiffe hat, fonbern:

bie formet will eine relatioe 3$ergleict)ung über ben militärifchen

SBerth ber Schiffe fdjaffen, ber auf (Srunb gleicher Vergleichs*

wertlje unb Meinungen unb unter ^ugrunbeteguna, gleicher

93crgleichSfaftoren bargeftellt wirb,

fo bafc bie erhaltenen @nbioertf>e ein nach Anficht bes SBerfaffers jutreffenbeS pofitioes

mathematifches SBtlb für bie Bewerbung ber ©in^elfonftruftion gegenüber anberen

Äonftrufttonen ergeben müffen.

(£$ mag pr weiteren SSeranfa)auliö)ung unb ßlarftettung biefer Siefen ber

SBergleich oon Sehul$eugntffen untereinanber herangezogen werben, beren einzelne 9ioten

burdj 3a^cn auSgebrücft werben, beren phere Hummern bie beffere Seiftung beS

Schülers auSbrütfen. #at ein Schüler g. 33. ben ®efammtwerth feiner Öeiftungen, aus

ihrem 2tttttelwerth, fagen wir bie 3ahl 15 etwa, erhalten unb ein anberer bie 3ahl

etwa 7,5, fo wirb wohl faum behauptet werben fönnen, baß man gwei Schüler oon

bcT Söerthsahl 7,5 wirb nehmen müffen, um baffelbe mit ihnen &u leiften wie mit

bem Schüler, ber bie 3ahl 15 für feine SeiftungSbewerthung ^at.

ÜKan wirb fich aber angeregt fühlen, gu unterfuapen, wie bie Befähigung,

Vetftung unb Eewerthung in ben ©injet fächern ift, unb ba fann fich ergeben, bafe
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ht ©in^eljätfiem gerabc ber minber bewertete ©djüter ben anbeten überragt, fo bafj

man tyn für öofung oon Aufgaben in folgen fällen bem anbeten oorjieljen wirb.

©ie weiteren eine fertige $)ampfmafd)ine oermittelft $nbifatoroerfud)e auf

tyre 2eifiungsfäljigfeit im 93ergleid) 31t anberen $>ampfmafd)inen Ijtn unterfudjt wirb

fo foll burd) bie formet baS projeftirenbe ober fertige ©d)iff feinem reinen milt*

tärifd)en ®efed)tsmertlje naä) aud) in mattjematifdjer ©eife beftimmt werben.

Unb bicö foU aud) für bie ©ertljbemeffung ber ©djiffe beamtet werben.

2ftan foll baS ©d)iff nid)t lebiglid) nad) bem ©nbwertlj beurteilen, fei es ber £on*

ftruftionS*93ergleid)Swertf), feien es bie «naa&l ber PA, belogen auf 1000 PA, fonbern

man foll aud) unterfud)en, wie ftellt fid) ber paffioe militärtfd)e ©ertb beS einen

Schiffet $u bem ber anberen ©djiffe, unb wie ift baS SBerljältnifj in gleichem ©inne

bei ben afttoen milttärifd)en ©ertyen. Dann wirb aud) ber ©d)lufj fid) oon felber

ergeben, ob baS in ftrage ftef>enbe ffrieg$fd)iff mefjr befenfioen ober offenffoen gor*

Gerlingen iwecpnung tragt.

Der ®efed)tswertl) f oll nur in SBerbinbung mit ben paffioen unb
aftioen ©erttyen beurteilt werben. $n ben ooraufgeljenben Äuffäfcen §aben

wir immer unb immer wieber barauf fjtngewiefen, bafj ber ©efeä)tswert§, wie nod)malS

wieber^olt werben mag, an ber £>anb beS paffioen unb aftioen ®efed)tswertyS, ober

militärifd)en ffiert&s (oergl. ©palte 8 unb 9 ber Säbelte X im 1. §eft, 1901, ber

w aKarine*«unbf^au") beurteilt werben fann, weil in biefen ©ertfcn bie ^nbioibuolität

ber Nation für bie einzelnen ©d)iffe unb £»pen i§rer Kriegsflotten $um ÄuSbrucf

fommt, alfo ob in erfter flfeifye bie Offenfioe ober bie Defenfioe beoorjugt wirb. 93ei

ben beutfd)en ©Riffen überwiegt bie Offenftoe, worin aud) bie milttärifd)en Qpigenfd)aften

ber Offiziere unb üRannfdjaften mit gum SluSbrucf fommen, benn Äonftruftionen, weldje

mefjr Änfprüdje an bie Offenftoe ftellen, erf)öf>en aud) iljre Änfprüdje an bie ©efd)waber*

d)efs unb $lottena)efS, bie Äommanbanten, Offigiere unb üttannfd)aften.

«nwenbung ber ^ormel. Dura) bie SSerwenbung ber ftormel ift man
im ©tanbe, bei ben ju projeftirenben ©d)iffen oon oorn&erein bie rid)tige ©a^l ber

flrtiDme unb beS augef)örigen ^angerfcfmfeeS in feiner Dtcfe unb allgemeinen Slnorbmmg

treffen 3U fönnen unb fomit baS richtige 33erljältnifj awtfdjen paffioem unb aftioem

®efed)tSwertö (militärifd)em ©ertb) herauSjuftnben, fo bafj Offenfioe unb Defenfioe

feine gegenfeitige $3enad)t^eiligung erfahren.

HflerbingS wirb man oorauSfefcen müffen, bafj ber gegenwärtige £rtegSfd)iffbau

im begriff ift, feinen ShümtnationSpunft ju erreichen, ober fid) tym bod) balb gu nähern.

Dies ift infofem $u oerfteljen, als man gewiffe QSebingungen für bie Armirung mit

<&efd)ü$en unter allen Umftänben wirb $u erretdjen fud)en, b. bafe man beftimmte

(Stainbfäge für bie 9rt ber Söeftücfung beibehält, für weld)e bie (Erfahrungen beS

legten ^a^rgebnts unb etwas barüoer ben ®runbftotf bilben.

©erabe fo, wie man bei bem Uebergang oon ber einfad) wirfenben Ü)ampfmafd)ine

ju ber breifad) wirfenben (£rpanfionSmafd)ine (ßompounbmafd)tne) an ber Änorbnung

oon einer fold)en Snga^l oon (Solinbern feftfyalten muß, um bie breifad)e SrpanfionS-

wtrfung beS Dampfes gu erzielen, fo wirb man für bie S3eftürfung ber ftnienfdjtffc bie
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<$runbfäfee anerfennen, neben genügenb ftarfcr unb fchwerer Ärrillerie aud) genügenb

btefe unterftüfeenbe SDhttelartillerie oorfehen ju müffen. lieber bie Äleinartillerie unb

bie EoTpeboarmtrung fowie bie Komme ift fdjon an anberer ©teile auSgefprodjen,

inwiefern unb inwieweit biefc bei ber @d)iffsbewerthung in ftrage fommen.

SDtan wirb baher nicht auf ben (Sebanlen fommen Dürfen, ein gintenfchiff lebigltd)

mit ©efchüfcen ber üttittelartiOerie ausstatten, weil bann, wegen ber für bie Artillerie

oerfügbaren ®ewid)te, eine fehr grojje Hngahl ®efchüfce ber ÜRittelartiflerie fid) ergeben

wirb, woburd) aud) eine fehr grofje $ahl für ben errechneten 3Berth beS aftioen

mtlitärifchen ©ertfyes Aw cntftefyen würbe, fonbem man wirb gezwungen fein, im

Auge gu behalten: „©elches finb bte Bebingungen ber mobernen Äriegführung unb beS

©efchfifefampfeS?''

Umgefehrt wirb man ft$ auch nicht lebiglid) auf bie Bermenbung ber fdjweren

Artillerie unter gängltd)er Bernachläfftgung ber SÄittelartillerte befdjränfen, wofür

„©ortt)" unb anbere ©djiffe bas Beifpiel finb, fonbern wirb aud) tytt ben in bem

vergangenen ^a^r^unbert gewonnenen Erfahrungen ^Rechnung tragen, unb fo wirb es

audj für lange $eit, wenn nicht für bie 3utunft bleiben, e$ fei benn, ba| bie le^nif

für bie <$efd)ü$e fo überlegene ©rfafemittel gu f(Staffen lernt, wie g. B. bie Dampf*

turbine für gewiffe «ßwctfc ber ©d)tffsmafd)ine biefer, wie es fd)etnt, überlegen gu

werben oerfpriajt, was natürlich bie Berbrängung beS bisherigen ©oftemS bebeutet.

SWan tonnte in biefem <Sinne ein mobemes 8inienfd)iff eine Sotnpounbfonftruftion

nennen, im Begleich gu jenen ©djiffen, bie als Bewaffnung nur ®ef<hüfce ber fdjweren

Artillerie führen.

Unter biefen ©efia}t$punften geftattet aber bte f^ormel aud) bie ffiat)l ber richtigen

Kaliber, beren Anzahl unb BeftreicbungSmtnfet fo gu unterfuchen, bafj mit bem gur

Verfügung ftehenben Deplacement bie höd)fte 3at)l beS ©efedjtSroertheS herausgeholt

werben unb mit Berücfftchtigung ber gu febaffenben pafftoen unb aftioen militärifajen

ÜBerthe, woburd) aud) ber ^nbioibualität jeher Watton für bie ©runbfäfce ihrer ÄriegS*

l'ä)tff$fonftruftton ^Rechnung getragen werben fann.

«ber aud) für bie S^penbefrimmung ber ©d)iffe unb für bie Beibehaltung ober

Schaffung beftimmter neuer ®ä)tffStypen wirb bie gormel wertljöolle Dienfte leiften

fönnen, unb man wirb mit ihr im ©tanbe fein feftgulegen, ob g. 99. ^angertreuger

unb große $reuger wirfltcb im allgemeinen ein fo grofees Bebürfntfe für eine ÄriegS*

flotte fein werben, wie man faft ausfd)lie£lid) annimmt, mit töücfftöjt auf ihren

©efed)tswerth, ihre @röfec# ihren ^erftellungspreis unb ihre ®efd)winbigfett.

ffiir hQ&en fpfiter oieueicht einmal (Gelegenheit, hierauf gurfiefgufommen; bte

^angertreuger tönnte man wohl mit bem HuSbrucf ©hobbo»8inienf(hiffe begetct)nen.

üttan wirb oorauSftd)t(id) fpäterhin oorgiet)en, fid) auf $imenfd)iffe unb fleine fehr

fchneue Äreuger gu befd)ranfen, wenn ber polirifd>e üDtenf* im ÄuSlanb bie Beibehaltung

ber ^angerfreuger nid)t unbebingt oerlangen follte.

Beurtheilung ber Berbefferung ber beutfehen ÄriegSfd)iffe. Die

@rred)nung unb Begleichung ber ®efed)tswerthe ber @d)iffe ber beutfd)en ßriegS»

marine, wie ber
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„ ©ranbenfmrg " * ftlaffe,

„$aifer ^rrtcbri^ IIL^aiaffe,

„©ittel$baay'*8laffe,

„neueften 8inienfdjtffe",

geigte nur eine aümä$ttd)e »erbefferung 6t« gur „Äaifer $riebri$ III."*iMaffe,

mfi$renb fdjon bei ber „«SittetebaöVklaffe imb in gang $eroorragenbem 2Rafje bei

ben Dieufonfttuftionen ein ntdjt gu oerfennenbeä (Srfaffen neuer ©cjic^täpunfte unb ein

raptbeö ^ortfdjreiten in ber (£rl)öfjung be3 ©efed}tstt>ertf)e3 gu oergeicfynen ift, fo bafj

bie »eufonftrufttonen obenan fielen.*) ©o fmb g. *ö. bie entfprecfcnben föertye für

bie Sdjtffc ber „2Öittel3bacf) "klaffe, ime nad)ftef)enb errechnet:

Warne Pw Aw PA PAd

w©Utel«ba<$" 910 13 931 9,35 0,8

^finanzielle Serwertfpung ber PA-ftormeL 3>ie (Enbwertfc wie aua)

bie paffioen unb aftiwn ©ertlje ber frortnel geftatten aber aud) einen ©äjuig auf ben

finanziellen Effert ber Äonftruftion gu giefjen, im 23erglei$ gu anbeten ^Bauten beSfelben

Scfjiffstpps, wenn man biefe SBertlje in 93egiel)ung gu bent ©efammtyerftelfungsoreife

ber ©djiffe bt$ Xtyrt bringt ober gu ben ©ngelfoften ber ^angerung begie&entUa) ber

SJon 8. SB. £ee8.

(„United Serrice Magazine", 3anuarb,eft). Stutoriftrte Ueberfe|jung unb fueje SJefpretburtg.

£)a£ ^rtegdfd)iff, roclcr)e^ flä) in ben legten ^aljren bei 3Rarineautoritäten

f>ot)c ®imft erworben ijat, ift ber fct)neüe ^an$crrreuger. Dtefe ©dnffsflaffe fott in

beut folgenben Ärtitel im ©ergletdj mit ©djlac§tfö)iffen unb gefertigten ftreugern näfcr

befyinbelt werben.

3unäd)ft muß man bie bret §auptf$iffsflaffen wo§( im Äuge behalten,

nämlid) bie $inienf$tffe jum tfampf in ben rangirten ©djladjten, bie äreuger gum

9faä)ric$tenbienfl, gur SJert&eibtgung unb gum Singriff beS f>anbel«, unb bie iorpebo*

fa$rgeuge- ©& fprtc^t fe^r gu ©unften be« ^angerfreuger«, bafc bei einer bem ge*

föüfcten föreujer gleid)fommenben ©efdjwtnbigfeit fein X)efenfto»ermdgen ein fe§r oiel

größeres t]t uno tpn oeyaptgt, nta?t nur cen icpipacperen streuger öerntepten, )onuern

ben $anbel ungefrraft gu fdjäbigen. ©ein ©etteiwanger lägt auperbem feinen ©tber*

ftanb im ©efea)t mit einem feinblie^en ©djlaajtfajiff etwa* iceniger auÄfic§ö(o«

erje^einen.

*) Siefer ganj bemetfeniwett^e Umf^toung tritt mit bem 6nbe b«3 3af>re3 1898 ein,

feitbem audj eine rege ^eibeiligung bet beutf^en ©djiffbauet in ber einf^tflgigen fiitterohir unb bie

(Mcünliung ber „S^iffbaute^nijdien WefeQfdjaft" ju oet}eid)nen ijl
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$BaS aber in erfter Sinic ben SBertlj ber £anbelSaerftörer betrifft, fo ift

31t Diel Wadjbrutf auf bie 8eia)tigfeit, mit ber fte (Sdjladjtfdjiffen ausweisen unb i$re

$lünberungen ungeftnbert fortfefcen tonnen, gelegt worben. Sias Söerf oon £>errn

93 loa), bem befannten polnif^en ©anfier, ift töpifd) für biefe «nfta)t. $n Stör. (StearS

tyeilweifer Ueberfefeung biefes ©erfes, betitelt: „$ft ein ffrieg iefct unmöglto)?- wirb

barauf ftngewiefen, bafj föu&lanb gut tlmn würbe, m$t ju oiele <Sa)Mtf<biffe gu

bauen — eine Hoffnung, barin ©nglanb gleicfoufommen, fei boa) auSgefajloffen —
unb fein <Belb beffer auf Ärcu^er oerwenben follte, um ben Raubet bes ^nfelreiajs ju

beläftigen. $m £>tnblt* auf Deutfdjlanb werben (Sdjladjtfdjiffe wieberum als ju un*

banblia) unb wenig geeignet jur §afenblotfabe ^ingefteüt unb wirb bie Ueberlegentyeit beS

ÄreujerS gepriefen.

Um guerft auf ben legten "ißunft einzugehen, fo ift $mar ber Jcreujer jtecifel-

los bas (Sdjiff jum (Einholen unb Abfangen ber ^anbelsfdjiffe, eine 93lodfabe tann aber

nur jwetfmäfjig burdjgeljalten werben, wenn fie burdj bie Seigabe oon ©(^la^tfcbiffcn

oerftärft ift, benn bei bem erften <$rfa?einen einiger feinbliäjer <Sdjlacf)ticf)tffc würbe fte

wafjrfdjetnlidj burdjbro$en werben, ©as weiter ben Vorwurf ber Unljanbliö)leit an«

betrifft, fo fott baS moberne feefäljige (Sdjladjtfdjiff ®efd)winbigfeit befifcen

im (Segenfafc ju feinen Vorgängern, ben „Monitors beren (Jrftnber fidj anf$etnenb

befrtebigt füllten, wenn bie fdjwer belasteten Ungetfyüme ftd) überhaupt bewegten. Unfer

im ÜÄärj 1899 oon (Stapel gelaffeneS <Sa)lad>tfanff „^mplacable" mit 15 000

Sonnen Deplacement wirb über 18 Änoten laufen, fpätere «S^ladjtfdnffe oon

14 000 Sonnen, bie „Duncan"klaffe, werben mit einer oorausfityltajen ©efäjminbig*

feit oon 19 finoten gebaut; ber für bas energifö>e ^apaneroolf gebaute Seoiatfan

„«faf»" lief üKära oorigen ^reS bei feiner SBoÜbampfprobefa^rt 18,3 (Seemeilen.

S)iefe ftafjrjeuge gehören $u ben gewaltigften ffyoimmenben <5$lad)tfanffen. $ieljen

wir in Söetradjt, ba§ iefet oiele grofee fireujer mit wenig über 20 (Seemeilen gebaut

werben, fo fönnen wir biefe ©djladjtftyffe niajt Iangfam nennen. 2Rit Ausnahme ber

©djnellbampfer, ber w©tnbf)unbe beS Ojean«", ift ber ^rojentfafc ber felbft für furje

3eit über 18 (Seemeilen laufenben ^affagierbampfer fein großer unb würbe fogar

fleht feilt, wenn man alle ipanbelsfdjiffe oon 5000 Sonnen unb barüber mit einfä)lÖffe.

Um ®efdjwinbigfeiten $u Dergleichen, barf man nidjt oergeffen, bafj ein £>anbelSfcbtff

feine ^Jrobefaljrtgefdjwinbigfeit Saufenbe oon Hfteilen burdftält, wäfjrenb ein ÄrtegSfann

oon oielleidjt 19 ftnoten auf weite ©trerfen nidjt oiel meljr als 17 ftnoten unb für

eine fürje $agb etwas über 18 Jtuoten laufen würbe; jum ©eifpiel lief 9R. @.

„Oeean" (12 950 Sonnen, 18,5 (Seemeilen) oorigen $uni 788 teilen mit einer

S)ur$fa)uittSgefdjminbigfeit oon 16,8 Ihtoten bei
4
/& Üßafajinenfraft. BnbererfeitS

mu§ man zugeben, bafj baS «Sdjladjtfajiff ben gewöfmltdjen £>anbelSbampfer größten*

tfcils einholen würbe. Damit wirb bie ^ä&igfeit be« ©a>laa)tfdliffe«, fta> an ber

©Iotfabe wirffam |u beteiligen, bewiefen.

«bgefe^en oon ber 55lorfabe, mufe bie frrage aua) nod} 00m ©tanbpunft be«

|>anbelsaerftörer« au« beleuchtet werben. Angenommen, bie rufftfa^e aJlarine märe

naa)$errn 53loajS 93orfd>lag gan^ aus fajnetlen Äreu^em aufammengefe^t, fo müffen

wir im gaüe eines Krieges mit »lu^lanb bie ©trfung auf unferen eigenen inbifüjen,

ö)ineftfa)en unb auftralifd)en ^)anbel bebenfen. Diefe Sirfung würbe «nfangS utu)eil'-
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doü imb überrafd)enb genug fein. $>od) mir wagen e$ oorauögufagen, baß fte nidjt

lange anhalten würbe. Obgleich fie leblofe ©egenftänbe finb, ©erlangen bie äreuger

(Srnäljrung, 2Runitton, unb befonberS ftol)len ftnb ifyrem $öof>lbefinben fo notfywenbig

wie bie 9i*af>rung bem ÜRenfdjen. ©te alle anberen «Skiffe fönnen aud? biefe ©tf)iffe

bie ©ee ntc^t unaufljörlid) burdjqueren; wenn es aud) ben feinblidjen ©Riffen ntd)t

gelingt, fte gu fapern ober burd) ®efd)üfefeuer gu fd)äbtgen. 9iad) einigen Senaten
würben fte bod) gegmungen fein, in ben $afen 3U laufen, um ifjre ©unfer neu gu

füllen, ©o würbe gum Söeifpiel eine britifd)e flotte in ben Qarbanelfen mit einigen

©d)lad)tfd)iffen in ber 9fät)e jeber fio^lenftation bie ruffifd)en flreuger balb ol)mnäd)tig

mad)en. Qm |>anifd>amerifanifd)en Äriege ift bieS praftifd) gur Darftellung gebraut

warben, Äbtniral ©eroera mußte mit fetner Äreugerflotte ©antiago gum Äot?lennel)men

aufjucken unb würbe bort oon ben amerifanifdjen ©d)iffen eingefd)loffen unb oernid)tet.

©enn man aud) gugiebt, baß bie fpanifd)en ©d)iffe fd)led)t geführt würben unb es

tfrten nad) it)rer langen ©eefat?rt an £ot?len fehlte, fo waren bod) anbererfeits bie

£rieg$fd)iffe ber 23ereintgten ©taaten unbebingt langfamer als tt)re brittfdjen 3eit*

genoffen, unb felbft ein größerer Äok)lenoorratl) l)ätte bie ©infd)ließung nur geitwetfe

oer^ögert; bte Äreuger würben balb neue Äoljlen gebraust t)aben unb baburd)

genfigenb in fcnfprud) genommen worben fein, um ben amerifanifdjen ©d)lad)tfd)iffen

3«t gu (äffen, ben $afen gu umgingein.

2lHeS Med beutet auf bie 2$atfad)e f)in, baß ein ©taat nur im SBefifc

oon ©d)lad)tfd)iffen einen ©eetrieg glütflid) gu ©nbe führen fann, benn

fie bitben ben §auptbeftanbtljeil einer üttarine. ®in Sanb, weldjeS gu arm

ift, fid) eine anfeljnlid)e flotte oon Sinienfd)iffen gu Ieiften, wirb mit ber fcbftd)t, burd)

eine 9utgat)l fd)nefler Äreuger ben £>anbel ungeftraft oernid)ten gu fönnen, bem (Segner

eine furge 3"* *an
fl

wandten fdjmergljaften 9tabelftid) oerfefcen fönnen — aber

9iabelftid)e, bie bem 8anbe felbft treuer gu fielen fommen werben, wenn ber unoer*

meiblid)e 3eitpunft ber ÄriegSentfd)dbigung herantritt. $ft bie ©d)wäa)e eine« 8anbeS

fo groß, baß i§m feine Hoffnung bleibt, bie fehtblidje ftlotte gu gerftören, fo fönnen

aua? Wremer es man retten.

^n iebem ©eefrieg werben bie Äreuger eine bebeutenbe Wolle fpielen, bod)

immer erft in ^weiter 8inie nad) bem ©d)lad)tfd)iff unb oon bemfelben abhängig.

®a3 3unel)men ber Äreu$er im »uSlanb braud)t un« beswegen wenig gu be>»

unruhigen, es gilt nur, unfere @d)lad)tfd)tffüberlegenl)ett eiferfüd>tig gu

wahren; gewinnen unfere ©d)lad)tfd)iffe bie Dber^anb, fo wirb mit ben feinblid)en

Äreugem furger <$rogeß gemalt. (Sin äl?nlid)er ftatl fann in einem tfanbfrieg eintreten,

wenn bie ^auptarmee einer ©eite gefdjlagen, bie gefd)lagene Partei aber nod) über mäcbtige

ßanaUeriegefd)waber oerfügt, um be$ ©egnerö ?anb gu oerwüften. liegt auf ber

£>anb, baß bie Äaoallerie ol)ne bie nötigen ©tüftpunfte al« SRütfljatt tro^ ibrev

©dinefligfeit fapituliren müßte. DaSfelbe ©d)i(ffal erleiben bie Äreuger ol)ne bte ^ülfe

ber ©d)lad)tfd)tffe.

(Sä wäre ein Unglücf, bräd)ten wir ben ^ßangerfreugern guoiel 3utrauen ent»

gegen unb ließen uns burd) i^re große ©d)nelligfeit in ©d)retfen oerfe^en unb um
unfer ruhiges Urtl)eü bringen, ©ie werben einem §anbel$oolf ftetö oon größtem

9lufcen fein als Äreugergerftörer, weswegen aud) wir eine gewiffe Sütgal^l bauen müffen.
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3!nbereT)eit3 ftnb fie iljrer treueren Panzerplatten wegen weit foftfpieltger al« gefc^ü^te

äreuger, fcaben außerbem ben unoermeibli$en 9ladjtbeil be« Jtompromißfduffes. Die

Ijeroorragenbfte (Eigenfdjaft be* SJintenfdjiffe« ift Äraft, bie be* richtigen

Äreuger* <$ef$uunbigfeit unb, wa« nic^t weniger wichtig ift, $lu«bauer; ein

^angerfreuger, ber beibe ©tgenfdjaften gu »ereinigen ftrebt, ift bafrr bem ©djladjtfäjiff

an Äraft, bem gefaxten Äreuger an 3lu«bauer unterlegen.

Hl« (Sparer, 9to<$rtd)tenf$iff unb §anbel«gerfiörer fommen fie bem gefaxten

Äreuger nü$t gleidj. QSeim gefdjüfeten Äreuger finb bie ©eföüfee burd) einen ganger

unb bie oitalen <5djtff«tl)eile burcb, ein $angerbetf unb Äoblenbunfer gefa)üfct, bodj fcat

man nie ben SJerfud) gemalt, tynen bie bttfen, ferneren, fi$ fonft nur auf ©djla^t*

[Riffen unb ^angerfreugern befinbenben $angerplatten gu geben. Die ^angerrreuger

fmb bura) biefe ferneren ©tafclwänbe berart belaftet, baß fie unmögliö) ebenfo oiel

äßunition unb Äoljlen, bie etgentlidje ßebenöbebingung eine« Äreuger«, gu tragen

vermögen wie ü)re weniger fdjwer gefleibeten ©ruber, gum ©eifpiel bie „^owerful"*

unb w <£bgar
w
»ÄIaffe, bie leid)t bewaffneten Struppen be« Dgean«.

Diefe« $affung«üermögen ift für ben ftreuger oon größter S33tcr>ttgfett; «8

marf)t üjn weniger abhängig von Ao$lenftationen, läßt iljm freiere £anb, Üiadmdjten

gu fammeln unb ben §anbel anzugreifen; bie häufigen nufcto« im £>afen »erbrachten

^erioben be$ &otylen« werben immer feltener. ©eil er al* Begleiter beä $efa)waber*

nottygebrungen otele leiten mit größerer (Sefdjwinbigfeit gu burd)laufen fjat al* bie

§auptfIotte unb, um feinen ©päljerpflidjten nadjgufommen, Ijin unb Ijer gu fahren ge-

gmungen ift, wirb oon i&m ein große« ftaffungsoermögen an Brennmaterial oerlangt

Um bie Otefedjtsfraft ber $angertreuger in* Äuge gu faffen, werben wir uns

eine Begegnung gwifdjen ber „frormibable", oerbefferter w 3Kaieftic"*2:op, einem Un»

getyüm oon 15 000 Tonnen, unb einem unferer lefeten 14 000 £onnen*$angerrreuger,

wie bie „Drafe" e* werben foll, oorfteüen. Da« ©ö)lad)tfa)iff, beffen ganger

anbertfcalbmal fo birf ift wie ber be« ÄreugerS, 9" gu 6", würbe niajt nur über ein

weit überlegene« Defenftooermögen, fonbern aua) über ein bebeutenb größeres Dffenfio*

üermögen oerfügen. Da jebe ber oier fdjweren „^ormibable^ftanonen ein 850 lbs.-

©efttjoji fc&leubert, fo föimen fte mit einer Sabung ein ©ewtdjt oon anbert&alb Xomten

in ben ©egner $ineinfd)mettern. Dem entgegen würben fidj nur gwei 9,2"»®ef<fcüfce

fteüen, beren 400 lbs.-Granaten gufammen weniger wiegen al« ein einzelner ©aniö

au« ben 12götligen 46 7onnen«Unget$ümen ber „grormibable". Da* 9,2"*®eia}ü§

tonnte aud) burdj fein etwa« fdjnellere* feuern faum einen 9u*gteid) gu Stanbe

bringen. Der Äreuger würbe in biefem befonberen ^alle ben oerfjältntßmäfcig geringen

©ortljeil ber Heineren ©äffen oon fedjgeljn 6" »100 lbs.-SK. gegen bie gwölf bes

©d)lad)tfä)iffe« Gaben. Da« (Sewidjt ber ®efdjoffe ber SWittelartillerie wäre bemnacb

1600 Iba. gu 1200 lbs.

Äuf biefe ©eife muß ber $angertreuger bie unoermeiblidjen SRadjtljeile eine*

<Sö)iffe* §aben, welche« gu gleiten Steilen gwei fo entgegengefefete (Jigenfdjaften wie

einerfeit« Ofcfdjwinbigteit «nb «u*bauer, anbererfeit« ©efedjtöfraft, befifcen foü.
—

Diefer Slrtifel ^at feinen 3wecf erfüllt, wenn er einigermaßen bagu beigetragen

$at, ben Dürft naö) mäßigen föjnellen Äreugem, bie oon einigen ©eiten ber Regierung

aufgebrängt werben füllen, gu bämpfen. Daß bie körben auf ben Wat^ ber
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Slbmiralität eine gewiffe 8nga§l biefer ÄriegSfdjiffe gum ©ajufce unterer £>anbelsftraßen

bauen, geigt, baß fic für alle ©ebürfmffe ein madtfameS Sluge tyaben. Dod) muß bie

SIngaljl eine befdjränfte bleiben, ba fie nur einen fleinen Sfjeil unterer Kriegsflotte

bilben bürfen. Diejenigen, weldje fo energtfd) baS ©auen riefiger ^angerfreuger befür*

Worten, träten üjrem Sanbe einen größeren (gefallen, auf bie (Srljöljung ber .'pül^gelber

gu bringen, um unferen $oftfd)iffcii bie nötige ©efdjwinbigfett gu geben unb babura)

Quantität unb Qualität biefer nüfetidjen ÄufflärungSfdjiffe gu ^eben, weldje in ©efafjr

ftnb, bura) frembe fuboenttontrte ©efellfdjaften wie gum Söetfptel ben „9?orbbeutfdjen

#lor/b" überflügelt gu werben.

33or ÄUem aber ntüffen wir baran benfen, baß flinfe prüfte unb ein fcfynelles

2luge bie Partie allein nidjt gu (Enbe führen fönnen, wenn fräftige, gefunbe ©töße

fehlen, unb was bie fräfttgen ©töße anbelangt, muffen wir uns allein unb feft auf

ben mobernen Vertreter ber alten bölgernen Dreibetfer oerlaffen, auf baS feefä^ige

®$lad)tfa>iff, ftarf in ber S3ert$eibigung buraj feine au« ®ta$l gebauten ©änbe,

nod) ftörfer meliert im Angriff bur$ feine 33ernt$tung bringenben ©äffen.

Der oorfteljenbe, in ber Ueberfefcung wiebergegebene Ärtifel feffelt baS

$ntereffe neben feiner frif$en anregenben Darfiellung ^auptfäa^liO) bura) energtfdje

Betonung beS ©runbfafeeS, baß bie ^auptftärfe einer flotte in i'imenfdjiffen gu

fudjen ift, mä$renb ber ^Jangerfreuger erft in gweiter Sinie unb für fefunbäre Qtvtdt

nötljig ift. Damit fteHt fidj ber SSerfaffer auf ben ©tanbpunft, ber audj in unferm

grlottengefefe gum §luSbrucf gebraut ift, unb bringt uns eine willfommene Änerfennung

ber für unferen ^(ottenauSbau als maßgebenb befunbenen ©runbfäfce. — ©eine

fonftigen Änfiajten über bie Äreugerfrage finb inbeffen gum £ljeil anfedjtbar. (Er Ijält

bie ^angerfreuger nur infomett für beredjtigt, als fie ben englifdjen §anbel gegen

frembe ^anbelSgerftörer wirffam fa)ü|en follen. «ei ber ©irfung ber heutigen

©prenggranaten gegen ungepangerte 3iele muß aber banadj geftrebt werben, allen

größeren Sfteugern außer einem *ßangerbetf audj einen ©ettenpanger gu geben, ffienn

aud) bie flreuger ein ©efeajt mÖglia)ft »ermeiben foüen, fo fönnen fie bodj häufig,

namentlid) wenn es fid) barum §anbelt, beim «uftlärungSbienft bie ©treitfräfte beS

^einbeS gurürfgubrängen, in bie 9age fommen, oon tyrer ©efedjtsfraft ©ebraua) gu

Dianen. Sei gleidjem Deplacement unb gleidjer ©efdjmtnbigfeit wirb ber gepangerte

Jfreuger felbft bei geringem SlftionSrabtuS bem gefaxten Äreuger gegenüber als ber

tüchtigere angufefjen fein. Der Sßerfaffer giebt felbft gu, baß bie größten 33orrätlje

einmal ergängt werben muffen, f^alfa? würbe es aQerbingS fein, bie taftifaje Defenfio*

ober aud? Offenfiofraft beS JtreugerS auf Soften beS SlftionSrabiuS fo gu erljöljen, baß

er im ßampf mit einem ßinienfdjtff ÄuSfidjt auf Erfolg Ijaben fönnte. Sin folcfjer

breiiger wirb ftets ein Ritter bleiben. Daß eine flotte, weldje im ernftlidjen fiampf

bie ©eeintereffen beS ÖanbeS oertljeibigen foll, aus Sinienfdjtffen unb ftreugern unb

nidjt nur aus $angerfreugern beftefjen muß, bie Uebergeugung ift erft fürglid) wieber

bei ber Debatte über baS frangöfifdje gflottenprogramm gum Durdjbrud) gelangt.

2)eT ^angerfreuger, bei bem alle (Elemente ridjtig abgewogen finb, wirb ebenfo feljr

unb ebenfo wenig ein ftoraproraißfd)iff wie baS ginienftyff ober ber gefa^ü|te Äreuger.
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3tv Eusforu Ire* franiöfijäpn J&abtlntlit*.

(SRtt 1 Äarte.)

$m 9iooember 1900 ift ber franjöftfchen SDeputirtenfammer ein wichtiger

©efefcoorfdjlag augegangen, ber »orauSftdjttidj in biefem %a$xt jur 33eratt)ung fommen

wirb, es hanbelt ft<h um bie ©Raffung eine« franjofifchen Selegraphennefce« $ur

SBerbinbung aßet Kolonien unb mehrerer überfeeifcher Sänber mit ftranfreich.

$>em ®efefcoorfchlag get)t eine Darlegung ber ®rünbe ooran, bie bie SRoth*

wenbigfeit eine« franaöftfehen ffabelnefce« beweifen follen; bie erforberlichen Linien

werben aufgesagt, unb hieran fügen fich genaue Beregnungen über bie etwaigen Äoften

unb bie Rentabilität ber flabel. $>en ©efchlufc macht ber ©efefeoorfchlag felbft, ber

au« fünf Hrtifeln beftefjt.

<£« oerlot)nt ftet» ber SWüb>, biefe ©egrünbung be« ©efefcoorfdjlage« genauer

fennen £u lernen, bie ein oon großen <&eftcht«punften au«get)enbe« Unternehmen

befürwortet, welcf>e«, wenn e« gu (Stanbe Fommen follte, ^ranrreic^ unabhängig macht

»on ben englifchen $abelgefeQf$aften. SRacfjftehenb werben bie £>aupt»unfte ber $3e*

grünbung unb bie ^auptgrunbjäfce, nach welken ber Ausbau be« ftabelnefce« erfolgen

foll, im %u«3uge wiebergegeben:

^ranfreiö) ift im Ärieg unb ^rieben für feine telegraptjifchen Serbinbungen

mit ben Kolonien unb bem 2lu«lanb oon fremben STelegraphenlinien abhängig. ^alfdje

Nachrichten fönnen bie öffentliche üfteinung täufchen unb irreleiten, tiefem Uebelftanb

mufc fofort abgeholfen werben, ftranfreich muß eine überfeeifdje flabclpolitif haben,

wie e« eine Äolonialpolitif hat. (5« hanbelt fict) nicht nur um bie folonialen ^ntereffen,

e« muß auch bie satjlreiche überfeeifche ffunbfchaft berüeffichtigt werben, mit ber eine

birefte Serbinbung hergefteflt werben muß, wenn ftranfreieb, "i* 4 »erbrängt werben

will, ©nglanb oerbanft feinen ©influfe in ber SBelt oieüeicht mehr feinen Äabel*

oerbinbungen al« feiner üWarine. ©S beherrftht bie Nachrichten unb macht fie fetner

^olitif unb feinen ®ef<häften in wunberbarer ffieife bienftbar. S5on allen fünften

ber (£rbe fommen bie Stepefchen in Sonbon an, unb fit reben nur oon bem englifchen

$anbel, ber englifchen $nbuftrie unb ber englifchen ^olttif.

2)ie anberen Nationen finb nur fchwächliche Satelliten, bie ba« mächtige unb

ftrahlenbe ©eftirn umfreifen.

©o ift fett breißig fahren bie Uebermacht unfere« Wioalen gewachsen; wenn

man immer biefelben ©achen wtebert)olen hört, glaubt man fie fchliefjlich.

Die flabel haben fräftig baju betgetragen, bie §anbel«gefchäfte ©nglanb« $u

entwicfeln; ber ®efchäft«ntann in fremben Sanben fennt nur ben ßour« oon Sonbon;

$ari«, SRouen, 9ioubai$, 2»on, ÜJiarfeiüe, Antwerpen, Slmfterbam, Hamburg finb ihm

unbefannt. ©r wenbet fich nach Öonbon, um 3U faufen ober ju oerfaufen. S)iefe

$)enfung«art finbet ihre Unterftüfcung in bem befonberen §anbel ©nglanb« mit bem

Hu«lanbe. tiefer ftanbel hat im 93erhältnifj jur Vermehrung ber Äabeloerbinbungen

Crnglanb« 3ugenommen.

iDeutfchlanb, ba« niemal« lange jaubert, wenn e« gilt, «Wittel au wählen, um

feine wachfenbe 2$ort)errfchaft $u förbem, wirft fi<h mit (gifer auf bie Errichtung oon
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beutfa>en Sabeloerbinbungen, unb obgleich wir in bcr $abrifation oon ©«fabeln einen

»orfprung oon jelm ^ren haben, fann man fcfjon jefet oorau«fehen, baß fceutfchlanb

un«am ©(hluß be« ^ahre« 1901 in 2öia)tigfeit ber gef<haffenen ginien glettftommen wirb.

Und) bie Ämerifaner b^aben ftd) entf^loffen, bie SBerbinbung mit ihren neuen <£r*

oberungen im ©tillen Ojean bur<h ein Äabel oon ©an Francisco ^erjufteaen.

^o(itifn)c unb müitärifdje ^tttereffen granfreidjö.

Unfer Äolonialretdj ift fo groß, baß e« übetalt unfere gefpannte Aufmerffam*

feit nöttytg madjt. Söir wenben jefet unfeten äußeren Angelegenheiten unb unfeten

politifdjen ^ntereffen mehr ©orge 3U wie früher. Aber in anbeten ßänbem, »0 mir

trüber befonberen ©influß Ratten, in 3Jforoffo, ©riedjenlanb, $aläftina, Aegypten,

©irma, ©tarn, %apan unb ben fübamcrtfanifdjen föepublifen, werben mir unmerftiö)

bura? fötglanb unb Deutfchlanb oerbrängt.

Unfere politifdjen ^ntereffen liegen nta)t nur in unferen Kolonien, fonbem

überaß ba, wo man unferen ©influß $u befämpfen fudjt. $)ie UnoerIefelidjfeit

unferer biplomatifdjen Äorrefponbenj ift bie erfte ©ebtngung, um biefe 35erfua^e mit

(Erfolg ju befämpfen.

93om militärtfdjen ©tanbpunft aus finb nidjt nur bie Kolonien ju berütf*

ftdjtigen. 9ftan braudjt fia) nur ooraufteflen, baß ein (Sefdjwaber bei Au«brudj eine«

Krieges mit ©nglanb im öfttidjen SWittelmeer ober an ber ftüfte oon Argentinien,

oon SSrafUien, im ©tillen Djean, an ber fübafrifanifdjen Äüfte, im $nbifdjen Ojean

ober (Felben üWeere freuje, um bie ernften folgen für bie ©idjerheit ber ©djiffe oer*

flehen ju fönnen. Unfere Kolonien ftnb gegenwärtig nidjt in ©efafjr, fidj fiberrafdwt

$u laffen, benn fie alle miffen, baß, wenn bie englifö>en Äabel plöfelidj fdjweigen, ber

Augenblttf ber 23orfi(bt gefommen ift. Aber ein folajer tfuftanb barf nitft anbauem.

«5trt9ia)a|iuti)c xsuterc]]cn.

8öenn unfere politifdjen unb mtlitärifchen ^ntereffen eine Habelpolitif oer*

langen wie bei SDeutftyanb unb ©nglanb, fo gilt bie« aua? für bie wtrthfthaftlidjen

^ntereffen, wie bie« bie 3abjen unfere« ©peäialhanbel« beweifen. ©nglanb, Belgien,

$)eutfa)laub unb bie SSereinigten ©taaten nehmen ben erften Wang in unferem $anbel

ein; nadj Algier, ©panien, Italien unb ber ©djweij fommen föußlanb, Argentinien,

bie Surfet unb tyina an 9. bi« 12. ©teile, währenb 3nbo*(£ftna unb unfere 93e*

ftfcungen in ©eftafrifa erft an 23. unb 24. ©teile erf(b>inen, gerabe cor Uruguay

3)ie ^anbetebesie^ungen mit biefen tfänbern rechtfertigen bie ©tnTidjtung

birefter ©erbinbungen mit ben fiunben unb Lieferanten. Sir haben ba« größte

^ntereffe baran, fol<he JBerbinbungen ju erhalten unb bie gefdjäftliapen unb freunblia>n

©ejiehungen gu enttoirfeln.

Aber abgefeb>n oon ben ^>anbel«berbinbungen, haben mir große unb toidjtige

Äapitalien an @rie<henlanb r
bie Xürfei, an Wußlanb, Aegypten, Argentinien, 2!tan«oaal

unb (£f)ina geliefert unb mir tonnen nur gewinnen, wenn wir biefe Sänber mit

gtanfreia^, ba« bie (Selber geliefert f)at, in SBerbinbung bringen, um bie ©idjerb>tt

ber Äapitalien übermalen gu fönnen.
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Sirthfthaftliche, polttifche unb mtlttärifd^e Sfntereffen oereinigen ftch alfo, um
Stabetoerbinbuugen gu föTbern, bie gleichzeitig au* einem wichtigen Settel Eorthetl

tieften werben, ber it)re (Einrichtung förbern wirb, tnbem er bie SluSgaben erleichtert.

Stuf biefe allgemeinen (Erwägungen folgt bie Darlegung ber ©runbfäfce, bie

bei ber Slufftellung ber ftabelnefee befolgt werben mfiffen.

1. Die t)eimifd)en Äabellanbeftelten muffen in ben befefrigten Äüften*

puntten liegen.

2. (Die Öanbeftellen be« üftutterlanbeS »erben burä) unabhängige Sanblinien

untereinanber oerbunben.

3. $n ben Äolonien unb im «uälanbe lanben bie Äabel in 9tät)e ber

befeft igten fünfte.

4. Die ftabel werben möglichft in tiefe* ©affer gelegt; fie muffen alle

widrigen $>anbel«»unfte ber neutraten unb befreunbeten ©ebiete berühren, um bie für

i^re Unterhaltung nötige ©enufcung ju geroinnen.

5. ©3 muffen oollftänbtge unb unabhängige 9iefee mit unter fia) gefchloffenen

©trömen gebilbet »erben, ohne bafc bie SBerbinbung mit ooüftänbig neutralen Öinien

oerfäumt »irb, bie im ftafle eine« Ärtege« §ülfsoerbinbungen geben fönnen.

©S ergäbe fia), bafj föodjefort unb ©reft burä) eine birefte Setegraphcnlinie

oerbunben werben müßten, %nx bie Kolonien »erben als Sanbeftetlen Dafar unb

(£ap. 6t. I^acque« (©oajinthina), im ÜWittelmeer Nigeria al« (Sentralpunft widrig.

Sa« bie tedjnifche «Seite ber &rage betrifft, fo hat ftranfreia) gegenwärtig

jwet ^abrifen, bie (Seefabel ^erfleficn: in (Salai« unb in <St. 5£rope$, bie gufammen

4000 «Seemeilen Säbel jährlich fertigen unb biefe $robuftion bi« auf 6000 (Seemeilen

fteigero tonnen.

Unterfua)t man bie $u oerbinbenben fünfte, fo finb bie Kolonien be« Plothen

ÜDiecreS au«jufgalten, ebenfo bie be« ©tillen Ojean«. (&& bleiben Dafar, Qatyenne,

(Eotonou unb fiibreoille im Ätlantifchen Djean, 9J?abaga«far unb töeunton im ^nbifdjen

Djean unb $nbo*(£hina im ^tnefift^en ÜWeere.

$m 3Rütelmeer mufj eine SBerbinbung mit ©riedjenlanb, 8hi§lanb unb

^aläftina bewirft »erben, ferner müffen ©übamerifa. 9fteberlänbifch»3nbien, bie

¥ht»>pincn. ®hina unb bie SWanbfü)urei berücfilchtigt werben.

$te Selegrapljcttftttten.

SBier 92e|e ftnb nothwenbig:

1. Da« 9tfefe be« (Sübatlantifchen Djean«.

2. Da« 9?e& be« ^nbifchen Ojean«.

3. Da« SRefc be« (£t)inefifchen Speere«.

4. Da« Wefc be« öftlichen attittelmeere«.
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Ad 1. ©übatlantifdjer Ogean.

@S finb folgenbe Linien borgefehen (fietye bte ©fijjc):

Wochefort—Dafar I,

Dafar—(Sotonou I,

(Sotonou—gtbreoifle I,

Sibreoille—3Woffamebe$ I,

^ofiamebeS—$ort*Dauphin II,

$ort*Dauphin—8ouren$o*2RarqueS II,

Dafar—93uenoS*$tyreS I,

Dafar—Satjenne II.

Ad 2. ^nbifcher D$ean.

Xamataoe—St. Denis I, St. Denis—93atabia II.

Ad 3. (£l)inefifdjeg SReer.

Saigon—fJonto (Eonbore I,

(Saigon—^ontianaf I,

^Jontianal—Sßataota I,

^Saigon—SWafao mit Sanblinte nach

(£anton I,

SRafao—Slmob I,

}lmop— Shanghai

Shanghai—$ort»?lrthur I,

<ßort«2lrthur

—

Zahl mit Sanblinie nach

£tentftn I,

§aibb>ng—Äwang £fchau*$Öan II,

Saigon—ÜRanila II.

Ad 4. 2ttittelmeer.

St^erta -©rgafttrta (®riechenlanb
,

) I, ©rgafttria—Beirut I.

(Srgaftiria—Sebaftopol I,

Die Busführung ber Linien erfolgt in $wei Slbfdjnitten, bie mit I bezeichneten

Linien werben $uerft gelegt, um ba« fcbgefch(offenfein gewiffer Äolonien unb anberer

gänber $u oerhinbern im ftalle eine« ÄriegeS mit gnglanb; fpäter folgen bann bte

mit II bezeichneten.

Die Äoften ber Linien I werben auf 129 728 951 %x&, bie ber ßmien U
auf 107 570471 fttcS. beregnet, bie ©efammttoften alfo auf 235 299 422 $rc$.

Die Unterhaltung«* unb «etriebsfoften ber einten I »erben auf 12 172 315 ftrc§.

beregnet, bie @innahraen auf 4 529 000 $rcS. Die Differenz muß bureb, ©uboention

aufgebraßt »erben, bie nicht über 10 $af)re bewilligt »irb. Dte DecTung ber Subbentton

bon 7 643 315 frrcS. foll bureb, eine (Steuerzahlung oon 0,05 frrcS. für ben ftranc

= 5% auf ba« „principal des patentes" = 6 610 325 ftrcS. buret) SBeifteuern

ber franjöfifd)en Äabelgefellfchaften unb ber Kolonien erfolgen. Der SBerfaffer meint,

baß man in ab)ef)barer 3eit auf eine genügenbe (Einnahme hoffen fann, fo baß bie

(Subbention unnötig »irb. Die Säbel follen oon ber ftnbuftrte gelegt unb oon brei

^rioatgcfeUfchaften oerroaltet werben. SBorfdjläge für bic Durchführung ber Ärbeit,

bie Verwaltung unb bie ftaatltdje Äontrole machen ben SSefchluß.

Der ©eie^borfchlag felbft fieht nur bie fterftellung ber ßtnien I oor.

TOQtincÄuitbWou. 1901. 3. $tfi. 21



:;io 35t$fuffton jum ^anuar^ unb ^februarijeft ber „3Rarines5Runbf$au".

THs&uffton jum Januar- unb ?cDrnar^rt ,,^arinr~^unt>fd)auV >

3um Sluffafc: „$>ic l*rflän$unfl fcc* ^ccoffWcrforps."

I.

9ioch finb bie erflen Erfahrungen mit ber legten, im Styril 1899 erlaffencn

SBerorbnung über bie (Sraie&ung beS 9lachwu<hfes unfereS ©eeofftzierforps nt^t ab*

gefdjloffen, als fchon ber SSerfaffer beS oben angesogenen HrtifelS in bem Januarheft

ber
(f
SWarine*9hinbftt)au'' mit einem neuen SJorfchlage hierüber h«oortritt, ben er zur

DiStuffion fteüt. $)ie jungen OfftzierSafpiranten follen, nachbem fie ein $abr als

©eefabetten auf ben ©chulfdjiffen unb bann P/s ober l
3
/« Jphr**) als gähnridje auf

ber 2Rarinefcbule unb auf ©pezialfurfen gewefen finb, fofort ju Offizieren ohne patent

beförbert werben, ohne oor^er irgenb welchen praftifchen 3)ienft als ^ähnrietje

get^an zu haben. $)ie fo ernannten Offiziere foUen bann währenb eines zweijährigen

töorbfommanboS fiel) noch bie nötigen praftifdjen Äenntniffe bis zu ihrer ^atentirung

erwerben. 2)er Skrfaffer oerfpricht fidj Deshalb befonbere SBortljeile oon biefer Neuerung,

weil bie jungen Offiziere in einem regelmäßigen ©echfel bie oerfchiebenften «Stationen

an JBorb Durchmaßen fönnten, inbem fie in ähnlichen Stellungen wie bie Fähnriche

oerwenbet werben unb bie gefammte Erz^ung entfprecbenb gefjanbhabt wirb.

©ir finb nun ber Anficht, baß bei ber oorzettigen 93eförberung ber $äfm*

riaje ju Offneren, beoor fie als 25orgefefcte aufgetreten finb unb fte ftcr> überhaupt

einmal im praftifchen CDienft bewährt haben, wir uns beS wiajtigften Erziehung**

anfpornS berauben würben, SBährenb jefet bem Offijier«afpirauten währenb feiner

ganjen «uSbilbungSzeit als ^oc^fted. erftrebenSwertheS Seförberung mm
Offizier oor ftugen fteht unb er zur Erreichung beSfelben auch im praftifchen Qtenft

feine Äräfte einfefcen wirb, faßt bei ber oorgefchlagenen SDiethobe biefer Stnfporn weg,

benn ber ^ähnria) wirb nach einem lebiglich theoretischen Ejamen zum Offizier er*

nannt, gleichgültig ob er praftifch ^iergu geeignet ift ober nicht. @inb bie Fähnriche

bann einmal Offiziere, fo werben fie in ben erften fahren ihrer Offizierszeit wenig

banach fragen, ob fie bei ihrer fpäteren SRangirung etwas höher ober niebrtger flehen,

um fo mehr, als fie fidj bei ber großen Qaf){ weniger untereinanber fennen unb fie fich

fagen werben, baß eine allen Änforberungen gerecht werbenbe fteftftellung beS £ienft*

alters oon 200 Offizieren, welche in ber 3ahl oon brei bis fieben fföpfen auf ben

Schiffen zerftreut finb, faum möglich fein wirb, währenb bie Fähnriche, welche in

größerer Anzahl eingefdufft fmb, beffer untereinanber abgewogen werben fönnen. SSßir

glauben außerbem, baß bie Derzeitige öeförberung einen wenig günftigen moralifcöcu

Einfluß auf bie jungen Offiziere ausüben wirb.

3Wan fann femer bem (#ebanfen nicht zuftimmen, baß bie ÄuSbilbung ber

jungen Offiziere entfprecbenb berjenigen ber Fähnriche gehanbhabt werben fann, benn

Offizier bleibt Offizier, ob er fein patent bat ober nicht. 3ttan fann ben Offizier

*) 2Bir regiftriren mit Jyrcube bic auöfü^r(id)e 2Jefpre<$una,, ber ba$ „IWilitftr^Söocbenblatt"

SHr. 18 unfete StuffA^e com 3«""« "nb 5«&™ar b. 3- würbigt. 2Me na^folßcnbe $i$fuffton

tüirb über inana)e weitere fünfte fllarf>eit Decfäaffen. Seb.

**) £er ülrtifd enthält einen ftibtrfprug über bic ^eit ber (rrjicljunfl <utf ber •fliarinc^

jcfnilc unb ber (Spejinlfurfc. Had) Seite *20, Ifbc. 'Jir. 10, ioKen bic jAfmridje erft nadj 2?/t o«')rcn

an ?*orb fommanbirt loevben, naef) £eite 21, Ifbc. Mr. 12, nher ft^on nnd) 2Va ,>l)ren.

Digitized by Google



Siöfuffum jum 3<muar; unb gebruarb>ft ber nfRarine>9Uutbf4au". 311

nicht in berfelben Seife wie einen grähnrich als Dampfpinaß* ober Sutterfteurer »er*

wenben, auch fann man ilm ntc^t cor eine Äorporalfdjaft oon wenigen beuten [teilen,

um erft inftruiren $u lernen. Derartige Beifpiele laffen fidj noch mehr anführen.

3hn, mätjrenb er bereit« ben Offijictörocf trägt, oor bie einfachften flnforberungen beS

praftifajen DienfteS zu ftellen, entfpridjt fanm unteren Anfichten über Disziplin, welche

in bem Offizier »on oornheretn ben Sehrmetfter ber ihm unterteilten üttannfünften

erblitfen. —
(SS muß außerbem baoor gewarnt »erben, unfere ^angerfa^iffe noch mehr als

bis jefet als ©chulfchtffe ju oermenben.

SBährenb wir fonft uns gern an baS bewährte Vorbilb anberer Nationen

galten, würben wir mit ber Ausführung obigen VorfdjlagS ganz neue Sege einfdjlagen.

SBeber in ©nglanb noa) in ^ranfreich [e^en wir, baß bie Offtjicrsafpiranten Zu

Offizieren ernannt werben, ohne Dörfer als Vorgefefcte praftifdjen Dienft gethan z"

haben, ©in fpatereS Abweichen oon ber einmal betretenen Sbahn würbe aber, wenn

man fie als falfdj erfannt ^at, auf Diel größere ©chwierigfeiten al« bisher ftoßen.

Auf bie ftrage ber Unterbringung ber nunmehr in boppelter Anzahl einju»

fdjiffenben jungen Offiziere wollen wir nicht weiter eingeben, ba ber Verfaffer fie

nicht berührt hat. tiefer $unft barf aber nid)t außer ©etrad)t bleiben.

SöaS bie übrigen Vorfcfjläge beS VerfafferS betrifft, fo fann man ihnen im

Allgemeinen zufttmmen, namentlich barin, baß bie AuSbilbung nach unb nad) auf

mobeme ©chiffe oerlegt werben muß, fo fe&r wir fonft Anhänger ber ©dmlfötffe mit

XaFelage finb. Wach einigen $af)xtn würben uns aber bie Äommanbanten unb Offiziere

fehlen, welche bie nötige Segelpraris haben.

Dahingegen fajeint uns bie SRothwenbtgfeit, befonbere ©pezialfurfe im ©djiff*

baufadj abzuhalten, nicht oorguliegeu, benn fdwn jefet wirb unteres ©iffenS ber nötige

AnfchauungSunterridjt an Söorb ber ©chiffe auf ber ©erft mit ben Vorträgen auf ber

©ajule oerbunben, unb bieten unb Lämmern follen ja bie OffizierSafpiranten nicht

erlernen. Ob ein befonberer ©pezialfurfus im ÜWafchtnenbaufach erforberlich ift,

erfdjeint uns auch fraglich. Das praftifdje Retzen foll an 93orb ber 5djulfd)iffe er*

lernt werben, unb weiteren Anschauungsunterricht in ber ÜWafchinenfunbc erhalten bie

jungen ftät)nriche nad) ber jefoigen 2J?ethobe an Söorb ber Schiffe, wo fie fomman*

birt finb.

Griner Vereinfachung beS Artillerieunterrichts in ber Henntntß beS umfang«

reichen ÜRaterialS ftimmen wir ju, ebenfo, baß SeefriegSgefchichte an (Stelle oon ©ee*

taftif betrieben unb baß (Geographie neu in ben &t)rplan aufgenommen werben jollte.

33or einem weiteren 3urütfKftcn ocr ©eemannfdjaft möchten wir abrathen. Sie wirb

fajon jefct in ber Ztyorit zu ftiefmütterlict) behanbell.

2öaS bei ber Beibehaltung ber jefeigen ©rziehungSmethobe gebeffert werben

fann, ift JolgenbeS, unb wir glaubten anfänglich, beoor wir ben Schluß beS in Webe

ftehenben ArtifelS gelefen fiatttn, baß ber Verfaffer barauf hinauswollte. Der Sehr*

gang auf ber sJttarinefchule unb bie ©pejialfurfe in Artillerie* unb Üorpebowefen

fowie ^nfanterietunbe follten nicht unmittelbar bem erften Seefabettenjahre folgen, ba

bie OffoierSafpiranten nach bemfelben noch n"h* reif genug finb, um bie umfang*

reichen fachwiffenfehaftlichen Vorträge in fia> aufzunehmen unb p oerarbeiten, weil ihnen

21*
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ba$ prafttfche SBerftänbnifj für bie ÜWarineoerhältniffe noch febr abgebt. 9?acb bt-

ftanbenem ©eefabetteneramen follten btc ^ä^nrt^c ein $ahr an SBorb ber Sdjiffe

fommanbirt werben, um praftifchen Dienft ju tljun. Senn es fdjon an unb für fid?

feljr bebcnllia) ift, bafj gegen früher ein Qafjx ber praftifdjen HuSbübung al« gü^nrtä)

weggefallen ift, fo mujj man jefct um fo mehr beftrebt fein, btc erfte ©runblage in

ber $raris ju feftigen, beoor bie ffiiffenfchaft an bie föetye fommt.

3um <5a)lufj motten wir noa? bie ©rünbe berühren, welche ben 93erfaffcr 5Ü

feinem neuartigen 93orfchlage geführt haben. (Es foll ^terbura} bem OfftyterSmangel

abgeholfen werben, ba man einen ^a^rgang Offiziere mit einem (Sprunge mcfjr

gewinnt. Die« fa>eint uns <Selbfitäuf<hung; benn ber 33erfaffer will ja felbft ni$t bie

»orjeitig beförberten Herren als oollgültige Offiziere anfeben, fonbem gewtffermafjen

nur als OfffyierSfchüler. (Sine anbere SBegrünbung glauben wir in bem folgenben

©afce auf ©ette 15 beS ^Januarhefts gu lefen: „Daß nicht allein bie ©üte ber Gr=

äieljung, fonbem aud) bie Qtit, innerhalb welker bie DffijierSafpiranten erjogen

werben, oon größter 93ebeutung ift
M

3roc^fc^05 fa* biefer <Sa{} feine 9ttd}tigfett, aber

mit ber fönfehränfung, bafj bei bem ©rjiehungSwefen bie ®üte nid)t unter ber

3eiterfparni§ leiben barf. $n biefem ^alle würbe burw, Qtit auet) ®elb erfpart

werben, unb man foüte fid) hüten, bie (Sh^tehung unferer DfftsierSafpiranten etwa oon

biejem ®e|ichtspunft aus au betrauten. Mr.

II.

t)a ber beregte Slrtifel fpätere OrgantfationSänberungen in« Äuge fa&t, fo

wirb bem SBerfaffer aud) wot)l eine Äriti! feiner $orf<hläge erwünfdjt fein.

$Bo$ltl)uenb berührt bie allerbingS nur in ber ^ufenote jum Eitel auSge=

fprochene «nficht beS 93erfafferS, baß eS

„ihm burdjauS fem liege, einer balbigen Slbänberung ber jefet giltigen unb

erft oor furjer 3eit eingeführten Söeftitnmungen baS ©ort reben

3U wollen".

Diefer Vorbehalt ift um fo wertvoller, als ber ©ebanfengang beS gangen

Slrtifels auf eine rabifale OrganifationSanberung hinausläuft.

$m Slbfdjnttt III werben bie CrrjtebungSfofteme ber beutfd)en, franji?fifa)en

unb englifdjen Karinen oergliehen unb bie 9?otowenbigfeit tytvotQtfyobm, unfere nach

englifchem Urtljeil — au« einem Slrtifel „United Service Magazine" — fdwn

„nahezu baS 3iel ber <3eeoffijier«auöbilbung erreiö>enbe" ©r$iehung«raethobe noa> $u

oeroolltommnen. Der $unft, an bem biefe SBerooHfornrnnung einfefcen foll, ift ber

3eitpunft, ber für bie ©rjiehung beS ©eefabetten unb ftähnrtchS $ur (See feftgefefct ift.

23iS batjtn tann man bem SJerfaffer unbebenflich folgen, ©eine weiteren

Ausführungen leiten jebod) $u bem (Schluß ber 9ir. 12 be« Sluffa&eS unb gipfeln in

bem 35orf*lage:

w bie ^ähnria)« jur ©ee womöglich gleiö) bei ber SBorbfommanbimng

$um Offizier ju beförbern*.

Diefer 33orfchlag, auf ben allein e« in bem Äuffafe anfommt, ift um fo über«

rafdjenber, alö ber Sefer eher ben beweis ber gegenteiligen ^Wothwenbigfett als er«

bradjt anfteht.
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Ohne btes »eher erörtern gu wollen, fcheint es mir bei ber außerorbentlichen

Stthttgfeit ber SWaterie um fo nothwenbiger, auf ben Xrugfchluß hinguweifen, ber tyier

in lefcter Öinic ad majorem gloriam oon fcrfparniffen gebogen wirb.

$er SBerfaffer oerwechielt gunächft „©chülcr" mit bem Begriff „Offigier".

<£s ift eine gang anbere Hufgabe, einen frähnrich gur ©ee gum praftifchen Dienft als

©chüler gu ergießen, als einen Seutnant gur ©ee unb groar liegt bie ungeheure

©chwierigfeit in bem Untertrieb gwifdjen „<ßorte>e'e*Unteroffigter" unb „Leutnant".

©n unlösbarer &Hberfpru<h aber liegt in bem SBorfdjlage, burdj bie 53c*

förberung oon eingeftanbenermaßen noch unreifen unb nicht genügenb oorgebilbeten

,"yäl)ttrichen gur (See gu Leutnants gur ©ee bem ^errfa^enben OffigierSmangel abgu*

Reifen, b. h- bodj nur, fie in ber ^-unftton bes Leutnants gur ©ee gu oerwenben.

21uS bem BilbungSgang ber ©eefabetten unb ^ä^nria^e gur See geht h«toor,

caß fie bis gu ihrer Slnborbfommanbirung nach beftanbener £>auptprüfung gum ©ee»

offigier unb nad)
v
?lt>foloirung ber ©pegialfurfe lebiglidjf theoretifch ausgebübet finb.

3um erßen ÜRal tritt ber angehenbe ©etoffigier jefct als Borgefefcter im Dienft ben

Unterofftgieren unb 9Kannfa)aften gegenüber, unb es foll jene ÄuSbilbung in ber 99e=

hanblung Untergebener, §anbhabung oon ©ooten, im ÄorporalfchaftSbienft, ®ef<hüfc=

auSbilbung unb allen anberen ©ngelt)eiten beS intimen öorbbienfteS gefcheljen, bie ben

©ceoffigier allein in ben ©tanb fefct, eine praftifche ©runblage für bie 3ufunft gu

gewinnen unb bie id> als unumgängliche SBorbebingung für bie »eförberung gum

Offtgier hinffelle.

hierbei fommt es nicht etwa, wie ber 55erfaffer meint, „wenig in Betracht,

ob ber Betreffenbe bie Uniform eines ftähnridjs ober eines SeutnantS gur ©ee trägt",

fonbem eS ift fogar unungänglidj nothwenbig, baß er bie Uniform eines ftähnridjs

gur ©ee trägt, unb gwar in boppelter Begiehung.

$)em Borgefefeten wirb bie förgiehung baburdj außerorbentlich erleichtert, weil

ein ftät)nrich gur ©ee bei ben unausbleiblichen Ungefdjicflichfetten aus Unerfahrenhett

ober Unfenntniß beS (DienfteS, bei ben oerfä)iebenen Befähigungen unb ßharafter«

anlagen beS (Kngelnen otel nachhaltiger unb erfolgreicher belehrt werben lann als ein

Offtgier, ber im berechtigten Bemußtfein feines QienftgrabeS nur gu geneigt ift, biefe

Belehrung faft immer als eine unberechtigte angufehen. Die folgen liegen um fo

mehr auf ber £>anb, als eine foldje intenftoe Belehrung faft immer auf ber ©teile,

b. h- in ©egenwart oon Untergebenen, gefdjehen wirb, wenn nicht muß.

$)er Untergebene aber »erlangt oon bem $)ienftgrab beS OffigierS, baß er in

bem ÄB<£ beS inneren BorbbtenfteS oon ihm lernen fann, baß er it)m abgeht, wie

es gu machen ift. ©n folüjeS Beifptel gu geben, lann man oon einem ©chüler nicht

erwarten, ober glaubt ber Berfaffer, baß ber ©eefabett im erften $al)r auf bem ©d?ul=

fchiff unb in ben fturfen auf ben ©pegialfchiffen mehr gelernt hat, als bie ungähligen

unb mannigfachen ©nbrücfe ber neuen ©elt beS Boro* unb Berufslebens gu oer*

arbeiten unb BebienungSoorfchriften u. f. m. gu ftubiren?!

3Me Äritif beS Untergebenen an ben Stiftungen eines $älmti<h$ ©ee ift

biüigerweife gleichgiltig, an benen eines OffigierS aber ift fie oerhängnißooll für bie

DiSgiplin.

§üten wir uns, bem 2>ienfigrab beS Leutnants gur ©ee ben (Sharafter beS
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©diülerS im engften ©inne bcs Sorte«, alfo im ©inne beS S3orftt)lageS beS 93erfafferS

jenes Slrtifels, betsumifdjen.

Die iHücfftt^t auf bcn ftcten ©ffi$ier$mangel fann unmöglidj für bcn beregten

SJorfdjlag mafcgebcnb fein. Denn einmal mürbe bo<& nur im erften Qa^r bie boppelte

2(n*af)l oon Offisteren gewonnen, wäf>renb fpäter boa? nur wieberum ber jebeSmalige

jäfjrliaje ©rfafc oerfügbar märe, genau wie jefct; bann aber fönnte biefem Offt3tcr«=

mangel aua) nur bann abgeholfen werben, wenn bie Leutnants jur ©ee in ©teile

folöjer oetwenbet mürben, unb bann märe ber £metf einer «uSbilbung oerfetylt. Ober

benft fi$ ber 93erfaffer ben Leutnant jur ©ee als SBootSfabett, als Drbonnanjfabett.

als Äorporalfdjafts* ober §albaugsführer?! DaS märe benn bod) eine ju grofje

iperabbrütfung beS DienftgrabeS beS SeutnantS jur ©ee, als baß fie erroogen werben

follte, aber boa? nur burdj eine foldje SBerwenbung im Dienft märe bie beabfidjttgtc

93orber$ieljung 311 erreidjen. 3ut 3€^ ro*r0 Der ongeljenbe ©eeofftyier naa) einem

%af}T ftäfjnridjsbienft gu bem metyr Söefriebigung geroä^renben Dienft beS Leutnants

jur ©ee berufen, eine ©teigerung, bie bei ber fdjon 3 7» $afyre wäljrenben ©a^ulscit

beS ©eefabetten unb ^ä^nria^S $ur ©ee Ijodjnotljroenbig ift.

3Bas ©pejialfurfe für ©$iffbau unb 2)?afdjinenfunbe anbetrifft, fo unterfdjäfct

meiner Slnftdjt naa) ber SBerfaffer bie SEBia^tigfeit tfjeoretifdjer Äenntniffe, bie im

üflafdnnen&au fidjer ben 93or$ug oor ber prattifdjen £)anbljabung ber Sftafdjine u. f. m.

oerbienen. 3ucem *ann e*nc f°^e *m ©ommer mit Dampfpinaffen ebenfo angeftrebt

werben, wie baS ©ootSfegeln betrieben wirb, ©n §ei$erfurfuS für ^ätjnridje jur ©ee

fdjeint mir beS ®uten $u oiel.

@S entjteljt fidj meiner Beurteilung, ob bie £ef>raufgaben ber 9Rarinefdj;u(e,

ber ©pe^ialfduffe unb beS ©eefabettenfdjulfdjiffeS manage Steile oon 8eljrgec\enftcinben

boppelt enthalten ober foldje &u umfangretdj angelegt finb; eine rigorofe ©iü)tung

fönnte oielleiajt manage Sntlaftung bringen. —
Die nadf meinem Dafürbalten unnötige SßorauSfefcung beS SBerfaffcrS, baß

eS für ben prafttfdjen Dienft an ©orb wenig in 99etradjt fommt, ob ber ©etreffenbe

bie Uniform eines ^ä^nria^S ober Leutnants trägt, fütyrt ju bem optimifttfajen ©^uifj

beS StrtifelS:

„mix oerfpre^en uns oon ber porgef^lagenen" 2Baj$nahme einen

guten ©rfolg unb glauben, bafc bie fo auSgebilbeten ©eeoffoiere, roenn fic

nadj faft fünfjähriger SluSbilbung in oerantmortlidje ©tellungen bes

flriegSfajiffSbienfteS treten, allen «nforberungeu geworfen fein werben."

Diefen Erfolg oerfpredje ia) mir niajt baoon, fonbem id) r)aUc im ®egentljeü

bie oorgefdjlagene üWafena^me für fdjäblia?; benn ein foldjer Leutnant sur ©ee im

Sdmloerhältmft nimmt ftets nur eine zwitterhafte ©tellung ein, unb fold>e ift überall

nur 3U fc^r geeignet, „Dilettanten" an ©teile oon „«Männern" s« fc^affen.

Hpr.
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£um Slufföfc: „leitstge* öfter sÄMntcrarbcitcn unb Vorträge."

3m ftebruarljeft ber „ÜRarine*töunbfd)au" gab ein ftd) t>. U. unteraeidjnenber

TOtarbeiter einige banfen«werthe Anregungen über bie brei fünfte: <5eefrieg«fpiel,

SHnterarbeiten unb $i«putir!lub.

$>er oon 0. U. au«gefprod)ene ©unfd), feine Ausführungen motten bei „einigen"

Äameraben ^ntereffe erwetfen, foll in Grrfüüung gehen. ©« erfd)eint awecfmäßtg, bie«

^ntereffe burd) eine fcrwiberung bejro. ben ©erfud) einer ©rganaung au betätigen.

<Sd)on ber unbefannte SBerfaffer be« Auffafce« im Wooemberheft ber „SWarine;

9tonbfd)au" oon 1890 „Die wiffenfd)aftlid)e SBeiteTbilbung ber ©eeoffriere" betonte

taö ©ünfd)en«werthe eine« ,,2Reinung«au«taufd)e«". Die 2ßarine*9lunbfd)au
M

bürfte

ber gegebene $lafc für einen folgen fein, unb ber $ier unternommene 93erfud) baau

wirb otedetc^t aur ftolge haben, baß aud) anbere Äameraben au ben angeregten fragen,

bearo. gelegentlid) a« ^9«n0 anberen, (Stellung nehmen.

3unäd)ft ba« €>eefrtcg3fpiel.

Auf (Srunb eigener praftifdjer (Erfahrungen fdjetnt bie Anficht geredjtfertigt,

tag unfer ©eefricg«fptel oerbefferungöfähig ift, wenn man aud) md)t fo weit an

gehen brauet, baß ba« ftrieg«fpiel in ber ÜWarine nid)t feiten „negatto belehrenb"

gewirft fat.

0. U. wünfdjte, baß ein ©ceoffiaier, ber für bie Leitung be« &rieg«fpiel«

befonber« oeranlagt ift, balbigft feinen ftameraben einige SGBinfe über bie befte ÜRethobe

ber Leitung eine« fold)en hinterlaffen möge. Der Autor be« oorerwäljnten Auffafee« im

9?ooemberheft ber „ÜRarüuMRunbfdjau'' oon 1890 fagt bort: „Senn mir e« einmal au

einem ©eneralftab berüttarine bringen fottten, fo wirb fid) berfelbe be« ©eerrteg«^

fpiel« al« mid)ttgen ©tubienmittel« bebienen, er wirb e« in beftimmte formen bringen

unb bamit ber Iruppe ljanbltd)er geftalten."

Da biefe« bamal« in weiter ^erne liegenbe 3^ nunmehr erreid)t ift, wirb

bie (Erfüllung be« oon 0. U. au«gefprod)enen SBunfd)e« aller !©afjrfd)etnlid)feit nad)

nicht mehr lange auf fid) warten laffen.

©eil fomtt a"t 3 e^ allgemein gültige SHegeln ober $orfd)riften nod) nid)t

üorfanjoen, praftifd)e 33orfd)läge aber immer ba« $3efte fmb — foßen nad>

ftebenb einige Anfid)ten über ba« ©eefricgsfpiel wiebergegeben unb aur Disfuffion

geueut ircrceii.

AI« ^eroorfte^enbe« üttertmal Dieter ärieg«fpiele unb oiclleid)t al« Urfadje

be« unooüfifinbigen ©rfolge« berfelben ift mot)l 3Wand)em aufgefallen, baß fie a«
großartig angelegt waren. @S würben ftrategifd)e Operationen oon einer Ausbeutung

in Angriff genommen, baß faft immer auf eine ben wirtlichen SBerhältniffen einiger*

maßen töedmung tragenbe Durchführung 93eraid)t geleiftet werben mußte. @« reiften

toeber bie aur Verfügung fteljenbe $eit nod) bie für eine fo au«gebefmte Operation

unerläßlichen Senntniffe au«; ©d)wtertgfeiten würben „fpielenb" überwunben, ein ©in*

flehen auf ©maeloperationen, wooon bei bem gewöhnlichen |^rontfrteg«fptcl befonberer

9cu|en erhofft werben muß, war au«gefd)loffen.
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Söenn man pdj baljer bie ftrage »orlegt, wie bcm abjuljelfen wäre, fo

foramt man ju ber Slnfidjt, baß es in erfter ?inie not§wenbig fein würbe, bie buraV

äufpreäjenbe ober burdföufpielenbe Operation je nadj ber 8naa$l ber £b«lneb>er,

ber »rt ber SSorbilbung ober geiftigen Veranlagung beTfelben unb bem perfönliajen

®e(tt)itf beS Leiter« $u begrenzen. @S wirb bann beifpielsweifc oermieben werben,

baß SWitfpteler, bie erft wenige ^a§re ben OffijierSrotf tragen, fcioifionSdjefs unb

©ef^waber* ober £roßfolonnenfüb>er werben unb fomit Aufgaben gu bewältigen tyaben,

bie mit i^ren Dienfterfal^rungen nidjt im SBerfjältniß ftefyen.

@S liegt nafje, einmal ju fragen, wie fia) bie ältere ©djwefter ber 3Warine,

bie SItmee, im ^ßrinjtp fjier$u oer^ält.

(SS folt oorauSgefdjitft werben, baß bei bem 33erfaffer völlige filarb>it barüber

ljerrfö)t, wie un^werfmäßig häufig ber 33erfud) ift, eine Analogie jwifdjen Ärtnee unb

SWarine mit ©cmalt $u fuäjen. $)ennodj wirb zugegeben werben fönnen, baß ba§

Stubium einer ber nidjt fefjr jafjlretdjen ©Triften, bie baS ÄriegSfpiel in ber Armee

bezaubern, ntöjt nufcloS ift, wenn man fia) barauf befa)ränft, lebiglidj allgemein

gültige ©runbfäfce auf i^rc SJerwenbbarfeit für ÜRarineocr^ältniffe *u prüfen.

%n einer Heineren, furj gefaxten Sajrift bes Oberstleutnants im ©roßen

Ofreneralftabe o. 3immermann, (SBinfe unb töatfjfdjläge für bie Leitung beS ffle*

gimentS*ffrieg$ipiel8. <£. ©. Mittler & ®o$n), bie mit fflütffity herauf buraV

gefetyen worben ift, ift (Einiges au finben, bas autf für uns beachtenswert^ erfdjeint.

Anfnüpfenb an baS oorfyer ©efagte, finbet ftd> barin eine S3eftätigung ber oorljin aus*

gefproa)enen Änfidjt, baß bie Operationen für normale SSertyältniffe auf ein entfpredjenbes

2Waß $u befö)ränlen finb, in bem ©ofee:

„3$ fann nur empfehlen, im eigenen ^ntereffe bcS £eitenben, bie Aufgaben

Anfangs fo einfad) als mögliö) ju ftellen; mit oerwidelten Aufgaben legt ftdj bie Leitung

gemiffermaßen felbft einen ©tritf um ben £>al£."

unb weiter:

„3Me ©emeffung ber ©tärfe ber DetaajementS muß, wie gefagt, in einem

gewiffen SBertyältmß $u bem SRange unb £>ienftalter ber ^arteienfüfjrer flehen; finb bieS

bie jüngften ^erren eines ^Regiments, fo eraäjte itf? Abteilungen oon $wei bis oier

Bataillonen, entfpreajenb mit anberen ©äffen nerbunben, für bic geeignete ©tärfe;

bei älteren Offizieren wäre bie ©tärfe einer Dioifion nidjt ju überffreiten."

^n ber Armee wirb naturgemäß ein großer Unterfdjieb gemadjt jwtfü>en

bem ÄriegSfpiel innerhalb beS Regiments, bem Spiel bei ben Stäben unb bei bem

©eneralftabe.

»uf bem SBege ber <£rfunbigung ift feftgeftellt worben, baß in größeren

$arnifonen neben bem Regiments* ober 55etad)enicnt£frie$3fpiel iticbt feiten befonberS

aualifijirte ober oorgebilbete Offiziere, bie einem Stabe ni<$t angehören, $u einem

etwas Ijöljer oeranlagten ÄriegSfpiel oereinigt werben.

Sine äfynlidje größere $>ifferen$irung wie bisher wäre oieUei^t au$ für

bie SRarinegamifonen unb bie ®efd)roaberoerbänbe am ^laße. @s barf jebod) natur-

gemäß nia)t überfein werben, baß baS ©eefriegSfpiel fta) oon bem «rmeefriqSfpiel

oon oornb.erein wefentlidj unterfd)eibet.

Äbgefe^en oon bem Xorpeboboote, ift ber Hebte Äreujer bie fletnfte ©nb,eit,
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mit bcffcn pbrung ein jüngerer Offizier beauftragt werben fann, wätjrenb man in

ber Armee im SöebarfSfalle ohne Weiteres bis sunt Zugführer heruntergehen wirb.

£cm «einen Äreu^er fann unter Uutftänben eine fc^r mistige, bei gewiffen Operationen

auSfchlaggeoenbe föolle jufaüen. $te ÜKannigfaltigfeit beS ©elänbeS, wie fie jebe

C^eneralftabSfarte jeigt, regt $u ^been an, währenb anbereri'eits burch bte ®elänbe*

formation oon vornherein gewiffe Regeln für bie ßöfung einer Aufgabe oorgefchrieben

finb. $)enn: „^eber gut geführte Ärieg ift ein methobiieher Ärieg" (Napoleon I.).

Die Formation ber tfüfte erfefet baS, was baS ©elänbe für ben tfanbtrieg

ift, nur jum allerfleinften Zfyäl Äuf ber freien ©ee giebt es feine ©tragen,

föfenbahnen ober taftifet) günftige ^Optionen. $)ort ift jebc öemegungsrichtung

möglich. SDaS erfchwert häufig bem Setter beS ©eefriegsfpiels bie Stnorbnung unb bte

Shitif beSfelben.

§n ben nachftehenben Betrachtungen foll oon bem oorerwähnten höh** ver-

anlagten ÄriegSfpiel oöflig abgefehen unb nur 93orfdaläge ^infic^tltc^ bes ©pielS gebracht

werben, rote es an iöorb ber ©chiffe ober bei ben #ommanbobehörben an ßanb

gepflegt roirb. <£s foü einem ^Berufeneren uberlaffen bleiben, SBorfchläge unb Siegeln

für baS ©eetriea.Sfptel ju erbringen, baS neben ber Belehrung auch praftifch oer*

roenbbare föefultate (Slbmiralftabsoorarbeiten) ergeben foll.

6S t)te^e (Sulen nach Äthen tragen, wollte man ben 9cufeen eines gut geleiteten

ÄriegSfpielS fchilbern. ©chon baS ^ntereffe, baS weitaus bie meiften ©eeoffijiere

biefer SBefchäftigung entgegenbringen, fpricht für feine regelmäßige Ausübung. ©S ift

baS befte üftittel $ur rafchen Suffaffung ftrategifdjer unb taftifcher tfagen, jur ©r=

Werbung oon Äennrniffen über bie fremben ARarinen, förbert bie fterttgfeit im

Raffen rafcher (Entfchlüffe unb in ber 95efehlSertbeilung, jroingt jur Segrünbung ge-

troffener SWafjnahmen unb erfefct wenigstens jum Sheil baS, was ber Offizier fonft

nur im ©ege ber perfönlichen (Erfahrung lernen fann.

©aS baS „wie oft" beS ©eefriegSfpielS anbetrifft, fo muß herbei unb bei

ber ganzen wiffenfehaftlichen Ühätigfeit unaweifelhaft mit ben Söefonberheiten beS

üBarinebienftes unb ber ftarten ^aufpruefmahme ber ©eeoffoiere auch im Sinter,

ber emsigen 3eit, wo in ber £>eimath flHußc für ein flriegsfpiel $u finben ift, gerechnet

werben. %wSf ift *u bebenfen, baß für oiele oerhetrathete ©eeoffijiere bie oer*

bältnißmäßig ruhigere 3eit im ©inter oft jahrelang bie einige Gelegenheit bietet,

fich einge&enber mit bem ©ohl unb ©ehe ihrer ftamilie ju befebäftigen.

©ehr erwägenswert!) wäre, ob bie in ben beiben größeren üttarinegarnifonen

infolge beS großen OffäierSforpS recht zahlreichen gefellfchaftlichen S3erpfliaV

tun gen, bie in ben ©intermonaten fielen jur i'aft werben, ju ©unften beS Kriegs*

fpiels ober fonfttger erfprießlicher Ihätigfett eingefchränft werben fönnten.

£er ÜKarineoffiater ift — abgefehen oon bem feine #eit fehr in «nfprueb

nehmenben ftienft (©achtbienft) — bem «rmeeoffoier gegenüber auch infofern im

9iachtt)eÜ, als bie rafchen ftortfehritte ber Secfjntf ihn an unb für fich fct)on swtngen, auf

mancherlei ©ebieten an feiner gortbilbung *u arbeiten, um nur auf bem Öaufcnben $u

bleiben. 33eifpielSweife fei nur eins genannt: bie (£leftrote<hnif.

©o bleibt für Liebhabereien ober eingehende ©pejialftubien relatio wenig 3ett übrig.
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ÜWan fann auch mit 33ejug auf ©eeoffoierSoerhältmffe bem ©eneral o. ©o*
^uslawsft 3uftimmen, ber in [einem ©erfe w $eerfüljrung unb ÄriegSmefen", Berlin

1897, fagt: „9Jüan oerfdjone ben Offizier mit Uebertriebenh«iten, rote mehrmalige

Vorträge unb ÄriegSfptel in ber ©oche, unb laffe es bei einem folgen Abenb beroenben,

trage aber »or Allem bas ÄriegSfptel nur einem Offizier auf, ber roirflich ju leiten

oerftebt, benn bie ÜWaffe bringt's nicht, unb ein langweilige* ftriegSfpiel ift baS

<^rab alle« ^ntereffeS."

§a, es fcheint, bajj ein etwa an brei ober oier Abenben im Söinter ftatt*

nnbenbeS ©eefriegSfpiel aller ©a^rföjeinliöjfeit nad) bie wünfchenSroerthe nüfcliche

Anregung (Raffen roürbe, ofme $u höh* Anforberungen an bie aRitfpielenben ju ftellen.

Die fcbroiertgfte, aber aucf> banfbarfte Aufgabe fällt bem Seiter beS ©ee*

frtegSfpielS *u.

$n ber Art, roie ben äRitfpielenben bie jebeSmalige Situation bargeftellt

wirb, roie fritiftrt wirb, roie 3wifdjenfragen geftellt roerben unb eine Söegrünbung

für eine auSgefprocfjene Anficht cingeforbert ober auf gefdjidjtlidje Vorgänge oerroiefen

wirb, roie oorfichtig getabelt ober anfpomenb gelobt roirb, liegt bas Anregenbe folcher

mitttärifchen Unterhaltungen.

Aua) für bie ÜWarine finbet ber ©afc bcr grelbbienftorbnung Anroenbung:

ftriegSfpiel unb taltif ct)e Aufgaben gewähren Anregung guin ©tubium

ber 2$orf<f>riften, taftifdjen t^runbfä^c unb (Srfahwngen unb bieten gleichzeitig ©elegen-

t)cit, fchneüe ßrntfchlüffe ju faffen. ©efcbicfteS Seiten burdj befonbers \)in^u

geeignete ^erfönlidjfeiten ohne ftfücfficht auf baS Dtenftalter ift aber

$orbebingung."

Die Seitung jebeS ©eefriegSfpielS erforbert neben ßenntniffen auf mancherlei

Gebieten, bie nicht nur rein militärifche finb, auch eine geroiffe ^^antaf ic, bie $ur

Belebung beS ©pielS beiträgt unb baS erfc&en mufj, was in ber Tratte burch bie

/j-ülle ber gufällc geschaffen roirb.

$e lebhafter fich ber Setter in bie oon ihm fombinirte Aftion hineinbenfen

fann, je mehr ftarbe unb Seben er bem ®piel $u g*fa" weiß, befto anregenber unb

nüfclicber roirb es ausfallen.

Der oerftorbene ®raf 9)örcf o. Üöartenburg fagte einmal (Napoleon als

^elbljerr, ©. 138) mit ^e$ug auf Napoleon: „Das 3«9cUofc ber (£inbilbungSfraft

ift oon ber t)öd)ftcn Jelbberrnnatur untrennbar." Dafj ieber Seiter eines ©eefriegS*

fpielS eine ^elbherrnnatur ift, ift nicht ju erwarten unb auch nicht nöthig. Aber

über ein geroiffeS 3Wafc oon $$orftellungS= ober ©rfinbungSgabe roirb er oer=

fügen müffen, um baS «SeefriegSfpiel intereffant unb belehrenb ju machen, ©in „$u
otel" fann weniger febaben roie ein „$u wenig." ^m 9cothfalle bleibt ber AuSroeg.

ba§ ber eigentliche Seiter bie Veranlagung unb Durchführung beS ©pielS einem

beionbers geeigneten Untergebenen überträgt unb ft<h felbft bie Äritif ber getroffenen

l^agnahmen oorbehält.

Ober aber, ber Seiter bemtfet ein 53eifpiel aus ber ©cefriegSgefchichte,

trgenb eine Operation oon gewiffer 93ebeutung, lehnt fich an biefelbe an unb läfjt biefe

burchfpielen. Die üWöglichfeit, lncrAn zahlreiche belehrenbe 3roif<henfragen anknüpfen,

frühere Verhältniffc auf bie Gegenwart ju übertragen unb flritif h«rauSanforbern,
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wirb immer in reidjftem 3Wajje oorljanben fein. (Sin Derartiges ÄriegSfpiel fjat fic^cr

feine befonberen SBorjüge; es fütyrt weniger beroanberte Offiziere in bie £riegSgefd)idjte

ein, oon ber ^omini fagt, ba& fie „begleitet oon gefunber ffritif bie roafore ©djule

beS ÄriegeS fei.-

Um au« ber unenbliöjen $üüe beS ©toffeS einige #eifpiele aus ber fecfriegS*

gefdjitylidjen $eriobe oor etwa 100 ^al)ren ju geben, bie »ieüei^t für eine Dura>

fpredjung in $orm beS ©eefrtegSfpielS geeignet ftnb, fü&re ta) an:.

©er 5Berfu$ einer Bereinigung ber frangöftfa)en flotten 1803 bis 1805

jroetfS Unterftüftung ber SRapoleontfdjen SanbungSpläne.

Die (Srpebitton 33onaparteS nadj «eggten 1798 unb bie ©erfolgung

burd) 9ielfon.

Die Weife SuffrenS nad} ^nbten 1781 bis $ur flnfunft auf ber „Isle

of France."

(geeignetes unb fd)on gefidjteteS SWaterial für biefe £ljemata wäre leidet 31t

befdjaffen; bie beiben erften Xfjemata ftnb unter Unberem audj in ber „SDtarinesflhinb*

fdjau" bearbeitet, $ür baS lefcte bietet Sttafjan (Influence of seapower, Chap. XII)

auSretdjenben ©toff ober aber ein Äuffaty im ©eptemberljeft ber „Revue maritime"

oon 1900.*)

Die abfolut not^wenbigen Vorarbeiten, bie als eine Slrt SBinterarbeit (fiefc

unten) einem ober mehreren ber OHitfpielenben ju übertragen mären, mürben fomit

relatio menig 3eit in ÄnfpTud) nehmen, locnn es ftdj nur barum fanbelt, eine ber*

artige <£pifobe aus ber ©eefriegSgefttTidfte als «nfalt, als ©felett für ein ©eefriegS*

fpiel an einem ober mehreren fcbenben $u benufcen. 3icr)t man eS oor, mobernere

gefc$i$tliü)e SSer&ältmffe ?u ®runbe ju legen, fo bietet bie SBieber&olung ber amerifamfdj-

fpanifdjen Operationen in ©eftinbien (Söraffeo 1900. Mahan, Leasons of the

war with Spain) im legten Kriege eine gute ©runblage ober aber man nimmt feine

3uflu<$t $u irgenb einer ©rfaf>rung ober (Spifobe aus ben £>erbftmanöoern ber eigenen

ober frember ÜRartnen.

üftit ber Äufeäljlung biefer oerfdjiebenen sJWöglid)feiten roirb nur bewerft, $u

geigen, bajj es feineSroegS erforberlidj ift, in ber gefammten ^ad>litteratur befdjlagen

SU fein, um eine Anregung für eine tntereffante ßriegSfpiclibee $u finben, fonbem bafj

jebe tlrt oon Äenntniffen, jebe Liebhaberei für irgenb ein (Gebiet nu&brtngenb oer*

merket werben fann.

*> Schere eingebenbere Duellen:

3u Ii Itters, Äonfulat unb Äaifertctdj, ^üanb III, IV. V. VI.

9t ol off, 3a&rbüa)er 1808.

.Tnrien de la Graviere, Gncrres maritimes. T. IT. Vit- XII.

Nicolas. Letters and dispatches of V. A. Lord Nelson.

Su 2.i James, Naval history.

$>erjog oon Slagufa (3Rarinonti, :0?cmo»ren.

Correspondan.ee de Napoleon.

Mahan, Life of Nelson.

anitt^eilungen auä bem ©ebicle bed @ccn>efcn8 11KX).

Laird f'lowes, The Royal navy, a Iiistory etc.

xSu 3, Roux. Le l.ailli de Sullren duns rinde.
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üöct ber Anlehnung an eine ©ptfobe au« ber Seefrieg«gefchtchte empfiehlt e« fia)

oicüeiajt, in ber Strt ju oerfahren, bafc junächft ein Dffijicr beauftragt wirb, an bem erfien

Spielabenbe fürs unt> gebrängt bie polttiiche ©efammtfttuation ber in ftrage tommenben

$eit $u befpredjen; einem awetten tann gugewiefen werben, bie Verkeilung ber See*

ftreitfräfte beibet Parteien auf ben oerfchiebenen £rieg«fchauplä&en ju behanbeln.

3wet anbere Offiziere erhalten Auftrag, bie Bewegungen ber feinblidjcn ^arteten bei

ber ba« $hemo bilbenben (Jpifobe auf ber Starte niebergulegen unb buret) einen

Vortrag ben ®ang ber (fcreigniffe ju idnlbern. .piernaa? würbe ein anberer SÜHit-

fpielenber $u einer ftritit be« Verhalten« beiber Parteien aufeuforbern unb bie ©rünbe

be« SRißerfolge« be« Unterlegenen fur$ gu befpredjen fein.

ftür ben nädjften Spielabenb fönnte etwa eine gleichartige Operation unter

Verücffidjtiaung tnoberner Verhältniffe angefegt unb anbeten 2Jtitfptelern entfpredjenbe

Vorarbeiten jugetheilt werben.

Unfa^wer ließen fich auet) ^ier noch 3wifchenfragen unb belehrenbe Erörterungen

au« bem <5eefrieg«reü)te, ber Organifation anberer 2)lartnen unb Dergleichen einfchaUen.

Unb nun noch einige« über ba« Seefrieg«fpiel felbft unb fpe$tell ba« mit

frei erfunbener $bee.

Vefonberen VJerth wirb ein folche« Spiel bann haben, wenn tä bem Setter

gelingt, bura) ben Verlauf be«felben gewiffe allgemein gültige militärifche ©runbfäfce

iu erläutern.

©o fönnte e« bie unauSgefprodjene Äbficht be« Leiter« fein, bie hohe Vebeutung

ber überlegenen ©efdjwinbigfett für gewiffe $älle burch ein Beifpiel 311

belegen, ben SBertf) gefiederter rücfwärtiger Verbinbung ju beweifen ober

barjut^un, bafj ber ^ominifaje ßehrfafc, ben er ben §unbamentalfa| bes

Krieges nennt:

„Dura) ftrategifdje Berechnung bie SRaffe einer ftrmee nacheinander auf

bie oerfchiebenen fünfte eine« $rieg«fchauplabe« führen unb jwar fooiel

wie möglich auf bie Verbtnbungen be« gfeinbe«, ohne bie eigenen $u

gefährben" (Precis de l'art de la guerre)

auch auf ÜKarineoer^ältniffe anwenbbar ift.

Sollte e« l^eute noch beutfebe Seeoffifliere geben, bie in Anlehnung an bie

^been ber franaöftfehen „jeune tcole* für ben fireujerfrieg fchwärmen, fo

würbe fie ein gut geleitete«, hierfür oeranlagte« SeetrtegSfpicl am elften oon ber

ftrrthümlidjfeit ihrer Änfccjauungen überzeugen fönnen.

ftür ba« Seefrieg«fpiel in ber §eiraath wirb eine Verücfftchtigung ber

beimifchen tfüftenoerbältniffe unb ber eigenen Marine geboten fein. ©8 werben fid>

fo leichter Situationen fchaffen laffen, wie fie ber ftrieg felbft erbringen fann.

^eftsuholten bleibt immer, bafj e« nicht ber 3">ecf be« ftrontfrieg«fpiel«

fein fann, Unterlagen für$lbmiralftab«arbeiten $u liefern, fonbern baß mit bem

Spiel geiftige Anregung unb Belehrung beabfictjtigt ift.

Dem eigentlichen Spiel werben immer Vorarbeiten oorau«gehen müffen.

Der tfommanbant ober ftommanbeur, b. h- ber Leiter, wirb bie erfte Vor*

arbeit, bie Ausarbeitung ber $bee, ^wertmäßig einem Offizier feine« Stabe« über*

tragen, ber burch befonbere Äoramanbo« (fcfabemie, Wbmiralftab, föeidjömarineamt
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Slbiutantur) (Gelegenheit gehabt hat, (Einrichtungen ber eigenen ober frember üttarinen

grünblicher tennen ju lernen. Da« Spiel wirb oon borntjerein ^wertmäßig fo »er*

anlagt, baß biefe ober bic ©pegialfenntmffe be« Reiters paffenb berwerthet werben fönnen.

3u ben Vorarbeiten wirb aud) bie ÄuffteHung gewiffer „Regeln" über

SSJinb* unb ©etterberhältniffe, ©erhalten neutrater SRadjbarn, Äoblennehme$eiten unb

£ohtenau«bauer, 3Warimalgefchmtnbigfeit unb bergleichen gerecb.net werben müffen.

Leiber fehlt e« noch an einer ^wertmäßigen, allgemein oerwenbbaren $ui'ammenfteUung

[ola>er Regeln. Durch ba« Vorhanbenfein berfelben würbe eine ate Vorarbeit fonft

wenig nüfcliche, seirraubenbe Detailarbeit ein für alle 2M erfpart werben.

3u biete Regeln finb oom Uebel. Der ©ntfdjeibung be« Leiter« bon gafl

$u gall bleibt Viele« beffer überlaffen, ba ba« @piel baburdj intereffanter unb lehr*

reifer geftaltet werben fann. fcüerbing« muß bem berechtigten (Ehrgei$ ber Üfötfpielenben

bei ben (Entfdjeibungen ffledjnung getragen werben.

Ueber ben (Erfolg be« triegerifdjen 3 u fammen^°§ ed 10011 ©treitfräften

muß ber Seiter ober ber Surfet (unter 33erüdfid)tigung ber beiberfeitigen ©jancen)

entfeheiben. %m ^rin^ip ftimme ich ber erfteren Söfung ju. Die (Entfdjeibung fann

bann fo fallen, wie e« in bie $(äne be« Seiter« paßt. Studj in ber $ra^i« wirb ber

(Erfolg nicht lebiglid) oon beut größeren Deplacement unb ber ftärferen ftrtmrung

abhängig fein, unb ÜRat)an fagt jutreffenb au« ber $rarte ^erau«: Historically,

good men with poor ships are auperior to poor men with good ships! Die

(EntfReibung buret) ben Veiter giebt bie flßöglichfeit, folgen „^mponberabilien* töechnung

$u tragen. $n zweifelhaften fallen biene al« «Inhalt, baß eine Operation um fo

me^r Sfa«ft<hten auf (Erfolg hat, [t einfacher fte ift.

$n ber au«sugebenben ©eneralibee muß, auch wenn nur eine ©pejialaftion

buTchgefpielt wirb, bie allgemeine politifdje Sage unb ber (Stellung ber #aupt=

ftrettfräfte angegeben werben. 53ei gewiffen (Erwögungen wirb fich ber Äommanbant

eines ©djiffc« nicht feiten oon allgemein politifdjen (Erwägungen leiten laffen müffen.

Denn: „Der Ärieg ift wie bie ^Regierung häufig eine ©ache be« Safte«". (Napoleon

an Garnot 1796.)

3u ben allgemeinen Vorarbeiten würbe gehören, baß oon oornherein gewiffe

Xhemata feftgeftellt werben, bie im Saufe be« ©piele« eingehenb erörtert werben follen.

(Sache be« Setter« wirb e« fein, Situationen gu fchaffen, au« benen ftch bie

Gelegenheit jur (Erörterung ber feftgefefeten Ehctnata awanglo« ergiebt.

Veifpiel«weife führe ich an:

1 .*) ©ie oerhält fich *>er fiommanbant eine« ffreujer« ober fcorpeboboot« in

ber Slufflärung«* ober Vlocfabelinie bei 9Rad>t gegen einen paffirenben Dampfer? SBaö

geflieht eoent. mit bem befchlagnahmten Dampfer?

2.**) «uf welche Veftimmungen be« Völferrecht« grünbet ber Äommanbant

feine 2ttaßnahmen in folgen fällen?

*) ©ine 2)ur<hfprcchunß be$ tf>atfäa)li£ben Verhaltend in bet StufflärunaS ober Slorfabeltnie

r<erfpriä)t gulen erfolg, ^ntereffanle Seifpiele für ba« «erhalten t»on S3lodabebreä)ern unb blodirenben

Sd)iffen im SejefftonSfrtege ftnben ft<h in »The blockade and the cruisers« by James Rüssel Soley.
**) »efpredjunß über ©a)ifföpa»iere ber Äauffabrteifdjiffe, ÄrieaSfonrrebanbe, $ifttattonä<

reü)i. (Stutzt ^ufammenftcllunc? über Secrccbt im „^ahrbua) für 5>citlfcblanbsi Secintereffen" pon
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3 *) ©erhalten gegen ein in neutrale ©ewäffer gegangene« fetnblic^eS ©dnff

ober g-afjrgeug.

4.**) Verhalten eine« 2lufflärung«fd}iffe« in einem aweifetyaften ftalle.

(Äampf mit einem gletdjftarfen ©egner, »eitere ©eobad)tung be«felben ober Hu*

fübjung be« i$m geworbenen Auftrage« burdj befonbereu £ntfd}lufj.)

5***) 3ft pie 3ut^un9 °on SintenfdH'ffen $u einer flreujergruppe jur

Durchführung einer fehr mistigen ©rhmbung geboten ober oortheilfjaf t ? §ängt ber

Erfolg ber föefogno«äirung eoent. oon ber 3ufaramenfefcung ber Hufflärung«gruppe ab?

sJWit ber Vorbereitung auf einen münb litten Vortrag über biefe ober ähnliax

fragen fönnen bie ÜÄitfptelenben oorher ober währenb be« ©piel« oon Slbenb $u Äbenb

beauftragt werben. Dura? Erörterung fold)er Dinge wirb nad) mandjer 9tid)tung hin

wünfchen«werthe Klarheit gefa)affen werben fönnen.

Slnberen 9flitfpielenben, benen eine eigentliche Vorarbeit nid)t augewiefen ifl,

fann bie Äufgabe $u X^ett werben, (Stnaelfämpfe jroiid>en (Gegnern, bie währenb be*

Spiel« aufammenfto&en, auf bem ©itterbogen unter Verüeffidjtigung ber fpejieüen

Slrmirung x. burdj$ufüf)ren. (£« erfdjeint aud) münfdjenSwerth, ntd)t alle ÜÄttfptelenben

oon üürnfjerein mit Aufgaben ober ftommanbo« $u oerfeljen, ba fid) im tfanfe be»

Spiel« b,äufig bie 'DJothmenbigfeit einer föeferoe für bie Parteiführer ergiebt.

Die Vorträge foüten bie fd)riftltd)en Arbeiten überwiegen. Severe finb

möglich)! auf Striegstagebud), (General* unb Spejialibee unb $Befet)l«ertheilung ^u

befd)ränfen.

$n Vetreff ber 3eit, bie $ur Ausgabe eine« Jöefehl« bewilligt wirb, foüte

feftgehalten werben, bajj (£ntfd)täffe, bie ber #age be« Spiel« nad) rafdj gefaßt werben

muffen, aud) fofort ju treffen fmb. Da« 9öort „id) würbe" fofltc bei ber 33cfc^l«=

ertheilung grunbfäfclid) oermieben werben.

Um £u geigen, wie bie Durchführung eine« fo oeranlagten Spiel« gebadet ift.

würbe ein Veifpiel am geeignetften fein. Langel an üRaum unb anbere nahe liegeube

(#rünbe laffen ba« nähere Eingehen auf ein )'old)e« iöeifpiel hier iebod) untunlich

erid)einen.

Ueber ba« §ereinfprecb,en be« tfeitenben unb bie $Öefprcd)ung nad) bem

Spiel fagt bie fd)on oben erwähnte fleine Schrift über ba« WegimentöfriegSfpiel:

„(£« erfdjeint nid)t praftifch, wie e« leiber in ber 2Birflid)feit fetjr oielfadj

gefd^ie^t, baj? währenb be« Verlaufe« be« Spiel« oon bem tfeitenben ober gar oon etwa

anwefenben beeren Vorgefefeten in bie 2J2afjnaf>men ber 5u^rcr °ber Unterführer in

tabelnber Seife hineingefprod)en wirb. Xaftifdje fehler, bie biefelben machen, werben am
beften burd) ben Verlauf ber (Sreigniffe felbft gefennjeidmet unb gerügt. .pöcbften« bei

"Jlouticuö, 19ÖO, ober Stoerf: „Stubten jum '3ee= unb SBinnenfäifffflljrtärecb,!'', fonft jebeS 2tl)X:

budj beö Ni>lferred)t«. «toter, 4iol$enborf.)

*) (<tef$td)Ui<hee -üctfpiel: Angriff Suffren* auf bie engüfae ^lotie in (£ap

Jßcrbc 1781. Duelle ftet)c oben.

**J $efd>id)Uid>eä ^eifpiel: SSerljalten ber engltföen 33rtgg liurieur, ^tmi 18« 6.

^Mahan, Life of Nelson, II, p. 313. i

ftüfjrt jur erörlerung über bie f»r un-j notljioenbiften tfreujcrtypen.
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93erftößen gegen rein formelle SBoridjriften würbe es an ber ©teile fein, baß ber Seitenbe

etwa unter ^inweis auf bie Dienftoorfchriften in bie Änorbnungen eingreift, aber auch

r)iex beffer in ber ffieife. baß er ben ©etreffenben erfucht, feinen ©runb oon ber

Abweichung zu entwicfeln, als in ber ftorm eines labels. dagegen wirb es oon

großem SBertlje fein, wenn bie Leitung über manage fünfte, bie infolge Langels oor-

hanbener Unterführer nicht buret) bie gartet jum AuSbrucf gebraut werben fann,

fragen über bie Ausführung an einen ober ben anberen ber 3"^"^ fteüt unb auf

biefe SBeife auch it>r ^ntereffe werft, inbem er fie fo an ber .§anblung gewiffermaßeu

aua) theilnehmen läßt."

liefen Ausführungen wirb man fict> anfcr/ließen fönnen.

Sann eine Äritif abgehalten werben muß, ergiebt fict) aus bem ©tanbe

beS ©pielS felbft.

&ie ganze $rttif bis zum ©chluffe aufzufchieben, wirb nid)t immer praftifa>

fein, weil bie ©rcigniffe ben Üftitfpielern bann nt(t)t immer noch ooll gegenwärtig

)tin werften.

3um ©djluffe fei hier noch einigen ©ebanfen über SeefriegSfpiel an 53orb

ber im AuSlanbe ftationirten ©ajiffe 9iaum gegeben.

@S liegt nahe, baß fyitx im ScriegSfptel sßerhältniffe berüefftchtigt werben, wie

fie bte Oertltdjjteit für ben (Srnftfall oon felbft ergiebt.

Siel 9htfeeu fann man fict) oon einem $riegSfpiel oerfprechen, baS gewiffer*

maßen Xfytoxit unb ^JrariS oereinigt, b. bei welkem bie oort)er theorettfeh erörterten

fragen auf ihre $>urchführbarfett in ber i3rayis in geeigneter SBeife erprobt werben,

©chiefjübungen, ^anbungSmanooer, flranfentransport :c. laffen fitt) bann mit ber

Storchführung ber ^bee oerbmben. Offiziere unb 2ttannfdjaften werben bei ber niebt

feiten großen ©tnförmtgfeit beS täglichen fcienfteS in ben 2ropen h^burch fl^oße

Anregung erfahren. AIS beliebiges 33eiipiel fei angeführt: „©in in ber ©übfee

befinblicheT ÄreujeT, ber in einem mit lelegrapheuanfajluß nicht oerfehenen $afen liegt,

erhält buret) einen paffirenben Dampfer bie Nachricht oom Kriegsausbruch. 3h«1 »H

befannt, baß in einem unbefeftigten Wact/barhafen ein gegnerifcher glcichftarfer tfreuzer

ftch aufhält.

SBie oerfährt ber Äommanbant? Selche (»efechtsoorbereitungen werben

getroffen? Durchführung beS (Gefechts (©djteßübung), eoent. ^anbungSmanöoev.

AuSfct)iffung ber zahlreichen SJerwunbeten naa) bem Gefecht. Weitere Maßnahmen.

(Soweit befannt, finb ähnliche Uebungen auf einzelnen ©chiffen im AuSlanbe

auch mit großem (rrfolge burchgeführt werben.

fluch &ei biefer Gelegenheit ließen ft<h (eic^t fragen aufwerfen, bie ju

beantworten ben Offizieren beS ©duffeS an ber £>anb beS — allerbings ipärlichen —
Materials ber ©chiffsbüchertifte möglich fein loerben.

3wed ber oorgefchlagenen SWaßnahme würbe fein, auch ben Offizieren im

AuSlanbe bie r)äufi^ recht nott)wenbige Anregung zu geiftiger Arbeit im öeruf zu

geben, ohne fie neben ihrem Dienftc allzu fet)r mit wiffenfct/aftlichen, bie bringenb er*

forberliche fportliche ober fonftige Erholung beeinträchtigenben Arbeiten zu belaften.
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.

©ittterarbetten.

gfaßt man jufammen, was d. U. mit ben Ausführungen über Offiziers»

rointerarbetten in [einem Äuffafc im oorigen §eft ber „ÜRarine^Diunbfchau" in SJorfdjlag

bringt, fo ergiebt ftth:

1. Aufhebung jebeS 3roanSe* fur Leutnants jur ©ee, ©interarbeiten an»

gufertigen;

2. Sßefchränfung bet ©interarbeiten auch für bie übrigen ©hatgen auf

„freiwillige" Arbeiten, Anfpornung beS (fchrgeigeS bura) (Stellung oon

<ißreiSaufgaben;

3. gute Auswahl paffenber X^mata burch bie SBorgefefcten:

4. Verlegung ber 3eit ber Anfertigung Don wiffenfehaftlichen Arbeiten Dom
hinter auf ben Pommer;

5. Ginfefcung einer Äommtffton jur ©eurtheilung ber ©interarbeiten jweefs

grünblicher SBeurttjeilung berfelben.

Glicht $eber wirb biefen S3orfö)lägen, mit benen ftch auch bie lageSpreffe 6e-

fchäftigt fjat, unb bie Diel SBenchtenSwertheS enthalten, uneingefchränft pftimmen fönnen.

3u *ißunft 1 unb 2 lägt ftd» anführen, baß ein gemiffer, unauffälliger 3roan8

ben meiften SRenfchen Dienlich ift, jumal bann, wenn, wie bteS für ÜRartneoerhältniffe

i&fon oben ausgeführt ift, fo Diele £>inberniffe in ^Betreff ber mtffenfchaftlidjen

Xöätigfeit $u überwinben finb. ©enn d. U. fagt, baß nur biejenigen SRufcen oon einer

©interarbeit haben, bie eine gewiffe Weife befifcen, um aus Quellen mit SBerftänbniß

ju fchöpfen, fo ift baS an ftd? Dielleicht richtig. ®S lägt ftch aber bagegen fagen,

baß es nicht ber 3werf ber ©interarbeit $u fein braucht, pofttioe Äenntniffe bar$utt}wi.

Vielmehr wirb barait beabfichtigt, Offiziere in Gebiete einzuführen, bie ihnen gan* ober

theilweife fremb ftnb. Die große 3ahl ber Abiturienten, bie neuerbingS als ©eefabetten

eintraten, läßt überbies bie Hoffnung berechtigt erfahrnen, baß auch Diele Leutnants

$ur ©ee bie genügenbe Weife beflfcen werben, um mit (Erfolg Dueüenftubten be*

treiben gu tonnen, ©c&ließltch muß boch $eber einmal mit wiffenfchaftlta>militärifchen

Arbeiten beginnen, unb es liegt wenig ^Berechtigung $u ber Annahme oor, baß ber

3eitpunft für biefen ©tubienanfang mit S3ortt)eil in ein fpätereS Lebensalter oer^

fchoben wirb, wo bie bienftlichen Anforberungen nach feiner Widmung hin geringere fmb.

33on einer generellen Verlegung ber AnfertigungSjeit ber wiffenfehaftlichen Ar«

betten (ber freiwilligen) oom ©inter auf ben Sommer wirb man Dielleicht auch wenig

(Erfolg erwarten bürfen. Alles in Allem genommen, liegt ber ©chwerpunft bes 3Karinefront*

btenfteS, obwohl bie DetailauSbilbung in ben ©inter fällt, in ben ^rühiafjrS*, ©ommer»
unb £)erbftmonaten. Auch bie fögenthümlichfeiten unfereS SlimaS befähigen ben flttenfehen

im ©inter Diel eher $u intenfioerer geiftiger IhätigFeit als im ©ommer. Der 9?achthetl,

baß bie SMbliothefen im ©inter ftärfer in Anfpruch genommen ftnb, würbe auf ben

Sommer übergehen, wenn bie wiffenfehaftlichen Arbeiten generell auf ben ©ommer oerlegt

würben. Die 53efchaffung geeigneten SWaterialS würbe aber burch bie im ©ommer
relatio häufigere Abwefenheit ber ©ö)iffe oon ben ©tationShäfen erfchwert werben.
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Die übrigen noa) unerwähnten fJunfte ber p. U.fd>en Ausführungen follen

in 9?adj ftehenbem geftreift werben.

Au« bem, wa« Dörfer über ba« ©eefriegSfptel gejagt ift, geht fdjon beroor,

wie man fia) bie Regelung ber ftrage „©interarbeiten" otelleicht benfen fönnte. 211«

©runbfafc foll Pon pornherein aufgeteilt »erben:

©ine wiffenfttjaftltdje #ethatigung in irgenb einer ftorm möglidhft

aller ©eeoffoiere ift im ^ntereffe be« ganjen DffiaierforpS notljwenbig.

Der im Allgemeinen erforberliaje, gelinbe 3roan9 f°H cm möglidjft

wenig brütfenbeT fein. Aua) bie SJefonberheiten be« äftarinefrontbienftes

unb bie ftaTfe $nanfpruthnahme ber (Seeoffiziere müffen berücfftdjtigt »erben.

Die Anregung be« ©hrgeije« einzelner burdj befonbere SDfajjnahmen

ift »ünfa)en«»erth.

(Sin in ber oben oorgefdjlagenen Seife geleitete« ©eefrieg«fpiel »äre oielleidjt

im ©tanbe, allen biefen Anforberungen geredet $u »erben. Dabura), bafc mit bem

©piel bie Abhaltung oon Vorträgen perbunben »irb, »erben bie fonft nebenher

laufenben 3roang«»tnterarbeiten entbehrlich- Aua) fonft fann oielerlei bamit erreidjt

»erben : Die ©at)l geeigneter Ü^emata »irb erleichtert $e naa) ber ^nbioibualitat be«

SBetreffenben fann eine leichtere ober fchtterere Aufgabe geftellt »erben. Dem Seiter

»irb, ba er ba« (Spiel in ber §>anb f)at unb auf ein ihm befannte« (gebiet bringen

fann, bie »finfchen«»ertt)e Angabe oon Quellen für bie Vorträge oereinfaajt.*) Die

flritit — unb jwar, »enn eine Dtefuffion ftattfinbet, eine oielfeitige — erfolgt prompt

na* bem abgehaltenen Vortrage. Unter Umftänben »irb ber Verlauf be« ©piel«

ielbft jum ^rüfftein für ba$, »a« Porgetragen ober porgejchlagen »urbe. Die auf*

geroenbete geiftige Arbeit »irb fomit fofort prafttfa} oer»erthet unb bura) 3»ifa)en*

fragen ober im Verlauf ber ©reigniffe Anregung $ur freiwilligen ftortfefcung be«

©tubiumö gejehaffen. $äufig bebarf e« nur eine« folgen Anftofce«. Dem Vor*

gefegten, ber bie Arbeiten fonft $u beurtt)eileu hat, wirb ba« ermübenbe Cefen oieler

Arbeiten erfpart. Dura) bie oorioiegenbe „SWünblichfeit be« Erfahren«" wirb bie

bringenb roünfcben«wertt)e ftertigleit in ber freien föebe geförbert unb ©Treibarbeit

oermiebeu. (£« ftebt nicht« im Sffiege, bag ber Spielleiter ben einen ober anberen feiner

Cffijiere beauftragt, einen befonber« intereffanten Vortrag nachträglich fdjriftlich nieber*

julegen unb ir)n in einer ^aaj^eitfajrift publiken ober aber it)n jur Äenntni§ ber

höheren SBorgefefcten ^u bringen. Die Ü7?öglia)feit be« Anfpornen« be« (Sljrgeije« in

»irfuugSooller Seife ift fo gegeben. Der ÄriegSfpielleiter wirb buraj bie Di«fuffion

unb ba« ©piel gute (Gelegenheit finben, fein Offixierforp« mit ©ejug auf ihre Ver-

anlagung $u »iffenfehaftlicher Xhätigfeit fennen ju lernen.

$ft ein &rieg«fpiel au« irgenb welken förünben untfmnlich, ober erfchetnen

bie oorftehenb gemachten Vorfd)läge au« anberen ©rünben oebenflich, fo Ui§t ftä

*) 35a« $et)(eii von „Duellen" ift ntdjt fetten bie Urfad)e, bafs eine fonft mterefftrenbe

grage unbearbeitet bleibt

5Cie „!Dtartne'9(unbfd)au" f)at fic$ erboten, auf SBunfd) im Srieffaften Duellen nacbjuroeifen.

fH roürbe fi<h bähet oietteid)t empfeh^, ft$ tm »eborfifaUe an bie »ebataon ber „Warine«

:H»nbfo>tttt" 8u »enben.
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noch eine anbete fixt benfett, tüte, ipejieü mit Söejug auf jüngere Offiziere, Söuiter-

arbeiten angefertigt, prafttjcb, ocrwcrthet unb erprobt »erben fönnen.

2luf beut Üorpebofchuliöntt gehört es in ben ftuSbilbungdgang, baft jeber

DffaierSfchüler ein ($efedji6bUb anfertigt, hierbei fönnen mancherlei äenntniffe

uermertfjet unb auch ber (ErfinbungSgabe bes (Singclnen groger Spielraum gelaffen werben.

3J?an fönnte ftdj ftulen baoon oerfprechen, wenn auch ben jüngeren Offizieren

ber Sinienfdnffe eine ähnliche Äufgabe &u X^eil mürbe. (Gelegentlich ber Sin^elÜbungen

be$w. in ©emeinfchaft mit bem Jreffenfchiffe, ober bei ben lorpebo* bejm. ©efcbüfc

fa>ie§übungen fönnten bann biefe „Silber" erprobt, burajgeiprochen unb fritiftrt werben,

©in gut oeranlagteS, wohl begrünbete« ©efecbtsbilb ift Tiö>er eine gute ffiinterarbeit

!

Üttit berartigen Uebungen fönnte auch ber SSortheil oerbunben werben, bafj bem £orpebe

ober Artillerieoffizier eine ihm fonft obliegenbe Arbeit sunt X^etl abgenommen unb er

l'o in bie Öage oerfefct wirb, feinerfeits fiä) mit it)n intereffirenben miffenfchaftlidjen

fragen eingehenber $u befchäftigen.

Der ©ebanfe, bie <5$affen$luft unb ben ©htfl«* burtt) Äuöfefcen oon greifen

anzuregen, wirb fielen fompathifch fein unb bürfte aua) fd)on an anberer ©teile er*

wogen morben fein, üflit fllttcfficht auf ba8, was oben über ben ©erth ber (Jrfinbung$=

gäbe unb $t)antafie beim Äeefriegsfptel gefagt ift, würbe eä oielleicht nüfelt$ fein,

eine IJreiSaufgabe fo £u fteüen, bafc bei ihrer SÖfung neben wiffenfchaftlichen unt

fachlichen Erörterungen auch ber ^^antafte ©pielraum gelaffen wirb.

(Sin folajer ^reiS wirb nach Anficht SBieler ot)ne Jöebenfen in (Gelb beftehen

bürfen. Analogien aus anberen Karinen liegen genügenb oor. ©o ift fürjlia) einem

jungen fran^öfifchen ©eeoffixier eine urfprünglidj bem Oberftleutnant ÜRarchanb &u

gebaute Summe oon 15 000 §rcö. als $rei£ für eine Arbeit „ftranfreidjs Zaltit

jur See in einem Kriege gegen (£nglanb
u

juerfannt worben. Der 33orfi$enbe ber

Äommiffion. bie bie ftonfurrenjarbetten ju prüfen ^atte, mar ber dt>cf beS franjöftfd>en

AbmiralftabeS, Abmiral Sienaimd.

Xrägt man aber bennoch Sebenfen, bie ©tubienluft burch ben nach alt*

preujjüchen Anfielen obieuien „nuri sacra fames" anzuregen, fo wähle man (är&renpretfe

ober fleibe bie ©ohltbat bes (MbpreifeS in bie ftorat ber Unterftüfeung für eine ©praa>

ftubienrctfe ober aber man überweife bem ©ieger eine gut auSgefudjte Auswahl oon

fachlichen <Bücbern,an benen es an 33orb leiber noch immer mangelt, ©o werben ntcr>t nur er

felbft, fohbern auch bie mit ihm eingefdjifften ßameraben Wujjen baoon haben. ©d>liej}lidi

giebt es aber aucr) noch mancherlei anbere fleine SRtttel, um ben (Eh*flri$ anzuregen:

©dwn bie blofjc ©rtoäfjnung ber Äenntnijjnahme einer publi^irten Arbeit burch einen

^orgefefcten ober eine 33el)örbe wirb 3. 33. bie Arbeitsfreubigfeit flauer förbern. Der gröptc

3?ort^eil für ben wiffenfchaftlichen Arbeiter wirb freilief» immer bar in £U finben fein,

bafj er öcgeifterung für gewiffe ^Jerfonen ober Dinge in fid) ^oorruft, benn itte^

getfterung ift ber befte (Srfolg jebe« ©tubiumö unb bie befte Anregung $u eigenem

erfolgreichen ©Raffen.

^ßa§ bie größeren „freiwilligen" Söititerarbetten fonft noch anbetrifft, fc

füllten es alle biejenigen Offiziere, bie burch ben 55or^ug befonberer äommanbe*

t^elegenbeit gehabt haben, eingehenbere wiffenfehaftliche ©tubien ju machen ober ftft

mit Einrichtungen ber eigenen ober frember Karinen ^u befa^äftigen, als eine tyxtn
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Pflicht anfeljen, an bcr ^Belehrung be£ gefammten Offijierforpö burct) gute, in $adj s

Zettfchriften veröffentlichte arbeiten oon 3ett zu fyit mtt^uwirfen. 3u hoffen bleibt

bann noch, ba§ biefe Arbeiten auch i^re Öefer finben.

£i(j*Mtirfhib.• • ™ ~ • • ~^ w

Die oon y. U. — in ber ÜKarine oieöeicht zum erften SWale — gegebene

Anregung, einen SBerein, beflehenb au* (Seeoffizieren, Merzten, 3Rarinebaus unb SBer=

waltung«beamten ju grünben, beffen 3"** ift r wiffenfchaftliche Vorträge im

t leinen Äreife ju oeranftalten unb bie DtStoffion zu pflegen, ift unzweifelhaft jehr

beachtenswerte), ^ebenfalls für aüe Diejenigen, bie für eine wiffenfchaftliche Söe*

fchäftigung Neigung unb ^ntereffe ^aben unb in bem gegenfeitigen ÜReinungSauStaufch

nicht nur geiftige «nregung, fonbern auch bie erwünfchtc Gelegenheit zu finben hoffen,

fleh in ber freien 9tebe audjubilben.

Dafj legeres Talent im praltiföen Dienft nic^t feiten benötigt wirb, weife

jeber (Seeoffizier, ber bie üBorltebe oieler «uSlänber für $ifc&> unb ©elegenheitSreben

tennen gelernt unb am nächften Jage feine ober feiner Äameraben (Srmiberungen fdjwarz

auf weif? in ber Xagefipreffe abgebrurft unb fogar nic^t feiten in unltebfamer ©eife

nach politifdjer ober anbeTer Stiftung hin fommentirt gefunben hol-

Die auf manchen ©Riffen eingeführte, fehr nachahmenswerte (Sitte, gelegentlich

oon ftefteffen mehrere SHitglieber ber Xafelrunbe naä)einanber gu einer Sifchrebe über

ein beftünmte« Xtyma gu oeranlaffen, hat baher in ber üHarine auch großen 2ln*

flang gefunben.

v. U. fcheint feinem 93orfd)lage felbft noch etwa« ffeptifcb, gegenüberguftehen.

üJian ift tferfudft, ihm ein „Hic Rhodus, bic salta!" zuzurufen.

ffia« fnn&ert, ben herein fofort zu grünben? ©twa bie föücffuht auf bie in

ber Kegel fehr fonferoatioen unb allen Neuerungen abholben Slnfchauungen ber

«Seeoffiziere?

Ober aber bie Ueberlegung, bafj, ba bcr herein nur für relatio ©enige

benimmt ift, Diele «nfichten bagegen fein werben?

Stoib hier iollte man bie. Stimmen nicht zählen, fonbern wägen!

©eitenS ber 93orgefefcten roerben ©inwenbungen faum erhoben werben. Die

Statuten bürften, wenn nicht gar fajon oorhanben, balb gemacht fein. SWitglieber

werben fuh eher zu oiele, wie zu wenige finben. $eber $örfaal ber Slfabemie ift als

SSerfammlungözimmer geeignet.

Die §auptfchwicrigfcit foll in ber ©af)l beS Gräfes liegen! ©arum? CS
*

giebt ficher mehr wie einen geeigneten (Seeoffizier, ber befähigt wäre, bie DiSlufftonen

Zu leiten unb oor $3erflachung zu bewahren, üßan fonftituire fiefj zunächft unb wähle

bann mittelft geheimer 3ettelmahl ben Gräfes. Da* ©eitere wirb ftch finben. ftinber«

franfheiten wirb ein folcher herein burchzumadjen haben, aber er wirb fie überftehen!

©ine gewiffe ©thwterigfeit bürfte in bem häufigen ©echfel ber ÜWitglieber

liegen, ber burch bic wechfelnben tfommanbos oerurfacht wirb. (Sä fann babureb,

fia?erlich einmal tommen, bafc bem herein bie tretbenbe tfraft, ber Specht im Äarpfen*
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ba« ^ntereffe an bem herein unb feinen Veftrebungen f*minbet. Do* au* ba« wirb

hoffentlich unb aller ©ahrf*etnli*feit na* au überwinben fein.

ü)?an wirb e« bur* bie ©tatutenfaffung einrichten fönnen, baß in« Äu«lanb

fommanbirte flßitglieber weiter bem herein erhalten bleiben unb na* föücffehr, neu

erfrtf*t bur* ihre dinbrüefe, bem herein wieber angehören. SWan wirb bur* gewiffe

ftatutenmäßige Verpfli*tungen ber 2Witglteber au Vorträgen bem Verein über

f*wierige Betten in ben erften fahren hinweghelfen tonnen. Die Drgantfation c*s

herein« muß ba« oon Anfang an Dorfehen. «Später wirb ba« Alle« fi* oon felbft

ma*en, nur ber Anfang ift hier, wie überall, f*wer.

Dem Dteputirflub anaugehören, müßte als eine (Jhre gelten, bie ^eber a"

f*ätjen wiffen würbe, ber wiffenf*aftli*en Veftrebungen ni*t oon oomherein oöUig

ablehnenb gegenüberfteht. Die 3a^l ber üRitglieber follte eine eng begrenate fein,

ütttt ber wa*fenben Vergrößerung ber aWarine fönnte au* bie ÜMitglieberjahl erhöht

werben. $ür bie Aufnahme in ben Verein würbe ba« galten eine« Vortrage« zur

iöebingung au wa*en fein. Sieber eine neue Anregung a" „freiwilligen" Söinter-

arbeiten! ^rtnaipiell follte eine furae Disposition ober lenbenaangabe über jeben au

haltenben Vortrag allen ÜWitgliebern etwa 14 Jage oor bem Vortrag«abenb augeftellt

werben, um bie DtSfuffton oon oornherein in georbnete Bahnen au leiten.

^eber Vortrag füllte mögli*ft — au* für bie abwefenben ÜRitglieber —
umgebrueft ober gebrueft werben. Die Soften für Drucflegung ober ©*reibarbeit

(«Stenograph) müffen bur* ÜWitglieberbciträge ober aber, ba bie Verträge bei ber

fletnen 3Witglieberaahl Wühl au hohe werben würben, bur* ftaatli*e ©uboention auf*

gebra*t werben. <Sol*e pefuniäre Unterftüfcung würbe fi*, analog ben ^Bewilligungen

au <Spra*ftubien für einzelne Offiziere, wahrf*einli* lei*t errei*en laffen.

Alle« in Allem genommen, muß man fagen: ©*abe, baß au* ber ©inter 1901

in« $anb gehen wirb, ohne baß ein fol*er wiffenf*aftli*er Verein feinen ©rünber

gefunben hat!

§offentli* fommt bermaleinft bie Qtit, wo ein beutf*er üWarine^Di«putirflub

ober, wenn man fi* an bem Warnen ftößt, eine „wiffeuf*aftli*e Vereinigung beutf*er

SD?artneoffixiere " oorhanben ift, bie e« oerfteht, fi* im £auf ber ^eit bie glei*e

A*tung unb basfelbc hohe fa*wiffenf*aftli*e Anfehen - au* bei anberen sJcattoneii —
au erwerben, wie e« beiipielssweife bie „Royal United Service Institution 1* febort

feit langem in ber ganaen Seit befifet.

S*lußmort.

©enn in Vcrftehcnbem ber wtffenf*aftli*en Vef*äftigung ber ©eeofftaiere

mit einer gewiffen Vegeifteruug ba« ©ort gerebet worben ift, fo liegt felbfloerftänblia)

bem Verfaffer eine Ueberf*äfeung ber Sbeorie unb eine Unterf*äfcung ber $rari*

oöltig fern. ©« foll in fetner ©eife beftritten werben, baß jeber prattif*e <£rfol$,

beifpielöwetfe ein wohlgelungene«, f*wierige« üDhnöoer mit bem <S*iff ober ein gut

angefefcter Wa*tangriff mit bem Sorpeboboot biefelbe, ja höhere Vefriebigung f*afft,

wie eine gut beurteilte ©interarbeit. Unaweifelhaft ift ber Veruf be« ©eemann« ein

ooTwiegenb praftif*er, unb praftif*e $ü*tigfeit wirb baf>er innerhalb be« Offner*
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forp* nicht nur burch bie ©orgefefcten, fonbern auch burch bie
rf öffentliche 3Jceinung"

in ber Siegel unb nicht gang mit Unrecht höh« bewerbet wie ber iöeftfc größerer

fachmiffenfdjaftlicheT Kenntniffe. Dennoch wirb man bie geiftige Arbeit, bie häufig

ohne ®runb al« reine I^eorie oerbammt wirb, niemals gang entbehren fönnen. 2Wan

wirb berfelben ihre Berechtigung laffen müffen, unb mit bem einmal gefallenen Schlag*

wort „Sfrtbifarerei" ift bie Ueberflüffigfeit ber Kopfarbeit nicht bewiefen.

Daß ^eroorragenbe prattifche unb theoretifche militärifche (Eigenfhaften bei

einem p^ret Gereinigt finb, ift fehr feiten. Unb weil bie« fo feiten ift, unb weil nur

in Ausnahmefällen zutrifft, baß „ein (General ®eift unb ßfjarafter hat" (Napoleon,

Gouvion St.-Cyr, Mem. III 48), ift bie Kriegffunft fo ferner, roirb ber triegerifdje

SRubm fo hoch gefaxt unb fann man bie SWenfchen, bie beibe ©igenfdjaften in ftdj

oereinten, an ben Ringern hergäben.

ftaft alle großen ^elb^erren, bie bie ®efö>iö)te nennt, ein iölücher unb

Sfuworow oielleicht aufgenommen, Gab«» ben r)oc)ett SEBert^ n?iffcnfct)aftlichcr (Stubten

gefannt unb geict)äfct. Qptwtciueit bie« auf heroorragenbe Slbmirale gutrifft, würbe

ber Unterfudjung werth fein. üWit Söegug auf ben oefannteften berfelben, Sorb 'SRelfon,

läßt fich {ebenfalls faum beweifen, baß er bie Kopfarbeit füT entbehrlich gehalten hätte.

Dafür fprtdjt fein Öriefwechfel, feine rege ^erbinbung mit maßgebenben politifchen

^erfönlichfeiten in allen (Situationen feine« Üeben«, ba« 93eftreben, feine Kommanbanten

mit feinen taftifdjen $been befannt unb oertraut gu machen, feine Äußerungen über

bie Jaftif anberet Karinen, bie er im Krieg«ratt) 1801 oor Kopenhagen in ba«

Schlagwort gufamraenballte: „Close with a Frenchinan and out-manoeuvre a

Russian" unb fchließlidj ber taftifche Söefehl, ber furg oor Xrafalgar an alle Komman*

banten aufgegeben würbe.

Sicherlich überwog bei einem 3celfon, bem Sftann ber Zfiat, be« rücfficht«*

lofen Draufgehen«, wenn man flaffifijiren muß, e&er ber Ghatafter wie ber ®eift.

Aber bennoch beweift feine £>anblung«weife bei St. Vincent, «bufir unb Xrafalgar,

baß feine ©ntfchlüffe bie Konfequengen oorausgegangener Ueberlegungen, alfo

oon Kopfarbeit, waren, bie bann allerbing« mit feltener Energie in $haten um*

gefefct würben.

$n biefem Sinne ift ba« alte ©ort „l'idee est plus forte que repeV' auch

heute noch richtig. Nebenbei muß bei Welfon aber auch in Betracht gebogen werben,

baß fein gange« Veben al« <DZann faft eine ununterbrochene prafttfehe 5E:r)ättgfett im

Ärieg«berufe war unb ihm für irgenbwelche wiffenfchaftltche Beschäftigung wenig £eit

oerblieben fein wirb.

^m Kriege felbft unb ber Beruf be« Seeoffigier« ähnelt auch im ^rieben

nicht feiten bem be« Krieger« — wirb immer ber ©ertf> be« (»eifte« oon bem be«

Sfjarafter« übertroffen werben.

«ber ba? fc^liegt nicht auf, baß neben ber Stählung be« (S^avafter^ ber

roefentlichften ph«teigenfajaft, bie 3unahme an ©inficht, an (Seift burch roiffenfehaft^

liebe Beichäftigung mit Wufcen gepflegt werben fann. —
SBenn burch bie oben gemachten SBorfchläge, für bereu Wieberfcbreiben relatio

wenig tfeit gur Verfügung ftanb unb bie fchon allein au« biefein Wntnbe in feiner
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©eife barauf »nfpruch machen fönnen, etwa* «bgefc^loffcne« 311 bringen, baS ^ntereffe

einiger ftameraben für bte oon v. U. angeregten fragen erioecft werben foüte, fo ift

auch ihr flwecf erfüllt.

Hg.

tSnt$t$mm$ auf tan Ärttfol to* Haptttn |. a* 9fenfel:
„<£m beittfdi** liatint-Kafctttatfairp«"

<5e6ruarbeft ber „Eeutföen Hetme".)

Der fiürje unb Ueberftchtlichfeit wegen finb im ftolgenben bie uns oornehmlich

intereffirenben Ausführungen beS Äapitän jur ©ee a. D. ©tenjel (burch „ " be*

jeufytet) wortlich wiebergegeben. Unfere per f online Anficht ift benfelben un»

mittelbar angefStoffen.

„©eit ber fcbfcbaffung beS SafelwertS oon ben ftriegSfchtffen get)t bie

Neigung bar)in, bie früher befonber« ^gehaltene ©eemannfchaft gering $u

fehlen, ieboct) ift bie« eine irrtümliche «nfchauung, bie üble folgen haben muß
unb im ©rnftfalle leicht üerhängntßooll werben fann.

Unter ©eemannfchaft ift gu oerftehen: bie amecfmäßtge Verwenbung beS

©ctjiffe« für ben 2Rarfct), namentlich mit töücfficht auf bie oorhanbenen 9Jorrätt)e,

unb im ©efedjt, fo baß bie größtmögliche ©irfung ber ©äffen erjielt wirb. Dtefe

ßunft ift aber nur burch ©emöhnung an bie ©ee unb alle it)re SJcr^ältntffe unb

(Gefahren, wie ©türm unb «Seegang, Giebel u. f. w., fowie an ba« fleben unb ben

Dienft an Söorb $u erlernen, fo baß ber SBetreffenbe <*uf oem ©djiff oöüig ju

£>aufe fü^lt; eine foldje Vertrautheit nun fann allein burct) langes unb mögltchft

bauernbeS fahren $ur ©ee gewonnen werben."

Die Annahme, man bewerthe bie ©eemannfchaft beutigen Jage« ju gering, ift

ungerechtfertigt ©ie wirb auch heute n0(&M gehalten
;
ihre ^Beurteilung unb ©erth*

jcftä^ung erfolgt nur — wie bie« gan& natürlich ift — unter einem oollfommen oer*

änberten, ben ^orberungen einer feemännifch gänglid) umgeftalteten fy\t angepaßten

®efi<htsminfel.

Die öffentliche Weinung wirb, burct) berartige Ausführungen aus ber ^cber

eine« ©eemannS beeinflußt, bie heutige ©eemannfchaft für oerfümmert erachten. Das
wäre ebenfo grunbloS wie bebauerlich. ©erabe im ©inne ber oben wiebergegebenen

Definition wirb heute mehr ©eemannfchaft getrieben, als su irgenb einer hinter

uns liegenben ßeit. Das 3icl faft aller Sag; unb Wachtererjitien, aller SWanöuer ift

Vorbereitung oon Schiff unb <öefafc»ng für baS Gefecht, Verroenbung im Gefecht,

©icherung auf bem ÜJiarfcb.

Da heutigen $ageS mehr jur ©ee gefahren wirb als früher, fo wirb bie $e*

fa^ung auch mehr an bie ©ee unb alle ihre Vorfommniffe gewöbnt. früher würben

bie heimifchen ©chiffc nur für bie Sommermonate im Dtenft gehalten, jefct fällt ber
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anftrengenbfte Dienft inmitten beS ffiinterS. ©djnee, (£i8, ©türm unb Giebel binbert

baS ©efchmaber nicht, bie ©interreife anzutreten, gleichgültig, ob bie ©eezeidjen aus*

gelegt fmb ober nicht Buch bie lorpeboboote machen n>ät)tenb beS ganzen ^at)re«

feinen Unterfdjieb jwtfchen gutem unb fdjlechtem Setter. Der Vergleich biefer 5H)ätig=

feit mit bei ©eemannfchaft ber vergangenen Jahrzehnte mürbe zu Ungunften ber (enteren

ausfallen, ©oweit atfo unfere ÜWarine in £yrage fommt, weifen mir ben Vorwurf,

baß bie ©eemannfchaft gering gefehlt »erbe, jurürf.

„Da« in ben Bereinigten ©taaten übliche ÄuSbilbungSfoftem einfach anju*

nehmen, mürbe nicht angehen, weil bie Ärt ber (Etnftelfung, bie (JintrittSprüfung

unb baS fpäte Ofpjiermerben unferen ©erhältmffen nicht entfpredjen. (£s ift auch

nicht nött)ig, etwas ftrembeS nachzuahmen: mir haben baS befte Seifpiel für bie

£r^iet)ung eines oortrefflicben OffiziererfafeeS in nädjfter 9iähe, nämlich in bem

Äöniglid>en ÄabettenforpS, baS für baS preußtf<he §eer feit zwei Jafjrhunberten

fthon befiehl, unb baS feit ftriebrich bem ©roßen bemfelben einen großen

I^eil unb, roie man wot)l fagen barf, ben Äern feines anerfannt unübertroffenen

OffaierforpS geliefert hat. <£s ift nur nötfjig, biefe (Einrichtung auf bie ÜWarine

ju übertragen unb beren Berhältniffen anzupaffen."

Daß baS Äöniglidje $abettenforpS fich für bie Armee bewährt, ift für bie

üHarine ofme 53ebeutung. SBaS für jene flebenSbebingung, fann für (entere fchäblid)

werben. ©Otiten uns bie fommenben ftah« überzeugen, baß bie gegenwärtige Üftelljobe

ber AuSbilbung unfereS SRachwuchfeS nicht zu einem befriebigenben ßielc führt, fo

werben wir allmählich unb mit größter Sorfkt)t oerfuchen, in Anlehnung an baS

iöefteljenbe ©effereS ju fdjaffen. Die üRarine ift alt unb groß genug, um bie £et)ren

unb (Erfahrungen, beren fie für foldje Berbefferungen bebürfen würbe, aus fi<h fclbft

Zu fdjöpfen. föur biefeS würbe uns auf natürlichem ©ege mit ber #eit zu einer be*

TTteotgenoen vo)ung oer tfrage [Upren.

Der (Stebante, ben Seefabetten ^ipircinten einige $eit cor ihrem eintritt eine

oorneljmltdj auf bie löebürfniffe ber SKarine z«aefcbnittene wiffenfchaftlich« ©eüer*

bilbung angebeit)en zu laffen, ift nidjt neu; fein frür unb ©ieber ift im Öaufe ber

Jahre in ben oerfdjiebenften formen forgfältig geprüft morben. förft in lefcter 3eit

^at fia) bie oerantwortlidje ©teile ber SKartne mit ber &rage einer Borfchulflaffe ein-

gehenb befchäftigt ^t)ren Abfdjluß fanb bie oie( erörterte Angelegenheit burä) bie

Allerhöchfte £abinet$*Drbre 00m 20. ^ebruar 1899: „Bon ber (Errichtung

einer SorbereitungSfchule für ©eefabetten*Afpiranten ift abzufegen."

„©£c)on jefct werben (u.
f.

w.) Ajpiranten für bie üftarine an ben bis zur

Sefunba reichenben Boranftalten erzogen unb ^ugleic^ aufs ©orgfältigfte erzogen,

fo baß baS ©ort eines oortrefflidjen ßorpSfommanbeurS jutreffenb erfa^eint: bie

Änaben fänben im ÄorpS «lies fo gut, wie fie es nur im (Slternfjaufe Gaben

tonnten, bloß bie 3Kutter fönne baS ÄorpS tb,nen nid)t erfe^en."

hierin ift ber (Einfluß beS SJaterS auf bie erz«fmng, feines jungen recht

gering eingefcbäfct. Das fehlen ber Butter bebeutet für bie baoon betroffenen einen

gewaltigen Ausfall für ihr ganzes Seben.

„(5S wirb in ben Möglingen bort ein guter unb fefter militävifcfjer (S^runb

gelegt, inbem fie an unbebingten O^ehorfam, ftramme glicht, iJünftlichfeit, ©abr»
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baftigfeit unb 3uoerläfftgfeit gewöhnt werben. Die 93oranftalten fömtten mithin,

ba in fo jugenblicfiem 2llter oon einer ^a^audbilbung nodj abgefeben werben barf,

nad> wie cor für bie Srjiebung oon üttarineafpiranten btenen. Sine iln^at^l ber

?efeteren geljt jefct aud? burd? bie £>auptfabettenanftalt in flidjterfelbe fjinburd? unb

jweifelloS mit ertjeblicbem 9?ufcen; aber mit bem ©efud) ber ©efunba, alfo im

Hilter oon 14 bis 15 3at)ren, folite bereit« bie feemännifaV «uSbilbung
beginnen. Dafür märe eine befonbere »nftalt, ein SWarinetabetten Corps,

ju errieten."

Die Eigenart beS ÜRarinebienfteS fteüt an ben jungen (Seeoffizier unb ftäfaridj

jur ©ce ungleid) l)ö&ere «nforberungen in Söejug auf ©elbftänbigfeit unb ©erant*

wortlicbfcit als an bie BlterSgenoffen in ber Slrmee. ©er ben ©eebienft fennt, mujj

bem ftuftimmen. Bus biefem ©runbe ift es mertlpoll, wenn ber neubeförberte Leutnant

ober frä$nria) $ur (See eine möglicbft große Gljarafterfefitgfett unb SebenSretfe bereits

befifct. Die (Eigenart beS üWenfdjen entwicfelt ftd} aber früfjer unb ooUfommener in

ber gTöfceren ^retyeit einer Ijötjeren Sdjranftalt unb unter ber Db^ut ber Sltern, als

in einem großen militärifdjen Internat wo baS ^nbioibuum mdjt £u feinem ooöen

9icd)te fommcn fann. 3* 3*- d^ftaltet fid) bie $rage ber oon uns aus bem Äabetten«

forps übernommenen Äfpiranten infofern anberS, als biefe, beoor fie als SBor*

gefegte Dienft tt)un, nod) eine längere SluSbilbungSperiobe &u burcfclaufen traben, ^a^re,

mela>e baS Weifen beS (SbarafterS weiter förbem. Die flögltnge beS ÜWarine»

ftabettenforpS bagegen \ollen fofort nad) bem SBerlaffen biefer Änftalt als SJorgefefcte

auftreten fönnen, obgleich fie baS tfeben au&ertjalb ber engen flttauern ujrer fcrjiehungS'-

anftalt faum fennen gelernt tjaben.

9iadj ben bisherigen Erfahrungen raüffen biejcnigen Äfpiranten

als befonberS geeignet bezeichnet werben, welche in oerhältnifemäfjtg

jungen ^a^ren baS iHeifejeugnifj eines ItRealgDmnafiumS erworben fyabtn,

fofern fie aud) in nichtwiffenfd)aftlid)er ^ejietjung ben änforberungen

genügen.

$wifcben benjenigen jungen Seeoffizieren, welche einem ÄabettentorpS angehört

baben unb ben anberen Högling«» beftel)t übrigens (ein Unterfd)ieb in &e&ug auf

unbebingten ©ehorfam, ftramme .Sucht, $ünttli<hteit, äBal)rbaftigfeit unb ^uoerläffta,-

feit. Diefe (rigenfchaftcn bilben bas (Gemeingut beS gefammten Dfftyierforps.

„Der wiffenfcbaftlidje Unterricht würbe bort, ganj wie in tfichterfelbe, bem eines

fflealgnmnafiums ju ent|prea>en baben, unb an bie ßeugntffe für Oberfehmba

unb ^rirna fcwie an bas ÄbgangSjeugniß müßten biefelben Berechtigungen ficb

htüpfen, jebocb bliebe es ben oberften ÜWarinebebörben überlaffen, ben Unterricht

in einzelnen gächern, wie ÜRatyematit unb $h9fif, ben Änforberungen beS

SWarinebienfteS nod) beffer anjupaffen, fo baß 3. 93. in ber $t)oftt befonberer

©ertb auf bie ©ärmetbeorie unb aWafa^inenlebre, auf ÜÄagnetiSmu« unb ttleftryität

in ber £f>eorie unb in ibrer Änwenbung an 55orb gelegt wÜTbe. ^n bem für

ben &efcf)id)tsunterricbt oorgefcbriebenen $enfum wäre aud) bie ©efcbichte ber

^)anfa unb überhaupt ©ecfriegSgefc^icbtc hü berücfficb,tigen."

^iernacb foll es ben 9JiatinebehÖrben überlaffen bleiben, Hür^ungen unb Gr*

Weiterungen — obne ba* (JrfteTe ift aua> bas Vettere nia>t benfbar — oor^unel)men,
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fo wie fie e« bem SWatinebienft für oort^eilfaft trauten. Die frolge bteroon würbe

bie fein, bafe ber Seqrplan biefer «nflatt im Saufe weniger ^ahre ein gang über*

wiegenbe* äWarinegepräge annähme. 2Ran vergegenwärtige fidj bie bauernben Noth*

föreie ber Artillerie, beS XorpebomefenS, beS @a>iff* unb üRafdn'nenoaue* nach befferer

33orbtlbung. §ier wäre bie 2Ril<hfoh, an welche fiö) Mt mit ihren ©ünfa>n wenben

fönnren. (£nMtd) eine (Gelegenheit fie gu befriebigen.

daneben aber biefer ©djule alle ©erechtfame eine« ffleatgomnafiums $u magren,

würbe auf aufjerorbentlid^e, wa^rfa)einlia) unüberwinbtiche <5d)wterigfeiten ftofcen.

Nahrung ber Gleichberechtigung wäre nur bann oorhanben, wenn ausfeheibenbe gute

Scbüler jebergeit opne SBerluft bie ^arallelflaffe eine« NealgomnafiumS begieljen fönnten.

„Neben bem miffenfcpaftlichen Unterricht würbe ähnlich wie in AnnapoliS

praftifdje ^nftruftiou mit Uebungen eintjergugehen haben, wogu ber Anftalt $n«

ftrumente unb Äarten aller Art, §anbwaffen uub (ftefchüfce, aud) eine (grergir*

Batterie, ferner bie erforberlidje Angat)l oon iÖooten unb an UebungSfdjiffen ein

91rtitteriefö)iff unb gwei Heine ©egler gu fireugfahrten gur Verfügung gu ftetlen wären.

$m ^nfanteriebienft wäre fiompagnie«(Sr|ergiren bis einfchliefjlich bes

gerftreuten (Gefegt« fowie Gewehr* unb $iftolenfchief?en nebft $ed)ten i« üben;

in ber Artillerie (grergiren am ßanbe unb an «orb mit allen Äalibern, ein*

l'cplteBlicp ©cbtcjjen; bie Unterweifung in ber $3ebienung oon 2)?ai*d)inen tonnte

an ben 3Wafa)inen ber Dampfbeiboote unb beS ArtilleriefchiffS erfolgen; auf ben

Seglern gu ftnfcr örergiren mit ©egeln, Naaen unb ©tängen, in ^a^rt aujjerbein

noch alle SWanöoer, bie auf ©ee oorfommen, fowie Navigation; ©ootSfegeln

unb *rojen würbe emfig gu betreiben fein, aud) gu SermeffungSfibungen wären

iöoote gu benufeen."

DiefeS Alles neben einem wiffenfdjaftlichen $enfum, bas bereits gum lieber?

laufen doU ift! Alles, was ber praftifche ©eruf oon unferer ©eetabettenauSbilbung

forbert unb erwartet wirb bier gewiffermaßen fpielenb nebenher betrieben unb gwar

bi« gu einem Grabe ber $o(ltommenheit, ber bie Zöglinge beS ^arinetabettenforps

befähigt, unmittelbar naa) bem SBerlaffen beSfelben als Unteroffigiere ober Dffigier*

bienftt^uer oor bie üTiannfchaft gu treten, $n ber Artillerie (Srergiren am tfanbe unb

an ©orb, an allen <&efa)ü$falibern einfchliefjlich ©dnefcen. hierfür allein brausen wir

einen ©pegialfurfuS oon brei rollen flJionaten, wäbrenb welker 3eit bie ftäfmrichs gur

©ee auf bem Artilleriefchulfcpiffe eingeidnff t finb, um auSfthltefjli* mit Artillerie, tpeoretifcb

unb prattifa), gumal bem ©gießen, befestigt gu werben, obgleich fie bereits roährenb

ber einjährigen ©nfchiffungebauer auf bem ©eefabettenfcpulicbiffe in ber töebienung ber

an 89orb befinblichen <&efcrjü^e mittleren ÄaltberS unb ber ©a>neülabefanonen in allen

Hummern auSgebilbet worben fm\>, aud) bereits ein red)t urafangretO)eS ^Jenfum im

^ele^rungS* unb UebungSfa?ie|en wäfyrenb biefer $tit erlcbigt haben; obgleia? enblid>

roährenb bes einiährigen Äurfu« auf ber ^Warinef^ule bie Artillerie bereits als ftad)

erfter Drbnung gelehrt würbe! Dem SWarinefabettenforpS foll gwar auch ein befonberes

ArtiOeriefa)ulfa)iff gugetheilt »erben; es ift nur unerfinbltd?, wann bie Nabelten fidj

gu ben Uebungen barauf etnfcr)tffen follen? Die ii>iffen|'chaftlia)en ©tubien eines 9)eal<

^pmnafhims f ollen ja innegehalten werben, bie auf gwei Monate auSgubehnenben großen

Serien aber gang ben ^ah^^" auf ©egelfdjtffen gehören! Neben biefem oollftänbigen
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Ärtillerieprogramm wirb noch mit ©egeln, ©taugen unb 9iaaen ejerjirt — auch bie 9ta<

oigation fehlt nicht. $oot«bienft wirb emfig betrieben, $a felbft bie praftifdje 93er*

meffungSfunbe fommt gu ihrem diente. Untermeifung in ber löebtenung oon 2Wa*

feinen, ^nfanteriebienft bi« gu höh** 33oltfommenheit, (StemehT; unb ^iftolenf<f) iepen

oeroollftänbigen ben flrei« beffen, wa« bie bebauern«werthen 3Rarines9tcaIgpmnafiafien

erlernen folten. 33ebauern«werth l)auptfä$Hd}, weil bie normale ©tunbengahl auch nicht

annähernb ausreichen wirb, eine oberflächliche Äenntniß alter biefer ©egenftänbe gu er*

werben. Da« elcftrtfc^c £id)t mußte {ebenfalls gu ausgiebiger SSerwenbung gelangen.

„Um für bie praftifdjen Uebungen unb £reugfat)rten #eit gu gewinnen,

müßten bie großen fterien im ftochfommer auf minbeften« gwet SWonate au«*

gebebt werben, unter Abfürgung ber übrigen; Jpetmathurlaub wäre für 10 bi«

14 Jage in ber ffiethnacht«geit allen 3öglingen gu gewähren; oon weiterem

Urlaub fönnte abgefefjen werben, gumal ber angefjenbe ©eemann ftd) an längere

Abwefentjeit oon $aufe gewönnen muß."

3ebn bi« biergehn (alfo 10!) Jage 2Beihnad)t«urlaub follen bie tieinen Ueoer*

menfchen über ben 3Serluft it)rer freien 3eit, i^rer $ugenb ^inwegtröften. ©ährenb

ber übrigen ßeit be« $ahre« gehören fie bem «Staate. Senn bie f£erien tt)rer ©rüber

herannahen, wirb ihnen bienftlid) befannt gegeben, ba§ fie angehenbe ©eeleute feien, bie

an längere Abwefentjeit oon £>aufe gewöhnt werben muffen! Ob ihnen auch bie ©riefe

ber Angehörigen gur (Gewöhnung nur in 3n>^fc^enr^umen einiger ©odjen au«get)änbigt

werben follen, ob man fie mit £)artbrot nähren unb in Hängematten fOlafen laffen

will? <S« märe ein »erbrechen an ben iungen beuten, wenn man it)nen ben fauer

genug oerbtenten Urlaub nehmen wollte, ©ie benft man fleh bie geigen folcher 3Waß*

nabmen auf bie ©pannfraft unb Öernfreubigfeit — würbe eine fo ungewöhnliche

banblung ben gewallten SBcruf befonber« febmaefbaft machen? ffiie würben fid) bie

Altern in ber großen ÜRebrgahl gu einem folgen »erfahren fteüen? ©oll ba« ©efühl

ber ßugehörigfeit be« ©ohne« gu feinem ©Iternljaufe, ba« für ben ©eemann oon un»

faßbarer »ebeutung ift, mit ©emalt getöbtet werben?

Diefer Sehrplan würbe bie SBegehrlidjfeit ber ©djüler nach mehr Freiheit

unb ben SBunfch, bie ©djule balbmögltchft gu oerlaffen, gur $olge haben, eine große

®efat)r, wenn man bebenft, baß weber bie (Eltern noch fie felbft in irgenb einer ©eife

gebunben finb.

Anbcrerfeit« ift bie Urlaubsentgiehung eine unentbehrliche ©tüfce be« hier cor*

geführten ©ebäube«, ba bei normaler UrlaubSgemährung ba« gange Programm in ftd)

gufammenfallen müßte!

„Der Umfang ber Anftalt wäre fo gu bemeffen, baß fie oier ^ahr*

gänge oon ffabetten aufnehmen fönnte. Da jebod) ber eintritt in bie ÜJiarine

Außenftebenben ebenfo offen bleiben müßte wie bi«her unb wie bei ber Armee, fo

würbe bic 3apl ber Sabetten wohl erft nach nad) bi« auf bie $älfte be«

•Öebarfs für bie flotte anwachfen. Die Au«ftattung be« tforp« mit allen Arten

oon Unterrichtsmitteln müßte reieblicb bemeffen werben. Die Uebung«fchiffe, au««

ichließliw beö Artillertefchtff«, follten ©egler fein, weil ba« fahren unb flWanö*

oriren mit folgen bic widjtigften feemännifchen ©igenfebaften ungleich mehr werft

unb förbert al« ba« auf Dampfern: ba« ©(harten bc« förderlichen unb geiftigeu
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Sltrf«, ben fdjneüen Ghttfölufj, bie ftinbtgfeit unb ©elbftftänbigfeit, — tnbem bcr

Seemann auf bem Segler ganj auf fich unb feine ©efdn'cflichfeit angewiefen ift,

um an fem $\tl ju gelangen unb ©efaljren 3U oermeiben ober $u befielen, roetl

er unauögefefct bie ©egel unb ba« lafelwerf, ©inb unb ©etter unb ben ganzen

^orijont fdjarf beobachten unb feine SWajjreJjeln ftet« fofort bementfprect)enb

treffen, bejw. änbern muß. Dtefe ©genfdjaften finb e5
(

bie ben (Seemann machen

unb bie ber Heuling in oerhältnißmäßig furjer 3eit Pd* aneignen foll; hier heißt

e« gerabe: bie oerfügbaren ÜWonate möglichft au«nufren!

Unfere ehemaligen ©d)iff*iungen&rtgg« „2Ro«quito" unb „SRooer" waren

oorjügliche ^ahrjeuge $u biefem 3roecf; 0Dcr
i
eto* würbe e« gar feiner frieg««

fchiff«mäßig gebauten unb getafelten ©ebiffe mehr bebürfen, ba e« feine Ärieg«*

fchtffstafelagen met)r giebt."

Durchfchnittlich werben für bie nächfte 3eit jährlich etwa 200 ©eetobetten*

Afptranten eingeteilt. Die 3ahl ber Angehörigen be« Sflarinefabettenforp« foll all*

mählich auf bie #älfte be« ©efammtiahre«bebarf«, mithin auf 100 in ieber ber oier

Staffen, im ®anjen alfo auf 400, anwarfen, hierbei ift eine 2ttehretnftellung mit

Äücfficht auf Ausfall noch nW eingerechnet, ©omit hanbelt e« fich um eine recht

umfangreiche Schule.

Der obigen ©erthfdjäfeung ber ßreujerfahrten mit ©egelfahrjeugen,

wahrenb ber furgen 3ett einiger Monate innerhalb eines ©efammtyettraume« oon

oier fahren, wirb nicht in bem SWaße beigetreten. Erfahrungsgemäß oergeht an*

nähernb ein Qafjr, bi« ber ^feueingefdjiffte für bie guten ©nwirfungen be« ©egel*

bienfte« aufnahmefähig $u werben beginnt. Die gleiche Erwägung trifft auch für

unferen gegenwärtigen üWobu« 311. 3lmn9en*>c ®*ünbe ichließen jebodj eine SBer»

Iängerung ber Scgelperiobe au«. Unter bem Seemann, ber hier auf fich unb feine

©efchicTtichfeit angewiefen ift, um an fein 3*el $u gelangen unb (Gefahren ^u beftehen

u.
f. w. foll boct) faum ber oorübergebenb eingefchiffte föomnafiaft oerftanben werben?

@« ift boa> nicht er, fonbem ber ©achtofftjier, welcher je nach ©inb unb ©etter feine

^Maßnahmen trifft. —
^raftifch würbe fich bie Sache aller 93orau«ficf>t nach fo geftalten, baß ba«

©egelejrerairen auf btefen ©cfjiffen oor Anfer, alfo innerhalb ber ©omnafialftubienaett,

ieboch außerhalb ber jmei ©egelmonate, auf ein wertfjlofe« ÜRinimum befdjränft ober

ooflfommen aufgegeben werben müßte. Die ©tnterjeit fommt an unb für fich fount

hierfür in frrage, in ben übrigen ©chulmonaten aber würbe c« an 3eit gebrechen.

AI* ftolge ^tertjan würbe e« ben neueingefchifften Schülern an ber nothwenbigften

©runblage unb SBorfcnntniß ber Art fehlen, baß ba« ©duff währenb ber erften ©ochen

nicht in ©ee gehen fönnte Die« um fo weniger, afc« bie große 3<W oon 200 ©chülern

auf jebem ber beiben ^ahv^uge — oon lleinen ©eglem fann feine Ütebe fein ober es

müßte ftalt „jwei" eine gan^e flotte oon ©eglem eingeteilt werben — bie gleichzeitige

©nfdjiffung einer ftarfen ©tammbefafcung oon gefchulten flWatrofen au«fcbließt, ba«

©chiff mithin hJ uptfäcblich auf ba« Sonnen ber Schüler angewiefen wäre. Auch ba«

etwaige Untereinanbermifchen aller oier Jahrgänge würbe bie Sachlage faum wefentlid)

änbern, junta! mit föücfficht auf bie achtmonatliche $aufe srotfötn je jwei

feg««**«.
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Weben bem ©tammperfonal, melcheä für bie ^nbienfthaltung unb äonferotrung

oon ©dnff, Eafelage unb ^noentar erforberlidj märe, gegen 200 Siabettenafpiranten

fel6ft in einem größeren ffauffabrteU©egelfchiff nufcbringenb unb orbnungSmäßig unter*

^bringen, märe eine fchmer $u Ibjenbe Aufgabe.

„$ei ber Stu*bilbung in einem aWarinefabettentorp« mürbe ber 3Ögltng

bis jur «bgangäprüfung (welche ber ©eefabettenetntritwprüfung gleich ju achten

märe), alfo in 3eit oon 4 fahren, nic^t bloß eine grünbliche allgemein militärtfcfce

(Erziehung genießen unb als auSgebilbeter ^nfanterift fomie al£ gut oorgebilbeter !

Urtillerift in bie SWarine als ©eefabett eintreten, fonbern er mürbe auch eine

roerthooüe ftachauSbilbung mitbringen: einige SWonate ^a^rjeit, bie babei er*

morbene ©eefeftigfett unb Äenntniß ber See in ihrer Eigenart unb mit ihren

(gefahren, Uebung im $at?ren auf bem ©affer mit ^Booten unb in ©Riffen,

Vertrautheit mit bem £eben unb Qienft an ©orb, ®emöhnung an felbftänbiges

^anbeut unb an bie VefehlSführung über Untergebene fomie baS nötige Umgeben

mit benfelben. Daher mürbe er im Dienft oon oornheretn a(d Unteroffizier ober

bienftthuenber Offizier oermenbet roerben tonnen, ©eine meitere ftuöbilbung £unt

Offizier mürbe fefyr erleichtert unb fönnte eoentueü auch abgefürgt merben. Die

au£ bürgerlichen ©Ovulen eintretenben Äameraben mürben in allen ©tücfen hinter

ihm gurütfftehen, unb e$ unterliegt roohl feinem $meifel, baß ieber ©eeofftjieT

bem aus bem ßabettenlorps heroorgegangenen Afpiranten bei ©eitern ben Vorzug

geben mürbe. ©enn ber ©iutretenbe ba« SWeer unb ba$ ©cfn'ff mit 18 ^hren
jum erften,3Rale fieht, fo gemöhnt er fich nicht mehr fo leicht unb ooüftänbig

an bie ©ee unb ba« ©orbleben, er mirb faum mehr io mit 8eib unb ©ecie

©eemann, mie e$ für ben ©eeoffijier geforbert merben muß."

©ir mürben hiernach im April jeben Jahres jroei ooflfommen oerfchiebene

Kategorien oon ©eefabetten einzufallen haben: 1. ©o(a>e
r

bie ba« iDJarinefabettenforp«

paffirt haben uub bort fo meit oorgebilbet finb, baß fie oon oornherein al« Unter*

offijiere ober btenfttt)uenbe Offiziere ju oermenben mären unb beren meitere Aus*

bilbung jum Offizier eoentuell abgefärbt merben fönnte. 2. ©oldje, bie, in ber bis*

her üblichen ©eife eintretenb, ein fachmännifch gänzlich unoorbereitete« Üttaterial

barftellen.

Sie hat man fich bie meitere ftortbilbung beiber nebenciuanber oorjuftellen?

^ihnen bie gleiche Ausübung zu geben, ift militärifch unmöglich, ba$ bebarf fetner toeiteren

söegrünbung. 311) o Trennung! Aber mie!? ©ollen ferner bie ÄorpSfabetten ben ein;

jährigen jturfuä auf 3Karinefchule, bie ©pejialturfe in Infanterie unb Artillerie

mitmachen?

3ft baran gebacht roorben, baß mit all biefen $$erbältniffen, allein fdjon bem

ale ganz felbftoerftänblich fjingcftcUten 3uftanb, baß jeber ©eeoffijier bem an« bem

ÄabettenforpS h«bbrgegangenen Aspiranten bei ©eitern ben Vorzug geben mürbe,

ein umoillfommener 3roiefpalt in bie Äamerabfcbaft getragen mürbe? Die Verhält*

niffe in ber Armee mit ihrem oerfchtebenen Dffijtererfafc liegen burct)au* anber«!

Auch ftolgenbeS ift nicbt ju überfehen:

©enn e3 überhaupt möglich märe, ben an bie Anftalt gefnüpften Erwartungen

u entsprechen, nämlich ber ÜHarine eine große 3ahl oon lealgomuafiaftiich gcbtlbeten
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18 bis 19jährigen Abiturienten mit ben feemännifäVmilitärifchen Qualitäten eines

Unteroffizier« ober OffiaierbtenfttbuerS zuführen, fo müßten felbftoerftänblich fo oor*

trefflich vorgebildetem ^erfonal ganj erhebliche $ortheile gemährt werben. $)aS würbe

aber naturgemäß anbere üieüeitfct befonberS geeignete junge ßeute, bie fid) erft in
'

oorgefchrittenerem Älter für ben (SeeofftjierbeTuf entfdjieben haben ober beren ©Item

— wie bieS fet)r ^aufig ber %att ift « auf ber Ablegung ber Reifeprüfung einer

böseren geljranftalt befielen, oom eintritt jurücficbrecfen. Söir fönnten unfereS be*

gehrteften ©rfafceS oerluftig gehen, hierin Hegt ein weiteres grunbfäfelicheS unb fet)r

fdjroer roiegenbeS 53ebenfen.

„Aujjer biefem grunblegenben SSortheile wären noch anbere mit bem oor»

geflogenen AuSbilbungSoerfahren oerbunben: bie oberfte vJWarinebehörbe wäre

(wie fcbon erwähnt) in ber Vage, unter ^efthaltung beS ^JenfumS eines SReal*

gnmnaftumS ben wiffenfcbaftlichen unb ben praftifcben Unterricht gan$ bem $3eruf

beS (Seeoffiziers anjupaffen — ein nicht ju unterfcbäfcenber (Seroinn. 'Der

Direftor unb bie 9Wilitärlehrer ber Anftalt roürben bie Stobetten wätjrenb beS

vierjährigen ©chulbefucbs genau fennen lernen unb baffir forgen, bafj nur

empfehlenswerte unb befäbigte junge §eute als Seefabetten eingeftellt werben.

Dutcd, ©Raffung oon (Stellen mit oernünbertem GhraiehungSbeitrage unb oon

greiftellen — wie beim Vanbfabettenforps — würbe auch fähigen jungen beuten

aus wenig bemittelten ober unbemittelten ftamilien bie (SeeoffijterSlaufbahn er*

fctjloffen werben, bie jebem begabten unb wohlerwogenen flnaben offenftehen foüte,

benn bie ÜWarine bebarf beS fäl)igften ©rfafceS. Daburcb, würbe ber Anbrang

jur <Seeofft$ierSlaufbahn fet)r gefteigert werben. Aua) wäre eine organiiatortfcbe

Äenberung bura> bie vorgetragene ÜRajjnahme nicht bebingt, bie beftehenben

©eftimmungen fönnten vielmehr ade in Äraft bleiben."

Unter ftefthaltung beS $enfumS eines SHealgvmnafiumS ben wiffenfa>aftlia)en

unb praftifchen Unterricht „gan$" bem Jöeruf beS (Seeoffiziers anjupaffen, ift wie

fa?on bemerft, praftifd) unausführbar.

Der Direftor unb bie üttilitärlehrer ber Anftalt lernen bie Äabetten währenb

beS vierjährigen (ScfmlbefnchS genau tennen unb verbinbern bie 3u^°fFun9
GinpfehlenSwerthen unb ungenügenb befähigten. 2BaS follen biefe jungen tfeute nun

anfangen mit ber mehrjährigen ^Berufsausübung unb ben gefdjäbigten realgvmnafiafttfchen

Äenntniffen? (£S würbe fia> jebenfallS empfehlen, biefe AuSmerjung fo früh wie

möglich vorzunehmen. «Her ©ahrfchein lieh feit nach würbe eS fühlbare föücffchläge auf

bie 3at)I ber jurünftigen Anmelbungen fürs florps im befolge h^en, wenn berartige

Abweifungen ju Crnbe ber vierjährigen AuSbilbung fitt) häufig wieberholten.

£)ie $rage vorzeitigen Abganges erhält fchon burch biejenigen Afpiranten

eine gro&e bebeurung, beren Augenlicht fich währenb beS vierjährigen angeftrengten

©tubiums Derart gefdjwäcbt hat» baß fie aus biefem ©runbe oom 2ttarinebienft ab*

ftet)en müffen. Die 3ahl berfelben wirb, wenn man (oon anberen Sehranftalten ganz

abgefehen) baS königliche SeabettenforpS jum Vergleich f^txan^t, eine erftaunlich

grofce fein.

Damit ftnb wir an einem fünfte angelangt, welcher ebenfalls gegen (Schaffung

einer langjährigen SJorbereitungSfchule für ben ÜRarineeintritt fpria)t: Der Ausfall oon
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Schülern oom beginn bis jum <£nbe btefer Schule wirb mit üiücffi^t auf bie Eigenart

bcr ^otbetungen beS SDiartnebienfteS erfct)recfenb groß [ein. ®efchwäd)te Sehfdjärfe,

ungenügenbe Äörperentwicfelung, oeränberte ^amüienoerhältmffe, fünftige unoorher«

gefehene SJorfommniffe, wie firanfheiten, inzwifchen eingetretene Abneigung gegen ben

Eeruf bei (Eltern ober Schülern werben bie ßa^l ber Äfpiranten in einem ®rabe

rebuziren, ber ben Söertt) einer berartigen foftfpieligen Slnftalt oollfommen in ftrage

fteüen fönnte.

„SlllerbtngS mürbe bie ©tnrichtunfl eines SWarine s flabettenforpS ®elb

foften, wenn auet) bei fparfamer Söirthfchaft ntc^t fo oiel, wie eS auf ben erften

Söluf fa)etnen fönnte. fcber unfere SWartne, bie auch nad) Ausführung beS

ftlottenplanS noch nicht zu ben großen zählt, wirb baS ^ehlenbe burdj bie Ueber*

legentjeit it)rer Offiziere zu erfefcen hoben; für bie Rührung ber foftbaren

Schiffe unb bie wtrffamfte SüiSnüfcung it)rer ©äffen bebarf eS ber leiftungS*

fäljigften Offiziere in allen SBerufSfäa)ern unb oor Äflem in Seemannfd)aft 53

mürbe batjer eine falfäje Sparfamfeit fein, wenn man ba, wo fo große Summen
unb oor Mem ber triegerifdje (Erfolg auf bem Spiele ftetjen, bie sJ)?ittel nicht auf«

wenben wollte, um ben anget)enben Seeoffizieren oon jung auf bie allerbefte ©e=

legentjeit zur ÄuSbilbung für ibren ©eruf zu geben."

Die ©Raffung unb Unterhaltung beS üRarine*£abettenforpS würbe auch bei

fparfamer ©irthfdjaft fehr Diel ®elb foften. ©ohnraum, Speife*, Sajaretfc unb

Setjrfäle für etwa 400 OffizierSafpiranten, 2Bot)nung für Direftor, für oert)eiratt)ete

unb unoert)eirathete Offiziere, Sierße, ©eamte, eine bauemb im Dienft zu ^altenbe

flotte oon mehreren Segelfchiffen, einem Ärtitlerie*Schul|chiff, ja^lreia^en Dampf» unb

töuberbooten, umfangreiches ®efdjüfcmaterial aller Äaliber, ©jerzirbatterte unb fet)r

oieleS Änbere. Dazu ein Ipeer oon Offizieren, ^rofefforen, Beamten unb Unter«

perfonal! ©ot)er oor ftllem fo oiele Offiziere unb zwar befonberS qualifijirte Offiziere

net)men, ohne anbere Dienftftetlen zu fd)äbigen? (ES fyanbtit ftd) um Offijierlehter,

^nfpeftionSoffi^iere, Stäbe für bie Sd)iffe beS Sdjulparfs. Qrgenb welche 33efchränfung

beS fonft fchwimmenben Schulapparates wäre fchon wegen ber auf ben Sdwlfchiffen

miteittejefchifften 800 Schiffsjungen auSgefchloffen, ürfparniffe oon Offizieren tonnten

mithin auch t?ter nicht erzielt werben.

Doch alle biefe SchwierigFeiten, zumal bie großen ©elbaufwenbungen, wären

^inberniffe, benen man mit ber $tit wot)l zu begegnen wüßte, falls man beffen gewiß

wäre, eine ber jefcigen erheblich überlegene (ErziehungSmetfjobe einzuführen.

Schlußwort

1. Der gefunben (JntwicTetung unferer flRarine, in beren Schöße fich wätjrenb

einer fommenben langen ^ertobe bie Söfung anberer wichtiger fragen oollzieljen foll,

Unit nichts fo nott), wie ein ruhiges, fichereS SSetjarren in benjenigen ihrer Ein-

richtungen, welche burch unzweifelhaft iöefferes nicht erfefet werben tonnen.

2. Die gemachten 93orfchIäge, fo bantenSwerth bie barin enthaltenen Sin*

regungen in mancher Jpinficht auch fein mögen, finb in ber burch ben Ärtifel gezeich*

neten ^orm prattifch nicht ausführbar; fie würben auch in erheblich geänberter

®eftalt an Stelle beS erwarteten GrfolgeS (£nttäuf<hungen bringen.
Digitized by Google
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Die Schaffung einer gut organifirten unb friegSmäfjig gefchulten,

fdjlagferttgen flotte fann nur beeinträchtigt werben, wenn wir bie jefcige a)iett)obe

ber SuSbttbung unferesf Dfft$tererfafee$ ju ©unften eines unerprobten ©nftemS oer*

laffen, für beffen (Mte überbieS feinerlei ©ewähr geboten ift.
—

o. 5).

limfrfdjan in fronten Waxrntxu

(fnglaub. 93ei ben £rauerfeierüd)fciten anläßlich beS #infcheiben8 ber Königin

oon ©nglanb hat bie englifc^e Marine einen it)rer herüorragenben Söebeutung für baS iWol)t

unb S&etje beS 3fnfclretc^d entjp rectjenben "Jini heil genommen. Der Umftanb, br.fj ber Dob
ber Königin in Osborne bie Ueberfütjrung ber Seiche nach bem geftlanbe notfnoenbig

machte, gab Gelegenheit $ur Sßeranftaltung eine« impofanten DrauergeleitS auf bem
SWeere, ba$ in feiner ©genart bie SBerfnüpfung be8 englifcrjen $enfd)erfjaufe3 unb ber

Nation mit bem bie ©renken beS SHeicr)^ umfpülenben Clement treu oerfinnbilblicrjte.

Die ftiottt, meld)e beim Regierungsantritt ber ftönigin ouf ein bebenfticrjeS Nioeau ber

SeiftungSfähigfeit ^erabgefunten mar, fonnte nunmehr, nacrjbem fie fict) roährenb bev

67 jährigen NegterungSjett jur unbeftrittenen Trägerin ber meerbeherrfchenben ©eroalt

t)erauSgeroachfen hatte, in imponirenber ©tärfe ber Dahingegangenen 9Konarchin bie lefcte

(£t)re erroeifen. Den Perantroorttichen Seiten: ber Warine mag nebenbei bie 3u*f£hau s

ftellung maritimer SWacht, auch roenn fie auS traurigem ^Inlaffe erfolgte, ben crroünfcfjten

ätnlafe geboten fyabm, bem S3ol!e angefidjtö ber roenig erfreulichen 3ciitöufte beS DronS=

PaalfrtegeS bie ©tärfe ber engltfcfjen glotte erneut t»or Slugen ju führen, ©ine ©fi^e

ber Drauerparabe ift an nacrjfolgenber ©teile beS $eftS gegeben. — Ueber bie an ber

Drauerparabe beseitigten beutfdjen ©djiffe finb perfdnebene Urteile in ber englifctjen

DageS* unb t$ad)preffe abgegeben. SB. SBttfon fpricf)t fid) lobeub foroobl über 9lu^

ferjen ber ©d»ffe unb Haltung ber Söefafcung, roie über baS Nefultat ber auf „©oben"

unb „#agen" erfolgten Umbauten auS, roährenb Engineer, feiner fonftigen Haltung

entfprechenb, iccljt unliebenSroürbig über bie Seiftungen ber beutfetjen Jedjnif urtt)eilt.

23om Umbau ber „58a ben" merle man eigentlich nichts, aufjer ba& fid) bie früheren oier

©erjornfteine auf einen Perringert hätten; ber ©efecrjtSroerth beS ©crnffS fei im Uebrigen

gleich Null. „£agen" fei $u roenig gefaxt, bie 8,8 cm ©efchüfce fduoebten in ber Suft.

„SBictoria Souife" gleite mehr einem Äüftenpanjer als einem Streuer, bie formen beuteten

nicht auf grofje ©efchroinbigleit.

— ©efchroaberthätigfeit. ©ehr gute Seiftungen im Slof)lennet)»neu h°t

baS Äanalgefchroaber roieberum ju oerjeichnen. 2Lm 25. Januar nahm baS Sinienfchiff

„^Jrince <&eorge* in ber 3eit oon l
30

Uhr Nachmittags biS 8 30 Uhr Nachmittags, roährenb

welcher eine halbftünbtge SNittagSpaufe gemacht rourbe, alfo in 6V2 ©tunben, 1220 Tonnen

Pohlen über, roaS einer Durchfcrmitteleiftung Pon 187,7 Donnen pro ©tunbe entfpridjt.

3n ber beften ©tunbe würben 212 Tonnen übergenommen, ber Durchfdmttt roährenb ber

Arbeit bei SogeSlicht betrug 203,4 Donnen pro ©tunbe. Damit war ber frühere

9ieforb beS glaggfchiffÄ JBUf^t" oon 180 Donnen pro ©tunbe gefdjlagen. Da« ehr*

geijige glaggfehiff raffte ftd? jeboch ju erneuten ^Inftrengungen auf unb fdjiug fowoht

feinen eigenen SReforb wie ben beS „^rince ©eorge". Nach einem in ber „Times 4,

peröffcntlichten ©rief eines ©eeoffijierS Pon „SKajeftic" mürben Pon Söiittag biö 6 Uljr

2lbenb§ 1235 Donnen S5fot)len übergenommen, waä einer Dura)fchnitt8leiftung oon

206 Donnen pro ©tunbe entfpricrjt. 3n ben erften brei ©tunben würben 248, be$w.

244, bejtp. 214 Donnen übergenommen (Army and Navy Gaz.). — ?lbgefehen Pon

ben erreichten günftigen Nefultaten roirb auch °ic erjieherifchc Sebeutuug beS a!3 9Sett^
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egerftitium betriebenen £oblennehmen£ In bei englijcfaen goc^preffe erörtert. „Da£
©jerjitium ift tbatfflchltch, tote wenige anbere, ein Sßrüfftein für baS 3uianttnenatf>eiten

ber ganzen ©cbiff&befafcung unb förbert gleichzeitig ben (Seift ber fiamerabfehaft in bohem

2Raße. ©ettn ffoblennehmen febminben bie 9tangunterfd)iebe, Offiziere unb 2Rannfchaften

arbeiten in beS SSorteS eigenfter ©ebeutung gufammen. ©ei feiner anberen ©elegen»

heit lernt ber Offizier feine Seute beffer Iennen. ftür ben ganzen Dienftbetrieb fann ein

folcr)er SBettbemerb, auch wenn er in „febmufoiger Arbeit" befiehl, nur nüfclicb. fein, benn

er beförbert ben (£brgeiz ber Offiziere unb SRannfcbaften für bie ßeiflungen ifjreS ©chjffS.

Die ©orbebingung für baS <£rreicben guter fliefultate beftef)t natürlich in jwecfmäfeiger

Mnorbnung ber #eifworricf)tungen unb in guter ©ertb,eilung ber SERannfdjaften. aber

bie Drgamfation ift baS SBerf SBeniger, bie Durchführung erforbert baS 3ufammen*

arbeiten ber gefammten ©cbiffSbefafoung. Dabei giebt eS Weber Belohnungen noch ©es

ftrafungen, ber einige $reiS ift bie ehrenbe (Erwähnung beS @cf)iffS, unb wo ein folcbe*

3iel gefteeft wirb, fann eine günftige föüdwtrtung auf bie Disziplin unb ben JforpSgetft

nicht ausbleiben." —
&ur& bor ©cbhifj beS DrucfS bringt bie neuefte „Army and Navy Gazette"

folgenbe offizielle Daten über bie ©efotjlung ber einen Diüifion beS ßanalgefchwaberS:

SAtHe SDaium b. flogen« flotilenmenge
9irbciiäftimb«t

$urcfjfcf)nittäleifturta.

^ ' ' Übernahme in lernten
»ww»n»wc

p @tunbe in Tonnen

„fcannibal" . . 14. San. 943 5 ©tb. 45 OTin. 170,0

^lince ©eorge" 25. %an. 1220 6 ©tb. 30 2Rin. 187,7

„SRefolution" . . 28. San. 1215 7 ©tb. 10 2Rin. 169,5

„SRojcfüc" . . 4. gebr. 1230 5 ©tb. 50 ÜKin. 200,3

„MarS" ... 6. gebr. 1070 5 ©tb. 15 SWin. 203,8

Die Stofalenübernahme würbe burch ben ßommanber #eathcote, ber ju biefent

3wecf ber SSerft ju IßortSmouth beigegeben war, geleitet. Die ©chtffe mürben bon beiben

©eiten, Oom ftai unb auS Seichtem längSfeit befohlt; bie Regieren waren mit Demperlep,»
Apparaten auSgerüftet. — ©emerft werben muß jebod), baß, wie auS ber 33er|'ct)iebeiibeit

ber Daten erhellt, bie ©efohlung nur auf einzelnen ©ebiffen ftattfanb, baß biejelbe mithin

für bie ©efohlung eine« ganzen ©efchwaberS feinen 2Haßftab bietet.

— ^Jerfonal. Die grage ber wiffenfchaftlirt)en SluSbilbung ber ©ee*
Offiziere bietet ber engiifchen DageS* unb gadjpreffe anbauernb Stoff zur Debatte,

©ergebene ttbmtrale hoben baS ©ort ergriffen. Der ©treit bre^t flct) um ben über«

triebenen Söertb, welcher ben mathematifchen Disziplinen mäfjrenb beS Unterrichts ber

angehenben ©eeoffiziere in ©reenwid) beigemeffen wirb. Die Dbatfache, baß für bie

SRangirung ber SeutnantS baS 3cu9ni& tn 2Rathematif in ©etracht fäme wirb oielfad)

abfällig ftitifirt. 2Kan folle bie Änfotberungen an SWatbematif Perringern unb mehr

SBertb auf frembe Sprachen legen. Die 3^1)1 ber ©eeoffiziere, welche bie Dolmetscher*

befabigung für Deutfa) unb SHuffifcb. befifcen, fei berfchroinbenb gering.

©on tedjnifcber ©eite wirb unter ©ezugnahme auf bie ©erfchmelzung be« ©ee*

offizier» unb SngenieurforpS in ber SWarine ber ©ereinigten ©taaren einer grünblichen
sJ(u§bilbung ber ©eeoffiziere in SRafchinentunbe baS SBort gerebet. Dem wirb jeboch auS

feemännifchen Streifen energifch wiberfprochen. SRan fotte froh fein, meim ber ©eeofftzier

geniigenbe ©pezialfenntniffe im ärtiüerie* unb Dorpebofad) fith aneigne, ©ei zu Biel«

feitiger ?luSbilbung leibe bie @rünblicf)feit. Der ©eeofftzier brauche bem 2Rafchmen«

ingenieur nicht in« #anbroerf zu pfufchen.

lieber mangelhafte ©orbilbung ber ©ejafeungen beS ÄanalgefchroaberS

roirb neuerbingä in englischen gachfveifen &(age gefühlt. ®runb hierfür bietet bie $ha*'

fache, baß ber große Slreuzer „9Mobe" unter feiner ©efajjung oon 311 ffopfen fee«

mfinnifchen ^erfonalS nicht weniger als 114 ©chiffSjungen, 64 ordioary seameu unb

nur etioa 90 able seanien an ©orb bat. DaS Schiff fei ganz ungenügenb befeöt,
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baut unter bcn 90 able seamen fönne ftdj unmöglich bic erforberlidje $aty ©efd)ü>

führer unb au§gebilbeter Dorpebomannfcbaften bcfinbcn. Ordinary seamen ftnb nur

jum X^eit an ©efd)ü$en auSgebilbet, ^aben jebenfatlS feinen ©efd)üfcfüf)rerfurfug burd) s

gemalt ©d)iff§iungen, alfo junge fieute unter 18 3<>$wn, bie frifd) Pon ben §afen*

ichulfchiffen fbmmen, wenig ©eefabrjeit unb feine Erfahrung im $ricgSfd)iff$bienft befi&en,

ftnb noch weniger öerroenbung$fähig. 3n früheren Otiten fonnten ftc mit SBortljetl als

9Runition§manner, Säufer, ©ignalgaften tc SBermenbung ftnben, jcfrt nidu. «lud} baS

9Rafd)inen- unb ^eijerperfonal ^abe einen großen Ztyil unauSgebilbeter SRannfdjaften,

no^eju ein Drittel beS etat«. Heimliche S3er^ältnifTe wie auf „Wiobe" liegen aud) auf

anberen ©djiffen be§ SanalgefchwaberS Dor. — SBenn man 3aljr für %a1)x ^unberte

unfertiger SRannfdwften auf bie ßanolflotte abfdjiebe, mürbe biefe immer mehr ju einem

UebungSgefairoaber ^era6gebrürft. Die SWittelmeerflotte ift wa qrfchehtlidj nicht beffer

bebadjt: 2Han folle uuauügebilbete aRannfdjaften lieber auf bie HuSlanDSfreujer fd)frfen.

iöeim Ausbruch eineS europäifdjen ©eefrieg§ »erben bie heimifchen ©d)lachtflotten in

ber erftett IJampflinie fte^en. Sie müffen baber mit au&gefud)tem, Poll auggebilbetem

Perfonal befefct »erben. 9Wan fönne unmöglich im legten SRoment anftatt ber ©d>iff8*

jungen unb ordinary seamen 3Kannfd§aften ber Coastguard an SJorb fdjicfen.

Äontreabmtral Srtljur SB. SWoore, bisher ©eelorb in ber Hbmiralität,

ift jum Stbmiral ber Sapftation an ©teile Pon Slbmiral ©ir Stöbert $arriS au8erfeb,en

unb »irb feine flagge auf bem großen Äteujer „©ibraltar" Ijetfjen, ber in portSmoutb.

jur 3nbi«iftfteHung bereit ift.

— ©d)tffbau. Der panzerfreuzer „ßreffo," »irb al$ erfteö ©<f|iff ber

cnglifd)en SRarine mit feuerfidjerem #olj auSgeftattet fein. SKan fte^t in englifd^en

gadjfreifen mit begreiflicher ©pannung ben Erfahrungen, »eldje bie SBerwenbung folgen

^polje« an 93orb ergeben »irb, entgegen, gür bie gmprägnirung beS §olje« Perwenbet

man Söfungen Pon fd)»efelfaurem Ammonium unb ptjoSpbat mit geringen ;^ufä$en pon
s^oroy unb fchwcfelfaurem ginfortjb. 9Wan forbert, bafe bie ^mprägnirung nid)t nur

geuerftdjer^eit ge»ä§rleiftet, fonbem auch unempfinbltch gegen pfiffe ift unb ben SRetaCU

beidjlag be8 #ol$e8 nid)t fdjäblid) beeinflufie.

93on ben Seifiungen ber „9?iobe" = $Uaf)e ift man in englifdjen gadjfreifen

»enig erbaut „Slnbromeba" befriebtgte, »fitjrenb „©uropa", «DiabenT unb „Wöbe"
ben gröfjten Xfytil it)rer bisherigen gahrjeit auf beit 23erften jubradjten. Die „(Suropa"

lwt aflerbingS einen HblöfungStranSport nad) Huftralien überführt, babei aber fo Piel

fioblen ocrbraudjt, ba& bie Sßermenbung eine^ gemiet^eten $ranSporibampfcr§ Qeit unb

©elb erfpart Ijätte. — S^on ben neueren ^anjeifreujern ber „Creffo"klaffe erwartet

man beffere Seiftungen.

3luf berSBerft ju DePonport ift ber Äiel be§ fireujerä 2. klaffe „©ncounter"
geftretft »orben.

— Probefahrten, «luf bem ßinienfdjtff „«Ibion", »eld)e8 im Porigen Stfonat

wegen unjureithenber Seiftungen bie Probefahrten unterbrechen mufete, »irb mit lieber-

ftunben an ber Ueberholung ber 2Rafchinenanlagen gearbeitet. Dem hernehmen nach

fallen bic Suftpumpen ber $auptmafchinen geänbert werben.

Die Probefahrten beS großen ^teujerä „©partiate", welche Por einigen SDionatcn

begannen unb wegen SBarmlaufenS ber Drudlager unterbrochen werben mufjten, [\nh

nunmehr, wie eine englifche gach^eitfehrift berichtet, big $um ©eptember peridjoben Würben.

Der ©runb liegt in Sufbedung zahlreicher gebier ber SRafchinenanlage. Die gefammten

Wafchinenanlagen foden aufgenommen unb überholt werben. DaS ©chiff, beffen $au
bereit« unliebfame Verzögerungen erlitt, wirb baljer ungefähr ein ^ahr jur ©rlebigung

feiner Probefahrten gebrauchen.

— gnbienftftellungen. Der ffreujer 2. klaffe „Derpfichorc" wirb in &hatnm
in Dienft gefteltt, um an ©teOe beS gefd)citerten Äreujer« „©obiae" jum Äap=Oe-
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fdjwaber treten. — GMeichfad« in (Sb/itam wirb bie ^nbienftfteflung be« ^anaerfreujer«

„3mmortalitc<- al« ttrtidertefcf)ulfchiff Oor6ereitet. Da« Sd>iff erhält mehrere Schnede

feuergefchü&e neuefter Konftruftion.

— Stapelläufe. s3tm 22. Januar lief bei Xfjomgcroft ba« erfte ber Dier

oon biefet ftirma ju erbnuenben Sorpeboboote oon Stapel. Da« IBoot ift etwa

150 Sonnen grofj, b>t eine Slrmirung oon brei Dorpeboroqren unb brei Dreipfünbern

unb foU mit 2500 ^Sferbeftärfen 25 Knoten laufen. ©« ift bemerfenSwertt), bafe bie

englifd)e ftbmiralität nad) jahrelanger ^aufe Pon Beuern neben bem 33au oon ßtffiörern

auet) ber |>erftedung eigentlicher Serpeboboote Slufmertfamfeit $uwenbet.

— Sd)iff«bewegungen. Dag öinienfehiff „Dcean" be« OTtttelmeergefchmaber«

t)at SBefet)! erhalten, nach ber Oftaftatifcrjen Station $ur 33erftärfung ber bortigen glottc

abzugehen. Sil« (frfafcfchiff für „Ocenn" ift ba« Öinienf(b,iff „^mplacable" beftimmt.

I a«fel be nmdi t $ur
;
jeit Probefahrten unb wirb uidjt oor (£nbe SWärj oermenbung«bereit

fein. SBon anberer Seite wirb gemelbet, bafc ba« fetjon nicht mehr neue ßrnienfdHff

„#oob" oorläufig ben „Ccean* erfefoen foüe. Der Vorgang giebt ber englifdjen gad) 5

preffe erneut Gelegenheit, auf bie unliebfamen SJerjögerungen in ber Seitigfteflung ber

neuen Sinienfchiffe hin^umeifen.

ftranfreidi. 9)carinepoütlt unb Strategie. 3" Le Yacht lenft

\H. 3- ®ouin bie $lufmerffamfeU auf bie 8erforgung ber Krieg« baten, SBerften unb

Sd)iff«bauanlagen ber Kanals unb Ojeanfüfte mit Kohlen unb SRobJtoffen im Kriege hin.

@r geht oon ber 93orau«fefcung au«, bafe btefe #äfcn mit Krieg«au«bruch blocfirt werben,

bafe bie .Mo!>[cn\ufiil>r au« (Snglanb, Belgien unb Deutfdjlanb, bie im ftxkbtn fdwn jet)"

unb brei 2Widionen Sonnen betrügt, infolgebeffen aufhören unb man bnfjer (ebiglich auf

bie Kohlenminen ber Söhre, 33ourgogne, beS 9iioernai« unb Söourbonnai« angemiefen fein

wirb. Die Ausbeute biefer ©ruben würbe ben Slnfprüdjen genügen, wenn e« möglich

roäre, bie erforberlidjen Kohlenmengen an bie Küfte ju fd)affen. Um 2 1
/» Millionen

Sonnen Kohlen im ^hv borthin ,\u beförbem, müffen bem rodenben Material ber

©ifenbahnen 400 9Jcafchinen unb 6000 SBagen entzogen werben; bie« ift ben ©ifenbahn*

gefettf(haften faum im grieben möglich, roie oid roeniger im Kriege, roo ba« rodenbe

Material jur 3Robilmad)ung unb bem Slufmarfd) be« $eere« unb jum $eranfchaffen ber

.§eere«bcbürfniffe nach ber j$ront bod in Änfprud) genommen wirb, ©« bleibt ^ur ©r*

gänjung ber SBorräthe in ben Kricg*häfen unb Küftenpläfoen nur ber SBaffermeg übrig,

unb biefe ©rwägungen zwingen baju, ben natürlichen SBafferlauf ber 2oire al« leifiunggs

fähige Schifffahrt8ftra&e mit Seitenfanalen au«jubauen. Socfrop hat im Sahre 1898
als SRarineminifter ben 93ertrctem oon 9iantc* unb Singer« bie görberung biefe« Sßlaneö

jugefagt; fein Nachfolger be Saneffan äußerte [ich beim Stapellauf ber „Saooie"

bahin, bafe er ft$ bemühen werbe, au« ber Soire einen fehr großen 5" machen,

ber oermittelft zahlreicher Kanäle bi« in« £>erj granfreich« unb in« #erj be« «u^lanbeö

bringe. — 9U|"o auch <n Sranlreicb wenbet man ber militfiri|*chen SBichtigfeit eine« gut

au«gebilbeten Kanal* unb $innenfd»fffahrt«fAftern« bie gebührenbc Slufmerffamteit ju. —
@in wichtiger ©efcfcentwutf liegt jur 3e** °er Kammer oor, ber, wenn auch

bie Küftenoertheibigung, foweit fie burd) fefte ^Jlfl^e geflü^t wirb, auf ba« Krieg**

minifterium übergegangen ift, bod) h^er befprocr)en werben muß. ©ntfprechenb ben

Sanbfcftungen foden bie feflen Küftenplä^e unb Küftenbatterien in brei Klaffen ein*

gett)eilt werben.

Die erfte Klaffe enthalt foldje $läfee, bie entfpred)enb ihrer ftrategijchen SBirfjtig;

feit ftänbig armirt unb mit bem crforberlid)en SKatcrial unb ^erfonal au«gerüftet fein

müffen, ba« flet« auf ber Jpötje ber 3C'* gehalten werben fod. hierher gehören bie

Seefronten unb Küftenbatterien oon Dünfird)en, Galai«, SBoulogne, ^ftore, ber Cftfüfte

be« Potentin, oon (ihetbourg, ber angren^enben Hüfte unb ber aWünbung ber 9ianc, Oon
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SJreft unb Umgebung, Oueffant, fiorient, 3nfel ©toij, 53etle 381e, ^albinfel Ouiberon
(mit Slu&naljme be8 $ort8 ^entljieöe unb bet flReboute ©t 3ulien), ber unteren ßoire,

la SRodjetle, ber $nfel 3fte\ Slij, Dteron, bet äRünbung ber ffi^arente, ftefte ©atyarb,

©ironbe 2flünbung, 3efte «<$ar, gRarfeiHe, fcoulon, ber ^nerif^en ^nfeln, ber £albinfel

©fen§, bie Söatterie be la SJiaure im ©otf bon 3>ouan, bon 92t^a unb S3iHafranca, bon
Bjaccio, 59onifacto, Algier unb Dran unb ferner bie 5£orpeboboot8ftattonen an ber

SHünbung be8 Srieuj, in l'9lberbrach, ^ort*53enbreS, «p^ilippebiae, Vougte, 93ona

unb ©aftia.

3ur ^weiten klaffe gehören lohte SBerthetbigungSanlagen, bie Oorfommenbenfafl8

als ©tüfcpunfte für in ber SWärje operirenbe ©treitfräfte bienen; fte merben nur auf

Serfügung be§ ßriegSminifierS armirt unb auSgerüftet. Qu ihnen gehören bie Sanb*

fronten bon SJünfirchen, GalaiS, Gfjcrbourg, ber 3nfel SBre^at, bem 93reft, ba8 ©cf)lofe

Oltfron, bon Wjacdo unb bie Eitabclle bon Sorte, ferner bie SBerfe bon Söougie,

^Pb/ilippebiOe unb Söona, foroeit fte nid)t ju ben $orpeboboot8ftationen gehören.

3>ie brttte klaffe umfa&t totere ißlä'fce, bie im ^rieben roeber armirt, nod) au8*

gerüftet, nod) mit befonberen jur 9?ertt)eibigung befiimmten ©arnifonen belegt finb, fonbern

nur wegen ber militärifdjen Anlagen unb als Söefcftigungen für ben 9?ott)fall unterhalten

roerben, nämlich Sfeftc Sßentbjebe, SReboute ©t. ^uüm bei Ouiberon, töeboute SWartrap

auf ber Snfel 9i^, ?J3ort=93enbreS—Eoflioure, ©d)Io& ©alceS, gefte 9ticf)elieu bei Eette,

gefte ©ona, ©d)lo& 3f bei SWarfeifle, Eitabelle ©t $rope$, Saftia, ©t. ftlorent,

Enloi, Gb,er^ea, 'Jene«, SKoftagoncm, Slr$em—$ort=au*$ouleS, Mb,«, fcjibietli, Eotlo.

©in Reiter ©efefeentrourf orbnet bie ©tretdjung fotgenber $läfce burdj

präfibentiefleS ©ehret nad) Söeroilligung ber Entfeftigung§foften burd) bie Kammern an:

©rabeUineS, Sanbfront bon ßorient, Umroallung bon 2a 9to<f)efle unb SRod)efort; bie

ßanbfront bon ©t. SWalo, bie SSerfe bon Eette mit SluSnafjme be8 gortö 8ticf)eltcu unb

beS Sorte «i^abona auf ßorftfa follen fofort auS ber 9iethe ber feften ^lä&e ge*

ltrtcocn loeroen.

— Organifation. $)er 2lbtmral 94icunier §at in ber Cammer einen

©efefeenttourf borgelegt, ber bie Regierung jur Vorlage eine« ©efefceS über bie Organifation

ber Stöarine aufforbert, um ben Unregelmfifjigfeiten unb 3nfonfequen$en ein Enbe $u

machen, bie infolge ber bielen einanber roiberfpredjenben betrete unb Verfügungen jefct

in ber Organifation ber äRarine befteb,en.

5)ic Regierung r)at ber Cammer einen ^enfionSgefe^entrourf für bie

officiers-mariniers unb SWannf^aften borgelegt. (Moniteur de la flotte.)

Durc^ präfibentieUeä Defret ift bie (Errichtung bon Sßarine'Seroerbefchulen

|
ecoles professionelles maritimes) in ben $rieg§t)öten angeorbnet. iBeranla§t rourbe

biefe Einrichtung baburch, bafe einerfeitS ©eeeinfehreibung unb freimifliger Eintritt ben

für bie wichtigften 3)ienftjmeige, 9Wafcf)ine, Jorpeboroefen unb Slrtitterie. erforberlichen

Grfafo meber in genügenber &af)l, nod) mit genügenben 58orfenntniffen liefern, unb bafe

anbererfeitS bie ÜRarine
,
nicht im ©tanbe ift, felbft fo biel 9)iannfchaften in biefen

©onberbienftjmeigen augjubilben, mie fie braucht. $5ie 3un9cn müffen beim Eintritt

jmifchen 13 unb 15 3aljre alt fein, mit bem 16. 3f»hTC M Su fünfiä^riger ©ienftjeit

oerpflichten, ©er ©djulunterricht bauert bier Sn^rc unb umfa|t: 2J?athematiI, $t)hftf,

Ehcmte, aWedjanif, S^afchinenlunbe, 3e^nen
> ©eid)icbte, ©eographie, Englifch unb

granjöfifch. 5>aju treten praftifche§ Arbeiten in ber ©chulroerfftatt, Suäbilbung am

®efchü$ unb Sorpebo, ©chiefeübungen. ^ieran fchliefet fid) eine halbjährige S3efchäftigung

in ben ^auptroerfftätten ber flotte ober auf ben SBerften. — ©en 3öglingen ift bie

Erreichung bc§ CffijierS* bejm. ^ngenieurrangeä möglich-

— ^erfonal. ©iS auf SSeitereS ift burch miuifterielle Verfügung bom

1. Sebruar bie Ertheilung bon Urlaub in perfönlichen Angelegenheiten an ©eeoffi^iere,

IRarinelommiffarc unb Aerjte aufgehoben, ba ber ^erfonalmangel in biefen fforpS meber
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an ©orb nod) on i'aub eine Sidjerfteflung bes dienftbetriebes geftattet; aud) bie ©er--

längerung bon ©enefungsurlaub fofl nnd) 2Röglid)!eit eingefdnrän» werben, i Moniteur
de 1k flotte.)

Tu Verfügung bom 11. gebruar bot ber SWarineminifter bie *5) i e n ft 5 e i

t

ber ©eebien ftp f ltdjtigen bei ber ?\\ igge bon 54 auf 56 9)?onat erhöht. Diefe Ißcx-

fügung gab bem Temps Mnlafj ju folgenben ?lusfüljrungen über bie Qnrgänflung ber

SWarinemannfdjaften: 9lngcfid)ts ber 9tebujirung ber ©efafcungen bes 9?orbgefdjruobers

für ben SSinter unb ber Stüdberufung einiger <5d)iffe aus <£f>ina beunruhigt biefe 33er*

fügung, unb man mufe ftd) fragen, »ober im Slpril bie ©efaftungen bes Sßorbgefdjroabers

aufgefüllt roerben foflen; bie Sföofjnabme fann nur baburd) bebingt fein, ba§ bie ©ee=

einfdjreibung nidtf mef)r genügenben (Srfafo liefert. Snfjrenb ber legten 30 Safjre ge^

nügte fie bem ©ebarf ber Marine, fo bafe bie aftioe dienftjeit ber ©eebienftpfltdUigen

nur breimal mefjr als 50 ÜHonat betrug, im durdjfdmttt roeit barunter, die Oer*

mehrten 3nbienftf)altungen baber. bie längere $räfenj$eit mit ftd) gebracht, in 10 3abreu

ift ber SRannfdjaftsbebarf um 20 0. £>. geftiegen unb ber fdjctnbar unerfd)öpfltd)e

©runnen ber ©eeeinfdjreibung brotjt ju oerfiegen, fo bafc ungefäumt 9Hajjregetn ergriffen

roerben muffen, um fdjlimme Solgen abjuroenben. 9?ad) bem <§enatsberid)t jum Stötten*

gefefc roerben bei ber SWobitmndjung jefot 60 566 ofticiers-nj.iriniers unb 2Wannfd)aften

gebraucht, nad) durd)füf)rung beS Programme 74 486, ber S^ebenebebarf nimmt in

gleichem ©erf)ältnifc ju, bas glottenbefafeungstorpS mu§ um etroa ein fünftel crööfjt

roerben. ©Sfjrenb (Jnglanb unb deutfdjtanb bei ber 5lottenoermel)rung aud) eine fort«

fd)reitenbe ÜHannfdjaftsbermefjrung berütffidjtigt hoben, ift in granfreid) nid)ts derartiges

gefdjetjen; bie Qe\t Drängt, baS ©efefc über bie ©eeeinfdjreibung 00m Sotjre 1896 jefct

in binbenber $orm ben ©dafe ber Warine für bie bamalige gtottc feft ofwe genügenben

Spielraum für bie Butunft. dies ©efefc ftebt aud) nid)t mebr im ©inftang mit ben ftets

roedjjelnben ©ebürfniffen ber SKarine. Unferes SBiffens ift ber Warineminifter biefer

grage bereits näfjer getreten. Die heutige ÜWarine \)at neue ©ebürfntffe, benen man
burd) neue £)rganifationen gered)t roerben mufj. — der Moniteur de In flotte brurft

biefe Äuslcffungen olme &u\afy ab.

Stuf bem SD?ittelmeergefd)roaber finb ^ur 3eit 360 9ieferoiften ju 28 teigiger

Uebung • einge)d)ifft.

der frühere ßommanbant ber „©arabane", Äapitänleutnant diacre, ift bom
$riegsgerid)t Oon ber 3d)ulb am ©erluft bes Sdjiffes freigefprodjen. (Le Yacht.)

der 9Karinefd)riffftelIer, ©orfifoenber ber Ligue maritime fi ancai.se, SHebafteur

bes Moniteur de la flotte, ftopitänteutnant ber 9<ejeroe Maurice üoix (3)?are

Sanbrü) ift auf bie ©orfd)lagslifte jum gregattenfapitfin ber SKeferbe gefegt.

— die fertige glottc. „flmiral ©aiibin" fytt »>t ©reft feine ferneren

©efd)üfee oon ©orb gegeben, bie üusbefferung roirb etroa einen SRonat in Stnfprudj

nehmen, die 164,7 inm-SK. roerben aufgeftcllt. 1 Le Yacht.)

das Unterfecboot „©uftabe $6ü6" t)at oerfenft in ber legten ^anuarrood)e üor

Joulon jroei dorpebos mit Uebungsföpfen gegen ben in ftafyrt befinbltd)en w 3°ur^9u fberil)''

mit ©rfolg üerfeuert; ob bns ©00t felbft in ©croegung ronr, ift nid)t angegeben, ©in

intereffanter <Sd)leppoerfud) mit bem oerfenlten ©oote rourbe burd) einen $offnfd)lepper

mit ©cfolg oorgenommen unb baran bie Slusfidjt gefnüpft, baß ©djladjtjdjiffe bie Unter

roafferboote im Sdjlepp mit fid) führen tonnen. (Le Yacht.)

9?ad) ben Tablettes dea deux Clutrentes foQ 1902 bei jebem ber b^imifdjeu

©eidjroaber, bie in ber ie^tgen ©tärfe erhalten roerben, nod) eine 9ieferoebiüifion gebilbet

roerben, bie Äüftenpan^erbioifton foll aufgelöft roerben.
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„SatoudjesSrtitHfle'' Dom iD?ittelmeergefd)maber ift einer J^urm^aoarie wegen

$ur Sluöbefferung am 1. ftebruar in dieferoe ^weiter Äategorie getreten, feine ÜBefa^ung

auf „Üaboifier" ubergegangen, ber ins ©efchroaber eintritt. (Moniteur de la flotte.)

?ln Stelle be8 „ßatouchdr^btuV ift „tyanfö" ber ßet>ante*Dtoifton jugetheitt

(Le Yacht.)

„Snfernet" Pom 9?orbgefd)roaber füllt bie ©efafcung auf unb fott am 10. 2Rär$

na* bem 3nbifd)en £)$eon abgeben. (Moniteur de la flotte.

„SteuruS" mirb am l. ÜKärj in JBreft in bie Sieferbe jtoeiter fiategorie gefteÜt,

feine ©efafcung gct)t auf „Surcouf" über, ba$ aUfaUfigeS 2lblöfung8fd)iff für baB ißorb*

gefdjroaber ift. (£8 ift bieg nad) Vorgang ber (fr)efoung be$ „©arnot" burd) „ßourbet"

baS jmeite 9Wal, bafj bie neue Einrichtung praftifd) betätigt mirb. (Le Yacht.)

— Probefahrten. „%6na" ha * am 28. Januar an oer gemeffenen SReile

mit 90 Umbretjunpen unb etroa 5100 inbtyirten Pferbeftärfcn 14 Seemeilen erreicht.

(Moniteur de la flotte.)

äRitte gebruar haben bie SKaf^inen bei freier gab>t bier Stunben lang

12 500 Pferbeftärfen inbijirt, barauf mürben mit 120 Umbreljungen unb 15 000 Pferbe*

ftärfen 17 Seemeilen ©efd)minbigfeit erreicht, babet ift ieboct) berfc^iebentli* Warmlaufen
unb eine $aoarie ber @jcenter borgefommen, bie eine minbeftenS öiermöd)tge SuSbefferung

nötr)tg machen. Die drf^ütterungen beS Sd)iff$förper8 bei ber gaf)rt maren ftarfe.

„Serni* foO am 1. SHärj su Probefahrten in Dienft ftellen. (Le Yacht.)

„Shibacieuj" b>t eine größte ©efd)tombigfeit bon 26,2 Seemeilen erreicht,

0,2 Seemeilen met)r a\i auöbebungen.

35a« Untermafferboot „grancaia* macht in ©herbourg im ©affin Napoleon III.

Probefahrten.

„3ouabe" lutf in Sreft feine Probefahrten nad} erfolgtem Äeffelmechfel beenbet.

(Le Yacht.)

— Stapellauf. Da8 llnterfeeboot „ShrancaiS" am 29. Januar in 6h*rbourg,

bad erfte ©oot, ba§ au8 ber Sammlung be$ Matin gebaut ift. (Moniteur de la

flotte unb Le Yacht)

— #noarten. 91uf bem Sorpeboboot „Xurco" bon ber bemeglid)en S3er«

thetbigung bon SMjerta fmb burd) ©rua) eine« tfeffelroIjreS ein 2Rann fdjroer, jmei

leid)t öerlefct. (Arrode et Marine.)

— ©erften. 3n ©h*10011^ W oct ®au einer neuen fcebedten Delling
begonnen morben, bie mit fahrbaren dröhnen unb eleftrifdjem ©etrieb au8=

gemattet wirb. (Le Yacht )

— Die £äfen. 3n Söreft ift auf ber Spifce St. 9J?atb,ieu ein Ijo&e* SRaft

entrichtet, um bie 83erbinbung burd) $elegraphie ohne Draht mit ber 3nfel Oueffant

rjer^ufteUen. Sfcrfudje mit £elepf)onie ohne Diafjt merben oorgenommen. (Le Yacht.)

3ur <£rmeiterung ber ßobungSfteüe für bie SlHumulatoren ber Unterfeeboote in

<£h«bourg ^at ber SWinifter befonbere Littel jur Serfügung gefteCt. (Le Yacht.)

©efanntlid) reicht auf „$enrn IV." ba« panjerbed $um Sdm& gegen Sorpebo«

fpfiffe unter ben Panjergürtel, unb um ben erftrebten Schuft praftifd) ju erproben,

ift ein genauer Cluerfdmitt be$ Sd)iffe8 in §orm eineS PontonS t>ergefteüt morben.

3)iefe (Erprobung mürbe auf ber SRljebe oon öreft am 20. Januar im Reifem bed @hefs

fonftrufteur« ©errin oorgenommen. Der Cuerfchnitt mar auf 18 m in ruhigem SBaffer

öerantert. Sin ©efechtBfopf eine« 45 cm Dorpebo« mit ber ©e6rauch«labung oon 100 kg
(Scf)ieBtüone mar auf einer SBiege jmifa^en 3 unb 3,5 m unter ber SBafferlinie an bem

S*iff«förper berart angebracht, baß bie piftole bie ftuftenhaut genau berührte, ^inter
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bcm Stopf War ein ftcffel mit Drucfluft bon 50 kg Spannung angebracht; biefc

Spannung entfpridjt etwa ber am (£nbe jemeö normalen Saufeü noch im Sorpebo bor=

l)anbenen. I ie Chitjünbung würbe auf elcftrifcfjem 2Segc bon einem in ber 9?äfje ber»

anlerten SBoot au& herbeigeführt. £cr Ouerfdmitt neigte fid) nach ber SJetonation unb

fanf aümäblich, tonnte aber nod) auf flackere« SBaffer gefchleppt werben, wo er bei

Webrigwaffer JUm Sbtil trocfen fäDt. (Le Yacht.) lieber bie SBirfung ber (hplofion

auf ben Schiffßtörper t)ot biSl)« nodj nid^S berlautet.

— SonftigeS. (Sbouarb Socfrod. fjat ben lange angetünbigten Sßortrag über

bie SJeutfdje 9Karine am 28. 3«nuar in einer SSerfammlung ber Ligue maritime
francaise in Sßartö gehalten. 5)er mit großem ©eifofl aufgenommene Vortrag fdjlofj

fid) bem Inhalt nach, ben befannten Söriefen an ben Temps an. (Moniteur de la flotte )

— #anbcl3flotte. SDf. QfyaxUS SRouj, SJorfifcenber ber Association inter-

nationale de la Marine bat in ber Ligue maritime in ©orbeauj einen bemerfeng

wcrthen Vortrag über bie Sage ber franjöfifcfjen £anbelssflotte gehalten. $5a8 ©efefc

oon 1893 rjobc Weber ber 9ib,eberei noch ^m Schiffbau 9?ufcen gebracht, fluch &»c

Annahme beö -$ur Söeratfmng ftehenben ©efefceS würbe allein bie §anbelSflotte nicht

beben, baju gehöre eine jeitgemäfte Einrichtung ber $anbel§l)äfen unb eine leiftungd-

fähiflc« SBerbinbung biefer mit ben St&en ber Snbuftrie, als fie jefct befterjt. (Moniteur
de la flotte.)

£er ßaifer bon föufjlanb h^ «n ?)alta ben franjöfifchen Dampfer „SÖitlc

be Samatabe", ber beim 9tücftran§port ruffifcher Struppen bon Oftafien berwenbet

würbe, befichtigt unb bem ©d)iff8führer ben Stanislaus »Orben öerlieb,en. (Moniteur
de la flotte.)

tönfflanb. 3>aS oftafiatifche ©efdjwaber. gür bie ©tarfung feiner

Stellung in Oftafien bat 9iufjlanb im Saufe beS legten 3ab,reS fo erhebliche maritime

flnfirengungcn gemacht, ba& fie baS Sntereffe weiterer ftreife beanfpruchen bürfen. fluch

für bie nächfte 3c*t hat man offenbar noch nicht bie flbficht, fich mit &em 23orb,anbenen

5U begnügen.

3n Oftafien berfügt föu&lanb $ur $eit über 3 Sinienfchiffe, 6 «ßaniertreujer,

2 ^onjcrfanonenboote, 1 grofeen gefd)ü&ten JTreujer, 1 Meinen gefetzten Steujer,

4 Heine ungcfd)ü&te Steujer, 3 Kanonenboote, 3 Jorpebofahrjeuge, 10 $ochfeetorpebo*

boote, 7 £afentorpeboboote unb 1 SKinentranöportfctjiff.

'SMefe Streittrflfte werben im Saufe beS Jahres 1901 wefentlich berftärtt wer*

ben nach &en flnQaben, bie barüber in bie Oeffentltchfeit gebrungen ftnb unb unter

Serücffichtigung berjenigen Schiffe unb gahrjeuge, Welche fich bereits auf ber fluSreife

befinben. 81m Sdjluffe biefeS 3at)reS wirb bie ruffifdje glotte in Oftafien borauSftchtlid)

bie folgenben Schiffe umfaffen:

äBafferoerbrÄngung ©efd)ioinbig!eU "öefa^ung

fiinienfehiff „^etropamlomSt" . 10 960 Sonnen, lß,4 Seemeilen, 633 SWann,

„^Ottawa" ... 10960 * 16,4 * 633 »

„Sfewaftopol" . . 10 960 * 17,0 * 633 *

.«ßereSfwjär . . 12 670 • 18.0 633 «

„ittetwifan" . . . 12 700 - 18,0 * 732 *

„Dtowarin" ... 9 470 15,7 • 624
„Sfiffoi gBeliK" . 9 000 15,7 582 -

7 Sinienfchiffe etwa 76 700 Tonnen, 4470 SWonn.
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J löafferocrbtangung @ef$roinbig!eü Sefafcung

^anfterfi^r. „©romoboi" . . . 12 360 Sännen, 19,0 Seemeilen, 841 äRann,

« „9?offija" .... 12 200 19,7 868 *

10 930 18,8 705 *

7 800 21,0 * etwa 600
„fcbmtral «Radumoff"

.

8 600 15,1

15,3

570 =

„ 511h a d im t r nanu)m n rt}

» Brillit Ii . .

6 000 495 »

5 ROH : 16,5 507 *

7 ^anjerfreuaer, etroa 63 500 Sonnen, 4586 9Wann.

fBofferoerbröngunfl ©efäroinbigfett 93efa$una

©r. gefcf). Sfrcu^cr „Sariag" . . 6 400 Sonnen, 23,0 Seemeilen, 580 SRnnn,

„©ogatnr" . . 6 700 23,0 etwa 600
Jlflolb" . . 6 300 23,0 = 600

Sil. gefd». Äreujer ^bm.fiorniloff" 5 000 13,3 478 «

3 000 25,0 (?) * etroa 300

2 558 SKann.

SBofferoerbrängung »efafcung

. etwa 3000 Sonnen, 376 SWann,
-- 5000 699

. * 2800 430 *

. * 1000 « etroa 150

. • 3300 600

. * 1100 « 200
. * 160 « - 70 -

* 5900 ?

5 gefdjüfcte fireujer, etroa 30 000 Sonnen,

Slufcerbem:

2 ^ßanjertanonenboote

4 ungefdjü&te STCi^er

3 Kanonenboote . .

3 Sorpebofafjrjeuge.

10 #od)feetorpeboboote

10

7 $afentorpeboboote

3 äÄinentranSportl'djiffe

S)ie ©ejammtftärfe roirb bemnacb, 61 Skiffe nnb 5ob,rjeuge mit etroa 190 000
Sonnen ©afferoerbrängung nnb etroa 14 000 SKann ©efafrung betragen.

%ix fcöcbjttoinmanbiienbe Offtjier in Dftafien ift ber SBiceabmtral Sllejejeff,

meldet 1843 geboren, 1860 in ben Slienft eingetreten ift unb fict> feit 1897 in ber

(£l)arge etneS SBiceabmiralS Beftnbet. (Seit 1878 ift er ftommanbant ber fireu$er „91frifa"

unb „Äbmiral Äorniloff", ©eljülfe be$ (St)ef8 be8 £auptmarineftabe8, älterer Slaggmann

ber ©(proarje 9Weer-SIottenbioifion unb Gtjef ber ©efa^roaber im <2(b,roarjen SWeer unb

im ©tiüen Djean geroefen.

C^ef be* ©efdnnaberg beS (Stillen DjeanS ift ber 93iceabmtral (Sfröbloro unb

2. «bmiral ber fiontreabmirat SBeffelabg.

— 3nbienftb,altung8plan 1901. $ie umfangreichen ^nbienftfjattungen in

Dftafien madjen naturgemäß eine 39ef(t)räntung in ben fyeimifdjen ©eroäffern erforberlicf).

3n ber Dftfcc roirb bie praftifdjc glottifle baljer nur aug Rittet Stuften*

PerHjribigungSfdjiffen, einem Kämpfer unb Pier Sorpebofafjrjeugen auf bie 3)auer Pon

3 bi8 4 SWonaten gebilbet werben. S)ie 3af)t ber für ®$ul< unb 8u8bilbung8jroecfe

in S)ienft ju fteQenbcn ©dnffe roirb bagegen nicr)t Perminbert roerben, fonbern ftd) im

Allgemeinen in benfetben ©renken beroegen, roie bisher, roäfyrenb man ben SBerfud), einzelne

Sctjiffe in armirter SReferüe ju galten, oorläufig roieber aufgegeben Ijat.

5>m (Scfyronr^en SWeer roirb bn8 Cefjrgefcljroaber au§ fedjS fiinienfdnffen, fieben

Sorpebofab,rjeugen unb einem SranSporter beftefjen unb 4 SDJonate in SJienft fein.

3Bäl)renb ber übrigen 3eit be& 3ab,reS befinben fieb, bie (Skiffe unb Sorpeboboote be8

2ef)rgefd)roaber3 in armirter 9?eferoe.

ftufterbem roerben ein 2infenfcb,iff, ein fireujer roie mehrere @ct)ul)d)tffe, Äanonen»

boote unb SranSporter ju Untertic^t^roerfen bafelbft in ^Cienft gehalten.
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2luf bet 9Wittelmccrflation tritt feine «lenberung in ber Starte ber mififd)en

Seeftreitträfte ein. ©in £inicn)d)tff, ein ^Janjerfanonenboot, jmei Kanonenboote, ein

Sorpebofreujec unb jtt»ei Sorpebobootc werben nud) femer ben ©efianb be« SRitteimeer

gefd)maber§ bilben.

— Sd)iff8bcwegungen. 93on ben nad) ßftaften befttmmten Skiffen bc-

fonben fid):

X)ic Öinicnfdjiffe „^ßoltama" unb „Sfewafiopol" am 17. Sebruar in Golombo,

ber ^anierfreujev „©romoboi" ju Schiefeübungen in $oro3 unb bic Sorpcboboote „Sfom",
„tfit", „Delphin", „Stat", „Sfaffatfa" in $ort Saib.

— Stapellauf. »m 30. Januar ift auf ber SBerft ber Stettiner aRafdjinen--

bau*SliticngefelIfchaft „93ulfan" in S3rebom bei Stettin ber grofee gefd)üfrie Ifreujer

„93ogatr)r" üon Stapel gelaufen. Xie $läne beS SBaueS entflammen einem Äonturren^

auSfdjrei&en, in melden bic genannte ftixma Siegerin blieb. Sie fanben ben JBeifafl ber

rufftfd)en 2Jcarineleitung in fo tyotym SNa&e, ba§ biefe fid) entfd)lofe, auf ruffifdjen SBerften

nad) ben „53ogotnr"^länen nod) brei wettere Äreujer $u bauen.

$>a3 Sd)iff ift 184 m lang, !;nr einen Siefgang öon 6,35 in unb ein Depla*

cement tum 6700 Xonneu, bic beiben oiercrjlinbrigen
, Dreifachen (£ipanfion§mafd)inen

füllen 20 000 Sßferbeftärten inbi^iren unb bem Sd)iffe eine ($efd)minbigfeit öon 23 See*

meilen ertbeilcn. 'Sic ^ei^räume enthalten 16 9?ormanbfeffef, bie ©unter, bie tb,eil8 über,

tf)eilS unter bem Sßanjerbecf liegen, faffen bis §u 1100 jonnen Äotjlcn. 25er $ftion&=

rabiug be8 Sd)tffe3 foü 5000 Seemeilen bei 10 knoten 7>al)n betragen. 2)a8 Sßanjer

beef h°* in feinem mittleren horizontalen %^tiit eine Stärfe oon 33 mm unb an ben

Seiten bi& ju 69 mm.
Die Artillerie be3 Sd)iffe8 befielt auS jmötf 15 cm-SK L/45, jtoölf 7,6 cm-

SK. L/50 unb fed)§ 4,7 cra-$>otd)fifeKanonen. Munition foü reichlich Porgefehen fein,

ßwei drittel ber 15 cm-©efd)ü(>e fte^en in Drehwürmen ober tafematten hinter ißanjer*

jdnifc, im Uebrigen bilben Sdjilbe ben Sdjufo ber Artillerie.

Sie $orpeboarmirung befielt au8 einem Uebcrwaffer*S9ugroljr, einem lieber

waffer*#etfrohr, fomie jwei Unterwaffcr* unb jtoei Ue&erwaffer*S3reit}eitrohren.

DaS ©djiff erhalt fed)8 Scheinwerfer, bie fämmtlid) über Decf aufgeftellt werben.

Die S3ermenbung oon §ol$ ift nad) SRöglidjfeit eingefchränft. Aufeer ber elettrifd)en

Beleuchtung, ben Scheinwerfern unb ben 3Kumtion8aufeügen werben alle #ülf8mafd)inen

burd) Dampffraft getrieben.

Die SBefa&ung ift 23 Offiziere unb 550 2Hann ftarf.

— Ü)er ©iäbredjer 3ermat. SRadjbem ftd) burd) ©erfudje in fernerem

©ife bie Unjwecfmäfjigieit ber oorberen Sd)rau6e bed GiSbredjerS „Sermaf" ergeben

hatte, ift biefelbe entfernt unb ber 39ug be§ Sd)iffe8 in le&toerfloffenem Sommer auf ber

?trmftrongfd)en SBerft in 9?emcaftle wefentltd) Derftärft worben. Der alte S3ug beS

Sdjiffe« ift auf 70 gufe £änge oon Pom abgefdmttten unb burd) einen neuen öon

85 §ufe Sänge erfe&t worben, fo bafe ba§ Schiff um 15 gufe länger geworben tft. Die

3ahl ber wafferbichten Schotten im S3orfchiff tft oermehrt, bie Spanten finb ebenbafelbft

auf 5 3oß aneinnnber gerürft unb bie Slufcenfront au8 einer boppelten ßage lVaäöÜiger

Stahlplatten ^ergeftettt worben. Der 9Rafdjinenraum, melier früher bie 9#afchtne für

bie Porbere Schraube aufnahm, ift in einen ftohtenbunfer öermanbelt worben, fo ba§ ber

©8bred)er aud) nad) biefer Stidjtung burch ben Umbau an Seifiung&fähtgfeit gewonnen hat.

— fRuffifd)»perfifcher ©erlehr. 35er ^anbeläoertehr jwifchen fRu&lanb unb

^erfüll nahm feinen Seg bi«l)cr auSfchlie^lid) über baS ^afpifche Meer. 92euerbing8

hat pd) inbefe bie „fRuffifdje ©efellfchaft für Dampffchifffahrt" entfchloffen, einen bireüen

5)ampferPerfehr oon Obeffa nad) ben ^äfen beö ^erfifchen ©olfe« ju eröffnen, ©enber,

SlbbaS, Öufchir unb ©a8ra fotten regelmäfjig angelaufen werben. Der erfte Dampfer,
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weldjer borten abgebt, nimmt aufjer einer Labung Don 30 000 $ub SBaaren, bie bor*

ne§mlid) aud Petroleum, ßucfer unb SDtanufatturwaaren befielen, Vertreter mehrerer

Wcäfnuer SKanufafturtften mit nadj ^erfien, um §anbel8bezielmngen bafelbft anjufnupfen.

SBereuiigte Staaten Mit Araertfa. Au3 einem Vortrag be$ <£ljeffonftrufteur8

ber ameritanifdjen äRarine, melier SRitte SRooember ö. 38- in einer ©erfammlung ber

Society of Naval Architecta aud Marine Engineers gegolten mürbe, werben

genaue Angaben über bie noa> nid)t befprotfumen bret im oorigen 3aljre bewilligten

gef$ü&ten Äreujer w ©t. SouiS", w 2Rtlmaufee" unb w (£f)arle8ton* betannt.

9Ran f)at in ber ameritanif(f>en SWorine fc§on feit Anfang ber neunziger 3af>re

beim ©au Pon gepanzerten ©Riffen großen SBertf) barauf gelegt, bie fernere unb mittlere

Artillerie buref) ausgiebige Sßanjerung ber ©rfjiffSietten fo Doflfommen ju fct)ü^en# bafj

ein Unterfdjieften ber (9eict)üfcftänbe mögltdrft oerfjinbert wirb. 93ci ben älteren ßinien*

1 ct)iffen jefjon würbe ein zweiter ©firtelpanjer über bem SBafferliniengürtel angebracht, auf

bem fid) (Sentraltafcmarten bejw. ©injcltprme bireft aufbauten, Diefe« ^rinjip ift jefct

fogar auf bie brei gefctjü&ten fixeujer „8t. SouiS", „2Wilmaufec" unb „@ljarle«ton" au$*

gebefmt; man fönnte biefe brei ©d}iffe batjer ebenfo gut als $angerfreu&er bezeichnen,

berm fic erhalten einen ©ürtelpanjcr, jwei übereinanber ftetjenbe ring« gefdjloffene #afe=

matten unb gepanzerte Ausbauten über ber oberen tfafematte.

Die #auptabmeffungen ber bret ©d)iffe finb folgenbe:

Sänge in ber ©afferlinie: 129,2 m,
©rö&te ©reite in ber SBafferlinte: 20,1 m,
Deplacement: 9700 Sonnen,

Tiefgang: 7,2 m,
©im£crinf>alt: 1600 Tonnen,

©efctfWinbigfeit: minbeftenS 22 ©eemeilen,

Anzahl ber Äeffel: fedjzclm SBafferrotjrfeffel in Pier ^räumen,
3nbijirte Sßferbeftärfen: 21 000.

Die Porermäfjnte Panzerung ift in fotgenber Seife angeorbnet:

1. @in partieller ©ürtelpan^er zum ©cfnifc öon SRafdjmen unb ffeffeln pon

60 m Sänge, 2,3 in #öt)e unb 100 mm ©tärfe.

2. Auf bem ©ürtelpanjer eine untere Äafematte, beren ©eitenwänbe 40 m
lang, 2,1 m $od) unb 100 mm ftarf finb. DaS f)ierbur$ begrenzte ßwif^enbeef wirb

Pom unb hinten burdj 76 mm ftarfe Cuerwänbe abgefd)loffen.

3. Auf ber unteren bie obere ßafematte, beren Detf in £>öt)e beS ©atterie*

beefö liegt. AuSbefmung unb ©tärfe ber ^anjerung wie z" 2. 3n ben Pier <&&tn finb

Ausbauten für je eine 16 cm-SK. L/60 0orgefet)en.

4. Auf bem Dberbetf bireft über ben Ausbauten ber oberen ßafematte im

Aufbau vier weitere gepanzerte Augbauten für je eine 16 cm-SK. L/60.

6. (Ein burdjöctjenbeS ^ßanjerbeef Pon 60 mm ©tärfe in ben horizontalen,

76 mm in ben gewölbten feilen. Auf bem ^anzerbed ring« Ijerum an ber ©orbmanb
ein etwa 1 m ftarter <£ellulofe*fiofferbamm.

6. Die 16 cm-SK. in beiben DedS werben aufcerbem noa^ burd) 50 mm ftarf

e

©plitterwänbe gefctjüfct.

Xte Armirung biefer ©djtffe befielt auS «Kittel artillerie unb leichter Artillerie

unb ift folgenbermafjen angeorbnet:

1. SKittelartillerie: ©terzelm 16 cm-SK. L/60, baoon:

a) ffoti 16 cm in ber 9)iittid)iplinie auf Oberbecf, je eine Porn unb (jinten in

SWtttelpiPotlaffeten mit einem ©eftreid)ungSwtnfel pon 270° unb ©efetjü^

fdjilben;
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I)) oier 15 cid in ben oier Ausbauten auf Oberbed, SeftreidmngSwinfel 140°;

c) ad)t 16 cm in ber oberen Äajematte, babon oier in ben Ausbauten mit 145°

33efireid)ung§minfel unb »" ben «reitfeiten mit 110° ®eftretdmng8winfel.

2. Seilte Artillerie:

Adjtjefm 7,6 cm-SK. L/50, baoon *wÖlf im Saiterieberf bor unb hinter ber

niemotte, fet^S auf Oberbed über ber Äafematte;

jmölf 4,7 ero-SK. (nemi-automatic) auf bem Aufbaubecf;

oier 3,7 cm-SK. im SBatteriebed, jwei im 53ug, jwei im #eef;
%

acf)t «'$,7 cm-SK. in ben bier ©efed)t8marfen.

Cstne Dorpeboarmirung erhalten btc Schiffe ntd)t.

Der SRunitiondetnt fict)t für jebe 15 cm-SK. 200 ©dmjj oor.

^CÜc brei ©d)iffe erhalten ©inridjtungen für einen Flaggoffizier.

Ob biefer gan* neue Dop fittj bemä&rcn wirb, erfdjeint jweifelljaft ; bie Sdnffe
ftcllen ein äRittelbtng jwifd)en ^anjerfreu^er unb gefertigtem Streujer bar. %fyxt fd)mad)e

Seite ift baS im SBerljältmft $um Deplacement Heine Kaliber beS ^auptgefc^ü^eS unb bie

freie Aufteilung be$ 15 cm-93ug= unb $ecfgefdjü foeg ; bie übrigen jmölf 16 cm-t^efd/üfre

bogegeu ftnb beionber* gut gejdjüftt. Die 15 cm-SK. L/50 foU jebodj bei einer Weftfafr

ncfdjwinbtgfeit Vn = 853 m noefy 196 mm ftruppfdjen panier, unb bei V2 ;M m =
ö7 7 m nod) UU mm ftruppfcfjen ^ahjer burdjjdjlagen.

Die Sdjiffe werben oorauäftdjtHd) bei ben Kewport News, Bath Iron Works
unb bei 9ieafie & 2 cot) gebaut werben.

Die fieben im borigen 3abre bewilligten Unterwafferboote „Abber",

„OrampuS", w 9ttoccafin", „^ite", „^orpoife*, „Sljar!" unb <?rfa& junger" »erben

auf ber SBerft bon ßewiS 9?ijon in ©lifabetfj $ort (fecb,S) unb auf ben Union Iron
Works in ©an Francisco (ein8) erbaut, Sie fallen tontraftmäfjig Anfang beö Sommer» *

abgeliefert Werben.

Die Abmeffungen biefer 93ootc finb nad) bem 3ab>e$berid)t beS (JbeffonftruftcurS:

Sänge: 19,2 m (3 m länger als bie „^ollanb");

breite: 3,6 m (0,4 m breiter als bie w §ou*anb");

Deplacement: 120 Tonnen (46 Donnen meljr als bie „$oflanb");

©efcfyminbigfeit: 8 Seemeilen über, 7 Seemeilen unter SBaffer.

@ie erhalten eine ©(tjraube, welche beim Sauren über SBafter bureb, eine

160 Sßferbeftärfen ftarle ©afolinmajd)ine, beim Fafjren unter ©affer burd) einen 70 s$ferbe*

ftärten ftatfen eleftriidjen SRotor getrieben wirb. Der ©afolintanf fa&t 3860 ßtter. Die

©oote erhalten ein AuSftofcrofir im SÖug unb fünf 45 cm-SBljiteljeab'DorpeboS. Der
Jiommanbotfjurm wirb mit 100 mm fiarfen platten gepanzert. 3«beS ©oot foftet

170 000 Dollar = 714 000 2Rarf. Der ©rfinber biefeS DtjpS, 9»r. $ollanb, beab*

fictjtigt, in bieiem 3ab,re mit einem ber SÖoote eine SRctfe naa) (Suropa ju unternehmen,

um tf)re ©eefäf)igfcit ju beweifen.

3n ben laufenben ©tat ftnb weitere SBoote nidjt eingefteQt worben, ba mit biefer

im «au beftnb(ict)en ©erie junäd)ft eingeb>nbe SBerfudje angeftefft werben foüen. i

— ÜBemerfenSmertljeS auS bem 3Jerid)t ber ©ubgetlommiffion an
baS 9tepräfentontent)auS. Die beantragten Bewilligungen für bie ÜKarine belaufen

fid) auf 323,5 Millionen ÜKarf, b. i. eine Steigerung um 50 ÜÄillionen ÜRarl gegen

ba8 SBorjoljr unb juglcid) ber ^öctjftbetrag aller bisherigen ^a^reSforberungen.
beantragt roaren 366 WiQtonen ÜJJnrf, bie Differenz bon 42,5 SKittionen 3Wart würbe

bon ber «ubgetfommiffion geftric^en. Da$ 9tepräfentantenhauS t)at ben Antrag ber

iöubgctfommijiion angenommen; allem Anft^ein nad) wirb aber ber Senat, ber ftd)

nunmehr nod) mit ber Vorlage ^u bef^äftigen b,at, not^ über bie Bewilligungen bed *

SRepräfentantenhaufea hinauSgetjen unb über einige bon Sefcterem geftric^ene @tat8pofitionen

auf§ 9?euc beratben.
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3m 9?a<f)ftel)enben »Derbfit einige atigemein intereffante ^ofitionen aufgeführt:

gür ©crnffSneubauten 3afire8rate: 106,7 9)(Wionen 3Warf;

* Dorfbauten 3at)te8rate: 5,5

< ©taatSmerften, äBerffiätten u. f. w. 3alire$rate: 27,3
- SuSbau öon ftohlenftattonen Jahresrate: 1,7

* Neubau bet 2Rarinefd)ule Jahresrate: 12,6 - u.f.w.

Die 2Hannfd)aftS = Sßerfonaloermehrung beträgt für ba« ©tatSialjr 5000
9Wann, aufjerbem finb 50 neue 9Hafcf)inlftenfteBen bewilligt.

Dem brücfenbften Offijiermangel foll baburd) abgeholfen werben, ba& bie

bereits junt grontbienft eingefd)tfften beiben legten ^a^rcSflaffen ber HRartnefd)ule ihr

Cffi$ier8patent fofort erhalten. (£S werben baburd) fofort etwa 80 Offiziere (Ensign.

bei unS ßeutnant jur ©ce) gesoffen. Süperbem jott bie 3ahl ber ©d)üler an ber

SOiarinefdjule um 90 oermehrt werben, unb jwar foU jebeS SWitglieb beS ©enatS baS

93erfügung8red)t über eine Stelle belommen. ©iSher b,atte jeber ©taat unb jebeS

Territorium bie ^Beifügung über je eine ©teile, ber Sßräfibent über jeljn ©teilen. ©tSljer

erfolgte bie ©crleihung beS Patents etft ooOe 6 3Sat)re »«nii bem Dienfteintritt, trofcbem

bie beiben älteften Jahrgänge feit Jahren id)on Offijierbienfte traten. Die SWannfctjaftS*

^Jerfonaloermehrung wirb jum größten Jtjeil burd) Sterrutirung auS Seuten ber öanbe

beoölferung erfolgen. Diefe Seute werben junächft 6 SRonate auf feegetjenben ©dmlfdiiffen

\u ©eeleuten unb ftttcgSfd)if}8matrofen tjcrangebilbct unb bann auf bie ®efd)Waberfd)iffe

Pertr)eilt 9lu8 ber Perhältniftmäfjig geringen Slnjahl Porgefommener DcfertionSfäfle tann

gefdjloffen werben, bafj ber ©rfafe auS fieuten ber Sanbbeoöllcrung moralifd) ein befferer

ift als ber auS ber feemänniidjen ©eoölferung ftammenbe.

— ©tflhlemeS ©d)mimmbocF in #apana. 9?ad) ©eenbigung beS fpanifdj-

amerilanifdjen JrriegeS bot bie fpanifdje {Regierung baS bortige föegicrungSidjmimmbocf ben

bereinigten ©taaten für ben $rei$ üon 250 000 Dollar jum Stauf an. Dro&bem
für^lirt) eine Äommiffion baS Dorf befidjtigt unb für in gutem 3uf*an^c befinblid) erflärt

hat, roiberräth baS Bureau of Yards and Docks bem Slnfauf wegen ber grorjen Soften

beS DranSportS nad) einem norbamerifamidjen §afen.

— Dag neue Sinienjdjiff „SBiSconfin "
ift am 4. gebruar in ©an Francisco

in Dienfi gefteflt worben. Die 9Jtannfd)aft würbe oon 9?eroport nad) bem SBcften über=

geführt. Sei ber 3lbnahmeprobcfat)rt erreichte baS ©d)iff 17,5 ©eemeilen ®ejd)Winbigfeit,

1 ©eemeile über bie auSbebungene tynavä. DaS britte ©d)Wefterfd)iff — w ?llabama
w

ift bereits feit bem #erbft in Dienft — bie „ Illinois - foll im Juli inbienftfteUungS--

bereit fein.

— Steuer gljeffonftrufteur. «n ©teile beS in ben Stutjeftanb getretenen

S^eftonftrulteurS, Äbmiral ^idjborn, ift ber ÜKarine»©d)iffbaumeifter ©owleö Pom
^räfibenten jum SJorftanb be§ Bureau of ConstruetioD and Repair im Naval
Department ernannt worben. $itel unb ©eb,ait eines SlbmiralS ift mit ber ©tellung

perbunben. ^err ^>id)born blicft auf eine 45iäb/rige Dienftjeit in ber SKarine ^urüd.

3n feiner Öaufbat)n, bie er als 2eb,rling begann unb in weldjer er fid) ©tufe für ©tufe

hinaufgearbeitet hat, bat er gefe^en, wie bie äRarine oon einer glän&enben ©tellung im

©ürgcrfrirge faft ganjj in ©ergeffenheit geriete), um bann in ben legten jwet 3a hrÄc^ ,lten

äufammen mit ber gefammten ©djiffbauinbuftrie be8 SanbeS wieber einen rapiben 31uf^

fctjroung ju nehmen, ©ein 9?ad)folger, ^err ©owleS, ift nodj PerhältniBmätiig jung

(42 3ohre)- ®r hflt iahvelang bie ©tellung beS ©efretärS ber ©d)iffbauted)nifchen

©efetlfdjaft befleibet unb mar juleftt ©etriebsbireftor ber 93rooflp,n=9Berft.

— Der ^anjertteujer „9iew ?)orl", welcher nad) ben ^erbftmanöPern

außer Dienft fteßte, um überholt ju werben, wirb im 2Narj mieber in Dienft fommen
unb an ©teile ber „©roollrm" al3 3laggfd)iff nad) Dftafien gehen. Die „©rooftpn"

wirb nad) erfolgtem 2ßed)jel jur ^lufeerbienftftellung in bie §eimatb, jurüefbeorbert werben.
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— ©on ben fc^e^n $orpcboboot«$erftörern, für welche bie ©aulontraltc

im $erbft 1898 Dergeben mürben unb bie alle bi« jum grühjaln: fertig gefteOt fein

foflten, ift noch feiner abgeliefert morben. 9110 ©runb ber ©auDeraögerung würbe in faft

flüen gäflen bie llnmöglichfeit angegeben, Da« Baumaterial rechtzeitig ju erhatten. ©i«lang

trug ba« SKartneminiftertum biefem Umftanb SRedjnung unb verlängerte bie ©aufontrafte.

Wunmehr feheint ib,m aber bie ©ebulb ausgegangen ju fein; ein erneute« ©efudj um ©er=

längerung ber ©aufrift würbe lärjlid) abgemiefen.

©on bem größeren Shell ber im ©au befinbltchen Dorpeboboote gilt ba«felbe.

Die $wölf jugleict) mit ben JorpeDobootSjerflörern befteflten ©oote werben jum größeren

Jljcil erft in biefem 5tüb
/iab/r fertig, trofebem fie fdjon (£nbe 1899 abgeliefert werben

follten. Drei ältere feit 3uli 1897 im ©au befinbHdje ©oote feb,en i^rer beranächftigen

Abnahme entgegen.

Die Öeiftungen Derjenigen neuen ©oote, welche bereit« Probefahrten abgehalten

haben, fyaben nicht immer DoU befriebigt. „©aiiep/ unb „©rodton" ©. haben bie

fontraftmäjjig auSbebungene ©efchwinbtgfeit nicht erreicht, bei anberen finb 2ttafchinen=

haoarien eingetreten; aua) bie jum Noibatlantifchen ©efd)maber get)örenben fteben Dorpebo»

boote traben burd) #aüarien an ©oot«förpern unb SWafchtnen flarf gelitten, fo ba§ fie

ba« ©efdnnaber nicht in bie roefiinbifchen ©ewäffer begleiten lonnten.

— Slbmiral $aufr, ber bisherige Gt)*f &«* ^aeififchen ©efchmabet«, ift ©nbc

Januar Don biefem Sfommanbo enthoben unb öerabfehiebet worben. ©r hotte bie Dienft*

alterSgrenjc erreicht, ©ein Nachfolger im Sommanbo ift Sontreabmlral GafeD,. Slbmtral

Sauft ift ber ©otm eine« Dor 70 fahren eingemanberten Deutfcf)en.

Italien. Sßerfonaletat be« italienifchen ©eeoffijierlorp« unb be«

Sorp« ber reale equipaggio. Der ©efammtetat be« ©eeoffyierforp« ber

italienifchen SRarine für 1900/1901 ift laut einer «Wotij ber „Italia marinara" Dom
16. frebruar b. 3«., wie folgt, feftgefe&t:

1 Slbmiral,

7 ©iceabmirale,

14 ffonrreabmtrale 1 1897/98 I3i,

58 Äapitäne jur @ee (Capitani di vasiello.) (1897/98: 58),

70 Sregattenfapitäne (Capitani di fregatai (1897/98: 70),

75 tforDettentapÜfine (Capitani Ui corvetta) (1897/98: 70),

410 ftapitänleurnant« (Tenenti di vasiello) (1897/98: 840;

1899/1900: 400),

160 Oberleutnant« jur See (Sottotenenti di vasiello) (1897/98: 167;

1899/1900: 166),

110 Seutnant« a"r See (Guardia marina) (1897/98: 120;

1899/1900: 120;.

£urd) ein jmelte« Defret ift ber ©tat ber Offiziere be« Corpo reale equipaggi,

toie folgt, feftgefefct:

30 Capitani,

54 Tenenti,

57 Sottotenenti (1899/1900: 50).

— Steife bc« italienifchen aRtttelmcergefchwaber« nach Sranfreid).

(„Italia militare e marina" Dom 16. gebr. 1901.) Die in Derfd)iebenen franjöfifchen

unb italienifchen ßettichrtften erfchienene Nachricht, ba« italienifche ©littelmeergefchmaber

foüe im gruhjahr biefe« Sof)*^ In grantreich (£oulon) ben ©efueb, be« franjöftfchen

©efchwaber« be« 3ah"« 1898 in ©arbinien ertoibern, beftätigt fleh-

Da« ©efdjwaber wirb fid) au« jwei Dioiftonen jufammenfe^en unter pt)™"9
eine« ©iceobmiral« al« ©efdjmaberchef unb eine« tfontreabmiral« al« DtDtfion«d)ef.
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Xte nad)fte^enben ©efctffe: „©icilia", „©arbegna", „9Hc Umberto", „(Emanuele

giliberto", „©aint ©on", „©aribalbi", „SJarefe", „Sepanto", „Agorbat", „(Soatit** unb
„^Suglia*, eine Dibifton $orpeboboot$aerftÖrer unb jtoei Dtöifionen £orpeboboote werben

fi<f> »n bet jweiten £älfte beS SWärj in ©pejia Bereinigen, um im Anfang April nad)

Soulon 511 gefjen.

— 3n ber (Einleitung ber jüngft erfd)ienencn italienifäen 2Rarine=9ianglifie

(Annuario Ufficiale della Regia Marina 1901) ift in biefem ^atjre ber ©efd)äftS*

bereif ber AbmiralftabSabtbetlung beS ©enaueren betrieben. Da bie Äenntnijj btefer

(£inrid)tung uon allgemeinem I^ntereffe fein bürfte, fo ift ber ©efrfjäftSbertljeitungSplan

btefer Abteilung nadtftefjenb in Ueberfefcung roiebergegeben. ©efonberS nerbient bie SRit«

mirfung beS AbmiralftabS bei ber ©efttmmung ber ©d)iffStypen f)erborgeljoben ju »erben,

beSglei^en ber bhrefte ©erfefjr biefer Abteilung mit ben tfonfulaten.

AbmiralftabSabtf)etlung:

Abtb>ilungS(f)ef: 1 ©iceabmiral.

Unterct)ef: 1 ßapitä'n $ur (See.

Segretaria (Decernat), an beffen ©pi$e ber Unterdjef fteljt: Vorbereitung

ber ftriegSpläne. allgemeine ©tubien militärifdjen unb nautifdjen <£f>arafterS. föriegS*

oerroenbung ber ©eeftreitträfte für bie einzelnen Kriegsfälle. Bearbeitung taftifdjer unb

ftrategifcfjer fragen. Vorbereitung ber $lfine für bie glottenmanötoer. ©cfyiffSttipen*

beftimmung für bie Neubauten. Verfeljr mit bem ©fjef beS ©eneralftabS über 93er«

ttjelbigungSmafjregeln. ©efonbere fragen, b\t dorn SJJtnifter gefteflt »erben.

Chrfte ©eftion (©ettionSa>ef: ein gregattenfapitfin ) : Äüftenöertljeibigung unb
Vertb>ibigung ber befeftigten ©eepläfce. AuSrüftung ber glatte, £ülfSmittel ber £fifen

unb Sieben Italien«, Vermenbung ber AurUiarfdnffe unb ber #anbel8flotte im SWobiU

madjungSfall. SÄa&naljmen für SRequifitionen für bie t>erfct)iebenen ftriegfyroede. —
.po§pitalfd)iff. Sanbungen ju Offenfityroerfen. £elegrapfnf(r}e unb telepb,ontfd}e 83er*

binbungen. ©emapborbienft. ©rieftaubemoefen. 9Kobilmadmng ber mobilen ©eeftreit»

Iröfte, ber ftafenpläfee unb ©fmapb>rftationen. Drganifation beS SßerfonalS für ben

aMobilmadmngSfall unb für bie firiegSöermenbung.

3meite ©eftion {©eftionScfyef: ein gregattenfapitän): ©ignalroefen. fcelegra*

p^ifd^ed SSörterbudj
,

internationales ©ignalbud) unb ©ignalbucb, für bie ©emapljors

ftationen. ©ignal* unb ©oolutionSreglement. SRilitärifcfye unb nautifcfye Reglements.

Angaben über bie IhrtegS* unb £anbelsfd)tffe. ©ammlung unb ©ereitfjaltung aller im

Kriegsfall an bie Kommanbanten ber ©eeftreitfräfte ber im 2HobiImad)ung8faIIe ober bei

anberen ®elegenl)eiten in Dienft ju fteflenben ©Riffen ju üerauSgabenben Dofumente.

©ammlung unb ©iebtung öon 9?ad)rid)ten unb ftatiftifa^em Material über frembe SRarinen.

Verleljr mit ben Attadje'S unb ben Konsulaten, ©ammlung unb Vermertbung ber 9laty

rieten tedjnifa^er unb periobif^er 3eitfd)riften. 9)iittb,eilung ber gefammelten 92ac^ri(^ten

an bie übrigen Abteilungen beS WinifteriumS. AuStaufc^ Don ^aa^ri^ten mit bem
©eneralftab ber ?(tmee. Verausgabe ber „Rivista Marittima" unb tec^nifc^er S3er=

öffentli^ungen ifjrcö ©ereic^S.

— SSedjjel beS 9KinifteriumS (£atrnco. Wad) bem ©turje beS Ualienifd^en

^KinifteriumS am Anfang Sebruar biefeS 3 flb^ mürbe ber £eputirte 3anar °*^i mit

ber ©Übung beS neuen SWinifteriumS beauftragt. $)er bisherige Warineminifter, JBice*

abmiral SWorin, fotnie ber UnterftaatSfefretär Sßiceabmiral ©erra finb auf t&ren «ßofien

öerblieben. ^ierburc^ f(t)cint bie ungeftörte ©ntmicfelung beS Ausbaues ber 9Äarine öor

ber $anb gefi^ert §u fein.

— ©djiffSberoeguug. Der ^anjerlreu^er „SKarco $olo M (Deplacement

4600 Jonnen, ©efnjminbigteit 19 Seemeilen) foH Anfang Wfir^ b. bie ÄuSreife na(^

©bina antreten.
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Ocftcrrctrf) Ungarn. OonbelSflotte. Die Sriefter 3eirun9 bringt einen &uS=

jug aus ben ftatiftifdjen Daten be8 „Annuario marittimo" über bie ©ctjiff&flotte Cefter*

reicfjg, benen roir bie folgenben «ngaben entnehmen.

Die öfterreirf)ifcb,e #anbel£flotte jäl)lt 20 ©egler weiter ftab>t unb 11 Segler

grofeer 2Iufeenfai)rt, toäbrenb bie $a\)\ ber gleiten ©attungen 1848 nodj 575 <Sd)iffe

inögefammt betrug. Sud) au8 bem Umftanbe, ba& bie neueften Segler au$ ben Motiven

1893 unb 1894 flammen, erfjellt ber 9?tebergang ber öfterreidjifcfjen Segelfdjifffafjrt.

Söie fafl überall, fo ftetyt aber aud) f)ier biejem SHiebergang ein Hufblüljen ber über*

|eeifd)en Dampf fdjifffaljrt gegenüber. 3ur &it $ä$lt bie ©ampferflotte 103 Dampfer
weiter gat)rt unb 20 foldje ber großen ^üftenfaljrt. SBon biefen entflammen allein 16

bem Sab.ce 1900, unb 65 Dampfer befinben fi et) im 93efifc oon anberen Strebern al$

bem öfterrcidujrlici; 2loi)b, ber Oor nicht aH&u langer 3eit nod) ber alleinige (£igentf)ümer

fflmmtlicrjer öfterreidnfd)en Seebampfer war.

>pan. Der ^nnjerfreujer „Sbjumo", 9906 Tonnen Deplacement, ber im

Cttober d. oon ^Jlümoutf) abging, ift im Dezember in ^ofofufa angetommen.

— Sin ©teile ber beiben alten tßanjerfanonenboote „£>irjei" unb „fi'ongo" finb

jefet bie beiben mobemen $reujer „Stfufufljima" unb „$affnbate" als ffabettenfdjuljdjtffe

in Dienft gefteDt.

Sraftlien. Der S3oranfd)lag für bie SWarineauSgaben für baS 3aljr 1901 mit

ungefähr 16 Millionen SWarf tjält fid) in gleicher §öf>e tote bie Ausgaben in ben beiben

üorangegangenen 3af|ren.

— Neubau. Der "äHarineminifter f)at oor ^urjem bie lefcte State flüfftg

gemalt, um bog feit bem Saljre 1895 auf ber SEBerft ber Socie'te' des Forges et

Chantiers de la Mediterranöe in 2a Seöne im ©au befinblidje Stüftenpanjerfäiff

„gloriano" ju übernehmen. Die gertigfiellung beS SdjifjeS mar für baS 3af>r 1898
in 9lu§fid)t genommen; bie Ablieferung liat int aber bi§ jefct berflögert. Stuf ber Slu8*

reife narf) 8rofilien, bie (£nbe gebruar b. öon Soulon au3 erfolgen fofl, wirb ba8

Srf)iff audj SSiHjelmSfjaoeu anlaufen. „Sloriano" ift ein StrjWefterfcfjiff be« auf ber

oorgenannten SSerft gebauten unb im Oergangenen 3al)re nad) Sörafillen gelieferten

„Deoboro*; e* b,at eine SSafferoerbrängung oon 3160 Sonnen unb (od 15 Seemeilen

laufen bei 3400 inbijirten ^ferbeftärfen.

SJtejifo. Der ©ntfdjlufe ber ^Bereinigten (Staaten, ben Nicaragua *$anal mit

eigenen 9kmeln unb unter eigener Kontrolle ju bauen, lentt bie Slufmerffamfeit auf ben

benarijbarten unb jugleid) einigen bebeutenben Staat 9?orbameriiaS, mit beffen fünftiger

ffiioalitat bie Union unter Umftänben ju red)nen h^ben wirb, bie 9tcpublit SMejifo.

Wejtfo ift ein oon ber Statur reid) bcgünftigteS 2anb mit 13 SDciüionen ©inwofjnern,

einer georbneten SJerfaffung unb einer fräftig emporblüfjenben 93oI fömirt^fc^a ft.

Die SRepublir befifct im Slugenblid nur eine fefjr fleinc 3aljl oon ßrieg§id)iffen,

bod) beginnt bie Regierung neuerbingS, oeranlajjt burd) ben roeiten politifdjen ÖÖd be§

^räfibenten, ber $u8geftaltung ber Seemacht gürforge jujuioenben.

@£ finb oorbanben: 1. Der $reujer „3 aro 9°ä n " (1891), 1200 Sonnen
groß, (ilg ©cbulfcb^iff bienenb. Slrmirung: oier 12 cin-SK., ^toei 4,7 cm-SK., jmei

HKafd)incngen)ebre. ©efa^ung: 200 9Mann.

2. SBier Äononenboote: „^nbepenbencia" (1874), „öibertab" (1874), oon je

25 Sonnen Deplacement; Slrmirung: ein 16 cm- unb oier 9,7 cm-$orberlaber, foroie

„Democrata" (1875) unb „Weyico" (1875), beibc üon 450 Sonnen Deplacement,

ärmirung: »mei 16 cm- unb Atoei 9,7 cm-2?orberlaber.0 0
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Slufjerbem finb oort)anben: bcr SranSportbampfer „Caraca^*, bic 3oflbompfer

„Gampeche" unb „SKajatlan", ber Schraubenbampfer «Sonato ©uerra" unb baS Segel*

föiff „#ucatan".

$roje!tirt finb: Md)t Kanonenboote Don 800 bi« 1000 Tonnen Seplocement

mit größerer gabrgefchroinbigfeit, jtoei Sorpeboboote unb fed)S Sampfbarfaffen, bie als

SloifoS unb Schlepper SBertocnbung finben joUen.

Ser ©au oon fünf glufjfanonenbooten ift in SRorbamerifa aufgegeben morben.

Siefe finb befonberS beftimmt, in $ucatan bie aufrührerifchen 3"bianer $u bfinbigen, un.b

tragen inSgefammt eine Slrmirung oon jioölf föeboloerfanonen Spjtem £otd)fife, jetjn

Sdmeflfeuerlanonen (auS ber nationalen ©iefeerei) unb üier Kanonen oon ©rufon.
(£in Schttrimmbocf unb 9Wateriaüenfduff finb borhanben.

SaS SHarineorfenol ift in Sera Ifvnv

SaS OffijierforpS bcftet)t au«: einem Sörigabier, ßommanbeur bcr Marine unb

SBorfteljer beS Departements im aRinifterium, einem ©rigobier, <£t)ef beS ©eneralftabS beS

^räfibenten, ad)t gregattenfapitänen, meiere metft in SaubfommanboS Verioenbung finben,

nur einer fommanbirt ben ftteu^er „3nra90äa "- 5«rnet üier ftapitänleutnantS (in SKejilo

äflajorleutnantS), babon jmei als Sd)iffSlommanbanten, fed)S I. Leutnants, brefyehn

II. fieutnantS, breijeb,n Unterleutnants unb neun gäfmricfje j. S.

^ierp fommen bie ^ülfSoffi^iere: Vier gregattenfapitäne unb jtoeiunbiroanjig

fonftige Offiziere.

Sin f)öfjcren Veamten finb borhanben: Vier SDcarineingenieure, neununbjroanjig

OTafdjiniften.

Einige üerabfehiebete bejro. beurlaubte Offiziere roerben aufjerbem nod) in ber

Sianglifte aufgeführt

SaS ^erfonal ber SKarine beftcljt auS SRotrofen, Seefolbaten, #ei$ern, Sd)iffS=

jungen u. f. jufammen auS etwa 450 SDiann. Ser Eintritt in bie 9)iarinc ift ein

freiwilliger. Sie Slfpiranten muffen jroifdjen 18 unb 30 Sahren alt, 9Wejifaner üon

©eburt ober 9Jaturalifation fotoie gejunb unb lörperlid) für ben Sienft geeignet fein.

Sie müffen bie fpanifdje Sprache uerfteljen. Sie Sienftbcrpflidjtung bauert 4 %atyxc

unb fann mehrmals erneut eingegangen »erben. #ür bie als Schiffsjungen Gintrctenbeii

bauert bie Verpflichtung 10 Satire, rooüon 2 auf bem Sctjulffyff, 4 im aftioen Sienft

unb 4 in ber Steferbe.

Sie jur Sieferbe übergefchriebenen 9Katroien u. f. to. follen gefefcltcb, in jebem

3at)r üben; StuSrüftung unb SHeibung bleiben in it)ren £änben. Sie Sienftjeit toirb

nad) See^ ßüften* unb Sanbbienft berechnet.

Sin Schulen finb borhanben: 1. bie 3Karinel"d)ulc; fie bient jur SluSbilbung

oon Offizieren, Ingenieuren im <JJrattijchen unb 3:^eoretifc^en, foroohl für ftriegS* roie

^anbelSmarine; 2. bie Schiff er fdjule bilbet SOiarinepcrfonal, ^eijer u.
f. id. h*™n

;

3. bie 9J2afd)iniftenfd)ule ift für fünfzehn Sdjüler ber StriegS* unb £>anbelSmariuc

beregnet unb bem SWarinearfenal (in gort Ulua) jugetheilt.

Sie Leitung bcr SWarine erfolgt burd) ein bcionbcreS Separtement im SlriegS*

unb SRarineminifterium, melcheS unter einem (Sfyc) (Vrigabier) üdu.

Slufterbem finb borhanben: Gin ßt)ef t
ur bie RriegSfdufte, einer für bic ^anbels^

l'djifffahrt, fünf SlbtheilungSchefS, fieben Schreibern, elf Drbonnan$en u. f. to.

3n Anbetracht bcr jo geringen Slnjab,! Skiffe ift ber Sienft in ber meiifanifchen

SKarmc einfach unb meift nach englijchem ÜDcuftcr eingerichtet. Slbmeichenb oon europäifd)cm

©ebraud), aber bemjentgen in ber eigenen Slrmee nad)gebilbet, finb bie regelmäßigen

S9?ufterungen, welche in ben erften 5 Sagen jeben SRonatS borgenommen merben. ©ine

penibelfte gcftftellung bon ^erfonal unb Material finbet babei ftatt; ber betreffenben

Äommiffion ift ein h°>rer ©eamter ber ginanjberroaltung jugetheilt. Sic formen finb

genau oorgefchrieben. Se^tereS ift auch binfid)tlich ber Obliegenheiten unb Verpflichtungen

leber einzelnen SteUung beito. Charge in ber 2J<arine ber gaO, moburd) ein bideS 93udj
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angefüllt ift. ©S entfpric^t bieg bem ©ebraud) ber meiften füb* unb mittelamerifantfdjen

Armeen, bie alle an ju bieten unb einge^enben Snorbnungen unb SBefeljlen laboriren.

9?td)t8beftomeniger ift bet ©eift beS OffiaierforpS ber raeyifanifd)en «Marine ein

guter, mop bie (Einführung eines ©bjenratljS unb bie Suffteßung tum Äonbuitenliftcn

nid)t wenig beigetragen l|at.

$>em ^räftbenten werben Gljrenbejeugungen wie einem ©ouberän in ©uropa
ernriefen, nur ruft bie äKannfdjaft: „®8 lebe 2Rerifo!

w ©eneral ^orfirio Diaj, meiner

,
feit 1876 bie ©efajicfe feine« SBaterlanbeS tenft, |at Bis jefct feine Bufmerffamfeit mef>r

bem 2anbb,eere gemibmet, man barf aber fieser fein, bafc bie fidj füblid) 9He;rifoS bor*

bereitenben ©rwerbungen , bie im 9?icaragua-$annl gipfeln, feinem fdjarfen Sluge ntcf)t

entgegen unb er feine ©c&lufjfolgerung ju fliegen miffen wirb. SWan bürfte bafjer in ntc^t

all^u langer 3cit öon Sermefjrungen ber äWarine l)ören, bie bie grün*mei&*rotl)e 2lbler=

flagge füfjrt. SBom beutfa^en ©tanbpunft au§ bürfen mir jebe milttäriföe ©tärfung beS

SanbeS, in meinem mir aaljlrei^e ^ntereffen befifcen, roarm begrüben.

$te englifi^cn SWarine*3nge!rieuK.

SRambem im Oaufc ber legten ftatjrjelmte baS ÄriegSfcb,iff immer meb.r oon
ben tnafdjinellen ©inridjtungen an 5Jorb abhängig geworben ift, tyat fieb. faft jebe Statine
genötigt gefeiert, bie fokale ober militärifd)e Stellung ifyrer ÜWafa^ineningenieure $u

lieben, um erftens geeignetes ^erfonal $u gewinnen unb zweitens oon ben 'Bewerbern

eine beftimmte wiffenfdjaftlidje ©runblage »erlangen ju fönnen, auf melier bie weit*

»erjweigte ftadjausbilbung fict» aufbauen fann. Die rabifalfte Umwälzung f)at bie
sJ)farine ber Sßereinigten «Staaten burdj bie SBerfdjmelaung beS 2Hafdjmemngenieur«» unb
beS «SeeoffisierforpS oorgenommen. lieber bie fefct ungefähr amei $at)re beftefjenbe Gin*

ridjtung lägt fuf> ein Urteil nod) nidjt fällen. Der ©eridjt beS ÄontreabmiralS

tfttelbille*) über baS »ergangene ^ab,r fpridjt fiä? nidjt fefjr befriebigt aus. Die
jungen Offiziere geigen fein genügenbeS ^ntereffe für ben sJNaf<§inenbienft unb gießen

ben Dedfbienft bor. ©eljr bemerfenSwertb, ift bie SWittljeilung, bafj bie gleidjjettig mit

ber 25erfd)meljung beiber DfftyierforpS gefdjaffenen üftafcbjniften mit Detfoffijierrang

fid) für bie s)tadb,foIger ber früheren ajtofdjinemngenicure galten. Die franjöftfdje

Marine l)at i&r ©öjtetn noeb, niä^t geänbert, nur 6,&&ere föangftufen eingeführt.

Deutfdjlanb r)at feit bem legten ^rübja^r feine bisher gut bewährte Organtfation berlaffen,

um ftd) ein 3n9cn^ur'b^ wit befonberem Chrfafc p fRaffen, ©nglanb, beffen $n*
genieurforps feit 1863 feinen »efentließen Äenberungen unterworfen mar, befinbet fid)

feit einigen ^|ab,ren in einer UebergangSfrifiS, weldje nod) feine enbgültige 8öfung

gefunben ^at. Die englifd^en üWaftb,ineningenieure gehören gur „civil branch" ber

Offiziere, ftnb alfo in unferem ©inne feine Offiziere, fonbern Beamte. «Sie ergänzen

fid) gum größten Xfyü aus ben ©a^ülern beS rRoyal Naval Engineer College"

gu Äep6,am unb im Uebrigen aus ben 3ög»ngen anberer ööb,erer te^nifd^er ^nftitute.

Die Slusbtlbung in Äeo^am ift eine tljeoretifcf)« unb praftifebe unb umfaßt fünf ^afjre.

©te ift oer^ältniömäöig foftfpielig (ungefähr 570 ^fb. ©terl.). Die ©«ülerjab,! ift

in ben legten 3fab,ren nid^t bem road^fenben 53ebarf entfpred^enb oerme^rt roorben.

Der Eintritt aus ben anberen ^nftituten ift tjinter ben ©rroartungen jurücfgeblieben,

*) «crgl. 5)e^ember^cft ber , (
Warme>Kunbfa)au", bereinigte ©tanten.

Digitized by Google



357

fo baf? ftcb, augcnblicfUdj ein grofjer fanget an tüchtigen fjngenieuren fühlbar macht.

92ad^ einem im „Engineering" Dom 4. unb 11. Januar 1901 oeröffentlidjten SBortrag

oon ÜRr. ©. D. 3Worifon „The engineering crisis in the navy" Ijat bie 3lb*

miralität bie *ur »efefcung ber ©djiffe erfo^erlid>c $fojabl oon Ingenieuren, Wia-

fchiniften unb Reisern auf 1255 Ingenieure. 3277 ÜWafchiniften u. f. w. unb 29 387
Jjpeijer beregnet, wähwnb in SEBirflicftfeit 961 Ingenieure, 3024 SWafdjiniften u.

f. w.

unb 21472 £>eijter oortjanben finb. f^ügt man biefem Deft^it noch 7% für <£r*

franfungen, 20% für flrtegSbebarf hin^u, fo würben im ©anjen 536 gngenieure,

1138 $afchiniften u.'f.w. unb 15 848 $eijer fehlen. Die $olge bicfeö «Wangels tft

nicht nur eine una^rtüiicnbe, fonbem auch eine p iunge 93efe$ung ber oerantwortüchcn

Ingenieurs unb ftirafcbmiftenfteü'en. Der wegen beS fürjlidjen 3u
i
afBn

"
e*ibrud^ ber

«effel oielgenannte flreiQer „$ermeS" (»alte einen 3ng«üeurftab oon 1 lettenben

Ingenieur, 1 Ingenieur unb 2 ^ngemeuraffiftenten, oon benen einer erft eine swetjährige

•©orbbienfterfahrung befafc, ber anbere gerabe bie £djule in Äeoijam oerlaffen hotte.

3Son ben Oftafchmiften waren nur 3 feeerfahren, ein einziger tonnte bie „©etleoiüV*

Äeffet, 3 Ratten nicht einmal bie Befähigung }um ©acbbienft in ben £>eifträumen.

33on ben Reigern waren 30% nidjt ©eeheijer. 2Bie berfelbe ÜWr. SWorifon in einem

im „Engineer" oom 6. fcpril 1900 oeröffentltcbten «rtifel: „The British Naval
Engineer" ausführt, war bei ben ÜWanöoern 1899 bie ^älfte ber l^ngenieurfteflen

mit Ingenieuren oon 2 jähriger unb geringerer Dienftjeit befefct, (40 batten foe6en erft

baS ftewbam^nftitut abfototrt), io baß ein auf bem ©cblacbtfdjiff „2RarS" ein=

gefdjiffter 3n9«ni«*r ber &anbelSmarine fiel) folgenbertnaßen äußert: but from a

personal comparison of the two I feel perfectly jastiöed in suying, that a

first-class battle-ship is worse equipped in the engineering-department than

an ordinary liner: 1 fleet engineer, 1 engineer, 4 assistants, the oldest of

whome is 23 — the chief engineer is practically always on duty. —
Die ^genieure felbft fdjreiben ben geringen Slnbrang sur ^ngenieurlaufbal)n

folgenben $auptübelftänben $u:

1. Die Ingenieure gehören jur „civil branch* unb haben feine (Straf--

befugmfe über ihre Untergebenen.

2. ©ie fteb>n ber Stnciennetät nach binter ben Seeoffizieren surütf;

bie JloancementSauSficbten finb bei ben beftehenben 53eftimmungen fet>r fehlest. (Sin

Ingenieur wirb mit 38 bis 45 fahren „chief engineer" (rangirte bisher hinter

bem Leutnant mit 8 fahren Dienftjeit), mit 46 bis 48 $abjen „fleet engineer"
(Commander). Ditfen Wang befletbet er größtenteils bis gum 55. tfebenSjahr, alfo

bis ju feinem DienftauStritt." Die nach Söabl jum „inspector of machinery" be*

förberten ^genieure erreichen ein Älter oon 52 ^aljren. $on etwa 960 Ingenieuren

rangiren nur 13 mit bem Äapitän.

3. Da« aRafdjineningenieurforpS hat feine Vertreter in ber ftbmiralität

(„board of admiralty").

4. Da« ©ehalt ift unzulänglich, befonberö baS ber „eugineers". Die

Ingenieure erreichen erft mit 30 fahren ein ©ehalt oon 10 sh pro lag, welcb.es ber

Leutnant mit 23 fahren erbält. Das §ödjftgehalt bes „fleet engineer" beträgt

26 sh r wäbjenb ber „fleet surgeon" 33 sh befommt.

5. Die Verpflichtung, baß aüe Ingenieure über 50 $abre hinaus bienen

muffen, um penfionirt ju werben, Ijat nachtheilige SSMrfungen.

Diefe Söefdjwerbcn würben ber ftbmiralität im §erbft 1898 oon ben Inge-
nieuren in einem befonberen iöeridjt oorgetragen unb hierbei gleichzeitig folgenbe "?lb^

änberungSooTfchläge gemacht:

1. 93ilbung eines „loyal naval engineer corps" mit militärischem 9iang

auf ber ®runblage ber Organifation ber „royal marines". Die Offijierc iotlen

bie Stechte eines „executive" OffisierS in ihrem Departement erhalten unb fleinerc

aXarint.Ruiibttau. 1901. 3. Attt. 24
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©trafen »ergangen fönnen. An Vorb foll ber ältefte ^ngenteuroffizier bem Äomman*
banten für bic 5)t8$tplin beS SWafdunenperfonalS bireft oerantwortlidj fein. $n ben

Depots foll baS ü)faf<hinenperfonal ben ^ngenieuroffizieren unterteilt unb tynen bie

BuSbilbung unb Verkeilung ber tteute übertragen werben. @in ^ngenieuroffijier [oll

an ben ÄriegSgeridjten tbcilnehmcn, wenn ein Offizier ober ein ÜJlann jidj wegen

tedjntfdjer Vergeben in Unterfudmng befinbet. Die Mangftufen füllen folgenbe fein:

Gntfprecfjenbe (Efcarge unb älter bet

Jtabett (R. N. E.). 16 biö 21. ffabett unb ©eefabett 14 «/, bis 19.

Unterleutnant (R. N. E.). 21. Unterleutnant 19.

Leutnant (R. N. E.). 24 bis 25. Leutnant 19 bis 22.

Sommanber (R. N. R). (200 an 3a&l). (Sommanber (nach, 2Baf>l).

flapitän (R. N. E.). (nad> ©a&l). Kapitän (naa) ©al)l).

(Sontreabmiral (R. N. E.). (5 an 3aW« (Sontreabmiral (nad) Aneiennität).

2. Die Offiziere beS „royal naval engineer corps" füllen mit ben See-

offizieren nadj bem patent rangiren, biefelbe Uniform mit befonberem Äb^eidien tragen.

Der „engineer in chief" foll ben SRang eine« ViccabmiralS, ein ^ngenieuroffi^ier

oom Gontreabmiralsrang einen <Sifc in ber Abmiralität haben. Die 3a&l ber

Äapitäne („royal naval engineer") in ber Jlbmiralttät, auf ber flotten» unb ffierft*

referoe, in ben Depots, an bem „royal navaal engineer College" foll 25 betragen.

3. Die Offiziere mit bem Wang eine« „Commander" füllen mit 50 ^a^ren

ben Abfd)ieb nehmen bürfen.

4. Die #af)l ber <5d)ülerftellen in fleobam foü oermefjrt werben.

5. Der Veftanb beS üWafdnnenperfonalS foll erfjöl)t werben unb £>etzer, bie

Zum groeiten flttal ein Engagement eingeben, eine 3uJa9c Don 2 d Pxo ^a9 roic cic

Seeleute erhalten.

6. (£in ^arlamentsfomitee foll baS ©efjalt unb bie ÄbfajiebSbebingungen für

bie ^ngenieuroffisiere feftfefcen.

Die Slbmiralität bat biefe ^orberungen einer nur aus Seeoffizieren gebildeten

Äommiffion znr Bearbeitung übermtefen. Die tfiefultatc ber ÄommifftonSberatbungen

fanben tm SWarineetat 1900/1901 Aufnahme. Die ftatfl Der »chief inspectors

of machinery" rouTbe oon 5 auf 8, bie ber „inapectors of machinery" Don 8 auf

13 erhöht. Der „engineer in chief ' erhielt ben Wang eines GontreabmiralS.

Die fttangflaffe „staff engineer" mürbe beseitigt. Die „chief engineers" foüen

mit ben Leutnants oon ober über 8 $af)re Dienftzeit, bie „engineers" mit anftatt

wie bisher t)tnter ben SeutnantS oon weniger als 8 ^afyren Dienftzeit rangiren. ^m
llebrigen bleiben bie fliangoerbältniffe biefelben. Die „engineers" erljalten eine $e*

baltSaufbefferung, — bei ber ©eförberung 10 sh, uad> 4 fahren 11 ah, nach 8 fahren
12 ah pro lag — . Die „senior engineers" anftatt ber bisherigen 3u 'a9e Don 1 Sü

eine folcbe oon 1 bis 2Vs sh täglich, je nach ber Verantwortlichkeit ihrer Stellung.

Die übrigen ^orberungen, befonbers bie Verleihung beS „executive" fttangeS, blieben

unerwähnt.

hiermit finb bie Ingenieure nic^t aufrieben unbjfej&en ihre Agitationen fort.

Die flfleinungen, ob unb wie weit man bte SBünfdje beliebigen foll, finb natürlich

fel)r getheilte. Das $ros ber (Seeoffiziere fcheint mehr gegen als für biefelben zu

fein. (Einige heroorragenbe Offiziere fpraa^en fuh jebod) für bie Bewilligung ber

$)auptforberung, ber Verleihung beS „executive" langes unb einer befa^ränften

Strafbefugnis aus, fo z- ö. ber »bmiral Sir ^ohn ^opfinS in feinem Dielfad)

erwähnten Vortrage: „A few naval ideas for the Coming Century". Ob bie

Admiralität zu einem weiteren (Sntgegenfommen bereit ift, läßt fidj noa) nid)t über-

fehen. Vom beutfdicn Stanbpuntt aus mufe man bic g-orberungen nad) militärifa^em

flianq als berea^tigt anfefjcn. Die engli|"(heu Ingenieure bleiben fid) wohl bewußt,
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bap eine 25erf<hmelzung be« Ingenieur* unb Seeoffizierforp« niebt angängig ift unb

feinem bet beiben pm SBort^etl gereichen fann. $)ie Aufgaben, welche ben See>

Offizieren unb Ingenieuren obliegen, finb fo mannigfaltig unb fo oerfchtebenartiger

oiatur, baß fie bei ernfter Pflichterfüllung nicht ooll oon einer ^erfon geleiftet werben

fönnen. Durch angemeffene ©ehälter unb burdj bie Verleihung folget föanggrabe,

bie ber «Stellung unb ber SBerantwortlicbfett ber Ingenieure entfprecb>n, militärifaje

ftrtttionen aber ausließen, wirb jebe üWarine fittj immer ein genugenb ja^lreid^eö

unb tüchtige« ^ngenieurforp« erhalten.

v. ü.

Da« aWarincbubget für 1901 im fraajöjtfthen Senat.

Die 93erb,anblungcn be« Senats über ba« SRarinebubget für 1901 boten nur

wenige (Erörterungen Oon allgemeinem 3ntereffe. Der Senator (£abartsDanneoille

ber)anbelte bie SRorineorganifation, er tabclte bie Unftetigfett ber Gentraloermaltung, bie

Umwanblung ber Sehrplänc ber (Spulen, ehe man genügenbe (Erfahrungen gefammelt

habe. @r lenft bie Aufmerffamreit ber ^Regierung auf bie Unjulänglid>reit be« Offizier*

forp« an 3at)l, münfeht bie ©Raffung einer £od)fdmte für 3Harineingenieure, bie aud)

Seeoffizieren, früheren Sdjülem ber poltjtectmifchen unb ber (Sentralfchule zugänglich fein

fott. 55er SRintfter ftellte bie bemnädjftige Vorlage oon ©ejefeentmürfen in Au«fid>t, bie

ben Dienftgrab ber ßoroettenfapitäne wieberherfteüen, bie 3at)l ber (Seeoffiziere unb ber

sIRarineingenieure vermehren follen.

Der "Senator be <J$ontt)ier be (£t)amaülarb legt ©ermahrung gegen bie

Vorjährige SBerfügung be« SWinifter« ein, bie ba« Ueberfreuz;$Braffen unb »Soppen am
Karfreitag unterfagt unb bie feiner 3ett grofje Aufregung Ijeröorrief. 55er Warwe-
minifter rechtfertigte biefe Serfügung baburef), bafe biefe Sitte bureb, feinerlei Dienftoor«

fctjrift begrünbet fei. (fr fei oon üerfdjiebenen Watinepräfeften gefragt worben, ob am
(£t)arfreitag getoiffe Zeremonien ftattfinben follen, unb er t)abe bi8 zu ben älteften alle

Dicnftoorjchriften burd))et)en laffen, ohne ba& fict) barin eine (Erwähnung biefer Geremonien

gefunben t)abe. (Er fei bal)er verpflichtet geioefen, bie Anfragen abfcrjlägig ju 6efct)etben
#

habe aber ben ^rfffeften zur Pflicht gemacht, ben 9Hannfcb,aften jebe Gelegenheit zur

(Erfüllung it)rer religiöfen Pflichten am St)arfreitag zu geben.

3n ber SpeztalbiSluffion braute ber ©eneral iDcercier leinen fdjon bei ©e*

rattwng be« glottengefefceS angefünbigten Antrag ein, bie für Sanbungen nött)ige 3lu§=

rüftung einer Unterfucrrnng zu unterziehen. (E« fehlten nur fleine 5at)rzeuge, Dampf-

boote unb Prähme zur SSermittelung be« 53ertehrS &toifd)en ben SranSporrfchiffen unb

bem ßanbe, 200 000 SWarl mürben zu SBerfuchen mit $me\ Birten oon Prähmen genügen,

8 Millionen 9RarI, um bie erforberlichen Fahrzeuge zu bejehaffen, bie im Uebrigen im

SScrft* unb £afenbienft oerroenbet werben lönnten. Auf bie ©rwiberung be« üRinifter«,

bafe ihm bie §unge mehr gebunben fei al8 bem Antragfteller unb bafj bie SRarine nicht 6i«

Zum heutigen Sage ben ©ebanfen au Alle«, wa« zum ^«flriff unD 5ur S3crtheibigung

nöthig fei, üerjehoben hab>, Zie^ ©eneral SJJercier feinen Antrag zurücf.

Der aJiarineetat würbe barauf nach ber gaffung ber Sammer ber Deputaten

unoeränbert angenommen. —
3nzmiicf)en ift ber Bericht be« Senat«nu3fchuffe« für bie SDiarine über ben in

ber ftammer angenommenen ©efefcentwurf, betreffenb bie Ausstattung ber $äfen, verteilt

worben, ber, wie früher erwähnt, einen Xtyii De§ Slottengefefce« btlbete. Der ÜDfarine-

au«fö)uj} empfiehlt ebenfo wie ber 5inanzau«fchufj be« Senate« bie Sinnahme ber oon

ber Kammer erweiterten Vorlage, ba bie Ausführung ber beantragten Arbeiten tfjat*

fächlich bringenb unb für bie ooÜe Au«nufcung ber^Seeftreitträfte unentbehrlich fei.

Die oon ber Cammer oorgefchlagenen unb angenommenen ©rmeiterungen ber

^egierung«ootlage erftreefen fid) im 2öefentlicr)ert auf ben ©tang be 33erre, (Sorfifa unb

24*
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Sttgier. $er 3u8on9 ium ^tang be $erre, <£offe be *|$ort be SJoue iofl auf 100 ui

breite gebraut unb auf 7 m öertieft, bfr S3erbinbung§tanal $mtfd;en bem $afj unb

9Wartigue8 auf 6 m $iefe bei 80 m Sofjlenbreite gebracht unb burd) ben $anal bu JRot

bi8 jur 6 m*Sinie im ©tang be ©erre fortgeführt werben, tiefer wirb bureb, biefe

Arbeiten allen ©Riffen ber 2ttarieiücr £>anbrteflotte nad) Seifyerung unb ben £orpebo*

faljrjeugen unb Streuern 8. JMaffe gugänglid).

9luf ^orfifa finb folgenbe Arbeiten oorgefefjen: Söei 91jaccio fallen (£inrid>tungen

jur Stationirung in ber 93ud)t Don GanneS Don $wei $orpeboboot8btDtfionen (2 ftüljrer*

unb 16 99oote) unb Don Unterfeebooten ber bewegten ©ertljeibigung getroffen unb ber

gifdjereifwfen bafär nad) ber Spipe be« Sapuctng perlegt werben, ©onifacio fott als

$orpeboboot$ftation 2. Jilaffe unb Sabeftette für Unterfeeboote, 93aftia für eine $orpebo;

bootSbioifion mit Schwimmbad, Salbt unb bie ^niel Wouffe al$
• :>

)
nfiiuiite-[nucti für

Jorpeboboote eingerichtet werben, Sßorto Skcdn'o wirb £auptftation ber beweglichen

S?ertt)eibigung ( ftänbige SiegefteÜe für eine SorpeboboottbiDifion mit Öabefteüc für Untere

feeboote, Sanbebrüden unb einem ©djwimmbod, aud) fott ber #afen Pertieft werben.

3n Dran unb 5öona finb jmei XrodenbodS für Jfxieg&fchiffe geplant, SBona

ert)filt eine fcorpeboftation 1. Klaffe unb eine UabefteHe für Unterfeeboote.

3n $i(*go Sucre* fott ein Srorfenbotf gebaut werben.

Bür bie Sainte« joü bie «Regierung Sorfdjlfige machen.

Spanifdjer Jylottcuucrcin.

2lm 16. Xejembcr 1900 tjat im ynnbmirthfdjaftSminiftcrium ju SRabrib bie

fonftituirenbe 93erfammlung beS neu $u begrünbenben glottenoereinS ftattgefunben, in

welker nad) ^eftftellung ber ßiele biefer Bereinigung ber SBorftanb gewählt würbe.

911« erfte 93etl)ätigung be§ 93erein$ ift bie Stiftung einer Summe Don 2000 ^efetaä

an biejenigen fpanifd)en Seeleute ju ber&eidjnen, meldte fid) bei bem fllettungSmert an
bem am ©egrünbungStage bei Malaga oerunglütften beutfd)en Sdwlfdjiff „©neifenau"

helbenmütt)ig t)erDorgetl)an tjoben. £er SBerein wollte mit biefer Stiftung gleichjeitiß

öffentliche* ßeugnifi Don feinem Eafein oblegen unb fein Vertrauen in bie lüchtigleit ber

jeemannifdjen ©eDölferung Spaniens befunben.
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.%2 «rieffaften. — «erttfjtigung. — gfiierafflr.

Briefbaffen!
SR. y., ©riiutfe.

»eften 2>ant für 3f>re 3ufd)rift. SBenn ©ie roirflicb, im »eftfc eine« brauchbaren SKtttelS

gegen dos geioe (ytcoer itno, jo tonnen wir ^jonen nur ratzen, oasicioe Dem jieiajsgeiunorietisanu

als ber juftänbigen ©telte jut SJegutadjtung ju unterbreiten. — Kittel unb Apparate aur Serrmgcrung

bet Staudjentnndelung finb bereits in größerer 3ln?al)[ erfunben. 2)iefelben ftreben inbeffen eine Ver-

brennung, alfo eine djenufdjc ßcrfefcung ber Staudjpartifel, an, roftb>enb ©ie an eine medpanifdje 3er--

tf>eitung be§ ftörenben SJtebtumS benfen. Ob eine folaje ben genmnfc&ten (Erfolg f>aben roürbe, etfc&eint

unS flroeifelf)aft.

Beridlttgimg!

35er 3luffa$ beS ftebtuarfjefte« „$ie Üriegömarinen im 3«^« 1900" enthält in ber 8e*

fpredjung 3talienö, ©. 153 ff., einige Angaben, bie ben tfjatfädjlidjen 93erl)ältniffen md)t ganj ent«

fpredjen. £a§ flirrte gfottenprogramm ift 3ufunfiämuftt; bie Angaben fmb roab,rfd)einlia) ber

«Italia marinara" entnommen. 2)ie 2>aten über bie im 33au bofiuMicben ©djiffe finb jum It>eil

irrige. Xtx Sau ber „(Elena", richtiger „Stegina Glena", unb ber bes „Sttitorio ßmanuele" ift

tr)atfäct)[icr> noa) nidjt begonnen. ©d)iffe mit tarnen „Stoma" unb „SJafÜicata" ftnb bisher nod) nidjt

oergeben. Sielleiajt foü „Koma" baä britte Sinienfdjiff ber „<Slena":fllaffe fein, beffen »au jeboö)

erft projeftirt ift. „Stegina Wargljertia" ift noa) nidjt oon ©tapel gelaufen (oergl. „9Rartne*9lunbfö)au"

Jebruarljefr, ©. 227). — 35te obigen Ungenauigfeiten ftnb roofjl babura) fyeroorgerufen, bafj bie Sln=

gaben über Italiens itriegsflotte fon>or)( in ber auölänbtfd>en roie in ber italienifdjen gadjpreffe

meiftenä fetjr unllar, »ielfad» bireft roiberfpredjenb fmb. X. 9t.

fffWWfWfWWfffWffffffWmfWWff?^^
»

Xitterafur.

$cutfd)lanb£ ©ecntad). fonft uub jc$r. 9?c6ft einem Ue6er6Iicf über bie ©efd)id)te ber

Seefahrt aüer SBölfer. SBon Öeorg SBiSIicenug, ftapitänleurnant unb ^btb,eUung^

borftanb ber beutfdjen ©eeroarte. SWit jaf)lretd)en Sttuftrarionen Don Sillu.

©töroer. — 3roeite ftarf erweiterte Auflage. — Sßerlag bon g. SB. ©runoto
Seipjig.

SJaB borltegenbe SBerf, fadjlunbigcr geber eutfiammenb unb mit fünftlerifdjen,

farbenprächtigen ^ÜuftroHonen auSgeftattet, ift in erfter Stnie für bie reifere

Sugenb beftimmt. ^Iber auch, bem urtbeiiafräftigen Sefer bietet eS eine güUe inter=

cnanten, anregenben (Stoffe?, ber burd) eine flotte, frifdjen ©eemann$geift atljmenbe

Spradje belebt roirb. £er erfte 9lbfd)nitt bringt unter ber Ueberfd)rift: „©eemadjt

entfdjeibet S3ölfergefd)id)te" einen furjen ?lbri§ ber Seefrieg&gefdjidjte oller bebeutenben

Rationen bom Slitertb^um bis auf bie Se^tjeit. 3" bem jroeiten 2lbfd)nitt „©puren
beutfdjer ©eemadjt unb beutfdjer Ob,nmQd)t jur ©ee" werben in anfd)aulid)er, mit

fritifdjen Söemerfungen nidjt fargenber 5)ar|ieflung bie einfüge ©eegetoalt 5)eutfd)tanbS

ju Qeiten ber $ania, bie frßftigen SBerfudje be8 ©rofeen Äürfürften ^ur ©egrünbung
einer SWorine, unfere Iläglirfje Oh,nmad)t $ur ©ee in ben barauffotgenben Qtiten unb

bie erften ^ag^aften 5ßcrfud)e jur 9?eufdjaffung be8 früt) begonnenen unb fdjnett mieber

oerfoOenen SBerfeS beleuchtet. 3Kit ber »egrünbung beS 2)eutfd)en 9leid)e8 1871
beginnenb, fcbjlbert ber britte 3lbjcb,nitt bie $f)ätigfeit unb ^ortentroirfelung ber neuen
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beutföen SJriegSflotte bis auf bic 3efrt§eit «Sie Slottenbemegungen bcr lefcten 3ar)re

unb ba8 neue ftlottengefefc finben eingehcnbe SBürbigung. 3m Merten Abfcbnitt gef)t

ber Verfaffer auf ben 3meo? unb ba§ SScJen bcr <Sd)(oc^tf[ottc näher' ein unb fdjilbert

inSbefonbere bic ©nttnirfelung unfcre§ Sinienfdjiffömoterialfi'. Ter fünfte 9lbfcrjnitt gicbt

factmiännifche, bobci ober burcr)au8 populär gegoltene Betrachtungen über ba# SBcfcn

ber ©eefriegführung unb bic Vebeutung ber Seeherrfchaft für bie SanbeSoertheibigung

unb bic allgemeine 2Bof)lfaf}rt. fiHr möchten jebem Saien, bcr Belehrung münfeht, bie

Scftürc gerabc biefeS 9lbfd)nitte8 bringenb empfehlen. ^m fechten Abfdmitt erfahren

mir 9?ät)ere£ über ben üBertt) unb bie (£ntroicfelung bev Streujer, inSbefonbere über Da«

ähreujermaterial unfercr 2)carine. 2)er ftebente Abjdmitt befdjäftigt fid) eingehenb mit

bem griebenSbienft unferer Kriegsflotte unb if)rer organiiatorifchen ©lieberung. 3m
achten Abfdniitte fdjliefet ber Verfaffer unter ber Ucbcrfctrrift: „CDcutfctjlanbg <3eemad)t

— SJeutfdjlanbS 3u^unf*" &n ®erf n,ü geiftöotlen, behcrjtgen&roerthcn Betrachtungen

über bie Qxeie unferer SWarinepolitif, ben heutigen (Stanb bcr flotten anbercr <8ee*

mäctjte unb bie 'DJothroenbigfeit, $um ©dju&e unfercr gewaltig anroachfenben <Seetntereffen

auf bem bon unferem ftaifer gezeigten SBcge fortjufctjreitcn.

2Bit roünfchen bem in jmeiter Auflage mustergültig ausgestatteten, bobet ()anb

liehen unb im greife niebrig gefegten Buch, beffeu reicher, roirflicb, erfct)bpfcnber oiifjolt

üorftehenb nur flü(t)tig ffi^irt ift, eine meite Verbreitung, bie e8 boü* öerbient.

Urgefdji(f>te bcr ftultur. Von Dr. .^c inrieb, Schmifc. Bibliographisches Snftttut,

Öeipjig unb Söien, 1900. — ^JreiS gebunben 17 2Warf.

@in prächtig auSgeftatteteS Buch, baS mit feinen tafeln in garbenbruef unb

feinen r)(reicr)en 3Eerta6bilbungen nietjt nur als 9?act)fd)lage6uch für einfctjlägige Stubicn,

fonbern auet) als anregenbe, fcffelnbe Scftürc für ben Saien bienen fann. £a8 Sind)

mirb ib,m eine reiche $unbgrubc für bie (Erweiterung feine« SSiffenS nad) ber SRictjtung b>
bilben, wie afleS SDienfctjenroerf bon Anfang an aus rein teolen trieben auf bie Beljerrfchung

ber 9?aturfräfte, bom (£infachften 511m kofferen fortfdjreitenb, getict)tet mar, roie aber

überall bamit fict) baS Beftreben oerbanb, bie greube an bem (Srrctctjten buret) tünftlerifdje

Verzierung beS ©cbraud)SgegenftanbeS jum Ausbrucf ju bringen unb fict) bamit über

ba« rein ftnnlicrje Woeau ber X^ierwelt $u ert)e6en.

A-ür bie Angehörigen ber Warine ift baS Kapitel befonbcrS toerttwoU, welches

fdjilbcrt, mie bem SHenfefjen buret) bic ©Tfinbung beS <Sd)iffeS bie ©cmäficr ju SBcgen

mürben, grüffe fetjon bleute baS ©duff nietjt nur bem beginneubeu Verfehl" unb

$anbel, fonbern fanb aud) friegerifche Verwenbung; baS ©ebeimnife Q 6er, bag über ber

unerforfd)ten tyxnt feb^mebte, roirttc jurücf auf ben nod) im Aberglauben befangenen

ÜKenfctjengeift, bcrgeftalt, bafe er bic gorm beö Sd)iffe§ mit bem Äultuö bcr 2lbgefd)icbcnen

unb mit irjrern fortleben im 3cn fctt§ in SBcrbinbung bradjte. 9?id)t bei allen üßölfern

entmtcfeltc fict) tro^ glcidjliegenber iBorauSfc^ungen bic greubc an (See unb Scefatjrt

unb bamit bie 9hi8nufeung unb Söehcrrfchung jener 2Wad)t, rocld)e bic ^octjftrafec be§

2Reerc3 r»erleil)t. ?lucr) unfere Sorfab^ren gehörten in grauer Vorjcit ju jenen Seeleuten,

beren fct)man!c ©oote ba8 SDieer nict)t fct)cuten; barin liegt bie ©emätjr, bafe unfer SJolf

fict) nur feiner natürlichen Veranlagung erinnert, menn in unferen Jagen bie Pflege ber

©ceintereffen mteber in ben Vorbergrunb beö nationalen öebenS getreten ift

•

l'ubmig 0. eftorff: 2)er öuernfrieg in Stibofrifa. dritte Siefcrung. Von Dberft

Witter ö. ®erncttj. — @. @. Mittler & ©ob,n. Verlin 1901.

Ob biejenigen Scectjt behalten merben, meldbe mie ber Verfaffer ba« eigentliche

önbe beS VurenfriegeS auf ben CIto6er porigen 3atytt9 »erlegen unb in ben feefen

Stretfjügen ber jfingft nergangenen ©od)en nur noch bie legten Sraftanftrcngungen be*

©ueriflafampfr« erblicfen, mirb bie 3ufunft lehren. ®er Dorlicgenbe Vanb, bcr Abfd)lu§

ber bon XRojor 2. ü. ©ftorff begonnenen ^ublifarion, ift bormiegenb beSmegen intcr-
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effant, weil er ben 9cachweiö erbringt, bafe bic Urfachen ber englifchen ©rfolge in ben

nlm'crat geblern \n »urtieu finb, welche ber Kriegführung ber Buren jur Saft fallen,

unb bafe biefc houptfächlicf) in ben ©igenfehaften be§ Wilt^ecreS berufen, welche

ber auf Draanifation unb 3rieben$er$ielning begrünbeten Di^iplin eines fte^enben £eerc*

niemal* werben Stanb galten fönnen.

28. 2 tone ii Im ge n i ©rnnbrift bcS Jycftungefricgcd ift in ber $ofbud)brucferei oon

3. IL (Eupcl in ©onberötjaufen (^ret§ 4,80 SRarf) erfd)ienen.

$08 SBcrf bilbet bic gortfefoung be8 fürzlich in 3. Auflage erfchienenen ©runb*

riffeS ber SBcfefttgungMet)re be*felbcn BerfafferS unb will ebenfo wie biefer ©runbrifi

Zimächft Offizieren aller SBaffen eine SBetterbilbung in einem wichtigen Xljeilc ber

2Rilitärwiffcnfcbaft geben, üon bem auf ben ShiegSfcfyulen nur bie allgemeinen ©runb-

begriffe zum Bortrag fommen fönnen. Tci Berfaffer bot bie \\: ©ebote fte^enben

OueHen mit großem Jleifc jufammengetragen unb ben ©ang oon Singriff uub Ber*

ttjeibigung fo getieft bargefteüt, bafj ba§ 93uct) fieb, troty be8 ftreng miffenfehaftlichen

3nf(altS leicht unb angenehm lieft. .fclftorifche Duellen fmb reiflich benufct. ©in am
Sdjlufie beS SSerfcS beigegebener $(an be8 9lngrtff8fclbe8 unterfebeibet fid) fehr üor*

thetllwft bon bem $lan be$ SettfabenS ber BefeftigungSlebre für bie Jtrieg$fd)ulen.

Sehr banfen§wertb, ift ein SBerjeidjnifc ber fiitteratur über tfcftonflStrteg. Stampf

um ßüftenbefeftigungeu, SanbungSmanöber u.
f. m. bürfte in einer fpäteren Auflage etwa§

einget)enber bearbeitet merben.

^rtufeend Mönigc in jwet Jalirbttnbcrten. (garbige« funftblatt.) Ulrich ÜÄeöerS
BerlagSbuchhanblung, «erlin W. 57, aRanfteinftrafee 6. — $rei3 4 «Wart.

Da8 Shmftblatt bietet für bie SKarine infofern ein ftntereffe, als eß burd)

feinen berhältni&mfifeig billigen «JJrei8 als Prämie für bie SWannfdjaften, aufcerbem aber

Zur Sluöfchmücfung it)rer BerfammlungSräume, für bie UnteroffijiertafinoS unb ärjnltc^e

Orte wof)l geeignet erfcheint.

Le petit marin. Sranjöftfc^er ©prachftoff über bie wichtigeren ©nrictjtungen unb

Borfommniffe auf bem ©ebiete be« ©eemefenS. Bon Dr. 9t. £ron, Oberlehrer

an ber tfaiferlichen SRarine^fabemie unb *©d)ule. — tarlärufje: B. 3- Biele*

felbS Berlag. — «ßreiS l SWarf.

£)a8 Büchlein ifl ebenfo toie „Tke little Seaman" auf Beranlaffung ber

Staiferlichen ^ufpeftion be3 BilbungSwefenä gefd)rieben unb uornebmlul) für angef)enbe

Seeoffiziere beftimmt. C&8 bringt in fran^öfiidjer Sprache eine (Srläuterung ber an

Borb Dorljanbenen Einrichtungen unb Berh^tniffe, fefct alfo bie Senntnifi ©eiber bor=

au§ unb ift beStjalb für ben Saien, bem bie t)ä'uftg bem ^3atoi@ entlehnte Bezeichnung,

betfpiclgroeife ber ©efegelung, fremb ift, toeniger oermenbbar. gür bie Seetabetten ift

eS bagegen offenbar ein {ehr gutes SKittel, ihre Spracblenntniffe %u befeftigen unb auf

bic SJcthältniffe be§ erwählten SJerufeS auözubehnen. DaS Büchlein mtrb beätjalb mit

93ortheil auch Won ben Anwärtern für ben Beruf be$ Seeoffizier« in bie ^anb gegeben

werben fönnen.

ftllgenteute Mnrtcufnnbc. (Sin $lbrif} ihrer ©efchichte unb ihrer SKethobcn. Bon
.ßenri 3onberoan. sMt $afeln unb Jertfiguren. — ©ruef unb Berlag oon

B. ©. Seubner, Seipzig. — ^Jrei« 4,60 SWart.

Da« Buch ift eine 00m Berfaffer felbft berauggegebene Berbeutfchung ber

urfprünglich in Serben erfchienenen ÄProeve eener Algemeene Kartografie". Ucber

icinen 3"!)°^ ettebt ber Xitel auSreichenbe 3lu§hmft. Wenngleich eS nur bie öanbfarten

in ben .Slrciö feiner Betrachtungen fal)t unb bic See* unb .^immelSfarten unerörtert
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Ufr bietet e$ boefj für jeben ©ebilbeteu ein getoiffe» ^ntereffe unb ift nic^t nur iti

Diachfchlagebuch geeignet, fonbern berort gejctjrteben, bafe man auch feine aRufee burd)

bie Seftüre mit 9iu^en ausfüllen tonn. Xie ittuftrntiiuu ^Beigaben bitben gute (£r*

läuterungen unb fmb für fid) allein geeignet, ba8 ^ntereffe an bem ©egenftanbe $u

feffeln. 3>er toiffenfehafttiche SBerth beS JöuctjeS ift buretj bie tfritif be8 OriginalroerfeS

anerfannt.

$nfftfd)e£ $aftbüd)tein. #erau8gegeben oon Otto #anbtmann. Seipjig. Skrlag

Don fltaimunb ©erwarb. — $retö 60 $f.

Gine ©ammtung ber nach unferen Gegriffen ^iemtict) moleftirenben ^Safc, $luf*

enthalt»*, Cuarantäne* unb gollbeftimmungen für bie Weife naef) SRufelanb unb ben $uf=

enthalt bafelbft. Slngeficht» ber au8 ber Untenntnifj biefer ©eftimmungen fich ergebenben

©chroierigfeiten ein fetjr nü&liche» £ülf»mittel für ben «erfetir mit unferen öfilictjen

Nachbarn.

fcftprebigt jura 27. Januar 1901. Von Sriebrict), $ioifion»pfarrer ber

I ©arbe*3nfanterie=$toifion in «erlin. «erlag oon ©. ©. 9)Mttter & ©ohn.
— $rei* 10 ^f.

£er Reinertrag ift für ba8 ©olbatenheim ber ©übparochie 11 beftimmt unb

hiermit bie ?tbfttr)t be« ©onberabbrurf» barget^an.

The Shipping World Year Book. 1901. Edit. by Major Jones. — Sonbon,

Januar 1901.

Gin Hlmanactj jum ©ebrauet) für bie #anbel8fcbiffer, roelcrjer hier neben einer

DarfteKung für ihn mistiger ©efefteSoorfcbriften eine ihifoäblung faft aller nennen»*

roertben $äfen ber (£rbe, ihrer Mufftchtebebörben unb roict)tigften (Einrichtungen, ber

©in* unb ^uÄfurjrartilel fotote ber $u jahlenben ©ebübren, ferner ben &bbrucf ber Qoü*

öorfdjriften ber oerfchiebenen Sänber, bie ©chifffaf)rt»routen im Rotbatfanti! unb ©ignal*

Dorf^riften — alle» bie» erläutert buret) einen forgfältigen Snber finbet.

Da in £eutfd)lanb ein Vud) oon gleicher ^luSfü^rlic^Ceit unfere» SSiffen» nidjt

üor^anben, roirb auch ber beutfeeje #anbel»fapitän ftch biefe» Sahrbuctje» mit Vortheil

bebienen fönnen.

Somfe, 3.: 9tautif$e, aftrouomifrfic unb loaarithuiifrfje Safein. §erau»gcgeben im

Auftrage be» königlichen SRinifterium» für $anbel unb ©eroerbc. 10. Sluflage,

neu bearbeitet oon 0. Gau in, .Königlichem 9?aoigation$lef)rer. Berlin 1900.

5R. ü. ®eder8 Verlag, ®. ©etjenef. ©et)eftet 9,80 Warf, gebunben 10,80 Wlaxl

ober 12 SKarf.

SBer roie ber Unterzeichnete ju feinen erften nautiferjen Rechnungen bie 4. Huf*

läge ber 2)omfefcfjen Safein (1866) benufcte unb biefe mit ber borliegenben 10. $uf=
läge oergleictjt, bem fpringt bie ©nttoicfelung fo recht in bie Slugen, bie bie Rautif buret)

Vereinfachung ber 9tect)nung3metl)oben unb mit itjr biefe altberoährten tafeln burct)=

gemalt t)aben. 3u"ä^ft finb anftatt ber fect)8ftelligen fünffteflige 2ogarit^men unb

natürliche ©inu» unb ftofinu» eingeführt unb mit ^roportionaltheilen oerfetjen, rooburd)

ba8 ©infchalten roefentlict) erleichtert mirb; hoffentlich ift bieS nur ein Uebergang ju

oierft eiligen, bie für alle nautifetjen 9tecbnungen genügen. ?ln neuen tafeln finb auf*

genommen: 91bftanb§beftimmung burch jroeimalige Teilung; ©efammtbefchiefung für

Sonnen*, SÄonb« unb ©ternhöt)en; bie Äorreftion ^Jagel ^ur Sängenbericbttgung.

SDcittagSüerbefferung unb Sljimut ©reitenbereefmung
;

^ur ©eftimmung be» ©ccjiff8=

orte» nach ber ^öhenmethobe; öogorithmu?^ogen in ©efunben, bie firf) nach Vorgang
üon ßigoroäfi oietteicht mit ber Safel ber gemeinen Logarithmen ber Bahlen hätten
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oerbinben laffen; britte Berichtigung bcr fcheinbaren 9Ronbbiftan$ unb Berbefferung

;

Bermanblung bcr ©tunbcn unb SRinuten in Dezimalbrüche bc§ DageS; einige oft oor=

fommenbe SBertbe. dagegen finb atle grofeen Säuberungen auggefejjten Dafeln beS

9cauttfd)en Jahrbuch^ fortgefallen. Die Slnorbnung ber lofeln entspricht ben Sin*

forberungen ber $rartö, bie großen fdjarfen 3af)len erleichtern ben ©ebraueb, unb ba«

geroä^te Rapier wirb fid) auch ftarfem ©ebraud) geroachjen geigen. Die ©rtlärungen

ber Dafeln finb jroecfentfprechenb unb Kar. M.

£ef}rbudj ber SRaöigatum. herausgegeben Pom Srceidi« 3Jcanne \Hmr. — Berlin 1901.

Berlag oon ©. ©. 2Hittler & ©ohn, ffönigl. $ofbuchhanblung. — Drei Bänbe.

Sir Permerlen bleute nur baö (£rfd)einen beS trefflichen SBerleä unb beholten

uns* eine eingehenbe Befprechung für bog Slprür)eft Por.

Sdjiff«« unb SRafdjiaenbaii.

Dampfpinaffe. Sluggeführt Pon ber $üma ©ebr. ©achfenberg.
ßollifion be$ fran^öfifcr)en ©chlachtfchiffeS „BrennuS" mit bem Dorpebojäger „Sromöe".
Der Jahresbericht be8 2lbmiral8 §icb,born.

9iiclQuf|e*fteffel be3 ßreuger« „grega".

Die lonftrultioe Crntroicfelung ber Dürr-Äeffel in bcr beutfehen Kriegsmarine. Bon ^. SBuct)=

ho!fc, $aiferl. 2Warine=:Baumeifler.

„6a)iffbau", 3e^*fc^rif* f"* bie gefammte ^nbuftrie auf fä)iffbo«ted)mfd)em ©ebiete, 2. 3a^rg.,

9tt. 8 unb 9.

Der Schiffbau auf ber SBeltau&fteüung $u <ßariS. Bon ^rofeffor DSroa lb glamm,
©h«^t>ttenburg.

„SJerhanblungen b«3 Seternä jur Seförberung be8 ©eroerbefleifee«", 1901, L fceft-

©influfc be8 fd)äblichcn 9iaumcS unb ber Stompreffion auf ben Dampfperbrauch. Bon
£. Dubbel.

Sclbfrfpannenbe Kolbenringe. Bon Steinhart.
„3eitfa)rift beä Seretnö beutfajer Ingenieure", »b. 45, 91t. 6, 7.

^arfong Durbomafchmen.

Die 9ttclauffe*&effel ber beutfehen Äircujer „greöa" unb „©ajeHe".
„5DUttbeUungen au« bem ©ebiete bei ©eewefenS", 8b. 29, 9tr. 2.

lieber Berfuche mit Unterroafferbooten.

„25eulfd)e Sanb* unb ©eemaa)r", 3<xhrg. 1900,01, 6. fteft.

Die Unterfeeboot*3rage bei ben £)auptfccmächten.

„Slrmee unb 3Karine", 1. ^a^rg., Stt. 21.

©leftrifche ©cf)iff3fommanboapparate Pon ©iemenS & $al$fe.

Schichaufche Sotpeboboote.
.

„Prometheus", i2 . ^ahrg., 5tr. 588, 590.

Der Schiffbau im Jahre 1900.
„$anfa", Eeuifdje nautifa)e 3eitfa)rift, 38. 3af}rg., 9fr. 5.

Encore la question deB chaudieres. Par J. Charvet.
,La Marine francaise«, Ann. 14, No. 102.

Conclusions a tirer relativement a la construetion des navires de guerre des derniere*

guerres maritimes.

Le „Bayan" croiseur russe.

Le „Kaiser Karl VI " nouveau croiseur cuirasse autrichien.

„ReTue maritime«, Tome 147, Livr. 471.
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Le croiseur de 3. classe le „Linola".

Le cuirasse americain „Alabama".
Navirea geants.

.Le Yacht», Aon. 24, No. 1193, 1194.

An aujet des uavires cuirasses d'anoiena typea. ReTectiona et reiontes.

.Armee et Marine", Ann. 3, No. 102.

Fireproof wood for naval work.

The question of submarines.
,Army and Navy Journal*, Vol. 38, No. 20.

New Transatlantic Liner „Vaderland" for the Red Star Line.

New battle8hipe and armoured for the U. S. Navy.

Competition in large vessel conatruction — American, German and British.

Torpedo craft (United States and foreign) types and employment. IV. By Lieutn.

K H. Jackson, U. S. N.

Preliminary speed trial of the U. S. torpedoboat „Stockten".

Emergency repairs of electrical machinery on board ship. By Wm. Baxter jr.

„Marine Engineering", Vol. VT, No. 1.

The efficiency of the steam turbine.
.Scientific American«, Vol. 84, No. 2.

A double ahell boiler.

Boat-Launching apparatus.
„The Shipping World«, Vol. 24, No. 401, 402.

Cruaador torpedeico „Patria".
„Revista Maritima Brazileira", Ann. 20, No. 5, 6.

Valkyrien's sande virkningsradius. Af Underdirektor A. Rasmussen.
„Tidaakrift for Sevaesen", Aarg. 72, Febr. 1901.

Om underyattens batar.

.Tldskrift i Sjövisendet«, 64 arg., 1 haftet.

gfoittetie.

£ie „Pom-poma" im $ran$üaa!*$riege (S3i(fct8*9KQjim* ©eid)ü\$ 3,7 cm).

Sdjiefjfdiulen unb äunlidjc (Jinridjtungen in oflen Staaten. S3on Hauptmann ©raun.
„9teue 9KUitatifd)e Stattet", oon ö. o. Olafenapp, 30. 3abrg., 1. §eft.

Die 19 cm-©(f)neafeuet*8(^iff8fanone oon Siefer« auf ber «ßarifer SBeitauSfteaung.

SBon ©teininger.
$a8 SßanjerburdjföUigSuermögen einiger Äanonen oon Sfrupp unb ©d)netber*(£anet

in grapbJtd)er Xarftettung. Sßon 3. (Jaftner.

„©^rffbau^ 3cttfd)r. für bie gefamntte ^nbuftrie auf fa)iffbaulea)nifa>em Oebiefe, 2. 3a$ra.,

Da« ftrtiOeriematerial auf ber Sßarijer 2Be(tau$fteIIung.

„6tabl unb ßifen", 1901, flr. 2.

La partieipation de l'obusier allemand de 15 cm lourd ä l'attaque des forte du
Peitang.

„internationale IReoue übet bie aefammten Armeen unb Rotten", 6uppl. 28, $ebr. 1901

La rapidez de fuego en la artilleria. Por D. Gerard o Sobrini, Teniente de navio.

Recuerdoe y ligeras ideas sobre nuestra artilleria naval. Por Don Julian Sanchez,
Coronel de artilleria de la armada.

„Revista general de marina", Janaar, Februar 1901. ,

torpebouicfen.

El torpedero automovil despues de la guerra hiapano-americana. Por D. Luis F. de
Pnrga, Teniente de navio. I. ol.

.Revistu general de marinir. Febr. 1901.
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3Mc firolcgii^e ©ebeutung ber Söafferftra&cn im Allgemeinen wnb ber Don ber preuftifd^en

Regierung Porgefdjlagenen im Söeionberen.

„OTtlitarsfBo^cnblott", 3o^rg. 86, 9hr. 14.

lieber maritime Strategie unb ©eeErieg$recht.

„Wtttbrilunaen aus bem ©ebtete bc« 6eew«1«n«", »b. 29, Ht. 2.

93lei6t ein SHeferoeoffijter, bem ba§ Scrnfferpatent entzogen .wirb, Angehöriger be* beutfdjen

©eeoffixierforpä?

„§anfa", $eutfö)e nautifdje 3eitfd}rift. Safp%. 38, Hr. 3.

$le beutfchen $ferbetran#porte für Sbtna.

„Scbtffbau", 3ettfd)r. für bie gefamnüe ^nbuftrie auf fduffbauted)nifd)em öebtete, 2. 3ab«fl.,

31r. 9.

Manoeuvres navales en Angleterre en 1900.
„Revue maritime', Tome 147, Livr. 471.

Le recrutement des marins en Angleterre.
„Armee et Marine", 3. Ann., No. 100.

Lea iocidente de „l'Jena".

Le service des officiers ä bord de nos b&tiraents de combat.
„Armee et Marine", Ann. 3, No. 101.

Le r61e de la Corse dans une guerre navale.

La vente des Sept-Iles et le projet Cabart Danneville.
La reserve navale (Correspondance).

Le röle militaire de la Loire devenue navigable.

9Le Yacht", Ann. 24, No. 1193, 1195; Ann. 25, No. 1196.

Quand la guerre Sclatera. Traduit de PAnglais.
„La Marine franoaise". Ann. 14, No. 102.

United States naval reserve.

,The Army and Navy Gazette', Vol. 42, No. 2140.

For a naval reserve.

„Army and Navy Journal", Vol. 38, No. 20.

Naval strategy and tbe Channel islands.

„The United Service Magazine", Febr. 1901.

»UbmtgSwefeit.

Sport unb förperlicbe Äu8bUbung im Äabettenlorpa.

„«rmcc unb SRarine", 1. 3abrg., 20. §eft.

Hazing at the Naval Academy.
Hazing at West Point.

Prejudice in the Booz ioqniry.

„Army and Navy Journal', Vol. 36, No. 19, 20, 21, 22, 23.

Training for seamen.

The cadets hazing pledge.

Training of naval recruite.

Football at the national academies.

Naval trainiug.

„The Army and Navy Gazette'. Vol. 42, No. 2140.

sJOJarine»olitif ©tatömcfen

L'augmentation de la flotte de combat. Par le Commdt. Vi g not.
„La Marine francaise', Ann. 14, No. 102.

Budget de la marine des fitats-Unis.

„Revue maritime', Tome 147, Livr. 471.
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A few naval ideas for the Coming Century. Hy Admiral Sir J. 0. Hopkins.
„Journal of the Royal United Service Institution*. Vol. 46. No. 275.

The floating dock as an adjunct to a war navy. By Lyonel Clark, M. I. N. A.
.Marine Engineering", Vol. 6, No 1.

The submarine boat in warfare.

The aTrooured cruieer.

„The Arm? and Navy Gazette*, Vol. 42, No. 2139.

Prospects for anny and navy.

The Century work of army and navy.

Naval appropriation bill.

Debate on the navy bill.

„Anny and Navy Journal', Vol. 38. No. 19. 22.

Naval efficiency.

„Anny and Navy Gazette', Vol. 42, No. 2142.

Progratnmi navali o tipi di navi. Vittorio E. Cuniberti, Ingegnere capo del

genio navale-

Da terra e da niare. Cristoforo Manfrcdi.
„Rivista marittima\ 34, Faac. 1.

Per Tinchiesta sulla raarina.

II bil&ncio della marina.

II contributo dei nipoti.

„Italia Marinara", Anno X, No. 507; XI, No. 512.

La flota ofensiva. Por D. Salvador Carvia, Teniente de navio.

La reorganisaoion de la marina. Por D. Leandro de Saralegui, Intendento de

marina.

Patria y Sea power. Por el teniente de navio D. Manuel Andujar.
La eecuadra de com bäte ob iustrumento esencial de defenaa de coetas. Por el Teniente

de navio D. Manuel Andujar.
„Revista general de marina", Jan.. Febr. 1901.

Den norske Marine. Af Premlejtnant V. Lorck.
„Tidskrift for Sevaeten-, Aarg. 72, Febr.

föerft; nnb öoubctrteh.

SJrnftiidje Söeruf&uiSbilbunfl bcr ^"9c»ieurc unb @Ieftrot«f)ntfer.

„m Untfdjau", 5.0ahrg., 3. $eft

Les accidents du travail dans la marine.
„Le Yacht«, Ann. 24. No. 1193.

Additional particulars of the floating dry dock for Algiers.

Hopper dredge „La Puissaute
u

.

„Marine Engineering', Vol. N.>. 1.

Dredges for the new 40 foot Channels of the New York barbor.

„Scientific American", Vol. 84, No. 2.

Ordenances de Arsenales. Por D. Victor Concas, Capitan de uavio.
„Revista general de marina". Jan. 1901.

Sanithteine feit,

Uebei* bie Slfianiruiiß troptidjer Malaria' üänber. 5Jon Dr. gr. ^lcbu.

Ucbct bcn (Hinflug be8 SUloholS auf ben Europäer in bcn Xropen. S3on Dr. 3 icbig.

,,«rd)tt) für Sdjip» unb Xropcnbugiene", 5. $b., 2. fceft.

Notes sur la Sterilisation de l'eau alimentaire ä l'ecole navale. Par le Dr. Herminier.
„Archive* de medecine navale", Tom. 74, No. 12.

Will incineration solve the Typhoid problem?
„Army and Navy Journal*, Vol. 38. No. 22.
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0 aervico hospitalar da marinha de guerra brasileira. P. cirurg Dr. Flavio Mendes.
,Revi«ta maritima brwileir»*, Ann. 20, No. 6, 6.

ceereaji.

Die <Ratentent$iebung im galle SWilnno.

(£ntf(betbung be8 9ieid}$gertebt8 : ©cfjulbfjafter 9tu8roeicb,bcriud) eine» manöorirunfabigen

Scbiffe«.

SRabigirung bintereinanber fa(jrenber <Sdjleppaüge in engem gfa^rtDaffec.

„£anfa", fceutfaje nauttfa)e 3ettfä)rift 88. 3a$rg., *r. 5.

Stantifdjc fragen.

SRauttjdje 3nfrrumente. S3on Dr. 3. ©. TOcf fer fc^mitt Hamburg.
,,©d)iffbau", 3eitf<^r. für bie gefammte 3nbufrrie auf fd)tffbauteü)ntfd)em Gebiete. 2. 3a$rg.,

Die 2Beltau8ftellung in $ariS 190Ö: ©cfcifffabrt unb #üften6eleucf)tung. ©on «. 9lu bolpb.
„3ettfa)rift be« SJeremS beutlet 3ngenieure", 45. 8b., 9tr. 4.

3ut ftüftenfunbe oon SelebeS.

3ur Sfüftenfunbe be8 SRoluffen*9lrd)ipel8.

3ur ftüftenfunbe ber $f)iltppinen.

9?ad)trag ju: Die 2Äünbung be8 Dangtfe*#iang. 9?ad) einem 99erid)t ®. ÜR. <3. (f®«fton*\

Der Dampferweg Öurd) ba8 ©ebiet be8 ©üboftpaffate8 auf bem ©ege oon ©uropa nadj

bem $ap ber ©uten Hoffnung. S3on 8r. #egemann.
Ueber bie ©ternfefmuppen am 3. Januar 1900. Eon Dr. 3. 93. 2Refferfdjmttt.

, r
$lnnalen bet ^tjbrooitapfjie unb maritimen SReteorotogie", 29. 3abrg., 2. £»eft.

Determination de la position du navire quand l'horizon n'est paa viaible.

Systeme de signaux de cöte-

,Revue Maritime«, Tome 147, Livr. 471.

Tranaraittiug eignala through the sea.

Submarine aignaling. By Arthur J. Mundy.
«Scientific American", Vol. 84, No. 3, 5.

Calculo de la potencia luiuinosa de los faroa. Por D. Pedro Perez, Ingeniero de

caminoa.
„Revista general de raarina', Febr. 1901.

Xcdjniftbe fragen jittgemeiner 9iarnr.

Da8 2)?aterialprüfung3tt)efen auf ber ^arifer 2Beltau8fieUung. Eon $rof. SR. JRubeloff
„Sertyanblungen be$ SJereind jur SJeförberung beö ©eroerbeflerfieS", 1901, 1. §eft.

Die ftortfdjritte ber Delegrapljie ohne Draht.
„Ärieg«tea)mfd)e 3eitfa)rtft für Offiziere aller SBaffen", oon artmann, 4. da^cg., 2. fceft.

Drofe unb Srafcmörtel. 33on ©urdjarfe.

Die Skrroenbbarfeit ber Sötetaümifroffopie für bie Prüfung ber SEBerfjeugftäblc.

„9ÄittbeiIungen auü ben fönigt. ted)nifa)en 3$erfud)$anftalten", 18. 3ab.rg., 4. öefi.

glug eine« ungefeffehen Jpargraüe^Drachen8. S3on ^Rrof. Dr. SB. Soppen.
Die ©djrägaufjüge auf ber ^ßarifer SSeltauSftcttung.

®efd)id)te ber bem 3taf)l $ur SJerbefferung feiner (Sigenfchaften gemad)ien &ü\ä$t —
Nunbjrfjau.

„^rometfieuS", 12. 3a$*g., »». 589, 590.

Beitrag jur Stimmung ber $iegung8jpannung in getvümmtcn ftabförmtgen Körpern.

Sßon 21. iöantiin.

SJcrfudje über bie Drutffeftigfeit fjodnoerthigen ©u&eiienS unb über bie 9lbf)ängigfeit ber

3ugfeftigfeit beSjelben oon ber Temperatur. SSon (£. ©ach.
„3eityd)rift be3 SereinS bcutfdjer Ingenieure", 45. 8b , 9lr. 5, ti.
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"Öeredwung eleftrifdjer Gentraianlagen mit Unterftation.

lieber ben ßoblenbcrbraud) bon Bogenlampen.
„(Sle!troted)mf<6er feiger", 18. 3a$tg., 91r. 6, 12.

Unferc Ballonfabrt bon Berlin nad) ©djtoeben unb bie internationalen Ballonfahrten am
10. Januar 1901. Bon #ilbebronbt, Oberleutnant in ber fönigl. preujjifd&en

Suftf*tffcr*«t6töeUung.

„2>ie Umfdjau", 5. 3a$rg., 3tr. 8.

A new induction ooal. — Some interesting experimente in dirigible airsbips.

A safety military spy-glass. — Tesla's wireless ligbt.

«Scientific American*, Vol. 84, No. 1, 5.

koloniale fragen.

lieber Solonialtruppcn. Born fönigl. batyerifdien (Generalleutnant a. 0. Heller.
„3a^rf»üa)er für bie beutfaje Ärmee unb SRarine", oon ©. ©tbnadenburg. 8anb 118,

2. §eft.

Ue6er ben ©influfc einer oftafrifantfdjeu ©ifenbabn auf bie (Ernährung ber beutfd)en Kolonie.

„$eutjd)eä Äolomalblatt", 12. 3jabrg., 91r. 3.

Sßeltfjanbel unb Äolonialpolitif.

w§anbeldatabemie", 8. 3af>rg., 4. §eft.

Un programme de politique ooloniale. Par Eug. Etienne, Depute.

Le golfe persique route de l'Inde et de la Chine. Par Baron A. d'Avril.

Lea ressources commerciales de l'Afrique tropicale. Par Ed. Heawood.
Lee grandes concessions au Cameroun. Par Pierre Decharrae.

„Questions Diplomatique« et Coloniales«, Annee 5, No. 94, 95.

2)adit* unb Sbortanacleaenbctteit.

,Marjolaine
tt

Plan de 2,5 tx. de lajange de 1899. — Le yacht de nn-tonneau „Flirt". —
Deuxieme concours de plans (Plan d'un cruiser). — Leyacbting abonmarche. —
Le cötre anglais „Saint Agnes" de 75 tx. — Pirogue cinghalaise. — Le yacht

australien a double coque „Flying-Fish
w

. — „Tiny" yacht de 2,5 tx. de la jauge

de 1899. — Le yacht de 3 tx. „Aiglou".
„Le Yacht", Ann. 24, No. 1193, 1194, 1195, 1196.

Yacht racing and the towing tank.

The Twin-screw cruising yacht „Prinzessin Victoria Luise".
„Scientific American*, Vol. 84, No. 5.

A Bullock electric launch.
.Marine Engineering", Vol. 6. No. 1.

@ef$t*M$e*.

3um 18. ^unuar. (£in ©rinnerungatag ber &aijerlid)en Marine.
„Ueberau"', 8. 3af>rg., 15. $eft.

$)a8 ®efed)t am SReppiner #aten. Bon ßobjbauer, tforoettenfapitän a. X.
„Armee unb Wanne", 1. 3abrgv 17. veft.

Der Uebergang über bie ©d)lei 1864.
„Arieg9te(finifa)e 3eitfd)rift", oon §artmann. 4. 3abrÖ » 1- §eft-

(trinnerungen an SlltsSapan. Bon Hieran ber ftrb,rn. ü. ©tebolb.
„Dftaften", 3. 3afirg., 91r. 85.

Le capitaine de vai&seau Bory.
„Armee et Marine*, Ann. 3, No. 102.

The naval requiem.
„The Army and Narv Gazette*, Vol. 42, No. 2141.

La marina nel secolo XIX. Prof. C. Manfroni.
,Rmsta marittima", Ann. 34., Fmc 1.
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Marina barata. Por el Marques de Pilares, Capitan de navio 1.C1.

Attaque de Sheipoo, 15 de Febr. de 1885. Por D. Jos6 Riera y Alemany tenientc

de navio.
„Revista geneml de marin«*, Jan. 1901.

Aterblik pä svenska flottane öden under nittoude arhundret. Af Konimdr. H. W ran gel.
„Tidskrlft i 8jövi»endet-, irK . 64. haftet I.

.paiiociemarnie, ©imicn|a)ijna Qrl -

iKbebet unb Offiziere.

£afen> unb Dotfrinridjtungen — Bonbon.

©djiffSoffijiere unb Ueberftunbenücrgutung.

„fcanfa", Seutfdje nauttfdje 3ettfdjrift. 38. 3<u)ra., »r. 3, 4, 5.

"Die ßanalfraae im ©taate 9ien> g)orf. SBom ©eb. $aurat() o. D. Glau* in <£afje(.

„ölafets 2lnnalen für ®eroerbe unb Cauroejen", 48. ®b., 3. $eft.

Die rujfifdjc „greiroittige glotte". S3on ßJcncralmajor n. %. ö. 3 c P e ^ n -

„«rmee unb SRarint", 1. 3<tbrg., 17. §eft.

Progres des compagnies de navigation allemandes.
„Revue maritime", Tomo 147, Livr. 471.

A propos du naufrage de „la Russie".
.Armee et Marine", Ann. 3, No. 101.

Le sauvetage de B la Rusgie".

Le ßteamer de riviere „Say hueque".

Le steamer anglais „Donncona".

Marine inarchande, France et fitranger.

„Le Yachf, Ann. 24, No. 1193, 1195.

Mr. Cramp and the shipping subsidy bill.

A new steamer for tbe Nelson-Line.

Launch of au Anchor-Liner.

Trial trip of the „Loyalist".
.The Shipping World», Vol. 24, No. 402.

The ship-subsidy bill. — American car ferries.

„Scientific American", Vol. 84, No. 2. 3.

La construccion naval mercante en Espana. Por D. Kugenio Agacino.
„Revista ffeneral de marina", Jan. 1901.

$if4tret.

Die ©efijdjung ber 9?orb)ee burdj bewirke <yiid)bampfer. Son %xo\. Dr. Reitling.

(Sin beutjdjer #od)ieefi|d)hitter mit ^ülfsidjraube. Son SH. Dittmer, $apt. j. <3. a.D.
©ntöölferung bcS SJieere« burd) fibermfi&igc $efifd)tmg. Referat öon <ßrof. ©brenbaum,

$elgolanb.

„Wittbeüunaen be« beutföen ©eefiftberft Lewing", 17. i)b., 9hr. 1.

Die 2Begered)t$frage bev gifdjbampfer.

3abre8berid)t bc8 SSeretnS beutidjer ©eefiftbev *u Hamburg.
„$anfa", Eeutfcbe nautifdje 3eitfd)rift. 38. ^abta,, 9lr. 6.

Organisation d'un Service d'etudes scientifiques et de reeberches technique« interessant

les peches maritimes.

Rapport statistique sur la peche du uiaquereau en Irlande en 1900.

Rendement de la peche et de l'ostreiculture en Franoe et en Algerie en 1900.
„Revue maritime", Tomo 147, Livr. 471.

I battelli da pesea a deriva.

„Italia marinara", Anno XI. No. 511.
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(Ein Mtbzvläntitx unfcr rrßer RimriraL

änläpa) ber Jubelfeier be8 Äönigreiä)« Greußen telegrap^ttte ©eine ÜRajeftät

ber tfaifer unter bent 17. Januar 1U01 an bie Sönigin ber 9lieberlanbe in SRtücf

-

erinnerung an ben $)anf, ben Greußens 0rone beut Draniergeföledjte fa^ulbet, bie

folgenben ©orte:

„3um ©ebädjtnifj beffen unb baß sJfteberlänber unfere erften ÜRatrofen,

ein SRieberlänber unfer erfter Stbmiral gewefen, Ijabe Ja) als ^räfentirmarfö)

deiner SWarine ben alten »(SerenmarfaV ber nieberl&nbtfdpn flotte oerliefjen.
M

Die 92a$rid}t Ijat bie Ijollänbifdje treffe lebhaft befdjäftigt unb ifjr (Megenbeü

ju ljifiorifd>en SReminiSjenaen gegeben. wirb besfjalb ntdjt o$ne Jntereffe fein, $ter furj

baran $u erinnern, baß in ben beiben fallen, wo ein ftürft au* fwljenaollernfdjem ©e*

föledjt ben weitblicfenben (Sntfajluß faßte, baS ^reußenlanb aua) jur ©ee we&r&aft $u

matfen, ein Weberlänber ber Se&rmeifter gewefen, unb baß au« biefer »uäfaat bie

$rud>t erwurfft bie bem ©roßen Äurfürften $u feinen ftolomen, uns aber baju

oerfalf, baß wir fjeute audj jur ©ee im JHatbe ber üßölfcr mit ju tljun berufen ftnb.

(5$ waren oieUei^t nia^t rein fetbftlofe ®efüf)le, bie im Ja&re 1675 ben

Wat§ ber ©tabt Üttibbelfa^rt, an beffen ©pifce Benjamin föaule ftanb, ju bem «n*

erbieten anben®roßenÄurfürften oeranlaßten, tfmen Äaperbriefe gegen bie ©a)weben

ju erteilen, ©einem weiteren SBlitf fam biefeS Verbieten gerabe ju re^ter &tit,

unb bie grolgejett bewies, baß fia) Äurfürft ^riebria) SB i II) e Im, als er auf

föaule« ©anffen bie branbenburgifdje flagge $u Riffen befahl, in feinem Vertrauen

in bie Üfjatfraft biefeS SWanneS nid)t getäufd)t fyatte. Der Ijollänbtfdjen ©efafcung

gefeilte ber Shirfürft eigene tfanbesfinber $u, unb inbem er biefe ©djiffe nadj ber

©djlaajt bei ^ebrbeüin gu ielbftänbigen frtegerifdjen Operationen »erwenbete, waren

es nidjt mefjr bloße $aper, fonbern, wie Jorban in feiner „©efdjidjte ber

branbenburgifavpreußifd&en 3Jiarinc
M

fidj ausbrütft, „ftolje Fregatten, moljlarmirt,

um einen blutigen ©trauß ju befielen ". Benjamin 92aule war an biefen

Unternehmungen nidjt unmittelbar betf)etligt, Greußen* erfter Äbmiral würbe oielme^r

fein 93ruber Jafob Ütaule, in beffen (Sfarafter ntdjt faufmännif^e Jntereffen,

fonbern organifatorif^e Begabung unb mitttärtfdje £&atenluft überwogen, ©eine

Äreujfatyrten in ben ©emäffern um Mgen traten ben ©Sweben militärtfa) unb
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374 Gin ütieberlänber unfer erfter Äbmiral.

materiell ben größten Abbruch, unb ber ©roße fturfürft wußte biefe 33ort^ctle

oiel ju hoch 311 fcbäfcen, als baß er fich ^ätte bereit finben laffen, ben SBer*

bächtigungen, bie fid) bezüglich faules an ihn heranbrängten, ®er)ör $u fdnmfen.

$)er triebe oon ©t. ®ermain machte ben Unternehmungen ber SJranben*

burger jur ©ee pnäajft ein ©nbe, um fo energifcber aber nahm Shirffirft

ftrie brich ffiilhelm ben $lan mieber auf, burch bie «nfnüpfung übeTfeeifdjer

§anbclsbeaiehungen feinen auSgefogenen Sänbern frifche Äraft einzuflößen, unb wieber

war e3 33eniamtn Kaule, ber tr)m gerbet mit Kath unb Xhat zur ©eite ftanb.

«uö biefen ©eweggrünben entwicfelte fiel) ber $au einer SKarine auf fefter, geregelter

©runblage; ber Erfolg ber ©cbiffe gegen bie ©panier tröftete auch bie Verjagten in

ber Umgebung beS Äurfürften über bie Unfoften beS neuen Unternehmens, unb

WauleS ^einbe mußten zugefteben, baß ein brauchbarerer Mittler niAt finben war,

um bie ^läne bezüglich ber 53egrünbung einer furbranbenburgifct/en flotte in bie

3fy*t umjufefeen. 3)aß Kaule fpäter in ben ^intergrunb trat, als nach (Srünbung

beS ÄbmtralitätS»ÄoüegtumS tu (Smben eine fdjärfere Trennung ber Kriegs« oon ber

£>anbelsmarine Durchgeführt mürbe, tljut feinen 93erbienften um bie $3egrünbung ber

erfteren feinen Abbruch, ebenfo wie $afob Diaule ber ftuhm nicht genommen

werben lann, baß er ber Grfte mar, ber ben Sieg an ben rotten Äbler in SBranben*

burgS ÄriegSflagge feffelte.
—

Älarer fter)t baS Sharafterbtlb beS aweiten SRiebertönberS oor uns, ber um
bie üWitte beS neunzehnten ^ahrbunberts als ber Srfte bie (Spaulctten eines

preußifdjen HbmiralS auf feinen ©dmltern trug. ©S backte noch Ktemanb an bie

SBegrünbung einer Kriegsflotte als im ftahre 1846 ber nieberlänbifche flapitänleutnant

San © gröber als 3)ireftor ber KaotgationSfchule gu Gängig in ben $)ienft ber

preußifa?en Regierung trat, ©ehr ober S erfte Aufgabe war, eine ©tamm* ober

Jlernmannfttjaft für bie ßoroette „Ämazone" auszubilden, bie man am beften mit jenen

©cbulfdjiffen Dergleichen wirb, bie neuerbingS 00m 9torbbeutjcben ßloob unb 00m

Teutleben ©chulfd)iffsi;erein in ©ee gefeejieft werben. flJiit ber „Slinagone", mit

iljren Offizieren unb ihrer ©tammbefafcung trat ©ehrober 184S zur £>eereS=

oerwaltung über, unb ihre feemännifdje, militäriföje ©ctmlung übertrug fid) oon felbft

auf bie erften Anfänge eines ©eeoffizierforpS wie auch auf bie Decfoffi^iere unb

SDtaate, an welche fich bie SEBeiterbilbung beS ^erfonais ber neuen flotte anglieberte.

©cf>röbers ^erfbnlichfeit tritt uns in ben Anfangszeiten ber preußifajen flotte

überall entgegen. ©r berieth ben Prinzen Stbalbert, als biefer jum Änfauf beS

©dmlfchiffS „aflerfur" fich entfließ, er führte 1852 als Äommobore baS erfte fleinc

^efehwaber, bie „©efion", „Slmazone" unb ben „üWerfur", über ©ee, unb feinen

SRamcn finben wir nicht nur in ben Elften betreffenb ben ÜJau ber Äoroette „^Danzig",

fonbem auch ba, wo es fich um bie Einrichtung ber ©chiffSoerwaltung, um bie 53c*

fleibung unb Verpflegung ber 9)cannfebaften f^anbelt. © ehr ober wußte jelbft am
beften, baß bie ©eemannfehaft ben Offizier ber Kriegsmarine allein niebt ausmacht,

als h^h^S 93erbienft aber ift es ihm anzurechnen, baß er aus bem oielfacb recht

fpröben Material jene Offiziere heranbilbete, bie bei Ires ^rorfaS unb fpäter

bei ^aömunb unb am Dornbuftf) im feinblichen $euer ftanben, unb bie wieberum bie

tfehrmeifter beS heutigen ©eeoffizierforpS in mtlttarifchen unb feemännifchen Dingen
Digitized by Google
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qewefen ftnb. $ft auch Ab albert ^rinj oon ^reufeen bcr eigentliche 33egrünber

ber preußifßen Kriegsmarine, fo wufjte er bodj ©gröber« feemännifche (Erfahrung

aufs £)öcbfte gu fchäfcen, unb wer einen (Einblicf in bie (EntwicfelungSgefchichte ber

flotte aus ben früheren Jahrgängen biefer 3cttfcf)rift gewonnen hat, wirb anerfennen,

baf? ber ^rinj unb fein Abmiral fia) uortrefflit^ ergänzten, unb bajj ber SBiÜe beS

€tnen nicht el)er pr Ausführung gelangte, ehe er ber Prüfung beS Anberen ben ihr

jufommenben Hinflug eingeräumt hatte.

$n feinen Beiträgen „3ur 33orgefdjichte ber flotte" im legten Jahrgang ber

„3J?arine»$unbf(hau" hat SBiceabmiral ©atfdj ben „Äommobore ©djröber unb feine

3ett" als eine in fich abgefdjloffene (Spodje unferer ÜWarinegefchichte etnget)enb unb im

3ujammenf)ang gewürbigt; fie ift charafteriftifch baburdj, wie mühfelig man fid) bamals

behclfen mufjte, unb welche ©chwierigfeiten baraus erwuchfen, bafc man gezwungen

war, mit einem aus fo öerfdnebenem ÜKenfchenmatertal aufammengefefcten $erfonal*

beftanbe inSbefonbere in ben höhten ©hargen gu arbeiten. 9ia£h mancherlei

flkilningsiotberftänben, bie fiel) nach (Errichtung ber Abmiralität gwtfchen ben aus ber

Armee unb aus fremben Dienften entnommenen Offizieren tycrauSgebttbet fyatttn,

finben wir ©gröber im Jahre 1859 als erften feemänniftt>en „(5hef ber ÜRarine*

permaltung", unb wenn er biefen Soften fchon jwei Jahre fpater an ben erften

„2Rarineminifter'\ ben (Generalleutnant o. SRoon, abtrat, fo ift bie SBeranlaffung

hierzu nicht in ihm, fonbern in einer (EntmtcTelung ber Sßerhältniffe gu fliehen, in

welcher baS feemännifche (Element für recht lange 3e^ ocm re'n milttärifchen baS

Vorrecht einräumen mujjte, unb in welcher ber heutige hannonifche 3u fammenManfl

beibeT noch nicht erreicht war.

ffis ift für uns ^eutc fchwer, uns in ben ffitberfrreit jener Xage gwifchen

altpreufjifchen Armeetrabitionen unb einer neueren fttit, bie in ihren QieUn nicht flar,

in ben angewanbten Wittein tappenb unb unftcher war, gurüefguoerfe^en. tfangfam

genug ging es oorwärtS; oor Allem im 33olfe felbft fanb baS begeifterte Streben beS

^ringen Abalbert noch nicht ben richtigen SÖiberhall. Als ©chröber im

jat)Te 1861 aus preufjifchen ^Dienften gurüeftrat, mochte er felbft nicht glauben, bajj

ber «eine ©eftanb an SHenfchen unb «Schiffen, ber fich damals bie preufjifche Marine

nannte, bie ©runblage einer größeren flotte $u bitten geeignet fein würbe, immerhin

war eS ihm noch befchieben, ehe er, fet)r hoch betagt, baS Seitliche fegnete, bie erfpriefe-

liehen ftortfehritte ber beutfehen 3Warine unb ihre Bewährung im ^rieben wie in

ernfteren SBerwidelungen mitzuerleben, unb eine Pflicht ber I>anfbarfeit ift es, baran

ju erinnern, cafe biefer 9tteberlänber, ber erfte Abmiral ber gegenwärtigen flotte,

nicht nur ber erfte ©efefnuaberchef, fonbern auch cr f-cr tfebrmeifter in feemännifch*

miiitärifchen fingen unb ber Jöegrüuber ihrer Verwaltung in ihrer (Eigenart

gewefen ift

P. K.
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Hlft0l|D(fra0C in ter fcnitrdjtn marine*

®iebt ed eine SUfo&olfrage w beutfaVn ÜWarine?

SBenn wir bamit aufrieben fmb, bafe ber föuf unferer 2Warine in ©ejug auf

bie *Rüa)tern$eit unb bad gefittete SJene&men ber äRannfdjaften beffer ift al« bet bet

meiften anberen ÜRarinen, fittjcr beffer ald bcr ber anberen ÜWarinen germanifajer ober

flaoifajer Nationalität, bann giebt ed feine Älto&olfrage für und. ©enn wir und aber

oorljalten, weldje immerhin un&eimlidje Wolle bie £ronfen&eit in unferer ©trafgerißts*

pflege ftrielt, wie ber ftlfofcolgenufj, audj wenn er ntdjt ju &ataftropljen fuljrt, bodj fo

oft bie £ienfttü$tigfeit untergräbt, bann giebt ed eine fef)r ernfte Sllfoljolfrage oua)

für und. Qie t£rage ift aber ebenfo fdjroierig wie ernft, nidjt $um menigften bedljalb,

weil fie bei und, bie wir und gern rühmen, ein trinffefted SSolt gu fein, oon oornberein

ald eine feljr unbequeme empfunben wirb. 2luf biefe ©efaljr Ijin foü in 9lad>ftef>enbem

oerfu^t werben, eine Anregung jur i'öfung ber ftrage ober bod) $ur #crabminberung

bed Uebeld $u geben.

©eit beut $al)rc 1894 giebt ed eine befonbere ©tatiftif barfiber, „in wie oielen

ftanb* unb friegdgertd)tlidjen ©traffällen oon adjtungdmibrigem ^Betragen, ©eborfamS»

Oerweigerung, tf>ätlidjem Angriff gegen 93orgefefcte, Aufwiegelung unb Meuterei fowie

militärifd)em Aufruhr £runfenf>eit mitgeforodjen Ijat."

3)ad Grgebnifj biefer ©tatiftif ift folgenbed:

1. 2. 3. 4. 5.

3ld>tung8*

roibrigeö

Betragen

U. f. TD.

§§ 89 m 91.

Ungeljorfam

§§ 92 m 96.

Xb,ätlta)er

Angriff

§ 97.

ftufroiegelung

u. f. ro.

§§ 100, 102,

103.

9RUttarif$er

9hijntljr

U. f. TO.

§§ 106 bii

110.

1894 52 Uli 186 (53) 45 (23) 2 i-) 4 (3)

1895 . . . 68 (15) 179 (73) 32 (27) 1 (-) 3 (3)

1896 . . 80 (18) 165 (52) 36 '281 2 (1) - (-)

1897 . 64 (11) 196 (62) 25 (221 1 (-) 5 {$}

1898 41 (12, 181 (69) 30 (24) 3 (2) 1 (-)

1899 58 .21) 180 (75) 27 .23) - --) 4 (4)

$le eingcHammerten Sailen betreffen bie ^Serfonen, roclcrjc bie oon iftnen oerübten 3nfub*

orbinationsoergc^en in ber Xrunlenljeit begangen Ijaben, fmb aber in bcn uneingeflammerten

3üb,len, bie bie @efammtoergeb,en geben, mit enthalten.

Die umfaßte 3ett ift eine gu furje, ald baß man aud ben £af>lcn ber Sabeüe

(gtplüffe gießen fönnte über ^u» ober Slbnabme ber SBergefcn ober bed ©influffed bed

»Ifo&old auf btefelben; auaj müfcte man baju bie Labien erft in ©ejie&ung bringen
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bcn wadjfenben gafjlen ber Äopfftärfe ber 2Rarine. Bber für unfere ftrage fönnen

wir ber Xabelle folgenbe wid)tige Angaben entnehmen:

$n ben fed)« ^ren oon 1894 bt« 189U famen 1671 geridjtlidje ©eftrafungen

wegen rein mtlitärif^er SBcrge&en in ber SWanne bot, baoon liegt in 637 fallen

= 38,1 $rojent Irunfenljeit $u ©runbe.

Orbnet man bie Strt ber militärifd)en 93erge$en nad) ber Söebeutung, weldje

bie fcrunfentyeit babei Ijat, fo ergiebt fid):

33ei ben fällen militärifd)en «ufrutyr« u.
f.
w. liegt in 88,2 $ro$ent ber ftäUe

Srunfen^eit gu ©runbe;

bei tfyatlidjem Angriff be«gleid)en in 75,4 ^Jrojent ber f^fle;

bei Ungefwrfam be$gleid)en in 35,3 ^rojent ber ftällt;

bei Aufwiegelungen u. f. w. in 33,3 $rojent ber ftäfle;

bei ad»tung«wibrigem getragen in 24,2 ^rojent ber fjäfle. *)

Diefe Satyrn fpred)en eine beutlidje <5prad)e über ben ftlud) Hlfoljol«,

ober ftc bebürfcn nod) ber (rrgän&ung nad) jwet Stiftungen. Sie geben nid)t ben

ganjen Sinflufj be« IrinfenS auf bie ©traftljaten, benn fie Iaffen bie G£igentl)um«*

berge^en au«, bie oft in ber £runfenl)eit felbft begangen werben unb nod) öfter au«

bent Söemüfjen Verborgenen, ftd) Wittel jum Printen $u oerfd)affen, unb fte laffen bie

aud) oft im 3u
f*
anbe ber £runfenf)eit begangenen ©ittlid)feit«berbred)en fomie Äörper*

bertefeung unb £obtfd)lag auger 93etrad)t. ©ie bebürfen ferner, um au« u)nen ben

ganzen unfjeilooflen (Hinflug be« Älfofwl« auf bie ©eftrafungen ju erfennen, einer

fperoorljebung be« föjweren Strafmaße«, welcbe« gerabe bie ^Äarineoerljältniffe be*

bingen. Sritt bod) für ein £rtcg«fd)iff ber ba« ©trafmafc fo mefentlid) erf)öl)enbe

ßrteg«juftanb fd)on ein, wenn e« aufjer&alb ber f>eimifd)en ©ewäffer allein fä&rt, unb

ift bod) ber ebenfall« erfd)werenbe Umftanb „im fcienft" ober „bor berfammelter

attannfd)aft" auf bem Äricg«fd)tffe biet häufiger wie im tfanbbienfte. 3)a fajweben

bann über bem unglütflid)en Opfer be« Irunfe« frrei$ett«ftrafen, bie eine menfd)lid)e

(Ejriftenj für immer bernid)ten unb bie boaj ein unabweisbare« ÜJUttel gur aufregt*

erfaltung ber milit5rifd)en #ud)t unb Orbnung bilben.

Diejenigen ftälle oon Srunlenffeit, bie in ben ftanb* unb frieg«gerid)tltd)en

©erfahren in bie <£rfd)einung treten, finb natürlid) berfdjwinbenb gegen bie bi«jiplinarifd)

erlebigten. Sttan wirb nid)t biel fehlgreifen, wenn man annimmt, bafj bei ben X>i«jiplinar*

beftrafungen wie bei ben gerid)tlid)en im ©anjen in 38,1 $ro$ent, alfo runb 40 ^rojent,

ber $älle Erunfenfceit mitfpielt. eine ©tatiftif fte^t un« barüber nid)t $ur Verfügung.

©eit über ben ©influfj auf bie (Straftaten fynau« geljt jebenfall« ber (Einfluß

be§ Irinfen« auf bie allgemeine £üd)ttgfctt unb auf ba« förperltd)e unb geiftige öefinben

*) 91aö) einer an 32 837 (Befangenen in 120 Snftalten auö allen Xbeüen be« 2>eutfd)cn

Steide« angeheilten ftatiflifc^en Grmittelung werben oon allen SWorben 46 ^rojent im 3ufhtnbe bet

fcrunfenbeit oerübt. »eint 2obtf(blag beträgt ba* Serbättutf; 63 ^rojent, bei ben [ebneren Äörper«

oeriejungen 74 »rojent, beim 2Btberftanb gegen bie Staatigeroalt 76 ^rojent unb bei Gelitten gegen

bie ®ittlia)fett 77 ^rojent (au4: „5)ie »Ifobolfrage" oon $rof. ®. Bunge). GS ift nur natürlich,

ba& m ber ©tatiftif ber bürger(ia)en Ärintinalfölle bie Xrunfcnbeit eine größere KoDe fpicU ali in

bet Warme ober beim SRiliiär Überhaupt. Sinb boa) oon oornberein bie ganj roüften (Slemente

ber menfd;Ud)en ÖcleUjc^aft, unter benen bie Irinfcr oorroiegen, oom SJJilttarbtenft aus^efajloffen.
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bc$ ^crfonal«. ift herüber oon berufener ©teile, oon Beraten unb SBotföroirt^fc^aftg«

leljrern fa?on fo otel getrieben unb gcfprodjen worben,*) baß eö wobl SRiemanben mefyr

giebt, ber bie allgemeine 9*otljwenbigfeit ber (Sinbämmung be« Hlfotyolgenuffe« — unb

•twar bei allen ©tanben — ableugnet, «ber bei ^Beurteilung biefer 93er§ältniffe bt*

anfprudjt bie flJiarine unb in erfter 8inie ba« ÄriegSfajiffSleben eine ©onberfteCung.

Da« bäufige geilen förperltdjer Bewegung beförbert bie bura? ben ®enuß geiftiger

©etränfe — namentlich burcb, ben iBiergenuß — fceroorgerufene »uffajwemmung be$

Äörper«, unb anbererfeits ift bie 2Wöglia)feit, iebe Durftanwanblung gleiaj in geiftigen

©etränfen ju ftillen, größer wie unter anberen Sebensoerbältniffen. ©o feljen wir in

ber ÜHarine, unb befonber« bei unferem fonft fo ooraüglidjen SMafdjinenperfonal, eine

unoerfyältnißmäßig große gafjl oon ©ajmeerbäuajen, barunter fola)e, bie bireft jur SBe*

fdjränfung ber bienftltdjen SSerwenbbarfeit führen, inbem fte bie genügenb glatte $affage

enger 8ufen ausließen. Dann fommt für ba« ÄriegöfduffSleben nodj bie SHücffid)t auf

ben Äufentljalt in ben Tropen in iBetradjt, bie befanntltcb, eine größere ©ntfjaltfamfeit

oom Älfofyolgenuß oerlangen, wie e« unfer fjeimifdje« filima t(?ut, unb nidjt jule^t ftellt

ba« enge 3ufammenleben oon SBorgefefcten unb Untergebenen auf bem Äriegäfduffe ganj

befonbere änforberungen an bie 91ü$ternl)eit. ©« fann ftdj auf bem #rieg«fd)iffe aua>

infofern Äeiner ungeftraft betrinfen, al« e« immer im ganzen ©djiff befannt werben

mürbe. Da« legt gewiß befonbere <ßflia)ten auf, bie niajt emft genug genommen

werben fönnen, fomob.1 im ^ntereffe ber Autorität be« 33orgefefcten wie im ^ntereffe

be« guten SBeifpiele« für bie Untergebenen. 2113 SWaßftab für bie «uffaffung biefer

"Pflicht möchten wir ^inftellen: ß$ barf au« feinem Üiaume be« ©fyffe« eine (Stimme

3U f>ören fein, beren Slang burcb, Sllfofwl getrübt ift. Da« §mbert niaU baß man

fröb,lia)e Stimmen bort.

ÜRit bem üBerbalten unferer 3Wannftt)aften an tfanb, befonber« im 2tu«lanbe,

fönnen wir im «Iiigemeinen aufrieben fein, aber botb, nur fe&r im Slllgemetnen. ©ir

finb beffer wie bie meiften anberen, aber wir finb a. SB. lange ntct>t fo gut wie bie

Japaner unb fidjer finb wir oerbefferung«bebürftig. Dabei fpredjen außer ber $flidjt

be« anftänbigen Auftreten« im HuSlanbe — einer %xt SRepräi'entationepflidjt, bie aua>

jeber üDJatrofe unb £)eiaer lebhaft empfinben follte — gewichtige, gefunb^eitlia^e 9tüct*

fixten mit, bie ©cfiäblidjfeit be« Printen« in ben beißen ©egenben unb bie ©efaljr ber

3uaiebung oon ©efdjledjtsfranfljeiten ber fctylimmften %tt. eine ©efafyr, bie bei ber

meift meljr al« wiberlidjen Ärt ber 93erfudjung nur für ben Bngetrunfenen oorliegt.

©o fleinlidj e« fdjeinen mag, wir fönnen nidjt umljin, bei Sluffüfjrung ber (Stäben be«

übert)anb neljmenben älfoljolgenuffe« auef) auf bie allmäfjltdj maßlo« geworbenen 2ln*

forberungen Ijtnauweifen, welche ba« Srtnfbebürfniß ber ^efafeung an Unterfunfts*

*) Jöhr motten ^ier nur ouf eine oft angesogene unb feJ>r einleu^tenbe »nfü^rung ber

9(bftinen)(ec binweifen, baä ift bie X^atfadje, bog engdfdje 2ebcnäDerftd)erungägefelIf(^aften auf ®runb
ibrer ftatiftiftöen ©rbebungen übet bie ©terblitbfett einen ^rämienrabatt oon 10 bis 15 ¥™$cm ««

3lbftinenjlet getoä^ren.

£üt diejenigen, rodebe fi<b über bie Stellung ber SBiffcnfäaft ju bem SIfofjoIgifte unter»

rieten rooUen, wirb ein »ortrag be« ?rof. Dr. ©aule „Ueber ben aifof>otgenufe oom Stanbpunfte

ber $b9ft£>logie" roertbooU fein. (3u bejie^en burd) bie e<$nftfteue be« »Ifobolgegnerbunbe«,

Seopotböböbc [»abenj.)
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räume für Söier (teilt. t$c\m ein ©djiff in« ÄuSlanb gel)t, fo fommen — unb baS

gewö$nli<$ im lefcten ÜRoment, wo mttflidj ©effeteS ju t§un ift — ganze ©aggon*

labungen ©ierfiften an, ju beren ©erjtauung weber Saften now, ©aligänge ausreißen,

unb bie, irgenbwo auf $>etf aufgeftapelt, ein langewftyrenbeS fcergerniß für alle bie*

jenigen bitten, beren Haftung cor bem SöterbuTft ni$t fo groß ift wie u)r ^ntereffe

an einem balbigen iriegSftyffsmäßigen SluSfebm beS Skiffe«, <£S tft allerbingS nitbt

ganz leiajt, tyiet bie ®tenze zu ztefjen aroifrten ben rein bienftlia)en ^ntereffen unb

beT 9tütffid)t auf baS SEBoljlbefinben ber ÜRannftfaft, aber mir meinen bod), baß in

biefem ftatle bie ®röße ber beftimmungSgeraäßen 23orratf?Sräume auSfa)laggebenb fein

foH, unb baß lieber etwas weniger ober infolge ber früher notfjwenbig werbenben

"Öefajaffungen im ÄuSlanbe etwas teurer getrunfen wirb, ^ebenfalls ift es aud)

mit fRfitffidjt auf bie tffaumoerljältmffe an SÖOTb brtngenb z" wünfdjen, baß baS

SurdjfdmtttSmaß beS ©ierfonfums etwas beruntergebrütft wirb unb ein 35ieretat

»on 30 ÜRf. im ÜHonat für einen Unteroffizier nidjt mefyr als etwas ganz ^uläffiflc*

angefe^en wirb.

(SS giebt alfo eine «Ifo^otfrage in ber beutfajen Marine. Sie faben wir

uns $u i&r z» ftellen?

Die ©urjel beS UebelS liegt außerhalb ber Sftarine, liegt in ber ganzen

SJolfSauffaffung über baS Irinfen, bie ftarf beeinflußt tft bura) ben ftubentifdjen

SrinffuItuS unb bie M feud)t*frijf)ltd)en" Vieber unferer Didier, unb bie in ber $ugenb*

erjie^ung nidjt genügenb befä'mpft wirb. T)a$u fommt unfer Snetpenwefen unb btc

^illigfeit*) ber ©ptrituofen in I)eutfd>lanb, befonberS beS <2d)napfeS. SCBir in ber

Diarine fönnen an biefen allgemeinen ßuftänben nid)ts änbern; fyödjftenS tonnen wir

Üftäßiijfeitsbeftrebungen unterftüfcen, bie in unferen ©arntfonorten ju Jage treten.

$)efto meljr oermögen wir innerhalb ber SWarine felbft für bie iöefämpfung

beS HlfoljclübelS z« tyuti. $aS wiajtigfte ftelb f)ierbei ift bie Crzie^ung unfern

tfadjwudjfeS, bei weldjem burd) baS ©eifpiel ber 33orgefefcten unb burd) bnrefte Sin

wirfung bie «nfa^auung groß gezogen werben muß, baß £runfenf)eit etwa«

3coJmpfltü)eS ift, gleichgültig, ob fie fitt) laut in ©rjeffen äußert ober

bloß in ber Sabmlegung ber geiftigen unb törperlia^en Gräfte. $on biefer

«nfa^auung finb wir nod) recht weit entfernt; ift eS boch etwas ganj Gewöhnliches,

TrunfenheitSfälle humoriftifch zu nehmen unb ben naajfolgenben Äatjenjammer als

oöüig auSreid)enbe <Süt)ne bafür anzufeilen. ®ilt es boch beinahe als (opal, fiaj bei

patriotifa^en fteften in einen tüiiftlia^en 3"ftanb ber Söegeifterung zu oerfefeen. 3J?anct>

eine traurige ©efdudjte fann oon ben folgen beS JrunfeS gerabe bei biefen

Gelegenheiten erzählen. 92ein, bie $runfenl)eit an jebem Orte unb zu ieber $tit muß

als etwas SJerwerflidjeS, beS gefitteten SDfenfdjen UnwürbigeS angefet)en werben, ^at

fu$ baS zur ^errfajenben ?lnf^auung burdjgerungen, bann wirb es in ber Statine

*) ©anj (^OTcfteriftiftf» hierfür tft ber ^(usjpruc^ eine« betrunfenen amerifonifdien dKatrofen,

ber, auf ber 2anbunfl3f>rfi(fe in Stiel auf fein $oot roartenb. bit» föinbritrfe be$ Xa^e« in bic Sorte

HifommenfaBtc: „What a huppy country, you enn zet dcu<\ drunk herc for u sixpence " Xbat-

fa^ltcb ma^en roir eö ja noefj oiel billiger.
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feine «Ifo^olfrage mefyr geben, fonbern nur nod) einzelne #ätle oon SErunfenpeit, gegen

bie mit ftarfer unb rueffic^tstofer &anb eingefd)rttten werben fann. Denn ba« ift

ba« ©glimme bei ber jefet nod) perrftpenben milben «uffaffung über ba« 93erwerflid)e

be« Srunfe«, baß fte oueb bie ftrafenbe $anb läbmt, bie fonft gern bem Uebel fteuem

mödjte. @« ift eben &u part, gegen bett einzelnen ein$uid)retten mit ber ganzen

©d)ärfe be« (Scfefeeö wegen Vergebungen, bie al« fold}e nod) nid)t in ba« 9ied)t«*

bewußtfein ber ganzen flörperfdjaft übergegangen finb. Umgefeprt wirb man aber

ber immer fdjärferen 2tnroenbung be« ©efefce« bebürfen, um ba« erwünfdjte 0ied)t«»

bewußtfein ju erwetfen. Stuf biefe« ftrafenbe Vorgehen fommen mir am ©djluffe

unferer 93etrad)tung jurüd.

Die oorbeugenben üftaßnaljmen gegen beu £runt finb oon oornljeretn {ebenfalls

bie fpmpatljifdjfte Ärt ber SBefämpfung be« Sllfopol«. ©ie beftepen in ber ©Raffung

unb fortbauernben Pflege fportlidjer Uebungen, bie fdjon burd) bie popen Änforberungen

an bie förperlid)e tfraft ben Älfopol mepr ober weniger ausfliegen — fielje Gr*

faprungen beim Irainiren — unb bie jebenfaß« ba« Srinfen al« 3erftreuung«mittd

mefentlid) bei ©eite fefcen. ©ie beftepen ^weiten« in ber bireften ©efepränfung ber

Irinfgelegenbeit. Ueber ben ©ertp be« ©port« al« ÜHittel $ur »Ifopolbefämpfung

werben nirgenb« 3weifel beftepen, wäprenb bie S(nfi(pten barüber, »ie weit bie

©efdjränfung ber £rinfgelegenpeit aweefmäßig geben foll,. fepr getpeilt finb. Die (Jinen

forbern — ober münfepen bod) — abfolute $lbftinena, «nberc begnügen fid) mit bem

Äu«fd)luß oon ©d)nap«, anbere befdjränfen nur bie Quantitäten, ja e« giebt nid)t

SÖenige, bie fogar bafür eintreten, baß ein regelmäßiger (Senuß oon ©pirituofen al«

ein wichtige« Üflittet jur Mbfjärtung gegen ben föaufd) anstreben fei. ©ir muffen

biefe oerfdjiebenen Sluffaffungen an ber $)anb ber tpatfädjlid) geübten ^Jraji« bei un«

unb in fremben Karinen ettoa« näper beleuchten.

$n ber englifdjen Üttarine paben mir einerfeit« bie täglidje ©rogration, anberfeit«

eine ftarfe, in bienftlidje iöapnen geleitete ©tromung $ur gän$lid)en Äbfdjaffung berfelben

unb eine rein prioate Stgitatiou jur abfoluten Äbftinen^. Diefe lefctere Bewegung napm

ifyren Slnfang im $apre 18CO bamit, baß ber Sommanbant eine« ßinienfdjiffe«*) in Än*

fepung bc« bieten Unheil«, ba« ber $runf unter feiner SBefafcung anrichtete, einige 70 SRann

ba^u bemog, auf aüe ©pirituofen ^u oer&id)ten. @r ging babei mit gutem Söeifpiet ooran,

inbem er crtlärte: „If anv man will stop Iiis grog I will stop my wine." Ilm

1871 perum pellte fiep 3Wiß ©efton in $ort«moutp an bie ©pijje ber Bewegung

unb braepte fie in bie $orm ber „Royal Naval Teuiperance Society 44 **), beren

Leitung fte nod) in ber £>anb fjat. $pr iöeftreben ift oor »llem, bie ©cpiff«jungen

SU gewinnen, epe fle 3)?atrofen werben, ©ie unterpält bann bie angefnüpften ©e*

Siepungen mit i^nen burd) regelmäßigen «Sriefmecpfel unb pat napeju auf jebem

«rieg«|d)iffe einen SWann ber 53efafeung, ber al« «gent ber Temperance Society

wirft. Da« fcpriftlid) au gebenbe ÜKäßigfeit«gelübbe lautet: ßy God's help, unless

*,i (Saptain flinfl-^att, fpfttcr ^miral ©ir William Ätng;.^aU, beffen 6o^n, aua)

ein (Eaptain St. %, jeßt einet ber SLUce^refibentö ber ,.Royal Naval Temperance Society" ift

**) «Die malieberjapl ber ÖejeUja>aft wirb iefct auf 10000 0e|a>a»t Wftpcte« über i*r

Süirtcn ift in bem ,.Annual Report of tho R. N. T. S". Devonport, Josiah Clark and Son,

l'rinteri», 16, 17 Cumbcrlnnd Street, enthalten.
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medically ordered to do so, I will abstain from all intoxicating liquor." 2llS

fehr wefentlid) gilt eS, baß ältere Offiziere fich ber ^Bewegung annehmen unb jwar

foldje, bie felbft „Total Abatainors" finb, benn bie STOannfchaften werben nicht burch

^emanben beeinflußt, ber fagt: „Xt)ut, was ich Dir fage
u

, fonbern fie hören nur auf

ben, ber fagen fann: „Zfjüt, was ich thue".

^ebenfalls ift bie Bewegung $u einem großen ©egen für bie engltfaje

STOarine geworben, in ber ÜRiß ©efton wie eine ^eilige omhrt wirb. Uns liegt

ein ©rief eine« engli)d)en Äommanbanten oor, in bem er fdjreibt: ÜWiß ©efton bat

und einen neuen ÄriegSfchiffSmatrofen gefchaffen. Der alte war nach Ürabition unb

©itte ein Strunfenbolb. ^eutjutage ift es eine ÄuSnahme, wenn man einmal einen

betrunfenen SKatrofen fiet)t, unb was baS Vefte ift, ber falfdje „Heroismus beS

StinfenS" ift gTÜnblicb, befeitigt.

^n welker ©eife SDiiß ©efton burch bie ©eemannshäufer (Royal Sailors

Rests)*) in ^ortSmoutt), Deoonport unb Äe&ham bie auf ben <Sd)tffen fich abfpielenbe

INaßigfeitSbewegung ergänzt, barf wot)l als befannt angenommen werben.

Die englifdje ÜKarineoerwaltung unterftüfct bie Slbftinenjberoegung neuerbingS

baburdj, baß in ben £afernen oon Äepham (Deoonport), $ortSmouth unb Gljatljam be-

fonbere föäume für Eemperenjler neben ber gewöhnlichen Äantine eingerichtet werben.

$n bem einen üRaum werben Äaffee, 2;t)ee
r
Simonabe unb Vutterbrobe oerfauft, ber

anbere fflaum ift Sefejimmer. Die R. N. T. S. bat bie SluSftattung ber föäume

mit ©ilbern übernommen.

(Sanj anberS unb fehr natürlicher ©eife ganj anberS liegen bie Verhältntffe

in töußlanb. Die 9Rott)menbigreit ber ©inbämmung beS SrunfeS ift bort $mar

ebenfo erfannt wie in (Snglanb, aber bie hierzu angewanbten Littel finb rein bienft*

lieber 9iatur. ©ine ftarfe «Strömung macht fid) gegen bie täglichen, recht reicblid) be*

meffenen ©djnapSrationen geltenb, welche oon ÜWanajen als eine Verleitung jum

gewohnheitsmäßigen $rinfen angefet)en werben. Vorläufig ift ein Mittelweg ein«

gefchlagen, inbem an biejenigen tfeute, bie auf ihre ©ranntweinration oerjicbten, eine

(Mboergütung gezahlt wirb, $n ben Gquipagenfafernen giebt es Kantinen, aber

ohne ©djnapSauSfchanf unb auch mit ©efdjräniung beS ©ierauSfdjanfeS bahtn, baß

SBter nur gegen Vaarjahlung unb niemals an fdwn ftngetrunfene ausgegeben wirb.

3*ber Äantine fleht ein Offizier oor. $m Uebrigen finb in Jfronftabt alle $rioat*

totale mit "SchnapSausfdjanf ben 2ttarinemannfcbaften oerboten, unb bie ftaatlichen

©ranntweinoerfaufsfteüen bürfen niemals an iWilitärperfonen oerfaufen. 9Jlan fieht,

es finb ziemlich ftrenge Maßregeln getroffen, was umfomehr ins (Gewicht fällt, als

bie allgemeine «nfdjauung über baS Unmoraltfche beS SöetrinfenS noch erheblich milber

ift als bei uns.

Von befonberem ^ntereffe für uns ift es, baß fowohl in Sngtanb wie in

fltaßlanb eine ftarfe Strömung gegen bas «bhärtungSoerfahren, als welches wir bie

tägliche bienftliche ßuwenbung oon ©ptrituofen anfehen rönnen, oorbanben ift.

*) Stireres übet bie Gmridjhmg bie) er l)auptfäc&Jtd) aud> alö Üogirijäufet tpirfenben

©eemanns^aufer ift aud bem monatlich erf^einenben, oon SWife SBefton rebigirten ,Aaliore and

Afioat4 unb auS tyren fleinen 93tofd)üren ,Uud«r the Searchlight- unb „Jwk at Home« ju etfe^en.

©ie fwb burdj bie Royal Sailor« Reats m SJortämoutt} ober 3>eoonpott et^älilid;.
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lieber bie einfdjlagenben $3er§ältniffe in ben anberen fremben SDtarüten ift

bem SBerfaffer biefeS Mä&ereS nic^t befannt geworben. Der gänjU<$e «uöfd)lu&

ftarfer ©pirituofen »on ben amerifanifa>n £rieg«fd)iffen, ein «uöfdjlufc, ber ftd) aud)

auf Äommanbanten* unb Dffwerömeffe erftredt, fprid)t icbenfaü« für bie ©ürbigung

bet «lfof)olgefaljr in ber bereinigten Staaten* üttarine. $n ber f>oHänbtfc&en

ÜRaTine unb fid)er wobt aud) in ben ffanbinaoifd)en Karinen wirft eine Seemann««

löge beS @uttempler*Orben$. S3on ben üttarinen ber romanifdjen Golfer roiffen wir,

bafj in ifmen üerfyältnißmä&ige 9iüdjternl)eit Ijerrfdjt, mit SluSnaljme Dieüeidjt ber

fran$öfifd?en ÜRarine, in ber, nadj ben Pierre tfotifdjen Romanen ju urteilen,

ba« 3ed)en unb 93ejed)en bod) eine nid)t unerljeblid)e flloUe fpielt.*)

©a$ nun unsere eigenen 93erf)ältniffe anbelangt, fo ift in ber legten

3ett aroeifeüos mit ©rnft bem SErinfen entgegengetreten burd) föegulirung be$ WoffoU

genuffeS in ben ßantinen, burd) ©Raffung ber <3eemannsf)äu)er unb burd) ftrengere

söeftrafung ber Xrunfenf>eit unb rütffid)t£lofere irntfernung uon Xrunfenbolben aus

bem Dienfte.

Der fd)nüerigfte ^Junft babei ift bie Äantinenwirt$fd)aft, namentlid) an S9orb.

ÜDie nid)t Seltenen f^ätlc, in benen £runfenfjeit an 53oTb auf Meinung beS S3or*

IjanbenfetnS ber Äantine lommt, bie oielen $älle, in benen ein gerabeju oerfd)wenberifd)er

ßebenöwanbel oon Unteroffizieren aud) nur burd) bie <5d)ipfantine mit ibreit

unerfd)öpflid)en ©ieroorrätben ermöglicht wirb, Ijaben bei me^r als einem Äomman*
banten ben SÖunfd) nad) gän$lid)er fcbfdjaffung ber Äantine gezeitigt, «ber e$ ift

immer bei bem 2Bunfd)e geblieben, benn anbererfeitt lagen bod) bie 93ort$eile ber

ßantine, bie «nnebmlid)feit, bie fie ber 2ttannfd)aft bireft unb inbtreft bietet, ju

fcr)r auf ber $anb. Unter ben bireften Slnnebmlid)feiten t>erftet)en nur bie üDJöglid)r«t

ber fäuflidjen Erlangung oon begehrten 9!at)rung$-- unb ©enufcmitteln, unter ben

inbireften bie SBerwenbung ber tfantineerfparniffe im ^ntereffe ber 2ttannfd)aft.

fciefe ffantineerfparntffe fpielen in ber inneren 2Btrtt)fd)aft eines Sd)iffe$ eine fo

*) 9iad)trä(j(iti) gcfjeit unö einige tntcreffante Angaben auo 5 ra,dreia) ju. £ort ift eine

fe^r ftorfe $leroegung gegen ben Älfofjol im Wange, namentlid) in ber 2(rmee, in ber offenbor ba*

©dmopötrinfen einen gcful)rlicf>en Umfang angenommen b,at. 35er .Vtriegsminifter, Öeneral Mnbre,
Ijat erft ganj »or Äußern ein 3Umbfd,rciben an bie Äorpölommanbcurc erlaffen, in bem er borouf

$tnn>eift, bafe e$ nic^t genügt, ben im 9JJai 1900 angeorbneten £d)napöau($fa)lu& auö ben Äantinen burd)*

jufüfjren, fonbern baft aud) auf baö außerhalb ber Äaferncn ftatlftnbcnbc Irinfcn ber Solbatcn eingenurft

werben mu{$. l*ä foUen bemgemäfe Selcljrungen ber ©olbnten über bie 3 d> ablief) reit be§ 3(lfof>ol8

bureb, bie Cffijicre ober burd) bie 'äerjte ftattfinben.

3>aö 6a)napsJt)et'bot oom 3)lai 1900 ift burd) ben General Wallifet alö Ariegemtnifter

erlaffen. ^n ib,m finb nl<> wläfftge Welränfe erraäb.m 3Bein, IHet, Slpfct- unb Sirnroein. Äaffee ;c.

35ic „Union Franyaise Autiulcuoliquc" ocrbreüct einen „Petit Manuel a TUsage de

rArmce" bei ben Gruppen unb roirb barin offijicU unterftü&t. Olud) in Meiern Manuel ftnb Sßetn,

»ier unb «pfelrocin alo juläfftge Wetränfc ermähnt.

3n ber TOarine oerbietet eine iKinifterialoerfÜgung cbcnfallo ben 3a)nap<5audjd)ant in beit

Kantinen. Xk JKumrationen an iöorb ftnb oon 8 (icntililer auf 4 (Scntiliter berabgefetjt unb fallen

beim Aufenthalt im öafen ober auf 9lf>ebe ganj nuä. Die Sajiffear^tc mftffen bie «efa^ungen über

bie 8d)äblid)fctt besi 9Ufo^olä belehren. ed»liefelid) foUen für bie (Sinbämmung be4 3Utobolgebraud)ä

bei ben s3leufunblanbftfd)ern, unter benen ber £dmapä „erfd)redenb roütljet", ftrenge Wafireoieln

getroffen roerbeu.
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wichtige unb fegenSreidje föolle, baf? ein guter Ütjeil ber Uebel ber ßantine bafür

mit in ben Äauf genommen werben fann. ©dtfie&lid) raufe man ftd) fagen, bafo

wenn es gar feine ffantine gäbe, awar ber (Setränfefonfum on Söorb fc^r rebujirt,

aber ber bod) nid)t gana ju unterbrücfenbe Äonfum oöüig unfontrolltrbar werben

würbe, ftur^um, wir muffen uns mit ber Kantine als mit einem nottjwenbigen

Uebel abfinben unb nur barauf 93ebad)t nehmen, baS Ucbel bei ber ©ad)e fo «ein

als möglid) $u galten.

Dem ©eneralfommanbo beS XVI. StrmeeforpS gebührt wot)l baS iÖeTbtenft,

als erfteS — nämlid) fd)on 1893— ben ©d)napS nid)t nur aus ben Äantinen oerbannt gu

t)aben, fonbern aud) aus ben $Birtf»fd)aften in ber 91ät)e ber Safernen. Das Öc^tcre

gefd)iet)t in ber SBBetfe, bafj bie $nt)aber foldjer 5D3irtt)fd)aften aufgeforbert werben,

fid) fd)riftlid) ju oerpflidjten, feinen Branntwein an ©olbaten au oerfaufen. ffiirtb*

fd)aften, beren 3nt)aber ftd) t)ierau nidjt oerpflidjten, werben einfad) oerboten.

$n Siel finb, fooiel wir wiffen, allgemeine Slnorbnungen beziiglid) beS

©etränfeoerfaufS in ben Äantinen nid)t getroffen. g"ür bie Äantinen ber I. ÜJiatrofen*

Dioifton tft ber <5d)napSauSfd)anf nur glasioeife (bis '/io ßiter) geftattet unb er wirb

an fritifdjen Sagen wie bei SHefruteneinftellung, föeferoiftenentlaffung, größeren Ueber*

weifungen unb wenn £runfent)eitSauSid)reitungen oorgefommen finb, ganj oerboten.

SRatfirlid) barf an flngetrunfene webet <Sd)napS nod) Jöier oerabfolgt werben. Die

tfatttine wirb burd) ben Decfoffi^iev oom Äaferncnbienft fontrolltrt, bem aud) baS

9ted)t ber fofortigen ©djliefjung bei oorfommenben 2luSfd)reitungen auflegt Diefe

(Einrichtungen foüen fid) gut bewät)rt unb eine Sbnafjme ber 2runfent)eitSfäüe herbei*

geführt $aben.

Die SBerljältniffe in ffiilrjelmSfaoen liegen infofern in Söejug auf bie «Ifo&oU

frage ungünftigeT wie in ffiel, als bie Dürfttgteit ber allgemeinen 3erftreuungSmittel

eine größere 23erfud)ungSfraft beS SllfoljolS bebtugt. Demgemäß t)at biet baS

©tationSfommanbo bie @ad)e .in bie £anb genommen unb fd)arfe Jöeftimmungen für

bie Äanttnenmirtt)fd)aft unb für baS ftrafweife 33orget)en gegen bie £runfent)eit

erlaffen. Der <2>d)napS tft in allen Kantinen oerboten worben, bie 2luffid)t über ben

gefammten Äantinenbetrieb tft Offizieren übertragen unb ben Unteroffizieren ift bie

SBenufeung ber üftannfdjaftsfantinen unterfagt auf @runb ber (Erfahrung, bafe baS

3ufammenleben ber Unteroffiziere mit ben tf)tannfd)aften in ber Kantine bie Autorität

[d)äbigt. (Ein fo rigorofes $Borget)en gegen ben ^rioatfd)napSauSfd)anf wie beim

XVI. ÄruteeforpS fyat man in 2£ilt)etm$baoen nid)t eingefdalagen, wot)( aber ift an

alle ©irtt)e in SBiltjelmSfyaoen unb Umgegenb ein nidjt mifjzuoerftetjenbeS ©djreiben

folgenben $nt)altS gefd)icft worben:

i»3m ^ntereffe ber sJ0?artne, im 3;ntereffe ber ©tabt, wie in ^fjrem eigenen

^ntereffe werben ©ie ergebenft erfud)t, angetrunfenen Angehörigen ber fiatf. Marine

feine ©etränfe au oerabfolgen unb biefelben in unauffälliger Seife aus bem i'ofale

ZU entfernen, beaw. burd) onbere Angehörige ber tfaif. ÜWartne entfernen gu Iaffen."

Sie wir t)ören, tft in $BilbelmSt)aoen eine wot)ltt)ätige SÖirfung ber feit bem $erbft

1899 eingetretenen fdjärferen Jöefjanblung ber Alfoljolfrage burd)auS 3U oerfpüren.

2Jfan will u. a. beobadjtet Ijaben, bafj bie ÄuSfdjaltung beS SdjnapfeS aus ben

Äantinegenüffen ftd) erfreulid) bemerfbar mad)t bei ben £rinfgemo$nf)eiten ber 3Wann=
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fchaften, aud) in öffentlichen l'ofalen, wo bie üble ©itte, auf reichlichen SMergenuß

noc^ fo unb )'o mclc ©dmäpfe aufaufefeen, abnimmt.

Äuf allen ßaiferlichen ffierften*) ift ber ©chnap« au« ben Äantinen oerbannt,

Desgleichen au« ben ftanttnen anberer technifcber betriebe ber Äatfcrli^en SWartne.

Sil« Söeifpiel einer 33orbfantine, unb $war einer gut geleiteten, fann un« bie

©. ÜW. ©. „WImS" bienen. $ier bie ©eftimmungen für biefelbe:

„Die äantine ift morgen« juerft währenb be« ftrühftücf« geöffnet, ohne baß

jeboch währenb ber ftrühftücf«5eit iBier oerfauft werben barf. Dann ift bie ftantine

mittag« unb abenb« je eine ©tunbe offen, ©d)nap« ift gang au«gefchloffen. 9ln

Slngerrunfene barf natürlich fein ©etränf oerabfolgt werben. Sin einzelne, befonbcr«

befannt gegebene tfcute, bie fich al« Ürinfer entpuppt ^aben, barf — immer auf bie

Dauer oon oier 2Bo$en hinau« ~ fein ©etränf oerabfolgt werben."

Die 33efchränfung ber $anttne$eiten, namentlich am Slbenb, erfcheint un« eine

fehr weife üftaßregel. SEDa« bie SBerljängung einer oierwödjentlichen SUfoholfperre über

einzelne Jrinfer anbelangt, fo ift ba« ©chiff«fommanbo felbft baoon überzeugt, baß

eine folche "Sperre leicht gebrochen wirb, aber e« ficht boch in ihr ein wirffaine«

9J?tttel gegen ben STrunf fchon beöljalb, weil bei ber Uebertretung be« SSerbote« gegen

bie ©etreffenben auf ©runb be« § 92 be« 2tt. ©t. ®. SB. ftanbgericbtlich oorgegangen

werben fann, wa« bei einfacher Ürunfenheit außer Dienft nicht möglidj ift. Um eine

folche Maßregel wie bie Sllfoholfperre wirffam $u machen, bebarf e« natürlich einer

fortbauernben unb eingehenben Äontrolle fowohl be« ßantinebetriebe« wie be« ganzen

ßcben« ber SBefafeung außerhalb ber Dienftftunben. Da« perfönliche ^ntereffe be«

I. Offizier« für bie ©aa> ift hierfür SJebingung. ?luf großen (Schiffen muß ent*

*) 2>ic SBerft JBilbelmsbaoen — ob aud) anberc SBcrften, roiffen mir ntcöt — fudjt nod?

babura) gegen baö Sllfobolübel »orjugeben, baj? fte in allen Stfcrfftöttcn ic. folgenben Warnruf an*

gefdjlagen Ijat:

1. $te aKobolifcf>cn (SBctngeift, b. t. »Ifo&ol, cntbaltenben) ©etränfe, ©ein, öier, «rann*

mein ftnb für ben gefunben Wenfdjcn nidjt notbmenbtg, »iclme&r ganj cntbebrlid).

2. m tfinber ift SUfobol ein «ift

3. Xk altobolifcben ©etränfe ftnb um fo fdjdblidKr, ie meb,r «Ifobol fte enthalten, baber

ift örannttoetn am gcfitljrlidjften.

4. Xtt SHtfobol ift fein StaQrungdmtttcI unb ntd)t geeignet, bie förpexfidje Arbeit anbauemb

ju förbern unb ju erhalten. (*r wirft junätfjft anregenb, bod) folgt balb barauf eine um fo größere

tSrfdjlaffung.

5. 3n großen Wengen genoffen, wirft ber Stlfoftol beraufd)enb, lä^mt unb betäubt baö ©eljirn

unb fann plöfclidjen lob berbeifübren.

6. 3" tieinen Wengen gentobnbeitämäfjig genommen, jerftört ber SMfofwl aUmäb,lid) alle

leben3roid)tigen Organe beö Körpers (Wagen, Seber, Bieren, £»erjO unb füfjrt langfam ju ©ier&tfmin

unb ftd)erem 2obe.

7. $er ©enufe beraufd)enber Öerrönfe wirft inöbefonbere babura) oerberb(id), baß er bie

@ter werft, me&r baoon ju trinfen, unb auf btefe SBeifc bie Irunffua>t beroorruft.

8. Sie Iruntfurf)t »ernirfjtct alle cblen «cfüljle im Wcnfd)en. ©ic roerft bie rob/ften triebe

unb rotrb häufig Urfacb,e jum SJcrbrctben.

9. Sie jerftört aHe Jäbigfeiten beö «eifteo unb ber Seele unb fübrt attmähli^

jum Srrfinn.

10. 2>ie Xrunffua)t jerftört baö @Iüd ber ftamUie unb bringt 9loth ««b »rmuth tyxvK.
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l^icbcn auch ein befonberer Offtsier bet Äantineoerwaltung oorfteljen. Sin 39orb

©. SW. ©. „«War«" ift baS ber ftall.

Sir feben aus 93orftehenbem, baß bie Äantinen ben ©djnapSgenuß mehr

ober weniger befdjränfen, wäbrenb eine 93efcbränfung beS ©iergenuffeS nur infoweit

oorgejehen ift, als bie furje ©etriebSjeit ber Kantine babei $ur SBirfung fommt. Das

ift immerhin etwas, aber eS ift nicht genug, benn es binbert nicht, baß einzelne fieute

eS trofcbem auf 10 ©las ©ier unb mehr ben lag über bringen. Unb baS S9ier ift

Durchaus nicht ein fo harmlofeS ©etränf, wie man in Deutichlanb im allgemeinen

glaubt. (ES enthält 3 l
/j bis 5 p(Et. ittlfohol, unb roaS feine (Sbarafteriftrung als

„pfflgeS 93rot
M
anbelangt, fo fotl ein ®la$ beS gebaltoollften (ErportbierS, baS 25 $fg.

foftet, feinen hö>ren ftährwerth ^aben als ein (Eßlöffel Doli Quart im ©elbwerthe

von 1 $fg. 2flit ber ihm nachgerühmten (Sigenfajaft als Unterbrütfer beS ©chnapS*

genuffeS fteljt es auch recht fraglich. Da« Söter mürbe in (Englanb in ben

30 er fahren ftaatlicfc, in ieber Seife pouffirt, um bamit ben ©cbnapsteufel aus*

zutreiben, aber ber (Erfolg mar, baß allerbüigS ber Söierfonfum enorm gunafym, aber

ber ©djnapsfonfum ftdj ungefäbr in bemfelben 33erhältniß auch weiter fteigerte. 9tein,

mir möchten baS 5öter als einen befonbers gefährlichen aifoholoerführer erflären, ber

uns in ber SBerfleibung eines harml°fen 53iebermeierS bas ®ift in ungeheuren

Quantitäten beibringt. ®ef>t bodj baS DurchfchnittSmaß an in ^orm oon S3ier ge*

noffenem altohol bei bem 3Ründ)ener ganj bebeutenb über baS hinaus, roaS in

Dänemarf — bem in ©ejug auf aifobolfonfum bei ©eitern am „höchften" ftehenben

Staate — oorjugSweife in ber ftorm beS edjnapfeS geleiftet mirb. 3BaS baS fagen

mill, »irb man erfennen, menn man bebenft, baß in dänemart auf ben Stopf im

%af)Tt 14 ?iter »Ifohol fommen unb ft<h bann Deutfa)lanb unb ©elgien mit 7 ßiter

auf ben fiopf ben jmeiten $lafc ftTeitig machen*)

(ES erfcheint uns nicht jmeifelhaft, baß etwas gegen ben unmäßigen

©ierfonfum in ben Äantinen gefchehen muß. @anj abfehaffen fönnen mir ihn nicht

— menigftenS nicht burch iöeftimmungen — benn unfere sJftannfchaften finb fo fehr

an 55ter gewöhnt, baß fie ftch bireft unglüeflich fühlen mürben, menn es ihnen ganj

endogen mürbe. $n ben Äantinen an SanD t)at eine SMcbränfung bes SöierquantumS

auf ein beftimmteS 9)faß pro Äopf, felbft menn es praftifa) burchführbar märe, faum

Serth- Die £eute brauchen bloß um bie nächfte ©de $u gehen, ba fönnen fie trinten,

fo Diel fie wollen, aber an Söorb — unb \)kv ift bie (Einfdjränfung beS ÄonfumS

aus früher angeführten (Srünben befonbers mistig — läßt fich fehr roohl etmaS

machen. Das Söier fann wefentlich oertbeuert werben, eine Maßregel, bie, weil

hauptfächlich bie oermögenben SBieltrinfer barunter leiben, eine gerechte ©teuer ift,

unb eS fann eine wirffame S3efchränfung beS 2J?affenfonfumS feitenS (Einzelner ba*

burch erreicht werben, baß bei ben SDZahl&eiten eine bacteioetfe JöierauS^abe an ber

ftantine ftattfinbet unb an (Einzelne überhaupt nichts ausgegeben wirb. Das würbe

*) <S3 wirb )ct)x fdjroct fein, ganj einioanbfreie SJcrgleidjSjaljlen ju erhalten. 35ie

Staltftit wirb umoiUfürlid} burt^ ben ^med, bem ftc bienen foU, beeinflußt. €o 6eonfprud)t baS

erroö^nte „Petit Manuel 4 l'Usage d i'Armee" beä fronjbfifdjen 9lult 3lUo^olDetetnä für ^ranltcid)

ben erften $(aQ in '-Bejug auf SUtotjolfonfum unb jroar mit 14 Siitcc auf Äopf unb 3aht. £>anad)

foBen Belgien, Sdjreeben, »tufelanb unb (Snglanb mit einem Äonfum unter 10 Sit« folgen.
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bie Ausgabe oon 5a&&*et allerbing« fo jiemltch ausfließen, aber ba« Hefte fia?

wof)l ertragen.

©aö bie nähere Ausführung biefer Maßregel anbelangt, fo fönntc fte barin

beftehen, baß an ber S3arf gefragt wirb, wer ^u ber betreffenben üflabljeit ©ier

haben will. Dann läßt ftcb bie „^ier^atffcbaft" bie Söiermarfen oon fcen Csinjelnen

geben unb ^olt unter Nennung ber 93acf$nummer bie gewünfchte 3at)l $lafa>en in

ber Äanttne. 3Me SJatfSnummer muß natürlich in ber tfantine fontrollirt »erben.

©irb biefe ober eine ähnliche ÜRaßregel mit ber Haltung begehrter aUot)oU

freier ©etränfe in ber ©duffsfantine oerbunbcn, bann müßte es bodj fehr merMrbig

flugehen, wenn bem SBiermißbraucb, nicht erheblich gefteuert mürbe. Unb foüte eS fo

fcbwer fein, „begehrte" alfoholfreic ©etränfe für bie Kantine einzuführen, bei (altem

©etter fiaffee unb (Sbofolabe, bei marmett Setter natürliche, b. b- an Ort unb ©teile

aus Zitronen unb $ucfer ^ergeftellte Simonabe, ein ©etränf, beffen 92iemanb fo leicht

überbrüffig wirb*) unb baß geroig auch gefunbheitlicb, fehr gut roirft? Solche

tftmonabe follte in ben ÜWeffen als allgemeines Getränt bei ben £>auptmabreiten

immer auf bem $if$e flehen. Vielleicht erobert fie ftdj aud), nad)bem fte an $3orb

eingeführt ift, einen $lafe in ben Äantinen an ?anb.

SEBir müffcn bei Betrachtung ber ^JWäßigtettSbeftrebungen in ber üRarine auch,

mit einigen ©orten auf bie allerbingS außerhalb beS bienftlia>en fliahmenS ftehenben

<SeemannShäufer eingeben, oon benen mir in einigen fahren brei haben werben, in

Siel, in ©ilhelmsbaoen unb in Sfingtau. £)aS Äieler ift fcbon feit bem §erbft 1897

in betrieb. <£s ^at ficb, bem Sllfolrol gegenüber febr tolerant oerhalten, wie es

überhaupt beftrebt gewefen ift ben Verbaut, als feilten bie im ©eemannShaufe oer*

fehrenben üWannfchaften beoormunbet »erben, nicht auffommen $u laffen. ©S ift

tbatfäcbltcb toleranter rote bie ©tlhelmshaoener Äantinen, benn es ift außer 33ier auch

(Glühwein unb ©rog im ©inter jugelaffen. Xrofcbem erfreut eS ftcb, nur geringen

SöefucbeS unb bat namentlich im legten ^abre mit erheblicher Unterbilanj gearbeitet,

©oran Hegt baS? 3um fi<!r)er baran, baß unfere Sttannfchaften »on Jpaufe her

bie Vorliebe für bie gewöhnlichen Schnapsfncipen mitgebracht fyabtn unb ftcb, in ben

oerbältnißmäßig eleganten Räumen beS ©eemannShaufes nicht roohl fühlen, in bie ein

rabaumacbenber Ängctrunfener schlecht ^ineinpagt. dämmen roir ben Srunf in ber

SWarine im allgemeinen ein, bann roerben auch bie ©eemannShäufer mehr geroürbigt

werben. £u e",er »ollen SütSnufcung roerben fie allerbingS unferer Anficht nach erft

bann gelangen, wenn bic Sllfoholfrage in ber üttarine einmal fo gelöft fein wirb, baß

es ficb, lohnt, bie ©eemannshäufer auf ben «oben ber abfoluten 3lbftinen$ $u

ftellen. £aß bieS nicht oon Anfang an geicheben ift, muß als ganj jweefmäßig

anerfannt werben.

©tr fommen nun s" ^ut ftrafenben Vorgehen gegen ben $runf.

Auf ber SDfttte aroifcbm oorbeugenber Maßregel unb ©träfe fteht bie S3er*

fefeung in eine niebere Urlaubsflaffe. üöei ber 9iorbfeeftation ift biefe« Littel buret»

*) bent Jöewtn abftinentec ©tubenten in Setiin ift folt^c ßhnonabe baö ^auplgdrant

bei a,e[etIiQcn 3ufaH,mcntünftcn. 3m hinter roitb w ^ctfe genoffen. ®ä ftebA wenn eine 6üronen^

ic^eibe im Ölaje f^roimmt, fe^t a^petitli^ au§.
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©tationSbefeljl in ber SBeife einljettlid) jur Änwenbung gebraut, unb $war fotoo^l für

Unteroffiziere wie für üWannfdjaften, baß bie in ber ^weiten UrlaubSflaffe SBefinbHe^en

an ©odontogen an «Sonntagen 1 ©tunbe früher im Quartier fein muffen

wie bie jur erften UrlaubSflaffe ®eljörigen. (ES wirb bieS ©erfahren ben örtlichen

33erl)ältntffen in 8öill)elmSf)aüen entfpredjen. im Allgemeinen glauben mir nidjt redjt

an eine günftige Sirfung ber UrlaubSbefdjränfung, namentlich nid)t für bie eins

gefd)ifften
sJflannfcftaften. ©erfaffer biefeS »erfolgte bei feiner legten AuSlanbSreife bie

$rarte, baß Urlaubsbefcf/ränfungen für einzelne, jum Srunfe unb ©tanbalmadjen

neigenbe Ceute nur eintraten, menn an bem betreffenden Orte o^nebieS eine geroiffe,

8orftd)t ^eifd)enbe politifd)e ©pannung in ber tfuft lag. töeid)lid)er Urlaub oom

©d)iff aus wätjrenb ber SageSjeit ift $u mistig für baS förperltd)e unb geiftige SBe*

ftnben ber Söefafeung, als baß er oljne bie gwingenbften ©rünbe befdjnitten werben

barf. IES muß im ©egentljeil baS ©d)iff$fommanbo in §äfen, wo fonft roenig

Änlaß $um ßanbgang oorljanben ift, folgen Anlaß fdjaffen burd) lumfpiele ober

weitere Ausflüge, bei benen bann bie Äantineerfparniffe $ur mo^ltljättgften 95er*

wenbung fommen.

2ßir Ijaben weiter oom gefagt, baß bei ber 93eftrafung ber £runlenl?eit

föücffidjt genommen werben müffe auf bie allgemeine Auffaffung, wonad) ein

gelegentliches 93etrinfen nid)ts 93erwcrfIid)eS fei, baß es aber anbererfeits ber ©trafen

au* bebürfe, um bie berrfd)enbe Anfd)auung über bie Söebeutung beS SBetrinfenS $u

befeitigen. Da« fyeißt, eS barf nid)t gleid) mit ben äußerften ©trafen oorgegangen,

aber es muß bod) ftrenger geftraft werben, als bieS bisher im Allgemeinen ber frall

a,eroefen ift.

Das üftilitärftrafgefefcbudj fennt nur IrunfenDeit im Dienft. Srunfenbett

außer Dienft ift felbft in ber DtSjiplinar*©traforbnung nid)t befonberS erwäbnt,

fonbern fie fällt unter § 1 biefer ©traforbnung als „£>anblung gegen bie militärifd)e

3ud)t unb Orbnung". STrunfentyett im Dienft muß nad> § 151 beS ÜK. ©t. &. 93.

rainbeftens mit mittlerem Arreft beftraft werben, in Ieid)teren fällen gemäß § 3 beS

<Einfül)rungSgefefeeS fann aud) eine biSjiplinarifcpe Söeftrafung, aber immer nur mit

äßittelarreft als gelinbeftem ©trafaft eintreten (©d)Uißfafc beS § 3). (Sine ßürjung

ber £öfmung fann als ©träfe nid)t »errängt werben unb ift aud) als >^ufa^ftrcif

e

felbft ba nidjt suläfftg, wo fie im Allgemeinen als äiifafeffrafe oorgefefjen ift. (S8ei

Dbermatrofen ©ntfernung ans ber Charge.)

93ei üCrunfenfyeit außer Dienft fann für Unteroffiziere bie 3>erfefcung in bie

näd)ft niebere l'öljnungsflaffe als felbftänbige ©träfe, nid)t als ^ufafeftrafe, oerljängt

werben unb $roar nur an 93orb, mätyrenb bei Dbermatrofen bie mit bem 3Jerluft ber

Gljarge oerbunbene ßöfmungSfürjung fowofyl an fcanb wie an 93orb unb in beiben

fällen als felbftänbige wie als ^ufafeftrafe oerfügt werben fann. Der ®e[efcgeber

wirb feine wot)l erwogenen ©rünbe*) für biefe £>anbf>abung ber i'ö^nungSfür^ung als

©trafmittel gehabt fjaben, für bie DiSjiplinarbeftrafung würbe aber eine freiere

*) «on fadjmannifdjer Seite boren wir bie Slnftdn, baf; in bem § 29 bes 2H. Str. Ö.

bet üeroeßgmnb 3U erfennen fei, ber ben Otefegciebcv »craniale, (Sinidjräntunöien ^infic^tli(^ ber

fiöfjmmfl tiit^t mit in baö Straffoftem be$ Str. «. dufjunctjmcn. £x I>ot fo«|ar bei
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Verfügung, über bie 8öf)nungsfürgung äußerft ermunfdjt fein, gang befonberS ^inficbtlic^

ber Slnwenbung biefer ©trafart gegen £runfenljeit. SSieüetcfct bringt bie im (Stange

befinbltc^e Neubearbeitung ber $)iSgiplinarftraforbnung bie gewünfebte größere ^reiljeit.

$)aS SBetrinfen ift, oon allem ünberen abgeben, eine fdjlecfcte SSerwenbung ber gur

Verfügung fteljenben <$elbmtttel. $)ie flürgung btefer ©elbmittet ift beSfjalb eine

ftnngemäße ©träfe unb fie ift gubem, wie bie Erfahrung lehrt, eine fe^r wirtungSootte

©träfe, bie feine anbere SBefdjränfung finben foHte, als baß nur eine Verfefcung in

bie näajft niebere CÖhnungSflaffe unb nur immer auf 3 üHonate ftattfinben barf.

$aS heißt bie ©träfe müßte als felbftänbige unb als 3ufafcftrafe (3ufafcftrafe aua)

bei ben gemäß § 2 ber 2)iSgiplinar*©traforbnung »erhängten ©trafen), an Sanb

wie an iöorb, bei Unteroffizieren unb bei Obermatrofen guläffig fein, bei biefen auch

ohne Verluft ber Gtjarge. Sefcterer tymft ift nicht unwefentlich. 2>aS (Entfernen aus

ber Obermatrofen*(Sharge wirft leicht bemoralifirenb unb muß in Dielen $ätlen baoon

abgalten, bie jefct untrennbar mit btefer ©träfe oerbunbene SßljnungSfurjung in

Änioenbung gu bringen.*) Sirb bfe SöhnungSfürgung felbftänbig, fo fönnte man, um
ein ©eifpiel anguführen, oon gwei Obermatrofen, bie fich betrunfen tyaben unb

oerfpätet oon Urlaub gurücfgefetjrt finb, bemienigen, ber ftd) babei gum (Sefpött feiner

Äameraben gemacht bat. als 3ufafcftrafe Entfernung aus ber Obermatrofendjarge

gubiftiren, mätjrenb ber anbere, meljr paffto Söetrunfene als 3ufa$ftrafe bie Verfefcung

in bie nädjft niebere ÖöhnungSflaffe erhält.

ftür Jrunfen^eit im Dienft ift bie empftnblidje ©träfe ber 9öhmmgSfürgung

unguläffig, für bie an ftch milber gu beurtheilenbe £runfenljett außer Qienft ift fie

anmenbbar. Ängefidjts biefeS SRechtSguftanbeS ift es oielleicht angebracht, barauf auf«

merffam gu machen, baß bie tföpnungsfürgung bodj auch ©erhängt werben fann, wenn

gu ber £runfenheit im Dienft — wie baS Ijäufig ber ftaü ift — noch eine weitere

felbftänbige, gegen bie militärifche 3ud>t unb Orbnung oerftoßenbe §anblung fommt,

g. 95. Wärmen auf bem Oberbecf. (Ss würbe bann gu ber «rreftftrafe wegen

5trunfenf)eit im Dienft noch bie SSerfefcung in bie nädjft niebere SöbnungSflaffe wegen

Dörmens auf Oberbecf ^ingutreten fönnen. freilich erfcheint bie ©elbftänbigleit ber

gweiten £>anblung — beS Dörmens — nicht gang einwanbfrei, unb angenehmer wäre

es fchon, wenn bie 53eftimmungen bie £öhnung$fürgung einfach als 3ufafeftrafe gulteßen.

(Sine, oielleicht bie wirffamfte ftrafenbe Maßregel gegen baS Srinfen ift bie

fchonungslofe Söefeitigung ber ©ewolmheitstrinfer unter ben Vorgefefcten aus bem

SMenft. 93ei feinem ^after ift baS böfe Söeifptel fo Derberblich wie bei bem t'after be$

ErinfenS, unb nirgenbs oielleicht ift baS Vorangehen mit gutem ©eifpiel eine fo

förperlidjen Scliftcn bic C3clbftrafe möglich fern galten wollen, um ben Schein $u uermeiben, bap

ber beffer bemittelte fia) fojufagen oon ber Strafe loSfaufen fönnte,

^ebenfalls muffen wir uns, foroeit Xrunfcnljeü im 25ienft allein in Aiacje fommt, mit

biefem ÄctfttQjuftanbc abfinben, roenigftcnö bid einmal bas ie$t balb 30 3af)re alte SWilitärftrafgcfc^*

bua) bura) ein neued erfc&t wirb.

*) Xic mit Strreftfrrafen oerbunbene iiürjung ber Öejüge (§ 23, 2 ber ^ricbenobcfo(bungd<

SBorfa)rift) ift nta)t giciajmertljtg mit ber SJcrfe^ung in eine niebere i'öfmungöflaffe, benn fte tritt

nur bei mittlerem unb ftrengem 2lrrcft ein, bann aber fietS, Qletcögültig, auä melden ©rimben ber

Strreft oetf>äna.t ift.
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notbwenbtge ©ebingung beS erfolget wie bei bcr üBefämpfung biefwf SafterS. Ußollen

mir unsere ?eute nüchternen unb bamit in allen tfagen auoerlafftgen SRenfdjen er*

gießen, fo forgen mir mit rücffi(t)tgIofcr £>ärtc $uerft bafür, bafe fie nur Sßorgefefete

haben, bie gemäfe ihrem eigenen tfebenSwanbel befähigt finb, nach biefer föidjtung t)in

erjie^enb $u mirfen.

SBJir fönnen biefe Betrachtung über bie Sllfoholfragc in bev 2Harme ntc^t

fdjließen, ohne unseren Stanbpunft $u ber abfoluten äbftinen$ Har bargelegt 511 f>abm.

3Bir glauben, bafe baS fefjr einfache SRabifalmittel ber abfoluten Säftinen^ fiel) auch in

ber SDßarinc einen ^Jlafc erobern wirb unb bafj in ihm bie Söfung ber Sllfoholfrage

liegt. SllleS Snberc, bie SBefdjränhing ber IXrinfgelegenheit, bie ©inwirfung auf bie

Suffäffung über baS Verwerfliche ber £runfenheit, baS Vorgehen mit ftrengen

Strafen finb geroife werttwolte $>ülf6mtttcl jur SBefferung ber ^uftä'nbe, aber fie

fönnen niemals bie abfohlte Wbftincnj als Heilmittel erfefeen.

Tie Wtinena jum ©egenftanb einer 2lgitation in ber Marine $u machen,

wiberftrebt ben militärifchen Verhältniffen ebenfo fer)r wie baS fragen eines befonberen

?lbftincntenab$eichenS. ftür ben Offizier ift bie oöllige (Snthaltfamfeit ben geiftigen

©etränfen gegenüber jubem mefentlicb, babureb, erfdnoert, bafe eine feiner erften

gefetlfdjaftlidjen Webten bie ift, nicht aufzufallen. 3lber es giebt auch eine Slbftinenj,

bie nicht beS VereinSwefenS unb beS Neichens bebarf, fo wichtig Leibes für bie

grofce 3J?affe ift, unb bie and? bei feierlichen Gelegenheiten baS ®laS Seft als

Äonjcffion an bie Ijerrfajenbe Sitte nicht $u freuen brauet, ftiefe inbioibuelle

Äbftinen$ bebarf, um fruct)tbringenb unb oorbilblicb, 311 wirfen, aunäcbjt nur ber einen

Unterftüfcung, baft fie oon oben b,cr als ein berechtigtes Streben nach, Herbeiführung

befferer 3uftänbe wenigftenS ftillfdjweigenb anerfannt wirb. Sie wirb bann fdjon

tb,ren Seg machen, hoffentlicfi auch in unferem ^aebwuchs, unter ben Seefabetten unb

Schiffsjungen.

v. M

^töhitpfton |u tarn Vorfrage fetm Htnniral 3xv Jtflm 1$vpU\n$ :

„A few naval ideas for the Coming Century."

3m gebruarheft brauten wir eine furje Scfprccf)ung beS 83ortrng8 toon

Äbmiral #opfin£ „A few naval ideas for the couiing Century". $ie an ben

Vortrag ftaj anfd)lief$enbe ©iSfuffion, an welker fia) jahlretaje Slbmirale unb fwhe

Offiziere betheiligten, würbe burd) bie öerfdnebenen Urtheile unb Anflehten intcreffant

unb anregenb, fo bafj fte wofjl berbient, faft unüerfurjt fyex wiebergegeben ju Werben.

äKan gewinnt buret) fie einen Ueberblttf über bie jur fyit in ben höheren englifajen

9Rarinefreifen herrfchenben Söeftrebungen unb Slnfc^auungen.

Ü3emertt fei noö), bafe Slbmiral ^opünS in feinem Vortrag auch

Sngenieurfrage berührte unb bafür eintrat, bie Ingenieure ju Dfft^ieren ber SKilitfir-

SWaiint-Wunkf^au 1901. 4. ^tH- 26



390 $tetuffton ju bcm SSorttogc tum 2lbmiral oir 3ofm fcopfme.

brandje ju machen (executive rank) unb ihnen eine geroiffe (Strafbefugnis über S3er=

gehen beS ÜHafchinenperfonalS in SDcafchinen« unb $ei5räumen jujubiaigen.

$)ie DiSfuffton eröffnet ber SMceabmiral ©ir 2Silliam 9i. Sennebp (bcr

Dberftfommanbircnbe in Sheernefj):

3u bcn ^auptpunlten ftimme id) mit bem Söorrebncr uberein, nur $mei ober

brei ©egenftänbe möchte id) berühren. $d) muß fogen, bafc id) bie ftnfidjt ©ir 3ofjn

JpoptinS' über eine ftarle Sermehrung ber SDcarineartiHerte ooflfommen tr)eilc. 3ur
S3ertb,eibigung unferer ftohlcnftaHonen unb jur gortbefafoung in ben b.eimif^en §äfcn

märe fie gut ju oerrocnben. 5BaS bie SKarineoffijiere*) anbetrifft, fo ftimme id) aud)

burd)auS mit bem ?lbmiral übercin. 3$ entfinne micf), bofe mir an ©orb ber „9tubrj"

einen jungen fd)neibigen „3Rarine"*Dffijier Ratten, beffen ^auptbienft barin ju beftef)en

festen, fpajierengeh,enbermeife Zigaretten $u raupen, maß mich barauf braute, ihn jum
Signalbienft öorjufchlagen. ©c tfwt eS unb mürbe ber fdmeibigftc Signaloffijier, ben

' Ii je getroffen habe, unb mürbe aud) fidjerlich im ©rnftfall Pon groger £»ülfe gemefen

fein. — $)er anbere ^unft roirb mid) nur jmei SWfnutcn in Slnfprud) nehmen ; er betrifft

bie $riegSgerid)t$frage. ©S tljut mir leib, nidjt mit bem SRebner barin übereinjuftimmen,

Offiziere Pon ber Dienftbranche beS flngeflagten in baS ÄriegSgericrjt $u nehmen, fo ba§

j. ©. bei einem SWanne beS ©anitätSperfonalS ein Xoftor unb bei einem .^ci^er ber

leitenbe 3"ßcnieur u.
f.

m. SRitglieber fein müfcten. 3d) bin überzeugt, mürbe ber %n=

geltagte felbft barüber befragt, fyätte ftcfjer gerabe er gegen biefe Cffijiere als Stifter

etmaS ein^umenben, meil fie ilm ju genau fennen, unb mürbe fid), mie eS bisher mar,

für bie Cffiricre ber SWilitfirbrauche entfd)ciben. ©8 fommt mir aufeerbem Por, als roürfe

eö ein merfroürbiged £id)i auf bie biß jefct üblidjc ßufammenfe^ung beS ®erte^tS, moQte

man abfolut 2lec$te, „SRarine";Dffi$iere ober leitenbe 3"0cn^wre hineinbringen — id)

mag mid) irren, aber eS belommt ben $lnfd)etn, als ob ein SRann bei bem ©eridjt, mie

eS jefct befteht, fein 9flcd)t erhalten mürbe, unb baju erft biefe befonberen fieute nötfn'g

hätte. SSBir miffen Sllle, bafc baS Kriegsgericht in feiner jefcigen gorm bie gercdjtcfte

©inrichtung ift; gcf)t eS aud) nid)t ftreng nad) bem Paragraphen, fo mirb bem fflngeflagten

bod) {ebenfalls fein töcd)t.

Slbmiral Sir 9t. ©efep Hamilton: &uf bie

9iefcr0e, bie noch eine 3»'"nftÖfrage ift, miß idj nid)t nät)er eingeben. 25er SHcbner fagt:

„Die 9tefert)c aus penftonirten fieuten märe fehr gut, menn bie Üeute nach Qfhtjchn=

jähriger 25ienftjeit f^ineinUmen
; fie mürben baburdj bis jum 60. 2eben«iahre für ben

sBorbbienft brauchbar fein; foüte aber einer naef) bem 50. £eben£jabre borbbienftunfähig

fein, fo tönnte er noch f^r ^afen^meefe Permenbet merben." hierin ftimme ich ooflfommen

mit bem JRebner überein. SBiete fönuten Scch^igjährigc Piefleicf)t für ju alt halten; bod)

finb fie, menn mir fnapp an Seuten, Pon großem 9cufcen. ©eim ^urd)lcfen einiger fiiftcn

im 9cachmeifcbureau famen mir Piele Anträge über ©ntlaffung Pon Seuten Por klugen.

3um 93cifpiel: i'orb £oob Permenbet fich für bie ^enfionirung feines 3cuermerfer8,

„auf bie er mit 9red)t ^Infpruch erheben fann, meil er 75 3ahre alt unb PöQig bienft*

untauglich ift." 2 orb 93ribport beantragt bie Gntlaffung bcS 70jährigen SootS*

mnnneS, bcr 60 3<»h" jur ©ee gefahren unb „ganj Perbraucht unb bienftunfähtg ift".

Derartige Anträge fah ich noch ü{eIe - ®nc fc^r amüfante ©efchichte Pon ßanglebigfeit

im Dienft erzählt Äapitän 6oof in feiner „ffleife um bie SBelt". 9113 er ©otaoia an*

lief — bemerft er in feinem Jagebuch — befam jeber 3Wann an ©orb baS Dfchungcl*

fieber, aufeer bem Segelmacher, einem alten 70 big 80jäf)rigen 2)cann, ber ftänbig jeben

Jag betrunfen mar. 3m Safere 1848, al« ich Cffiycr öoni öatteriebeef mar, betranf

fich Dcr ^iaftunteroffi^ier unb erflärte, am näd)ftcn SOZorgen Pon mir jur 9tcbc gefteüt:

„ich ^abe nur meinen 67. ©eburtStag gefeiert", ©einen Xienft tt)at er aber ungemöhnlich
• _

•) Marine-offieer, b. t»- Cfmier bcr .roynl mnrinep- (Marineinfanterie unb ÄrtiUeric).

Digitized by Google



3)iafuffton ju bcm Vortrage oon Äbmiral ©ir 3ot>n öopftnS. 391

gut. — lieber bic ^?oli^ificn als 3Karinereferbe habe id) meine 3metfel. $ie Unorbnung
nimmt überljanb, unb fic mürben meiner Meinung nad) beffer baju Dermcnbet, auf bem
Sanbe ben Söürgcrfrieg nieberjubalten, als fid) für ben ßampf auf bem SBaffer Dor$u*

bereiten. — Sein ^JJunft beS S3ortragcS öon ©ir 3- $opfinS hat fo meinen Seifall

a(8 bie «emerfung über bie §afenbienftjeit. 8ud) idj finbe baS jefcige ©tjftem*) fjödjft

ffanbalöS unb ungerecht. @3 tft mir unDerftänbltd), marum ein unglücflidjer Seutnant

als einziger Cffijier baju Derurtljcilt fein fott, feine JageSarbett ntd)t als Doüen Jag
rechnen ju bürfen. ©o oft fid) ein Offizier megen 51bfommanbirung an mid) als Horn*

manbanten etneS ftationören ©d)iffe§ toanbte, unterftüfote id) it)n auf§ Seufjcrfte, ba id) eS

für ganj rid)tig f)ielt. $te Stntroort mar gemö^nlid): „3emanb muß bod) bie Arbeit

tenm". SSie ber 9febner bereits fonftatirt l)at, fdjirft bie Slbmfralität einen Offizier in

ben ^afenbienft, unb wenn er um Söeförberung einfommt, mirb il)m ber 93efd)etb, ba§ er fo

unb fo oiele 3at)re im £afen Derbradjt f>abe, roenn eS aud) nod) fo fet)r gegen feine

eigene Neigung mar. <£& freut mid) $u f)ören, bafj ©ir 3o§n hierin eine ©efferung

in HuSfirf)t fteOt

©ir 3. £op!inS: 3d) tjörtc baöon.

©ir SBefet) Hamilton: 3^) *ann nut fagen, bafj id) eS für ben größten btenft*

lidjen ©fanbal halte, menn 3*ntanbcm fein Jagemerl nid)t Pott angeredjnet mirb. — 3m
nfld)ften ^Junft meiere id) Don bem SRebner ab. — ©ir 3<>h n führt auS „Stevens
Naval Policy" an: „(SS liegt auf ber £>anb, bafj baS Sommanbo über eine große

Drgantfation, "um erfolgreid) ju fein, in ber §anb eineS einigen Offiziers liegen muß.

2>ie ©d)lußfolgerung, baß jener Offizier ein ©eeofftjter fein muß, falls ein ©eehafen in

5Betract)t fommt, ift aud) ntdjt fdjmer ju jiefjen." 2Barum? SSir müffen {ebenfalls fidjer

bamit redjnen, baß ^ortSmoutt), falls angegriffen, nid)t nur einem ©eeangriff auSgefe&t

fein mürbe; ift bie feinblidje glotte erft im 33efifr ber ©eet)errfd)aft unb im ©tanbe, eine

Slrmee \:i lanben, fo fönnen mir unfere in ©pitljegb befinblidjen 3J?arineftreitftäftc als

gefd)lagen betrachten. SBer übernimmt bann ben $)efel)l? xH mir 9Wr. 33. \v 2- mit Ii

einmal biefe Srage Hellte, fagte id}: „GKn einheitliches ftufammenarbeiten mirb aud) in

ber Bufunft ebenfo mie in ber S3ergangenf)eit baS einzig 9iid)tige fein." 2Bir ertragen

e« nid}t, Don ©olbaten befehligt 511 roerben, meil mir fte baju nidjt für geeignet galten,

unb auS bemfelben @runbe moHen fie aud) nidjt Don un$ befehligt merben. „a iUv ber

gfinb gefd)lagen ift, mer foll it)n Derfolgen, ber ©eneral ober ber 31bmiral?" Äuf bem

Saffer jebenfaüS nid)t ber ©eneral. gärten mir in bem ftaüe einen Slbmiral als Obcrft*

fommanbirenben, fo müßte ber arme ©eneral, menn ber Seinb bie 2feftungen jtürmt, erft

auf ©efetjle auS ©pitljeab marten unb umgefetjrt Slllerbingg überlaffen 2)«utfd)lanb,

granfreid) unb anbere ©taaten it)re fiüftenDertt)eibigung ber 9Karine, aber au8 bem ein«

fad)en ©runbe, meil fie SKilitärftaaten finb. 3hr un0 ©tteben ge^t bat)in, fofort

jeben ©olbaten an bie Orenje ju j"d)affen. gür it^re ©eegrenje fürdjten fie nidjtS, über*

laffen il^re S3ertt)eibigung beStjalb ber ©treitmad)t, bie fte militörifd) am beften entbehren

fönnen. $ei unS liegt ber gall umgefet)rt. 3n bcm ^lugenblid, mo ber Ifrieg ausbricht,

brauchen mir jebeS eh^elne ©d)iff, jeben Offizier, ©eemann, äftarineinfanteriften unb

iebe ßanone, bie mir erreichen tönnen, für unfere ©eegrenje. Söo ift unfere ©ee»
grenje? <&it feinblidje ftüfte. ©0 mar eS in früheren Seiten, unb fo mirb eS oud)

in ber 3ulunft fein. 2)abei fällt mir eine Dor einiger Qcit hierüber ftattget)abte Di^fuffion

ein. ©ir ©olomb fragte ben 9iebner (ben Derftorbenen ©ir SB. ©erDoife), mie«

Diel 9Kann bie ©arnifon haben müffc, morauf biefer antmortete: 70 000 3Hann.

3lun frage id): SBenn mir 70 000 SKann als ©arnifon in unferen $äfen halten müffen,

mo bleiben mir bann mit unferen ©djiffen? ©ie müffen aud) in ben #a'fen fein. $ie

erfte $fltd)t ber glotte ift eS, bie ©eeb,errfcf)aft ju erhalten. ®er £crjog Don
Wellington, fia)erlid) eine größere militärifche Autorität als einer ber fycx Snroefenben,

*) Jür §afctunenfaeit wirb in ber engtifdjen SRarine nur oerttirjte« «eftolt flcroä^rt.

26»
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fogte : „baß üntn-lil bte territoriale Slusbchnung unfcre§ SanbeS old aud) fein (rinfluß

im SluSlanbc materiell gefc^äbigt mürben, falls bic glotte jur SBcrttjeibigimg an i^re

eigenen £äfcn gebunben märe." 9hir menn bie glotte an bic §äfen gebunben mirb, ift

ber Oberbefehl be§ SlbmiralS gerechtfertigt. 93or 100 Sohren behauptete Sharle»
SatneS ^or, baß bie SBertbeibigung bc§ Sanbeä meit mehr bon ber flotte als oon ber

Slrmee abhängig fei, unb r)atte natürlich SRedjt. SBäre jeber SRann unfereS SanbeS be*

Waffnet, fo fönnte er gleid)root)t einen (Sinfaü* nicht berf)inbern, nur bie glotte fann eS.

23fe foll fic eS fertig bringen unb gleicf)$ettig ben #anbel be« Sanbe« fcf)üften, menn

fte jur S8ertt)cibigung ber ^ctmif^cn $>äfen an biefelbcn gebunben ift?

öir 3tof) n AoopfinS: 3dj glaube faum, baß in bem, mag ich pefagt habe,

irgenb melche Sorfdjläge ju finben finb, bie "Schiffe in ben heimifchen £>äfen fcft$uf)altcn.

©ir S3efet) Hamilton: Slber fte müffen ba fein.

©ir 3oh n $opltn8: 3«h glaube nicht. 3<h Qfaube, ba liegen ©ie über bem

falfchen Söug. Vichts in meinem Vortrag ermähnt, baß bie «Schiffe in ben fjeinitfchen

£äfen fein müffen.

©ir Jöefeh Hamilton: £odj foll ba§ Äommanbo einem ©eeoffijier über«

tragen merben; ba8 heißt alfo, auch falls feine ©djiffc, fonbem nur ftarfe militärifche

©treitfräfte borhanben finb, foll, menn ich nW k*8
» trofebem ber ©eeoffi^ier ben Dber=

befehl h°bcn.

©ir S ot)n #oplin§: 2>arauf merbc ich nät)er eingehen.

©ir 33efetj Hamilton: $>at bie ftlotte bie ©eeherrfchaft erlangt, bann, erft

bann barf ein ©olbat ba« Sanb oerlaffen. Söir Iönnen fte bann irgenbmo auf bem
Kontinent lanben. ^m legten Kriege auf ber fpanifcf)en #albinfel (Peniusuh War)
Ianbeten fie in Portugal unb marfd)trten in ©panien tjincin; bie glotte mar ihre SBer*

binbungSbafiS. 'ber amerifanifche 9Jfarineattad)<5 ift nicht tn ber Sage, herüber ein ent=

fcheibenbe« Urteil fällen ju fünnen. ©in anbereS Jöeifpiel bietet ber Slrieg bon 1812
bi§ 1814, mo mir 3000 Wann an 93orb unferer 3d)iffe Ratten unb bamit bie ganje

amerifanifche Siüfte in %uxd)t erhielten. SBenn ich ba« behaupte, citirc ich bamit nicht

einen englifchen, fonbern einen amerifanifchen ©efchichtfdjreiber. SBätjrcnb biefe* SriegeS

fonnte unfere glotte ben $anbel fd)üfeen; eine #olge beS Krieges mar baljer, baß ber

amerifanifche §anbel bon 50 000 000 auf 4 500 000 fanf unb ber unfrige bon 64 000 000
auf 87 000 000 ftieg — ein fixerer ^emeiS, melche Partei in bem Kriege gewann.

3>n einem fleinen fünfte, ber SluSbilbung ber leichten Warineinfanterie an ($>e

fchütycn, ift mir ber Siebner unberftänblid). 9118 ich in ber 9lbmiralität mar, infpijirten

mir jebeS 3 flhr Marineinfanterie, unb ich mußte ben ©efchüftinftriiftcuren mein Äom*
pliment madjen über bie bemunberungSroürbtge Slrt unb SBcifc, in ber fie ihre Seute

ausfgebilbet Rattert. $n militärifchcr £>inficht mar bieg nid)t ber %aÜ. ^n ber Marine*

artiüerie merben fie auSgebtlbet, fo meit iöorbgefd)üfce in §rage fommen. Sußerbem ift

meiner Meinung nad) bie Wbmiralttät nicht im ©tanbe, eine große Slrmee ju befehligen.

8n Kapitän (£oof§ 3Jemerlung anfnüpfenb, hätte ich noch eine lefete ©inmenbung ju

machen. 2)er 9iebner möchte gern ben Seuten iljrc fleine Station SRum endogen fehen.

3d) bin bogegen. fßom mebi^inifchen ©tanbpunft au« halte id) fte für gut. 3^ entfinne

mid) einer auSgrjeidjnetcn ^cpcfchc beö ÄonfulS au§ ^afobate, baß bie Seute ber $louf=

fahrteijd)iffe nach CUIC^ 14 0 $agc langen ftreu^tour bon 9Jem f)ovl unb ©an granciSco

an Sanb gingen unb fid) alle betranfen. infolge ber langen eintönigen Wahrung hatten

fie einen berjehrenben 5>urft jum $rinfcn; hfi»c« f« c ty™ tägliche fleine Nation bc=

fommen, märe ba§ nicht ber gaO gemefen

Älontrcabmiral SS. ^enberfon: S?or ein paar Jagen fchrieb mir ©ir

©bmorb gtemantlc, baß e§ ihm außerorbentlid) leib thue, fich nicht an ber Xi^fuffion

bcthciligen $u fönnen, unb bat mich, ü)n bie Srage ber ^eijerfchulfd)iffe ju berühren.

3ch berjprach e§ i^m, obgleich ich l"
eine &nfid)t nietjt oollfommen theile. Weiner Weinung
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nad) müßte unfer ganzes 2lu8bilbungSft)ftem repibirt werben. Unfere 93aft8 ift gut, aber

bie einzelnen ©lieber greifen nid)t ineinanber; mir leiben an ungeheurer ©nergie*

oerfdjwenbung unb an SWangel an ©parfamfeit. 2118 2lbf)ülfe möd)te id) eine ©intfjeilung

ber SluSbilbung in brei flbfdjnitte oorfd)lagen : in ben Porbereitenben, ben angemeinen

unb ben fpe^ieüen 21bfd)nitt. Xie Porbereitenbe 2lu8bilbung müßte natürlidj in ben

2(uSbilbung8anftalten ftattfinben in ber SBeife, baß bie Gintretenben nöt&igcnfallS als

jungen an SJorb eingcfdjifft werben fönnen. 'Dem SJienft an Söorb müßte bie ganje

^Beantwortung ber allgemeinen 2luöbilbung auferlegt werben. 2Bir an 3)orb müßten

ben SBollmatrofen unb ben £eijer foroorjl für ben Dienft im 2Kajd)inen* wie im £eiz*

räum auSbilben, ot)ne baß fte in eine befonbere ©djule bafür p getjen brausten. 35en

Spulen müßte nur bie ©pezialauSbilbung überlaffen werben, ©ie müßten bie ©pezial*

auSbUbung aller "Art, einfdjlteßlid) ber Pon ©ir 3ol)n fo befürworteten tedjnifdjen 2luS=

bilbung übernehmen unb unfere beften Seute für bie üerfduebenen ©pezialfädjer erztefjen.

@efd)iet)t bie^, fo wirb babmd) eine große SJnjafjl Oon Seuten, bie jetyt Artillerie* unb

Storpebofdjulen nod) einmal burd)mad)en muffen, frei. $ie ©djulen würben ber 2lufga6e

enthoben, bie ganze 9Hnrine auSbilben z« müffen oljne iHücffidjt auf ba8, maS an iöorb

getrau werben fann unb fotC. ©S ift in le&ter ßeit diel Pon ber 2lu3bilbung auf ©ee
bie 9aebe gewefen. Stjatfadje ift, baß bie 2Iu8bilbung unferer Seute ntct)t mcf)r an ©orb,

fonbern in ben ©d)ulen ftattftnbct. $aS bürfte aber für bie allgemeine 2luSbilbung ntd)t

ber ftaü" fein. SBä^renb ber ganzen 2lu8bilbungSzeit muß eine forgfältige 2luSroal)l ber

©djü&cn getroffen werben. Sttan müßte fdjon bei ben jungen anfangen, bie beften

2. Uiiivu auszuwählen, unb fie für biefen
;
;wcd ihre ganze Karriere t;-:uMird> nfer*

»iren, welken 5Rang fie aud) bellciben. ©in ©d)ü&e wirb geboren, nid)t gemadjt.

Xurd) 2luSbilbuug fann ber SWann ein befferer ©d)üfoe werben, aber ber befle 2)ecf*

Offizier fann ein fdjledjter ©djü&e fein unb wirb buref) 9?id)tS zu einem befferen. 2118

id) eintrat, lagen bie 33erf)ältniffe anberS; fo lange 3emanb treffen tonnte, war eS und

Ijödjft gleichgültig, wen wir jum ©cfd)üfofüt)rer machten; id) fannte einen ßimmermannS*
maaten, btr biefe ©teile augfüllte, ^ebermanu an 23orb follte feinen gärjigfetten ent*

fpredjenb oerwanbt werben. Unter ben Weizern, ben ©d)iffSzimmerleutcn ober fogar ben

©tcmarbS fann fid) ein unentbetfter ©djiifoc befinben; in bem $<\Üc muß er au baS ©es

fit 2Bir Dergeuben eine Unmenge ftraft, wenn wir nid)t unfere ©d)üfyen Pon allen

©üben t)erbeit)olen. — ©benfo wie bie tedjnifdje, befürworte id} eine 2luSbilbung unferer

fieute im £eijerbienft. Damit meine id} nidjt, baß fie bie Jpei^er Pertreten ober in bie

2Wafd)iuenräumc get)en follen, bie 2luSbilbuug cineS Jpei^erS für alle jene Eienftoor»

ridjtungen tft eine ganz anbere ©adje. 2Bir müffen aber eine große 2lnzaf)l Pon Seilten

auf jebem ©d)iff fjaben, bie im SöcbarfSfaüe in bie ^eijrflumc gefdjicft werben fönnen.

Dicö ift befonberS notbwenbig, Wenn längere Qtit mit f)ot)er (äe)'d)winbigfeit gefahren

wirb ober eilige Reparaturen ausgeführt werben müffen. 3rüt)er, als wir fegelten, waren

bie ^ei^er Decfsmannfdjaften, je^t brauchen wir ÜJiatrofen als ^ei^cr. SDieiner Meinung
nad) müßte J^ber, ber als Süiatrofe eintritt, nötljigenfaüS Dienft im ^ei^raume tt)uu

fönnen. — 3d) roenbe mid) je^t ber SHejeroefrage ju. ©runbbebingung für bie ÜHeferPe

ift ber «cfib Pon „Scebeinen". 21 lies Rubere ift mehr ober minber 9ccbenfad)e. DeS-

balb fann id) aud) in betreff ber SJerwenbung oon <ßoli^iftcn ober beuten auS Sßoolwid),

(SlSwicf ober fonft mober nid)t mit ©ir 3 ü h n übereinftimmen. Dicfe Üeute werben in

ttricgSjcitcn jur .^erftellung pon ÜJiaterinl gebraucht. SSir madjen meiner Meinung nad)

etwas ju fvampfhafte 2lnftrengungen, unfere 9(e)'erpe aufzufüllen. 9)ian üOerfiebt, baß

tjeutjutage auf ben ©djiffen bie Hälfte ber 33cfa^ung für bie TOunitionSjufuljr gebraucht

wirb, wo^u feine große artilleriftifdje ©efd)icflid)feit nötljig ift, unb baß cS, wie id) fdjon fagte,

bie ,!pauptfad)e bleibt, baß bie Seute „ ©ecbeine" i)abcn. 3n einem fünfte finbet ©ir 3ol)n
Jpopf inS einen warmen gürfptcdjer in mir, nfimlidi, baß Seute in fpäleren Xienftialjren in bie

glottenreferoc übernommen werben müßten, unb zwar nidjt immer als Sieferpiften,

fonbern um ein ber üftenwadje äbnlidjeS ilorpS zu Silben, weldjeS bie 3d)iffe ber

glottenreferpe in ©taub fjält. 3d) babe ettoaS Erfahrung als Kapitän eines ©djiffS ber
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glottenreferoe gefommelt unb 6in abfohlt ber Meinung, baß wir bie 8ct)iffe nur in

buvrf)Qu8 brauchbarem 3uf*anoe erhalten lönnen, roenn roir, roie in früberen 3eton» fllte>

feegeübte Sieute baju Derroenben, bic geroiffermaßen ben Stamm ber Sefafoung im ÜJcobil»

mactmngSfall bilben. 3$ mürbe bie glottenrcferDe ben Depots entjic^en unb fie itjnen

nur für it)re befonberen Aufgaben $ur ^Beifügung fteflen. 2lußerbem roürbe ftctjerlictj

Diel gefpart merben, roenn bie SBefafcung ber glottenuferDe aafjtrcict) genug roäre, um mit

feefunbigem ^crfonal (sctjiffe Don ben ^rioatroerften ju ben Probefahrten ju befefcen.

®8 ift ein SNißgriff, tjierju junge unb nur t)alb au8gebilbete Seute ju nehmen. Xie

©djroicrigfciten, eine glotteureferDe in ©tanb ju galten, roenn ber größte $t)eil ber Scute

au8 eben eingetreteneu SJfarinemannfctjaften befielt unb bie übrigen tagtäglict) roecbjelu,

ftnb fetjr groß. 34 war ftetS ein $tnt)änger ber „Naval Volunteers u unb burct)au8

gegen it)re Sluflöfung; ba aber bic §afcnDcrtt)eibigung8frage berührt roorben ift — bie

meinem ©cfüt)l nach, nict)t nur eine maritime, fonbern auet) eine mihtärifcr)e ift — fo

möcrjte ict) betonen, baß meiner SDfeinung nact) bic „Yolunteers" immer bie beften SDcann«

fct)afteu für unfere Seetjäfen geroefen finb. $)ie erforberltctje Stusbilbung ift eine geringere

unb roeniger befdjrocrlict) für fic als bie f$elbbicnftau8bitbung bei ber 3n fnntettc - Gin

Wann gel)t ftct8 gn berfelbcn Sianone unb ju bctfclben ©teile; roäfjrenb feiner ganzen

SJicnftjeit »irb bic Kanone Dorau8ficr)tlict] nidjt einmal geroectjfelt, fo baß er bie Um*
gebung genau fennt. @8 ift mir unueiftänblicf), warum mir bie „Volunteers" nietjt

jur Bemannung unferer gort8 ober flur ©eeüertrjeibigung unferer |>äfen oerroenben.

—

3ct) roürbe e8 nierjt für angebracht galten, ben ©efeljl über bie Depots einem jüngeren

Kapitän ju übertragen. 3" aß«1 biefen fragen muß man an bie Disziplin benfen,

außer einer großen ^njat)! Don Seuten finb bort biele ältere Offiziere aller SRangftufen

bortjanben; an it)rcr <Spifce müßte ein ÜDfann Don (Srfafjrung unb bem nötigen Salt*

gefüljl im Sefetjlen ftefjen. — Äußerbem fjabe ict) fein 3ut™ucn )a ben <5cgelüorrattj8*

fdjiffen. SWüffen roir 93orratt)8fct)iffe b,aben, fo gebe man un8 friegS tüchtige Dampf»

fctjiffe. <3ir 3oj)n wollte ba8 nur al8 Meinen ©roden bajrotfdjen geroorfen baben; boct)

glaube ict) fietjer, baß ber Heine SJrocfen tüctjtig ©elb foften roürbe, faü8 tfm 3«nianb

aufnähme. — 2Ba8 bic „SHarine" »Offiziere anbetrifft, fo tjQ&e ict) immer bafür gefämpft,

ihn in ein $t)ätigfeit8ielb ju geben. 2118 föommanbant ber „Sonqueft" in C Umtuen roar

ber jefot Derftorbene 2ai8lor mein „9Karme"«Offtiier; er roar oft monatelang mit einem

Söoot auf fireujtouren unterrocgS unb einer ber beften Cffoiere, ben ict) für biefe 3wecte

t)atte. 3$ tjoffe, baß roir fic mebr unb mct>r ju einem bienftlictjen 3u fammcnatDcitei1

mit un§ bringen roerben. SEir finb ?llle bereits fet)r beftrebt, e8 ju tt)un, unb mit ber

nötigen (Jrmuttjigung Don oben lönnte bie 3bee praftijd) burcb,gefüt)rt roerben. — (£8

giebt feine beffere (gctnile a!8 baS ß'anal- unb SKittelmeergefcljroaber; boct) ftnb fic nie

genügenb au8gcnujjt roorben, um SriegSoperationen ju erproben. gaH8 biefe ©efct)roaber

buretj ^ülf8id)iffe, 33orratl)3-, fiotjlen* unb Äeparaturfctjiffe ergänzt roürben, lönnte e8

fein befielen UebungSfelb geben, um ba8, roa8 ict) unter ©eefrlegSopcrationen Derftetje, ju

erproben
; fie fönnten Don Diel größerem praltifct)cn 9?u^en für ben $ienft fein a!8 ?ltte8f

»a8 man in ber furjen jäljrlictjen SOianöüerieit fertig bringen tarnt. — ©in weiterer

«ßunft betrifft bie grage ber jweitflaff igen Sc^lactjtfctjiffe. SSHr wiffen «tte, baß,

wenn e8 jur Gntfctjetbung fommt, bie 3Jiact)t ben enbgültigen 8ieg baDonträgt, metct)e

bic meiften Schiffe au8 ber SReferDe m Dienft fleflen fann. 2>odj befürworte ict) nict)t

einen gtücfgang um 4000 Tonnen bei unferen Neubauten, faÜ8 nict)t baburetj größere

SHeferDen gefct)affcn roerben follen. 3d) glaube fietjer, baß roir, ftatt 4000 Tonnen jurücf=

jugetjen, roaljrfctjcinlict) 4000 Tonnen l)öt)er getjen roerben, unb ictj roürbe mictj nietjt

rounbern, im fommenben Sa^rtjunbert Sctjiffe Don 19 000 unb 20 000 Sonnen gebaut

ju fefjcn. Seine frembc 3)iactjt ift mit bem Deplacement ^urücfgegangcn, alle t)aben fie

un8 ju erreichen gefuetjt; augenblicftict) t)aben bie Don ben Mmerifanern gebauten brei

(sctjladjtictjiffe Don 15 000 Sonnen eine bebeutenb febroerere ?lrmirung a!8 irgenb ein8

unferer ©ctjiffe. «nbere Nationen tt)un baefclbe, unb roir roerben ilmcn roa^rfctjeinlictj
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nachfolgen müffen. 3$ würbe feinen 2tugenblicf bafür ftimmen, unfere SSorrät^e an

Sohlen unb SOtunition oerringern; bei Muiv gebt nur üorwärtS unb führt .yi einer

Steigerung be8 Deplacements um einige Saufenb Tonnen.

2Rr. 3. Ä. Z$ur8fülb: . . . . 3dj werbe nur über ein ober $ioet fünfte
ju fprccfjen mögen unb mufj oiefleicht juerft ber Anregung (frmähnung tt)ttn, roeld)e Sir

3oh n £>opfin8 jo oielen tüchtigen Offizieren gegeben fjnt, bie freunblicfjer SSetfc mid)

bei meinem Vortrage über ben Sßertt) ober Unroertt) ber Segel in ber Steine
untersten. 3d) hoffe fagen z" bürfen, bafj td) ein Söerfectjter üon haften unb Segeln

Weber mar nod) jc&t bin. 3<f) höbe ben 9Jcitgltebern biefer Bereinigung nur einige

Argumente oorfüt)ren unb bicfclben ber aflgememen 33eurti)eilung unterwerfen woüen,

Welche mir überfeljen z" fein fd)ienen. 3<h Bin fein blinber SBertqeibiger ber Jafelage

— id) zweifle fehr, bajj fie roieber eingeführt werben fönne — id) möchte nur als be-

fa^etbener Vertreter geroiffer Gsrroägungen angefeljen werben, meiere OieHeidu" ntctjt ooff

bon benen gemürbigt finb, bie meinen Vortrag, glaube id), als lefcteS 31u§fchlagen eine§

fterbenben alten ©aul3 bezeichnen. 3<h fttmmc oielmefjr mit meinem S^unbe, bem

ffontre^bmiral .§cnberfon barin überein, bafj bie Slusbilbung in ber Safelage nicht

burd) bie Einführung oon SegeloorratfjSfchiffen lebcnSfräftig wirb, wenn fie alä orga=

nifcfjer $heü auS bem bienftüerjen Slu&bilbungSprogramm geftrierjen mirb. 33ei aller

9ld)tung für bie größere Autorität oon Sir "\ohu £>opfiu3 toill e§ mir feinen, baß

ber Transport oon 93orrätf)en unb 9lblöiung$mannfcb,aftcn nad) entfernten Stationen oft

fet)u eilig ift. SSenn man aber SSorrätbc ober 53cfafoungen auf Segelfctuffen unterbringt,

barf man mit einer genauen 3Intunft«jeit nicf)t rechnen. — SEBeiter 5iir S8ertt)eibigung

ber $>äfen. (£§ ift faft anmafjenb Oon mir, in eine Streitfrage einzugreifen, bei ber

fuf) Sir 3- $opfin§ unb Sir SJefeü Hamilton gegenüberftet)ert. SBieHeic^t fann

id) aber Sicht in bie Sad)e bringen, ba befanntlich toäbrenb ber bieäjätjrigen SWanöüer

jum erften 2Wal in ber ©efd)td)te ber Seemanöoer feitenS ber Slbmiralität unb be§

ÄriegSminifteriumS oerfudjt mürbe, ein, wie Sir 3. JpopfinS fagt, glättet unb f)ar*

monifched 3u fammcnarDe ' tcn 5U Stanbe ju bringen. Sir 93e|eö Hamilton bebient

ftd) berfelben SRebewenbung, als er bon bem SJerfjältnifj jmifdjen bem maritimen unb

bem militärifctjen 3weige ber SSert^eibigung fpridjt. 3d) war bei ben äRanöoern zu*

gegen unb mufjte über baS Olefultat einen Bericht in ber „SimeS" machen. 3weifeüo§

trugen bie Anorbnungen bei biefer erften Gelegenheit ben £f)araiter etneS Skrfud)§ ober

einer Erprobung; oon einem glatten, h ;rmoni)cf)en 3u)amwenarbeiten fonnte aber feine

iRebe fein, eS mar überhaupt fein 3u fQwmenarbeiten. DieS fam folgenbermafjen : 2)ie

Skiffe befamen oon ben Sanbtruppen feine »ntroort auf i^re Signale, gelegentlich

achteten fie nicht barauf unb gingen auf ben Slnterplafc, wfihrenb fie unaufhörlich be=

fchoffen würben. 3$ weife nicht, roarum, aber irgenbmie antworteten bie Sanbtruppen

nicht auf bie Signale, unb bie Sd)iffe, bie (Sile ^ntten
r

liefen ohne bie oorgefdjriebenen

Formalitäten ein. G$ ift für mich gefährlich, mich auf tecfjnifccje fragen cinjulaffen,

bod) glaube ich, DaB n,an Dcm ^aoigatiouSoffizier an 93orb be8 glaggfdnffeS einer großen

glotte, bie er bei 9>iacf)t üon einer fchmierigen 5Rheoe fu^rt »
n*fy oaS ScheinWerferticht

in bie klugen merfen foüte. DicS gefchah unb jroar mit befonberer (Senugthuung feitenS

ber militärifchen Autoritäten. 3^ öermuthe, bafe fie auÄ lauter Jreube über ben

Scheinwerfer il)n raöglichft oft gebrauchten, um bie glotte auslaufen unb, mag noch

fchwieriger ift, einlaufen $u fefjen. Die ©rfahrung hat mich überzeugt, bafe ba§ gegen«

Wärtige Softem nicht arbeitet. Der fommanbirenbe ^ngenieuroffi^ier in einem ber

$äfen ftellte mich in ber „$ime8" jur 9?ebe, weil mir feine 3nftruftionen, bie jmifchen

bem firicgSminifterium unb ben Offizieren ftreng üeriraulicf) behanbelt würben, unmöglich

befannt fein fönnten. SBcnn biefe 3;nitrufttonen folcfje 9iefultate jeitigten, roie ich fie

fah, bann hoffe ich zuüerfichtlich, baß balb unb ehe eine zweite ^robe gemacht mirb,

erft ein 93erfuch zu einem glatten unb hormDn^d)cn 3u iflmmenaröe itcn zwifdjen ben

beiben 3wcigcn beS DienfteS ftattfinbet. Die benu^ten Snftruftionen müffen augen-
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fdjeinlid) fefjr fdjk'.b: gewefen fein. Der fommanbirenbe ^ngenieuroffijter in bem frag«

Udjen $afen ttjat fidler tief) in jeber £inftd)t feine i$fHtf)t; id) meiß, er Ijatte iebr Diel

ju tfmn, ober baS SHcfultat war baS gefrfjilberte. 3d) gefje nicfjt foroeit wie mein

greunb Sir 93efeö Hamilton in ber firitif ber Don Sir 3- £>opftnS eingenommenen

Stellung, Sir Söefep, Hamilton fdjien anjuneljmen, baß eine große $ruppenmad)t —
70000 Sföann, gtau6e id) — in einem ftrieg§f)afen wie ^ßortSmoutl) liegen würbe. Slber

woju? DaS ift ein 3^t^um, ber oft oon militärifdjer Seite gtmadjt wirb. ^ortS*

moutl) foü burd) bie glotte an ber feinblidjen ©ren$e, wo tfjr ^Jlafc ift, bertfjeibigt

werben. $)ann wirb ber Seinb nid)t angreifen, nod) weniger lanben. SEBcnn bie Sfone

oemidjtet unb bie Secf)crrfd)aft berloren ift, fann er mögticfjermeife angreifen; will er

aber Innben, fo wirb er fid) ben Sl'opf an $ort3moutfj nid)t einrennen motten, üfattä

bie glotte berloren ift, übergiebt man, meiner «nfidjt nad), bie 33ertf)cibigung be3 £a?en8,

wenn er üertfjeibigt werben foü, ben etwa borfjanbenen Sanbtruppen. ©i§ bafjin fottte

bie £afenbertl)eibigung ber StontroÜe be# t)öd)fifommanbirenben Seeoffiziers unterfteHt

fein. ©r wirb {ebenfalls fagen fönnen, waS unb wieoiel jur Söertfjeibtgung gebraust

wirb. |jier fomme id) auf ben 5ßunlt, wo id) mid) nidjt ^wifdjen jwet fo ftarfe ©egner,

wie Sir 3ot)n #opfin§ unb Sir SBefen Hamilton $u ftetten wage. — Darf id)

ein nod) fjciflereS Jbema berühren? Sir 3of)n ^opfinS f)at über ber SD? an gel an
©efdjminbigfeit bei unferen töreujern gefprod)en unb einige ichr in bie klugen

fpringenbe Sergleidje angeführt. 3»d) behaupte nid)t, auf biefem ©ebiet eine Autorität

ftu fein, bod) ()abe id) mid) für einen Gioiliften unb Unbeteiligten oiel mit biefem

Sfjema befdjäftigt unb woge an ifm bie 5ni0c ju rid)ten, ob er nid)t bie wirflid)en

in See mehrere Stunben fjinburd) erreid)ten ©efdjminbigfeiten unferer Sd)iffe mit ben

weniger genauen s}kobefaf)rt3ge{d)Winbigfeiten ber fremben ober ber auf ber ©ISwid*

SSerft gebouten Sd)iffe oerglid)cn Ijat? SSenn ber SÖergleid) mit größter Sorgfalt unb

ber mir fe^lenben Slenntniß gemad)t wirb, fo fann ber ©efd)winblgfeit§unterid)ieb in

2Birflid)fcit nid)t fo groß fein wie auf bem Rapier ober wie er bei bem Sßergletd) Pon

*ßrobefaf)rt§refultatcn ber üerfd)iebenften Slrt erfdjeint. Silier 2Saf)rfd)einlid)feit nad)

würbe man finben, baß bie erreid)te ©efdjwinbigfeit, felbft wenn etwaS geringer im

Öcrgleitf) ju ber anberer, oon unferen Staffen gegen eine gröbere See unb für längere

Jcit burdjgcfwlten werben fann. hiermit fpred)e id) nur eine 58crmutf)ung auS. 3d)

mag mid) irren, bod) fjabc id) ©rünbe für meine "Slnfidjt. — Sd)ließHd) möd)te

id) Sir 3of)n ^opfinS befonbeiS für ben lefoten Jfjcil feineS S3ortrogc§ banfen.

Stcf)crUd) t)nt er baS ©erlangen nad) fold)en ^ülfafatjrjeugen für bie Bioitc, wcldjeS in

gewiffen ilreifcn außerhalb ber 'ülbmiralität laut geworben ift, in f)ol)em Woße ge*

fteigert. S)aS ©ebürfniß banad) ift unbebingt bortjonben. 3"» Kriege wirb man ber-

fudjen, fie in aller (Silc ju befdjaffen; man wirb Üfillionen ausgeben wie Söaffer, aber

of)ne ftc redjtjeitig $u erhalten. S3ieüeid)t befommen wir fie für bie £älfte beS ©clbcS,

für ben bierten, fogar für ben Reimten 5beil bei foiortiger 51nfd)affung ;
wof)er befommt

aber gegenwärtig ber Slbmiral feine $)ülfSid)iffc, wenn er im ÜJiittelmeer ober im

ftanal einen geinb fdjlagen foll? Sidjerlid) wirb bie ^Ibmiralität fie fofort befdjaffen

unb präd)tige 2d)iffe chartern, wie „Omraf)", „Cp^ir" unb anbere — iljre fd)önen

?lu§ftattung«ftürfc werben entfernt, ÜJiunition unb 23orrätf)e Ijinein geloben werben,

«ietteidjt wirb aud) ein Sd)iff mit Deftillirapparoten fjerauSgefdjitft. ©ei ben legten

^anöbern war ein fold)eS bori)anben. SOZeincS SSiffenS bcftillirtc eS aber in 24 Stunben

oiel weniger nl3 bie „UKnjeftic" unb würbe wegen feiner mangelhaften ©cfdjwinbtgfeit

juerft gefapert. Ta§ fmb nid)t bie Sdjiffe, bic wir brauchen, unb wenn wir erft ben

ftrieg a6warten, befommen wir fogar foldje ^ülfSfdjiffc
(
iu fbät. 23ietet bie Slol)lcnid)iff»

frage nicljt aud) nod) Sdjwierigfeiten? Sir 3of)n $opfin§ fagt, ba§ cS Ifjm nid)t

ganj berftänblid) ift, warum bic Slmerifaner foldjc 9iiefcnfo^lcnfd)iffe bauen. Um aber

)ie ©efd)winbigfcit bcS ©efd)Waber§ burd)tjolten ju fönnen, muß man fo große $ol)len*

d)iffe l)aben. s2lußerbem wirb eine f)öf)ere ©efd)Winbigfeit für Sd)lod)tfd)iffe befürwortet.

5ir 3ol)n Sifber fdjrieb mir neulid) einen «rief nuS bem gHittelmecr unb cnU
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fcbulbigte fidj wegen feiner zittrigen $nnbfd)rift — bie, nebenbei gejagt, burdjauS nid)t

Zittrig mar — weit bie „9tenomn" 16'/a Knoten lief. Die „SRenown" ift ein fetjr

fclweUeS Schiff, aber wir bauen nod) fdjneflere, unb wenn mir Kohlenidnffe oon 20 Knoten

©efdnoinbtgfeit ^aben wollen, berlangcn fie bann nicht ein großes Deplacement?

SBenn fie bie ganze Seit 16 Big 20 Knoten laufen follen, werben fie nid)t Diele ßoljlen

für bie Skiffe hüben, welche fie begleiten, falls fie nid)t frljr groß finb. (£nb!id)

möchte i-.h Sir 3of)n £opfin8 nod) für ben Schlußfafo bauten, ber mir als ber

widjtigfte £l)eil eineS fef)r wichtigen unb einbrurfSoollen SBortragS erfcf)eint. Unfere

Stötten, unfere Sdjladjtflotten, bie wir auf See haben, follen jeberjeit fertig unb in

jeber £infid)t friegSbereit fein. ©8 ift nid)t gut, bi8 jum SluSbrud) beS Krieges zu
warten. Siele Sodum müßten geübt werben, bie man jefct unterläßt. SSBenn wir im
Stiege baS Mnnal unb äRittelmeergefchwaber oereinigen wollen, warum tt)im wir eS

gelegentlich ntd)t üorb,er einmal? ©in hinter mir fifcenber £>err war ganz entfejjt über

bie 3bee, mit einer fombinirten flotte in ber Atlantic ju manöoriren. gaflS aber ber

3einb in ber Sltlantic Z" betämpfen ift, bann müßte mit ber fombinirten glotte rnanö*

oerirt werben; man lernt eS olfo beffer oorher. 3<h war in ber beoorjugten Sage,

etwaS Derartiges in ber Sltlanric 6ei bober See beobachten zu fönnen, unb fogar meinem

unfeemännifchen Sluge erfchien eS, baß bei borbanbener SßrajiS 9Jcand)e8 ^ötte beffer ge*

macht werben fönnen. Der Vortrag birgt meiner ^Meinung noch, fo oiele merthootte

Sorfdjläge wie ein (£i ftleifchgehalt, aber bnS SBichtigfte barauS bleibt boef) bie Sd)luß=

oufforberung an bie S8eh,örben, unfere in See gerjenben Schlachtflotten ftets friegSbereit

ju galten.

Kapitän Sir S^h" (£. 5H. Solomb: .... 3cf) freue mich, baß wir oon

einem t)ot)cn Offizier, ber felbft in ber Slbmiralität war, eine auf Srfahrung begrünbete

Betätigung unb Slnerfennung zu Dheil geworben ift, baß bie Cjfijiere ber Slbmiralität

thatfäd)lich feine 3eit haben, bie üerfct)iebcnartigen in bem heutigen Vortrag erwähnten

fragen in (Erwägung jiel)en zu tonnen. Wir pcrfönlid) gereicht eS zur ©enugtquung,

weil ich f*ct3 betont habe, baß für bie Prüfung unb Bearbeitung marinefactjwiffenfcbaft*

licher fragen bie 9lbmiralität nid)t genügenb befejjt ift. 3d) tjaltc baS „Navai
Intelligenee Department'- ber Slbmiralität organifatoriieh für nuniurmeithig

unb nidjt mit ber nötigen 31n^al)I oon Seeoffizieren öerichen, um ben Stoff zu fammeln,

Zu flehten unb oorzubereiten, ber jur Üöfung biefer oerfchiebenen fragen erforberlich ift.
—

Bezüglich ber ftattgeljabten DiSfuffion über bie £afenüertl)eibigungSfragc unb ein har»

monifdjeS gufammenarbeiten jwifchen Slrmee^ unb iDfarinebehörbcn bin ich ber ?lnfid)t,

baß wir beftimnitcu Girunbfäfoen folgen, unS aber bewußt bleiben muffen, baß fie ber=

fchiebenartig angewanbt werben fönnen. ©S beftcht bod) ein großer Unterfchicb ^wüchen

einem großen heimgehen SeefriegShafen unb einer außerbeimifdjen CpcrationsbafiS. Die

allgemeinen Slnorbnungcn für bie Bertbeibigung ber heimifchen .£)äfen gegen einen Eingriff

oon See follten ber Kontrolle beS SlbmiralS unterworfen werben, ber allein bie $runb*

fäfce für einen Angriff üon ber See fennt. Senn eS ju einem Sanbangriff fommt,

Wenn
z- B. tßorttmoutt) oon 2aub auS angegriffen würbe, fo haben wir unfere See*

henfdjaft unb unjer 9teid) oerlorcn unb finb eben fertig, iöci ber begrenzten 9)(unitionS^

menge an 53orb ber Skiffe unb in Anbetracht aller anberen Untftänbe braucht man
einen ernftlichen Singriff oon See auf einigermaßen gut befeftigte Jpfifen heutzutage nicht

in 33etracf)t ju ziehen. SltlcS beutet barauf l)in, baß bisher bei ben £>afenocrtheibigungS=

cmrichtungen baS feemännifche llrtheil nicht genug auSfdjlaggebenb gewefen ift unb auch

jejjt nod) nicht genügenb beachtet wirb. Die Stellung beS höd)fttommanbwenben See*

offiziers im ÄriegSbafen ift jefct nod) nidjt fo, wie fie fein müßte. Die oon Sir

Scfen Hamilton ermähnten 70 000 ÜJcann fommeit nur für einen Öanbangriff in
s
Setrad)t, ich braudje beSwegen nach bem eben (Geäußerten nicht näher auf fie einzugehen.

Der Slbmiral müßte nicht nur über fie abfohlte Kontrolle haben, aud) bie (Sarnifon müßte

einen Dheil ber Sceftrcitlräftc bilben unb ganj 51t feiner Verfügung ftet)en. DcSl)alb
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fja6c id) fo nachbrücfltch ben (Srfafo ber SWilitärgarnifonen burd) äRarinegarnifonen m
außerheimifcf)eu ©eehäfen befürwortet. Jlußerhcimtiche DperattonSbafen unb ©tüfcpunfte

fönncn nur bon ©ee auS berthetbigt werben. — 9fod) ein paar ©orte über baS

ÄriegSgericht: Doftoren fann ich ju ^rieg8geri(^ten ntc^t zulaffen unb bei ber jefctgen

Drganifatton bin ich aud) enticrjteben gegen SWarineingenieure aß Sftitglleber bon

ttricö?geridf)ten. äßarine * 3nfantcrieo ffixiere fiefle id) bagegen, abgelesen bon ben rein

jeemänntfetjen Dienftzweigen, mit ben (Seeoffizieren auf eine Stufe. !Jn ben Kriegsgerichten

fönnen fte mit ben ©eeoffijieren jufammen ftfcen, befonberS wenn SRannjcfjaften ber

ä)farine»3nfanterie in Unterfudjung finb. 3fct) ermähne bieS, weil ber SfoSfdwß bon

3Rarineinfanterieoffijicren fetjr hart empfunben worben ift. Der #auptpunft bleibt ober

bie (Selbberfdjroenbung bei bem jefcigen ©nftem. Die errungene Untljätigfeit ber

S5iarine*3nf(interieoffijtere an Söorb foftet unnötig ©elb. Dem ©tnzelnen mache tcr;

barauS feinen Vorwurf. Die JBerf)ältniffe in ber SRarine fyabm ftet) böflig geänbert,

bie Organisation muß ib>cn angepaßt »erben, ©iebt eS etwaS ©innlofereS als baS

iefcige ©nftem? $Im beuttichften jeigt eS ftd) bei ber „9Warine"*2lrtiflerie. 3n $ortS*

moutt) finb innerhalb oon fünf Weilen jroei große ?lrtiflerie-3nftitute borhanben, baS eine

auf SBb,ale ^Slanb jur 9luSbilbung ber ©eeoffi^iere unb äRarrofeu in ber ©ct}iffS»

Artillerie; baS anbere in ©aftneü ju gleicbem ßweef für bie Offiziere unb 2Rannfcb,aften

ber „3Rarine"»Artiaerie. Der ,,$tartae"*&rtiaerieoffi^er Wirb unter großem Soften^

aufwanb auSgebitbet unb hat lange, fernere theoretifdje unb tect)nifcE)e &urfe burdjju-

machen. ÜRetneS SBiffenS wirb für bie „UHarine"«9lrttUerieoffijtere mehr ©elb ausgegeben

als für irgenb eine anbere OffijietSfategorie. SBaS ift ber drfolg? Daß man an ©orb
ber ©ctjiffe feinen $lafe für fte finbet. Die beiben 9lrtiaerie»3nftitute in ißortSmoutb,

arbeiten nicht 5ufammen unb ftefjen nic^t miteinanber in SBerbinbung. Die Solge baoon

ift, baß an ©orb ein ©eeofft^ier öom 2Bad)btenft entbunben wirb, weil ber Slrtilleriebienft

3u fdjwierig ift, um gleichzeitig Erfahrung in ber ©d)iffSfüt)rung ^u fammeln, mährenb
ber „3Karine"«?Ittilletieofffjier unjufrieben ift, »eil er trofe feiner langen wiffenfehafc

liefen unb praftifetjen AuSbübung an SBorb feine ©eidjäftigung finbet. %m weiteren

Verlauf wirb bie ©adje noct) finnlofer. SSßenn ber 2Warine*9lrtilIerieoffizier fein Sorb=
tommanbo {att l)at, get)t er jum Hauptquartier jurücf unb macr)t einen SRepititionSfurfuS

bunt); baS geht fo weiter, bis er 3Jfajor wirb. SBefinbet er fict) alS folctjer an Öorb,

fo t)at er mit Kanonen überhaupt nut)tS zu trjun. 911S fubalterner Offizier r)at er biet*

leicht bie Auffidjt über ein ober jwei ©efdjüfee. 9luf ber einen ©eite tf)ut alfo ber

SWajor ber SNatine^rtiKerie, ber bem ©taat ungefähr 4000 $funb ©terl. gefoftet t)at,

nichts, auf ber anberen ©eite ift bem ©eeofft^ier als iKrtiderieleutnant, ber nic^t fo biel

©elb gefoftet t)at, bie 2eitung ber gefammten ©djiffSarttflerie übertragen, ©in beffere^

gufammenarbeiten unb eine größere Annäherung zwifc^en „9Äarine"*9lrtilIerie^ unb ©ee*

Offizieren ift notfnoenbig. 3«h h°ffe juüerfi(^ili(ft, baß etwas in ber ffiicfjtung gesehen
wirb, wenn fo tüchtige Offiziere wie ©ir ^|ot)n ^opfinS ^c^in ihre Unterftü^ung

leiten, ^öffentlich berfteht ^eber, baß ich m& nieinen SBorten unb ©Triften über ben

„2Karine
-
=bienft feine Trennung ober Meibiuig attnfehen beiben Dienftzweigen t)«oo^ufen

WM. 2Rein ^anbeln ift nur ber HuSbrucf beS ©unfcheS, ben jefcigen lächerlichen 3uftanb

Zur allgemeinen Slenntniß zu bringen, um itjn balb ouS ber SBelt gefchafft zu fef)en. %d)

hoffe, baß ein engeres 3ufammenarbeiten zwijchen ber Marineartillerie unb ben ©eeofftzieren

^Jla^ greifen unb in ßuhnft zu einer S3er]'chmelzung beiber Dlenftzweige führen wirb.

Generalmajor ^. SJW. SDJoobü: . . . . 3<h möchte tfod fünfte auS bem
Vortrage näher berühren. Der erfte betrifft bie SRarinereferoe. 3cbetmann erfennt bie

9?othmenbigfeit einer t)inreicr>enben SRarinereferbe an, wir finb unS aber auch

barüber einig, baß fie noch «'^1 borhanben ift. ©S ift ein günftigeS 3«fan""e^«ffen'
baß bie SlbmiraUtät als erften ©chritt in biefer Dichtung bie ©ilbung einer flotten-

rejerbe anfünbigte, alS biefer Vortrag im Drucf war. Senn MUeS, waS ich Siefen

habe, offizieller S'iatur war, fann ich m^ n^ DöUig mit ber Slrt beS Vorgehens ein*
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Perftanben erflären. . . . (SRebner tritt für bie ©Raffung einer befonberen „Siosol

SJiarine SReferPe" ein). 2BaS ben 5Borfc^(ag bcö WebneiS $ur SScrj^me^ung ber beiben

flmeige ber „Siopal SDiarineS", nämlid) ber „Siosol 9)iarine Slrtillerü" unb ber „Storni

27iarine fitg^t ^nfantrö" unter bem Sitel „Sioüat SWarine SlrtiHetp" betrifft, fo bin

aud) icf) ber Slnfidjt, bafe in oteler ©cjieljung jmei Per}d)iebene ©rangen nid)t münjd)en$=

roertfj finb, — folange mir aber jmei fjaben, mäffen nur ba§ SJefte au8 ihnen machen.

SBir 2llle roiffen, »uie gut bie „?DZorine"-?lrtinerie an <Sd)iff8* unb 2anbgefd)üfccn au&
gebilbet ift; jeber 2aie unb fogar manche Seeoffiziere werben ftd) munbern über bie

einge^enbe feemciunifdje SluSbilbung, metdje bie leiste 9Karine=3nfanteiie erhält. 83or

1877 mürbe ber artiüeriitiidjen Äuäbilbung ber leisten Infanterie menig Slufmertfamfeit

geroibmet; gute ©rfolge br nebten leine Crjtrabeaatjlung ein. ^n beinielbeu oaljr machte

ber Perftorbene Slbmiral ©ir Stomas ©nmonbS, als Oberfttommanbirenber in

^lumoutt) einen fet>r fdjarfen ©crict)t über bie mangelhafte artiüeriflifdje 9lu*bilbung ber

£etad)ement8 an 93orb ber unter feinem Äommanbo ftefjcnben <2d)tffc. *2luf jeinen

93orfd)lag rourbe angeorbnet, ber leisten
,/3Warine"-3nfanterie ebenfo tuie ben SJiatrofen

einen $ennt) pro Sag a!8 3ulage für bie ftuäbilbung an ben ©efd)üfoen ju geben.

$er geehrte föebner gehörte ju bem Somitee, roeld)c8 t>on 2Wr. 23. 3 mit t) mit

ber ©rrofigung ber grage beauftragt mar. @8 bauerte jwei 3afjre, bis bie ftomitee^

Oorid)läge angenommen mürben. AVli entfinne mid), baß id) bamals 21 rtitterie*3nfiruttcttr

in $lP,moutb mar .... £>cti ftimme mit ben SBorfdjlägeu beS Siebneri 1

, ben jefcigen

„SJiartne"« Cfft^ier an Söorb meljr auSjunu&cn, PoUfommen überein unb bin überzeugt, bafe

meine ftameraben i)er$lid) gern bereit fein merben, ben erböten Slnforberungen gered)t

ju merben. EWan mufj jugeben, bafi eS bienfllid) Piele Aufgaben giebt, benen ber

„Marine"«Dtpjier gemadjfcn fein mürbe. Siur mürben größere *J>flid)ten aud) tjörjere SBe*

jablung erforbern. 9iur als Xolmetjdjer fann bis je&t ein „SJiarine"« Offizier fein ©ebalt

Derbeffern. SBetreffS ber Jtriegögeridjte fann id) nur fmffen, bajj bie 33orfd)läge beS
SiebnerS mögltd)ft ba Ib burdjge^en, fo meit mein ftorpS in ftrage fommt. Diefe

SKafjregel mürbe auf Offiziere mie 2Wannid)aftcn Pon befter SBirfung fein. 9iod) ein

SSort ü6er bie ftüftenoerttjeibigung. 31 IS Slommanbant Don ©oSport ftanb id) unter

©r. fiönigl. Jpot)eit bem ^erjog Pon (Xonnaugfjt; biefer ernannte bie ffommanbanten

ber 3Jiarinc«»rttaerie unb ber leisten Infanterie $u ©efeblSfwbern ber 83ertf)eibigungS=

anlagen Don ^ortSmoutt) im ÜRobilmadjungSfall, eine Stellung, bie mir über jmei 3al)re

behielten. Unter ber Leitung @r. fiönigt. ^o^eit, ber fel>r bafür intereffirt mar, mürbe
ein 9)iobilmad)ung8plan aufgeftcllt, an bem mir ^ufammen einträdjtig arbeiteten. SlDeS

ging glatt biß $e^n Sage öor ber mirflidj angelegten SWobilifirung, ald ju Äüer @r^

ftaunen bie beiben leommanbanten ibreö 9lmtesJ enthoben unb burd) jroet ?lrtillcrieoberfteu

erft 1 1 mürben. 3d) §abe nie eine irr I Irmina, tperfür gehört. Tic SDcobilifirung fanb

o^ne bie Set^eiligung berjentgen Offiziere ftatt, meldje jmei 3abre lang bie Xetail*

anorbnungen getroffen Ratten. öS fanb anfdjeinenb eine 9ieibung 5mi)d)en ber Sbmiralitöt

unb bem Sfriegsmintfterium ftatt, bie fid)er nid)t nur lofaler Statur mar. 2)er fd)roäd)fte

^Junft mar, ba§ fo oiele fleine ©ebörben in einer 5^ung etma§ ju jagen Ijatten. 3d)

entfinne mid), bag id) einen ober ,\mci Monate Dor ber ä)iobitmad)ung mit einer großen

Sln^a^l oon Cffrieren, meldje bie einzelnen ©täbe oertraten, ^Jortebomn ^ill hinauf

=

ftieg. (SinerfeitS mar id) ftolj auf fie, anbererfeit« crfdjredte mid) Mjre ^a\)\. <B
mar faft ein Heine« Äat>aHcrie=9iegimcnt. 2)abei mar SZiemanb torbanben, bem fpejiell

bie S3ertl)eibigung ber tfötung übertragen mar. in« bat fid) ^meifeQod auf bie fßot-

fdjläge l)in geänbert, bie ®e. ftönigl. ^>ot)eit in ber ^infid)t gemadjt bat Xie bamalö

mit ber SBertbdbigung betrauten Sanbmebr=9iegimeuter mufeten au3 entfernten Oegenben

SrlanbS ^erübergefdjafft merben unb fonnten erft Pier bis fünf Jage nad) erhaltenem

33efel)l in ^ßortSmoull) eintreffen. 33ei p(ö&lid)en @reigniffen tönnten bie Bahnen burd)

bie $ran§porte ic. fo in ^nfprud) genommen merben, bag eä fraglid) ift, ob bie Siegimenter

fogar in ber ßeit bie ftefiung, erreidjen mürben. — S3erfdjiebene Herren t) flbcn ben

SBcrtf) ber „?Bolunteer8" betont. 3d) ^abe mid) fd)on früher barüber auSgefprod)en
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unb c3 fmt mir immer gefdjienen, als mären bie „BolunteerS" bie geeignetften 2eute

jur 33efc&ung ber gortS. Außer einigen aftioen 2)?annfd)aften jur Bermaltung ber

Borrätfje tönnten nnb müßten bie „33olunteer§" olle Arbeit berridjten. Statt ber foft*

fpieligen Sftobilifirung fämmtlidjcr JoriSi auf einmal mürbe man auf ein mofjl berftänb*

lidjeä 3cid)en bei $ag ober 9Jad)t je nnd) SBafjl cineS ber ?foit§ mobilifiren unb mit

„BolunteerS" befefcen. „SolunteerS" fiub leidjt 511 befommen, fie füllten Alle s
2Irtiücriften

fein, beim ber ©ebanfe, 3nfanterie=5Hegtmcntcr au3 ^ort*moutb, l)crau3marfd)ircn $u

feljen, fjat etroaS 2äc^erltct)c8. (£§ foflte möglichst Artillerie au» ber ©arnifon fein, für

bie unfctjroer „BotunteerS" 511 6efommen fein mürben, benn man barf nidjt üergeffen,

baß bie Seute, beren Käufer innerhalb ber Seftung liegen, bog größte ^ntereffe an iijrer

Bertfjeibigung fmben. $ie „Botunteer»" mürben genau 93ef(t)eib miffen, roo Munition

unb ©efdjoffc untergebracht ftnb, oußerbem ben ganzen geftungSbejirf fennen; fie mürben

tf)atfäci)licf) über eine große Sofalfenntniß beifügen, bie fi(t) bie £anbmci)rfeutc au§ ent*

femten Xiftrtftcn faum in längerer 3^it aneignen fönnten. deiner Meinung nact)

mürbe bie ßüftenoertl)eibigung fetjr bereinfadjt, menn fte ber Marine übertragen unb

bon ber Armee orme fltütftjolt unterftüfct mürbe. . . .

ßontreabmiral (£. ^ofjnftone: mirb öoffentlirf) trau ber gioßcn ßufjörer»

idjaft deiner annehmen, baß bie fragen genügenb erörtert roorben ftnb. 3Me bom JHebner

oorgefüljrte Sifte ift lang, bie Xfjcmata fiub fet)r mictjtig, btclc uon ifmcn brennenbe fragen.

3d) freue mid) mtrflid), baß einige berfelben nidjt bon ben Borrcbnern berütjrt morbeu

finb, meil fie fid) meiner Meinung nact) nidjt in fleljn SRtmttHl erlebigcn laffen. 3Äan
foClte au§ ber SRcifje ber bom 9?ebncr angeregten gragen Xljemata für fpäterc Vorträge

unb Xiäfuffionen ou«mäfjlen. ®8 ift feljr $u bebauern, baß in ben legten ^atjren in

biefen Räumen fo menig Vorträge ü6er feeroännifdje Jtjcmata gcfjalten morben finb; fie

finb meiner Anfidjt nadj ferjt bernadjläffigt morben. ÜJcnn idj bunm benfe, Wai (Einem

bor Dielen Saljren an tntereffanten 3Di*fuffionen über Xageefragen geboten mürbe, fo tt)ut

e8 mir (jcralidj leib, baß foldjc Vorträge jefet ganj megfallen. *fä meiß nidjt. ob ba$

"ißräfibium btefer Bereinigung irgenbmie einen ftrengen ÜOfaßftab für Die Art ber Vorträge

aufgeteilt tjat, unb mir auf biefe SSeifc feine Bortragenben meljr befommen. 5)er Vortrag

ielbft fttieint mir fcfjließlicfj nebenjä'djlidj; fein allgemeiner ^nljalt, baä Xfjema unb bie

barauf folgenbe XtSfuffion madjen ifjn erft midjtig. Xer Bortragenbe brauet nidjt ju

ben erften Webnern
t
yi gehören, menn nur ba3 borgefüljrie Xljema mistig ift unb eine

auSfüljrlidje Xi&fuffion berlangt. 2>dj roill fur$ berfudjen, auf bie SBidjtigfeit ber $tjemota,

bie ber ÜHebner unS norgefüfjrt Ijat, rjin^umeifen. Die bcbeutenbften finb: Die J^rage einer

Sieferbc auö Seeleuten; bofi 2bftcm einer mannigfaltigeren Sermenbung ber Of^iere im

Allgemeinen unb in ber Slbmiralität; bie Art ber AuÄnufoung ber Xccfoffixiere unb 3Wanm
ferjafteu; bie Crganifation, .Kontrolle unb Üfjätigfeit ber Depots; bie $3ertt)eibigung ber

?ärieg*l)äfen im bereinigten Üönigreitt); bie Auöbilbung unb S3crmcnbung ber w ÜJcarine"*

Iruppcu; bie 93erb,ältuifie ber Offiziere oon ber militärifdjen unb ber 3ngenicurbrand)e,

itjrc AuSbilbung, il)r Dienft unb il)r Äommanbo. SUiciner Meinung nact) tjat bie 3^gc,
bie Ingenieure 511 militärifdjen Cffijieren 511 madjen, mit bieier $™n,e gar ni(t)l8 ju

tljuii. (£8 banbelt fid) bann noct) um bie Außbilbung unb ben Sienft ber 9)iatrofen, um
2cf)iff»bnutcn u. f. m. 5)ieö finb bie mid)tigften Sragen, bie ber Sortragenbe aufgeroorfen

Ijat; fie finb einer längeren iöcfprectjung mertl). ^ebed ^Ijcma berbient einen befonberen

Bortrog unb eine lange eiugefjenbe Xiafuifion. ©an^ allgemein gefproetjen, finb aftioe

Seeoffiziere oottauf befdjfifligt unb tjaben feine ßett l)iert)er ju fommen; bie XiSfuifton

fäUt alfo bis $11 einem gemiffen ©rabe ben penfionirten Cfftjiereu 51t. Xiejenigcn Dffijiere,

bie erft feit einigen ^afjrcn ben Abfdjieb genommen fjaben, Ijaben nod) ^üt)Iung mit ben

fdjmebenben fragen unb finb batjer berechtigt, eine Meinung ju äußern unb mit iljrem

^tatt) §u liclfcn. 9?od) einmal gebe id) ber Hoffnung Auöbrurf, baß mir mel)r Vorträge

ü6er sX)iarinefragen in biefen Räumen frören merben unb eingefjenb bie Sfjcmata biöfutiren

für bereu Anregung mir Sir 3of)n ^opfin» banfbar finb.
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fiapitän dt. ©. S3acon: 3d) mödjtc bic allgemeine Slufmerfiamteit auf $mei

fünfte lenfen, welche btöljer unerwähnt geblieben finb, bamit e$ nid)t ben 9lnfd)ein hat,

alS ob fic idjweigcnb Don un$ gebilligt werben, wa8 fid)erlid) nidjt ber #all ift. 3unat^ft

fjanbelt e3 fid) barum, 06 bie Ingenieure „executive" Offiziere toerben fallen. Xie öffent-

liche SRetnung in ber SRarine ift fid)erlidj nid)t bafür. Sic aud) ber föebner l'päter

oudfü^rt, fann ber ^Ingenieur i"d)t jeberjeit baö ffontmanbo übernehmen. 1?er leitenbe

Ingenieur fann nid)t bie 'jßflidjtcn be8 Sommanbantcn ausüben; bcsb.alb fann er aud)

nid)t SBorgefe^ter ber anberen Offiziere fein, bie gegebenen gafl§ ben STommanbanten in

feiner ^Ibmefcn^eit eiferen. SScr ift j. SB. ber ältefte Cffiiicr in $Ibwcfcnf)eit beg $om=
manbanten, wenn ber leitenbe SnQenieur älter ift alö ber Gifte Offizier? 9iad) bc§

9tebner3 eigenfter Slnfidjt fann e» ber Ingenieur nidjt fein; er wirb 6alb älter,

balb jünger fein im SBerljöltniß 511 bemfclbeu Cffijicr; feine (Stellung ift anormal.

$>a§ gct)t alfo nid)t. 28c§fmlb foll man iqn „ejcfiittü" nennen, wenn er e3 unter foldjen

SSerljältniffcn nidjt fein fann? 2öiU man if)n aber fo nennen, tnug mau für bie übrigen

Offiziere einen anberen Sitcl finben. 2Rcine3 Grad)ten§ liegt fein ©runb bor, beibe

unter biefelbe JRategorie $u bringen. ©0 lange beibe 2)ienftjweige fid) nidjt gegenfeitig

erfefeen lönnen, ift feine Urfadje borljanbcn, iljnen einen gleichen 9Zamen unb eine glcidje

Uniform $u geben; e$ berurfad)t nur Verwirrung unb bleibt ein Eingeworfener 53rotfen,

bon bem Sfeiner etioa§ t)at. £eber Offizier an 93orb, ber ©trafen beringt, weiß, baß

e3 um fo beffer ift, je Weniger Öcute baju berechtigt finb, unb bie 3Wannfd)aftcn felbft

wiffen e8 am aüerbeften. 9iid)t8 berurfnd)t foldjcS Unbehagen an 93orb, atö wenn für

eine $)ienftbcrnadjläifigung ein ÜDcann au§ ber einen ÜWcffe fteben $age, au8 ber anberen

nur brei Jage Slrreft erhält. ?lm beutlidjften jeigt fid) ba3 im legten Jljeil, ber bon

ber 9<ott)Wcnbigfeit fjanbelt, SWatrofen #eijerbicnft ttjun ju laffen. SBer foll fie beftrafen?

$)er leitenbe Ingenieur? G3 wirb große llnaufriebenfjeit erregen, wenn ein 5ö2ann im

.frei^raum bon einem Vorgelebten unb an <£ecf bon einem anbereu beftraft wirb. 5>er

Offizier, ber beftraft, follte möglicfjft wenig mit bem 2Hann jur Qeit be§ Vergehend ju

tfjun gehabt tjaben; gewöhnlich ift bie« ber Grfie Offizier. Gr unterfudjt alle Silagen unb

93efd)merben an 93orb, eS ift alfo fein ©runb bort)anben, ben ^ci^raum ausschließen.

3d) neige nidjt 511 ber Sinnahme, baß bic ©traf bcfugiiiß bie Autorität Ijcbt; fie ift meines

GradjtenS bie unangenehmfte Aufgabe für ben Grftcn Dffaier unb ben Stommanbantcn;

Autorität bringt fie nidjt mit fid). Gin ficutnant f)at bereit ebenfo oiel, ob er bie fieute

felbft beftraft ober burd) einen Slnbercn beftrafen läßt, borauSgefebt, bafe er bon feinen

33orgcfcfetcu nnterftü^t wirb. sJZicmanb hier ober in ber ganzen SRotfnc wirb, glaube

id), behaupten fönnen, baß bie Ingenieure bei ben l)öl)eren Offizieren biefe Unterftüttung

nidjt finben; eljc bie§ nid)t bewiefen ift, bleibt febe Slenberuug ein gcfäl)rlid)e§ Gjperiment.

— 3" ben ft'rieg$gcrid)ten fallen 2eute Fitten, weldje gewohnt finb, ein Urtljeil ju fällen

unb mit SOtatrofen, äKarinemannfdjaften unb ^eijern umjugeb,en; ba« finb bie rexecutire
u

Offiziere; fie fommeu täglid) mit ib,nen in ben ÜDieffen unb bei bem berfdjiebcnen 3?ienft

in ©erüljruiig. SBarum f ollen fie nidjt weiter wie bt§ fe^t int iuicgggeridjt fihen? 9)Jad)t

ein «riegggcridjt größeren Ginbrucf, wenn ber 3at)Itnetftet j. SB. über einen ©tewarb?-

jungen mitrid)tet, ber bem ©d)iff8forporal in§ äuge gefdjlagen r)at? Ober wirb bic

llnterfudjung in ?lnwefent)eit beö 5:oftor§ beffer gcfütjrt, wenn ein 2:t)c^ °e$ Sajaretfj'

pcrfonal^ fid) unerlaubt entfernt fpat? 3)er S3orfd)lag ift rein pcrfönlidjer 9?atur, bie

^auptfadjc bleibt aber, ob c8 für ben £ienft gut ift ober nidjt. SOiit bielen oon bem

Sebner entwirfclten ^been ftimmen wir gröjjtentljeiB iiberein. 3lbcr Üaufenbe bon Dffi=

jieren wären tjeute fid)erlidj gerne anwefenb, um gegen bie SSorfdjläge, weldje idj beleuchtet

labe, ©tellung ju netjmen.

Gommanber SS. 3. Gaborne: SSic ber 9iebner wahrheitsgetreu erwähnt, geht

leiber bie ßaljl ber englifdjen Siauffahrteifeeleutc beftänbig jurürf. 5)ic SDcarincieferüe muß
ihre 9tefruten be§halb au8 ber gifcherbeüölferung nehmen. 3» SJejug auf ben Söorfdjlag.

einen $ljeil ber ^ribattjadjtmatrofen 31t einer 9fefcrbe ju bereinigen unb in ber füllen
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©aifon auSjubilben, möd)te id) beroorb/ben, bafe bereit« eine grofce 9lnflat)l ?)ad)tmatrofen

in bie SDcarinereferoe aufgenommen ift. 3um !ürn>eife ermähne td) nur, bafe gerabe für

bie SluSbilbung btefer 2eute bie Cryerflirbatterie flu 53rigf)tlingfea auf Staanlajfung be§

beworbenen Sir ©eorge Xrpon gebaut worben ift. $)ie SDJannfdjaften ber 2Marine*

referbe lönnen fid) bie geeignetfte ßett für ifjre jährliche SluSbilbungSperiobe ober für bte

C£infd)tffung an S3orb auswählen. fBürbe man unter biefen llmftänben mit bem SJerfud),

'SJJadjtmatrofen einen befonberen SBerbanb bilbcn flu laffen, nid)t in einen unermünfd)ten

Wettbewerb mit befteljenben ©inrid)tungen eintreten? ©ine Qtit lang mürben ben f)ad)t*

befifoero Gfjrenpofien m ber SDcarinercferoe übertragen, bamit fte ifjre Seute flum ©tntrttt

oeranlafeten. $iffe$ ©erfahren mar ein 2Rtfjgriff; nur SBenige fleigten Wtrtlid)e8 Sntereffe

für bafcfelbe. £a id) mtd) fefjr bemüqt t)atte, biefe (frjrenpo/ten abflufd)affen, mar meine

^reube grofc, atS bieS bor etroa fletm 3af)ren gefdjaf). — %e weniger (jfjrenftellen e8 in

bem $ülf$forp3 giebt, flu meinem flu gehören, id) bie Grfjre t)abe, befto beffer ift e8 für

baö Üanb unb für baS florp§ felbft.

©ir %ot)n $>opfin8 antwortet: ^cb, werbe bte ©emerfungen ber föebner ber

3Relb> nad) burd)gel)en. tHbmiral ftennebü unb anbere Offifliere bitten mob,lbegrünbete

(Jinwenbungen gegen bie $f)eilnaf)me anberer ^erfonen als ber ©eeoffifliere an ben ÄriegS*

gerieten flu machen ; anbererfeit« miiffen bie 9lnfid)ten ber Offifliere, welche meiner Meinung
nad) in ben ftriegagenc^ten ftjjen fönnten, aud) in 93errad)t geflogen werben, SJcufe man
md)t auf bie ©efüble ber Ingenieure, 9lerflte, 3ab,lmeifter, w 9Warine";0ffifltere unb anberer

Söetfjetligter 9türfüd)t nehmen? <£* mag eine G>efüb,iafrage fein, aber baö ©efüfjl beb,errfd)t

und bielfad SBefcbatb ein JtriegSgericfjt barunter leiben foQte, wenn ein unparteiifdjer

„3Rnrine
M
*0ififlier ober &rflt neben bem ©eeofftflier fifct, fann id) nid)t einfe^en. 3d)

wüßte eigentlich, feinen ®runb, warum bie ©eeofftjiere bte« $lüeö in ber §anb behalten

follten, unb wenn e8 fd)lie&lid) aud) nur eine ©efüt)lMad)e ift, warum joll man jene

Offifliere bon ben ÄriegSgerid)ten au§fd)lief$en? Sie würben fetneöfnßS beplacirt, fonbern

fogar redjt nüftlid) fein tonnen. SBenn fte aud), wie ©nige mit föed)t bermuttjen, gegen

itjre eigenen SJeute ftrenger finb al§ alle anberen SRitglieber, fo tönnen bte übrigen

Offifliere biefe Strenge milbem unb fagen: „23ir finb ©cd)« flu einem unb ftimmen

gegen einen berartig ftrengen ©prud). 4
* Sluf biefe Seife würbe eine milbere ©eftrafung

erreicht werben. xHbcv Pom ©cfüblSftanbpunft aud weifj id) wab,rl)aftig (einen ©runb,
toarum bie in Srogc fommenben Offifliere nidjt mitrid)ten füllten. Olme 3^eifel ift ber

Seeoffijier ein tüdjtiger SWonn, aber alle bienfttid)cn SSolIfommentjeiten fann er unmöglid)

tn fid) oereinigen; id) b,alte alle Slnberen auf itjrem ©ebiet für ebenfo tüd)tig. önberer*

feit« foflte mit ber 3&ee porläufig nur eine Anregung gegeben werben, gaßg irgenb eine

Oififlierflaffe ben SBunfd) fyat, fid) irgenbwie an ben &rteg$gerid)ten flu beteiligen ober

bie üöeftrafung it)rer Öeute felbft flu übernehmen, mürbe id) fagen: „Safjt un8 ^ören,

mai fie oorjubringen Ijaben," unb nid)t: „3d) bin ein ©eeofftflier, unb 3t)t braud)t @ud)

in biefem %aü nidu um unfere ?litgclegenl;eitcn flu fümmern." — ©ir 93efeü Hamilton,
bem man ftetS gerne flut)ört, fd)ien mir etwa« flu entgleifen. (£r fing bamit an, eine

^Irmcc bei ^ortemoutb, flu lanben. Unfer greunb, Ü)?r. X^urSfielb, fagt baflu ganj

ridjtig: SSer wirb ftd) ben J$opf an ^ortdmoutl) einrennen? £)ätte id) ein |»eer flu

lanben, würbe id) nidjt nad) ^ortdmoutf) gel)en, unb ber $err, ber bie 70 000 SWann

befehligen fotlte, würbe loo|( faum gebraucht werben. Äber ed ift fet)r wab,rfd)einlid),

baß ber f^einb einen ©d)einangriff gegen ^ßortSmoutt) mad)t, unb wenn er baburd) bie

70 000 3Kann unb ben entfpredjenben ^erm, ber fie fommanbiren füll, bal)in fliegen

fönnte, würbe er fel)r erfreut fem unb anberSwo flu lanben fudjen. SBirb eine $rmee
bei ^ortgmoutb, gclanbet, fommt ba« 3Kilitfir an bie 9teif)e; bie reine ^afcnöcrtbeibigung

ift ©adje ber SWarine. ©ir 93efet) Hamilton meinte weiter, bie ©d)iffe würben an

bie ^öfen gebunben fein. SReine anpd)t ift ba8 ntd)t. Xie glotte ift borauSr»^^^)

abwefenb. ®ic SBertt)etbtgung ber ^cimatbdbäfen fällt ben lofalen ©treitfräften flu, ob e«

nun ©djtffe, ©olbaten ober ©eeleute finb. 3efrt fte^en bie 2orpeboboote unter bem läbmiral,
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bie SKinen unter herbeigeholten Ingenieuren, bie ©olbaten unter irgenb ftemanbem. Söenn

wir aber, rote anbere Lotionen, SllleS bem Slbmiral unterteilen, fommen roir meiner 3fleinung

nad) biet beffer babet roeg. 1)ie8 foll nur eine Slnfid)t fein; bie Tiigfuffion ift immer bon

großem SBertf), roeit fic neue 3been Ijerborbringt. Xuß bie leisten 2tfarineinfanteriften

©uteS an ben ©efd)u fc
cn leiften, miffen roir, ronrum iljnen alfo nid)t eine blaue 3acfe an*

Rieften unb fic $u SDfarineartifleriften machen? £>a bcS ©emetyr an SBorb gar feine SRolle

fpielt, fdjeint e8 unfinnig, bie Seute tnfanteriftifcb ouSjubilben unb il)nen bann 31t fagen:

ün S9orb totrb @ucr #auptblenft an ben ©efctyüfcen fein. 9Kan madjt be8f)al6 beffer

Kanoniere au§ ifynen unb nennt fie ÄanoniertorpS. ©ir 93ef et) Hamilton möchte ben

Seuten nic^t gerne ben ©rogt endogen fehlen. 3d) aud> nic^t; aber roenn man ifmen

©elb bafür giebt, roerben fie oon felbft barauf beliebten. Sei einer angemeffeuen @nt*

jdjäbigung roirb ber ©rogt bcrfdjminben ; ob iljre ©efunbt)eit barunter leibet, ift eine

anbere ^rage. 3n bem $aße müßte ber 3)oftor einfcfjreiten unb bafür forgen, baß fie

roieber ©rogt befommen. %m Uebrigen roirb feljr biet ©rog! oerfnuft unb feljr biet

bon Beuten getrunfen, bie e« beffer tieften. $e weniger ©rogt getrunten roirb, je beffer.

©ir Sßefeb Hamilton, ber im Slrftifdjen SKeer geroefen ift, roirb un8 fagen tönnen,

wa§ man ben Seuten gab, roenn fie ©djlittenarbeit ju berrietyten Ratten, ©rogt? Stein.

©ir SBefeto Hamilton: ÄtterbingS — SlbenbS.

©ir 3ofjn £optin&: ©ir SBefeb Hamilton roirb un8 fagen tönnen, baß

fie bet $fjce unb Äafoo beffer arbeiteten als bei ©rogt.

©ir 33efeb Hamilton: £f)ce unb JR'atao tonnten roir nict)t immer Ijaben,

aber ©rogt, fo oft roir wollten.

©ir $o&n £>optin8: 3efct ift man flüger geworben, ber mobeme Slrfticfafjrer

empfiehlt Reißen $f)ee ober Stafao ftatt ©rog, beffen anregenbe SSirfung batb nadjläfjt.

— ftontreabmiral ^enberfon befürwortet oerfetnebene SluSbilbungSfbJteme; mir fdjeint

e£, alö will er fie Sitte in gleicher SBeife auSbilben. SKeiner ÜReinung nad) muß erft

auf ifjre ©pe$ialau8bilbung als ^ei^er ober SKatrofen gefeljen werben. SBenn mau bann

finbet, baß bie £eijer aud^ für anbere gweefe $u oerwenben finb, fann nach, erfolgreicher

©eenbtgung ber erften bie $weite ?lu§bilbung anfangen. Äontreabmiral ^enberfon
war nid)t bamit einberftanben, baß jüngere Kapitäne an ber ©pifce be§ Xepotd ftänben;

er traut itjnen nia^t genug (Erfahrung ju, Seute $u beftrafen. 3$ tann bagegen nur

fagen, ein ftapltfin, ber im Slltcr bon 45 %af)xtn noch, nidjt berftänbig beftrafen tann,

wirb e£ nie lernen, dx glaubt, fie würben nicfjt ma|Do!l genug fein; aber meiner

Meinung nad) wirb man mit bem Sitter entweber t)firter ober milber. SBirb man
tlärtcr, ifi man nicf)t me^r mafeoott, ift man ju milbe, fo ift e8 nod) fcb,llmmer; man
wäblt alfo beffer bie golbene 9Hittclftrafce eine« jüngeren «UterS. — ®ie ©egeloorrat^*

fdjiffe fanben nietjt feinen Seifatt; id) bin aueb, nid)t bafür. Siele Offiziere behaupten

aber, bo§ bie Jage bed ©egclia^iffd borbei unb mit ilmen ber ©eemann berfa^rounben

fei, unb roenn roir bie Beute nicfyt an ©egelfdjiffe gewonnen, fo feien fie atö ©celeute

nid)t ju gebrauten, ^aben nidjt ba8 S^ot^wenbigfte gelernt unb feien lebiglid) Äanontere.

Slnberc wollen bagegen bie Seute auf ben jefcigen ©djtffen au^bilben unb glauben gerabe

baburd) brauc^bareö ^erfonal ju erhalten. 5Birb allgemein bie ÄuSbilbung ber ©eeleute

auf ©egelfd)iffen bcrlangt, foü* man fie auf fola^e ©cb,iffe fetjiden. 3^ bin allerbingS

nid)t bafür. SReineS Grac^tenS Werben fte auf ben ©Riffen am beften ausgebildet, auf

Welmen fie fechten follen. — 2)aft man bie ©röjje ber ©c^lacb,tfcb,iff e immer meljr

fteigern will, fann mir nidjt einleimten. 2Kit ber jc^igen ©röfjc ift man weit genug

aegangen; je größer bie ©d)iffe werben, um fo weniger finb it)re Bewegungen fontrollirbar.

©ie werben länger uub breljen fa^werer, man fann nittjt fo leicht in ben ^>afen ober in

ba8 $)orf einlaufen, auslaufen unb nic^t fo gut manöbriren. SltteS baö finb 5Rad)t^eile

gtoßer ©th,iffe. 93efiet)t aber bie Nation barauf, ob,ne 9tüdfid)t auf ©elb eine Sinja ^1

neuer ©c^ladjtfdjiffe ju bauen, fo baue man große, ©teljen aber nur einige 9JfiUtonen

5ur Verfügung, würbe id) meb,r SBert^ auf bie Hnja^I alö auf bie ©röße legen unb,
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roie ich im Vortrag bereits jagte, jed)8 berbcfiertc „Barfleurs" lieber nehmen als bier

„Formidables". ©S tft lebiglicb, eine ©elbfroge. liniere Söorfaljren roaren mit Heineren

Schiffen jufrieben unb bauten nicht nur ©rcibccfer. Sie waren fiel) barüber Aar, baß

ihre ©clbmittel ju befcfjränft roaren, um fid) nur große Schiffe anzufdjaffen, unb bauten

beSt)alb aud) eine größere 21nznf)l fleincrcr Skiffe. - SÖir. J^uröfietb fprnd) mit

feiner großen (hfahrung über bie £afenbertf)cibigung unb fc^ctnt audj ber Anficht zu

jein, baß fte in ber £>anb beS MbmiralS liegen muß. §n Bezug auf bie Sd)iffS-

gefcrjroinbigfeiten r)at er fid) oon bem ßonftruftionSbepartement fangen laffen, rocld)eS gleich-

falls au&fufjrt, baß bie fremben Schiffe zroar fo unb fo biele SKeileu taufen foflen, eS

aber nicht tfmn. 'Sie ©efchroinbigfeiten Ijabe id) bem Buch meine? greunbeS, ßorb
B raffet), entnommen; fte finb in ben meiften Mafien bon feinen 2Jütar6citern auS ben

offiziellen ^robcfatn:tSDertd)ten ^ufammengcftellt roorben. 3Kan fann fid) ber Shatfadfe

nic^t beschließen, baß in GiSroirf bie bon mir genannten Schiffe nic^t eine, fonbem

breijel)n gemeffenc teilen laufen unb bie ^robefahrtSgefchroinbigfeit biefe Strecfe t)in

unb jurürf bürdeten mußten, eine bebeutenb größere Seiftung als baS Ablaufen einer

äHcile. 3»d) fonftatire mit ^reuben, baß mir in Xcoonport jeftt boöfetSc tfjun, nad)bem

mir eine abgemeffene Strecfe bort hoben. SBenu bie fremben Sd)iffe bon 23 Seemeilen

bauen, fo bringen mir eS ficfyer aud) fertig. SCRan foll nid)t fagen, „fte leiften baS nur

auf bem Rapier unb ntyt auf bem SBaffer" ; mir müffen immer baran benfen, boß bie

©efd)id)te fid) roieberljolt unb bie granjofen uns früher im «Schiffbau fdjlugen. 3ebet

alte Seeoffizier mirb betätigen fönnen, baß iljre Sd)iffe beffer fegelten unb beffer ton«

ftruirt roaren als bie unfrigen. — Sobann fprad) Sfcr. ShurSfielb bon einem SMjlen*

fd)iff bon 20 Seemeilen. SBo^u! Äein Schlachtfd)iff läuft 20 Seemeilen; e8 giebt tt)at--

fä'djlicf) feinS, beffen Seegefdjroinbigfeit felbft bei größter Slnftrengung 16 Seemeilen meit

überfteigt. Gin Srfjiff, roeld)eS bei 18 bis 19 Seemeilen an ber gemeffenen SKeilc eine

2>urct)fd)nitt8gei$minbigfeit bon mehr als I6V2 Seemeilen erjielt, ift ein ©unberbing.

9Wan brauet beSfi,alb nur $fol)lenfd)fffe bon 16 Seemeilen @efd)roinbigfeit. 9?immt man
ein 5*auffar)rtctfcr)iff, fo bebeuten 16 Seemeilen bie Oceangefdjroinbigfeit. Bei ihnen giebt

eS feine ©efdjminbigleit an ber gemeffenen Sfleile, fonbern nur eine ©e|"d)roinbigfcit in

ber Stunbe. ©ei aüen unferen Schiffen ift aber bie ©efchroinbigfeit an ber gemeffenen

Steile ber einzige unb erfte SWaßftab; nad) biefem SRaßftab muß man bie ©efdjrolnbig*

leit ber ©iSroicf Schiffe, unferer eigenen ober ber franzöfifd)en Schiffe beftimmen, bon ber

©eidnuinbigfeit an ber gemeffenen äReile gel)t man auS unb fiit>rt fte ftetS an. — £aß
Sir $ 0 t)n Golomb roie immer für fein ÄorpS eingetreten tft, hat mid) gefreut, Seiner

ift übrigens fo bereit, feine Partei z» neljmcn toie ber Seeoffizier. 2Bir Slfle finb über

baS „Marine^ftorpS entzücft unb roünfd)en nur, eS märe ftatt 18 000 bis 19 000 SWamt

50 000 3)fanu ftatt 3d) fann bafür eintreten, baß bie Seeoffiziere ben lebhaften

SBunfd) haben, ben „SHortnc" Gruppen geregt ju roerben, unb je enger mir fie mit unS

bereinigen fönnen, um fo beffer. SDieineS GrradjtenS mürbe man fte am betten Sllle ju

Slrtillenften machen unb fo befd)äftigcn, roie id) angebeutet b,abc. ©eneral 3J?oobO rotll

unS buvdj bie Bezeichnung „ SRarine "»^Rejerbe 5000 SReferbiftcn berfa^affen. SBir roollen

in bem gaOe zugreifen unb fie „aNarinC^Merbe nennen. MeS, maS man an »leferbiften

befommen fann, fotl man nehmen. 9?iemanb mirb ficb, meb,r als ber Seeoffizier freuen,

auf biefe Steife 5000 Wann z« erhalten; ber 9?ame ift gleichgültig. 3ctj roill fie beS=

halb mit bem größten Vergnügen H Marine" --üieferbe nennen, ©eneral SDZoobrj ermähnt

auch, baß bie 9Warmeinfantcri|tcn gute ©cfchüfomannfd)aften feien. 3tücU e^og ftnb fie baS.

Äeincr behauptet baS ©egentheil; jeber eingemeihtc meiß, baß bie 4)?armeinfanteriften

ebenfo tüdjtig in ber ©efctjüfobebienung finb roie bie w
sXliarine"*2lrtilIerifteu. 2BeSl)alb nenirt

man fie bann nicht „3)?arine"*Slrtilleriftcn? 3d) mürbe ihnen auch etroaS mehr ©elb

geben. 'Scr SWarineinfanterift ift fraglos ein guter Schübe unb mürbe bei durchficht

ber Schießliften burd)auS nicht hinter bem Seemann z"tücfftehen. — 31bmiral ^o^n*
ftonc roeift auf bie Söichtigfctt einer S)i8fuffion über bie borgetragenen Stummta

hin. XieS ift gan3 meine Meinung, unb Z" oiefem ßroeef allein t)ielt ich meinen $or*
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trag. äReiner 3liiftd)t nad) ^aben mit hierzu nod) nicht genügenb (Gelegenheit unb
lönnten jeben Monat eine 2)t§fuifion über ÜDcarinefragen gebrauten, wenn nur Semanb
ben ©toff baju lieferte. 3n biefem %aüe fteljt allerbingS jeber $unft im $(jeina jur

JHSfuffton. hiermit fomme id) ju ben Ausführungen bon Kapitän Söacon, ob bie $n*

genieure „ejefutibe" Offiziere werben foÜen, unb würbe gern bie $lnfid)t eines Ingenieurs

barüber hören. Kapitän SBacon behauptet, „eyefutiö" ift nur ber, welcher baS flom*

monbo über baS ©d)iff erhalten fann, zu welkem ^Dienftjweig er aud) gehört. 3<f)

befireite, baß ber Offizier, welker „eyefutibe" SHenfte ü)ut, nötigenfalls bis jum ftom-

manbanten zu fteigen brautet. I„v ift eine ganz anbere Srage. N"d) li^.bc mid) uon

ber „Daily Mail" überrumpeln laffen, mir bie „Encyclopaedia Britamiica" zu faufen,

ju |)Qufe roetbe id) nadjfeljen, roaS „executive* bebeutet, unb faQS id) barin finbe, baß

man „erefutib" einen Offizier nennt, ber, wenn bie {Reihe an iljn lommt, ftommanbant

eines ©d)iffe$ werben fann, halte kl) mid) Kapitän 93acon gegenüber für gcfd)lagen;

bod) meiued ©radjtenS im er ben 2 hin biefeS 3luSbrutfS berbref)t, nietjt id). Kapitän

Siacon gehört ju ben rabifal „executives", bie nid)t leiben fÖnnen, baß ©iner, ber

nid)t auf ber „Söritannia" eingetreten ift, ben „curl"* trägt. £ie Sage ber Cyfluftoität

finb Darüber, heutzutage muß 3eber „ejefutibe" in feinem ißeruf fein. Qum ©d)luß

barf id) hoffentlich bon biefem 33ottrag fagen, baß er unS angefpomt fjat, über einige

wichtige fünfte ju biSfuriren, unb hiermit für unferen eblen ©eruf bon 58ortf)eil war.

©er SBorfifcenbe, 9lbmiral ©ir 9c. bomben* ©rnitf) 3d) will nur

fünf ober fed)S Dom {Rebner erwälmte fünfte berühren unb fie, fo weit mein ©ebäd)tniß

reicht, ber {Reihenfolge nach behanbeln. (£r fpridjt juerft über bie XepotS in unferen

#eimatl)Sbäfen unb will einem Äontrcabmiral in ber ftbmlralität ben Oberbefehl über

biefclben übertragen. #ierin fann ich meinem geehrten greunbe nicht beiftimmen, benn

ich glaube, baß bie Oberftfontmanbirenben in ben Heimatshofen Wol)l in ber Sage finb,

bie Depots felbft ju beaufftchtigen. 5ür meine ^ierfon würbe ich, 1061111 id) nfld) bem

erft fürzlid) Pcrlaffeneu „9tore"*£ifirift jurüdoerfe^t würbe, lieber felbft bie ©orge für

bie XepotS übernehmen als mich Dur$ einen $onrrcabmiral ber Slbmiralität berfelben

enthoben z" fchen. 2BaS bem Xepot in Ghattjam fehlt, ift eine genügenbe Slnjahl bon

Offizieren unb Xcdoffijieren, woburch bie Disziplin emftlich leibet.— 3Rit feinem 5Bor=

fd)lag, bem Jöureau beS erften ©eelorbS einen (Seeoffizier jujutheilen, muß ich ein*

berftanben erflären. 3d) ipred)e mit großer 3urürfl)altung, ba biefe ^eiligen {Räume

mir ftetS beifchloffen geblieben finb; ich D°be aber immer baS ©efütjl gehabt, baß ber

erfte ©eelorb überlaftet ift unb baß er biel mehr 3eit für bie großen ÜageSfragen übrig

haben würbe, wenn man ihm einen ©eeoffizier nach feiner eigenen &u£wat)t ^ur (Er*

lebigung ber {Routinearbeit beigiebt. — @§ ift fefjr fchwer, hier näher auf bie ftrage ber

heimijchen £äfen einzugehen, weil ber größte $he 'l ocr 3"firuftionen bertraulid)er 9catur

ift. Xer grage ber ^nfenbertheibigung möchte ich a^ übrigen über 9(ad)richtenbienft,

^Inferplä^e unb über Unterfcheibung zwifchen eigenen unb feinblichen gahrjeugen im

Kriege anfchließen. 3d) gebe ju, baß bie beftehenben Jöeftimmungen fehr wenig jufrieben*

ftedenb finb unb einer forgffilttgen {ßcrbefjerung bebürfeu. 3^ bin auch ber 2lnfid)t,

baß ber ©ignalbienft, ber StuSgud unb bie ©urchfuchung zweifelhafter ©d)iffe in ber

^anb bon ©eeleuten liegen müffen, aber id) fann bem 93orfd)lag beS {RebnerS nicht ju*

ftimmen, baß bie 9lbmiralität ben Ingenieuren ben ganzen SRinenbienft abnimmt,

wenigftenS augenblidtich nicht, ba wir Weber genügenb äeute noch Offiziere haben, um
biefen Pflichten nachzulommen. bezüglich ber „2Rarine" Gruppen tt)eüe ich olc Änftdjt

be« {RebnerS, baß man ftch bemühen müßte, einigen unferer ,( üRarine"=©eneräle mehr
33efchäftigung z" berfchoffen. 2Bir ©ceoifiziere finb bon bem SBertt) ber „SJcarine"*

Gruppen überzeugt, wiffen ben SJunfch ihrer Offiziere, unS an 53orb zu unterfrfi^cn,

wohl zu würbigen unb foQten feine ^Inftrcngung febeuen, ihnen bei ber &efeiiigung ber

93efchwerben, unter benen bie älteren „Marine "«Offiziere fe^t leiben, behülflief) zu fein.

Sür bie Sngenieurfrage fcheint mir enblict) ber ßeitpunft gefommen, fie ernftlich unb in
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liberalem «Sinne $u erwägen unb ju erlebigen. Ueber bie SBtchtigfeit beS 90?afchinen=

Personals an 93orb unferer tnobemen «Skiffe ift man ftd) anfcb,einenb nod) nietet ganz

ftar, benn ohne e8 finb mir tiülflos. föinfidjtltd) ber £i§z«plin habe id) fdjon immer
bie SCnfic^t oertreten, ba{$ ber leitenbe Ingenieur, fobolb er einen geroiffen 9tang be=

fleibet, berechtigt fein foD, fteinere «Strafen für S3erget)en in feinem ©ereid) unb für

perfönlidje Unorbnung *u Oeffingen; UrlaubSübcrfchreitungen, Srunfenheit, Snfuborbmation

unb bergleicfjen ©ergehen müffen oon einem Offizier beftraft werben, unb z^ar oom
„eyefutioe" Offijier. — $)te Oon bem 9tebner öorgefdjlagenen meitgeljenben Slenberungen

in ber ßufammenfefcung ber Kriegsgerichte fann id) ntct)t befürroorten; id) b,alte fic für

unnötig unb nicf)t ermünfd)t, bin aber fdjon lange ber 91nfict)t geroefen, bafe an einem

Kriegsgericht über
(
,SKanne"*9)?annfcb

/
aften ein ober mehrere w 3Jcarine"'0ffi,$iere tfjeil-

neljmen ioflten, wenn fie anmeienb unb fonft oerfügbar finb. — 3dj lomme zu ben ©e-

tnertungen Sir 3obn £>opfin8' über unfere (Schiffe unb bin auch fl^cigt ju glauben,

baß mir ber ©efctjroinbigfeit nicht genügenb Beachtung fchenfen. (£rft für^lic^ ^aben

mir gefehen, mie mir bie ®efd)roinbigfeitSüberlegenhevt bei unferen großen Dampfern
Oerloren fyabtn. 2)ie 8tb,eber behaupten, eine fo fmh* ©efd)minbtgfeit mache ftch nicht

befahlt SDJan fann roeber öon ben SRhebem erwarten, baß" fte ihre Schiffe mit ©er*

luft laufen laffen, noch oon ben ilapitaliften, baß fie ihr ©clb in Untemebmungen
fteefen, bie leine Ditibenbc bringen. 3n ber 9J?arine burfen mir aber nicht jurücfbleiben,

befonberS nicht mit unferen Kreuzern. SBenn nicht an ber Suifee anberer Stationen, fo

muffen mir unS boch auf einer ^ör)e mit ihnen b,Qiten. S>ir 3oh n §0pfln8 ift

oiclleicht, mie 2Mr. ^t^iirdfielb öermutet, feiner eigenen SDlarine bei bem ©efchroinbig-

feitSoergleid) mit anberen Schiffen nicht ganz gerecht gemorben; aber maS auch kommen
mag, mir müffen mit unferer ©efchroinbigfeit auf ber $öf>e bleiben. Unfere alten

Scbjffe mit Sorberiabern fönnen mir nur jum „alten Gifen" legen, £ocf) ^atte ich baS

©orgel)en ber &bmiralität, fie fo lange in ber Sifte ber $riegSfd)iffe ju laffen, bis (Srioß

gefchaffen ift, für fc^r oerftänbig. ©or einigen 3<>hrcn fätu8 £orb GharleS ©ere8=
forb, bem bie SKarine fo Piel oerbanft, üor, einige, öieücic^t ein ©ußcnb, biefer (Schiffe

mit einem Koftenaufroanb oon ungefähr einer SWiüion um^uarmiren. ©ei ber geringen

©efchminbigfeit unb bem geringen Siof)lenfaffungSüermögen mürbe bicS eine (Mb*
öerfctjmenbung gemefen fein. — 3unt Scf)lufj möchte ich ©rgänjung biejeS tntereffanten

©ortrageS einige eigene ©emerfungen machen. 23ir fyaben in ben leßten 3flhrp"

9Hiüionen für Schiffsbauten ausgegeben, boch *)aöcn gleichzeitig feine ©orfehrungen

getroffen, bie für btefe Schiffe mehr erforbevlictjen Seute paffenb unterzubringen unb in

geeigneter SBeifc au§jubilbeu. 8hid) hfl0cn lD 'r nlfy f"r C{m genügenbe 9Meroe, be^

jonberS für bie Ingenieure unb Hetzer, geforgt. DaS möchte ich 3bnen an$ legen.

Sic roiffen alle icljr gut, baß" bie oolle SluSrüftung eine« erftflaffigen <Sd)lad>tfdjiffc«

eine StRtflton loftet. SDtit einer StRillüm lönncn mir biel für bie Unterbringung unb
Sluäbilbung ber Üeute tljun Slugenblidlich merben unfere iJeute in ben £)eitnat$häfcn

in alten Jpulfs jiifammengepfercht, bie theilmciie fo oerrottet finb, baß jeber Sanität^

beamte einKhreücn mürbe. 3^ meiß roohl, baß ftnftrengungen gemacht merben, biefem

Ucbclftanb abzuhelfen, aber cS roirb noch einige 3eit oergehen, bis unfere 2eute jmeef--

mäßig fafernirt finb. $ic S^flc oe^ Jafelagcauebtlbung will ich nicht mieber an*

fehneiben. 3^ ') a ^ te haften unb Segel für erlebigt. SSeil bieg ber fiati ift, müffen

mir in unjeren ö;imath?häfen ^ortSmoutl), ^Inmoutl) unb (Sbatham erftflaffige ©t;mnafien

nicht nur zur SluSbilbung unb förperüc^en l£ntioicflung unferer ücute, jonbern auch z«
ifjrcr Grl)olung unb ;V'ri'l^uung in ber greizelt bahen. Slu&erbem müffen nüe unfere

Süiannjchaften unb 3 un flcn fdjmimmen fönnen unb eS lernen, menn fie cS noch nicht

fönnen. %n un)crcu ^eimatSl)äfen halten fich Jauicube Oon beuten unb jungen auf,

bie theilmciie eben erft eingetreten finb ober auf iljre ©iufchiffung roarten, ohne bafj mir

genügenb Schioimmbäber Ijaben, bie baS gau^e ^nl)r benußbar finb. ©ei einer fo grofjcn

2lnznt)l Oon ©ethctligteu mären fie boch unbcbingt nottnoenbig. %d) geljörc z u

Komitee beS ^rioatjchulfchiffes „SBarfpite" ; feit oiclen fahren b/iben mir ein grofecS
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» beberfteS ©dtjmimmbaffin an ben Ufern ber $f)emfe, weldjeS aud) im SBinter bcnufebar

ift, unb mo unfere jungen baS ganje 3ab,r burd) fdjmimmen lernen fönnen. — $a§
SBidjtigfie ift natürlich bie ©efdjü&auSbilbung. 3d) bin in ber glüdlidjen Sage, auS

eigener ©rfatyrung fagen flu fönnen, bafj Offiziere, $etfoffi$iere unb titele Seute fid} ber

großen Sebeutung be$ guten @djicften§ beraubt finb, unb id) möcfjte aud) betnerfen, bafj

bie fürjlid) oon ber Slbmiralität getroffenen önorbnungen, in ben Scrjiefjfdmlen bie big*

teerigen Schießübungen naefj fetymimmenbem 3iel oon alten, langfamen Kanonenbooten

au? burd) fo(ct)c nach gefdjlepptem oon fchneflen Schiffen au§ $u crfejjcn, bie beften

• ©rfolgc |aben müffen. ©in nod) neuerer JBefefil ber Äbmiralität, jeber Sduefjfcbule

einen Jireujer be§ w Orlanbo"*
<

J'op§ ausheilen, wirb einen ausgezeichneten ©tnflufj

fjaben. SBieleS ift bei nnferer ©efdjüfcauöbilbung Oerattet unb meiner SKeinung nadj

unnötig; j. ©. bie für ba8 gelten angefefcte ßeit. So ift jum ©eifpiel baS @nter*

meffer, roeldjeS oiele unferer Seute l)aben, oeraltct. Seber Seemann foOte mit bem

©cwef>r fliegen unb e8 richtig reinigen lernen, Slud) billige Id), ben Seuten bei

bringen, eine Verfang fjerjuftetlen unb fid) 511 üerfdjanjen, unb befürworte größere 9Karfd)*

Übungen, ba bie SDcatrofen ibre ©eine nur gebrauchen, wenn fie müffen. Da8 jefct

übeitriebene Kompagnie* unb 93atainon§ejerjiren halte id) hingegen für überflüfftg. ^er
langen 9cebe furjer Sinn ift, bafj mir un§ bemüt)en müffen, bie SluSbilbung anregenb

$u geftalten, au8 bem SNanne nic^t nur einen guten Sd)üfoen ju madjen, fonbern itjm

auch, Siebe ju feinem ©emefjr einzuflößen, wätjrenb mir biö fcfct nur erreicht fyabm, baß

er eS träfet. 2118 id) lürjlid) bem @rer$iren jufat), b^abe id) oft an ben liftigen unb Per-

fcfjlageiien S3uren benfen müffen, ber fiel) in§ Säuftdjen lachen mürbe, menn er biefc Slrt

ber Sluebilbung fät)e. — 3d) b,atte audj bie Slbfid)t, einige SBorte über bie flteferoe ju

fagen, befonber« in Skpg auf Ingenieure unb #eijer. ©a ict) aber beute borgen
in ber 8citun9 ^> c 'n ncu« (Entwurf über bie SBilbung ber SHefcioe feitenS ber

Slbmiralität Peröffentließt werben foQ, miQ icb baPon ftbftanb nehmen. GS bleibt mir

beäfjalb nur nod) bie angenetjme 9$flid)t, Sir 3ot)n $opfin8 im tarnen ber „Royal
United Service Institution" unb in %f)izm tarnen für ben intcreffanten unb an»

regenben Vortrag ju banfen.

Sir S3efeö Hamilton: <£be mir auSeinanbergeljen, bürfen mir aber nicht Oer*

geffen, unferem liebenSmürbigen ^räfibenten für feine Slnroefenljeit unb Por 2Wem für

feine herrliche SRebe unferen £)anf aussprechen. —

7)k üon 2lbmiral Sir 3Sof) n Jpoptinö in feinem Vortrage berührten ^agen

maren fo zahlreich unb jum 2"t)eil Pon fo einfdmeibcnbcr Söcbeutung, bafe fie unmöglich

fämmtlidj in einer 21benbbi8fuffion erfc^öpfenb beljanbelt merben lonnten. 9)?an mu&

bem ßontteabmiral 3"^uftone JRed)t geben, ba& faft jebe ber erörterten Snigen einen

befonberen Sßortrag unb eine längere XiSfufficm erforbern mürbe, um ftfl greifbaren

9iefultntcn ju fommen. Tie oorfteljenbe Tigfuifion ift bab>r 5U einem fochlichen «b*

fcfjlujj nicht gelangt; bie einjelnen Parteien tjnben gemiffermafeen it)re Porbereitenben

Stellungen eingenommen, unb e8 flehet ju ermarten, bo& fid) nod) Oerfcfjiebene 21u8-

fpradjen bei anberer ©elegenr)eit an biefen Slbcnb anfchltegen merben. gür ben Uns

beteiligten ift fie babutd) aber ni(t)t weniger fponnenb unb intcreffant. Xic Pielfacf)

nod) au^erbem oon ben Ttäfutirenbcn ange)ct)nittenen B^Q^n mad)en bie Seitüre an-

regenber, als menn aQe JRebner lebiglid) fad)(id) bic einzelnen fünfte bebanbelt hätten.

5)ie ben Cfriglänbern eigene leid)te, oft farfaftifd) mi^ige 3iebemcife trägt ba^u bei, baft

r ntfln beim Sefen ben lebhaften Söunfd) empfinbet, babei geroefen ju fein. 5)ie ^Hrt, mie

oljne pcrfönlid)e ©d)ärfc aHeinung&biifere^en bel)anbelt merben, fann nur Iel)rrcidj mirfen.
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28 ill man auS ben Aeußerungen bet einzelnen SRebner ein goett ziehen, fo (outet baSjelbe

ungefähr folgenbermaßen

:

1. Der SBorfct)lag, bie töeferocn burd) Einfügung oon ^oti^iften unb @e|ci)ii|3-

arbeitern auS ben großen ©efdjüfcfabrifen ju oermehren, ftnbet feinen ©etfafl, ba man

großen Sßertt) barauf legt, baß SReferbemannfdjaften „Seebeine" b^aben. 3m Uebrigen

Wirb bie Srage junä^ft burd) bie (Einführung einer „Royal Fleet Reserve" als er*

lebigt angeje^en.

2. Die beftetjenbe (Einrichtung, bie ^afenbienftjeit eine« SeutnantS nicht bod

für bie SBeförberung in Anrechnung ju bringen, wirb allgemein Perbammt.

3. Die 9iothwenbigfcit, fämmtliche SertheibtgungSanlagen in einem firiegSfjafen

bem ©efeb,l beS fommanbirenben AbmiralS zu unterfteflen, wirb mit einer Ausnahme

(Abmiral Hamilton) anerfannt, wenn aud) oerfeejiebene (Einfdjränfungen gemacht werben,

^ntereffant ift ber ©inblicf, melden man burd) bie DiSfuffion in bie beftetjenben 93er*

f)ältniffe befommt.

4. (Einer Vermehrung ber Seeoffiziere in ber Abmtralität wirb beigeftimmt.

5. Die SÖerfd)meIzung ber „90carine"=!3nfanterie unb ber „ Warine" »Artillerie

unb bie befjere AuSnufyung berfelben r)at bie 9iebner am meiften befdjäftigt. (ES )prid}t

auS allen Darlegungen, baß ein gutes Vertjältniß ^wi(d)en ben „2Warine"= unb See*

Offizieren befielt, unb baß mit einer befteren AuSnufcung ber (Er)teren gleichzeitig ein

engerer 3ufammenfcf)luß ber beiben Dfftjierßfategorien erftrebt wirb, SWnncheS beutet

aud) fdjon barauf tyn, baß man baran benft, eüentuefl in fpäterer 3ufunft einen 5§eU

ber „Warineoffijiere" In ben Seeoffizieren aufgeben ju laffen, b. h- eine Verflärfung

beS SeeoffizierforpS auf Soften beS 3HarineoffizterforpS oorjunc^men.

6. Saft ebenfo lebhaft war bie Debatte über bie Beteiligung ber 9Wa>See*

Offiziere an ben Kriegsgerichten. Die allgemeine Anficht fpridjt fiel) gegen eine folebe

aud unb befürwortet nur bie Jljeilnatjme ber „3Jiarine"»0ffiziere. DiefeS ftarre fteft*

galten an ber beftet)enben (Einrichtung tft nicht ganz oerftänblidj, befonberS wenn man

baran benft, ben 3n9cn 'cu**n in gewiffem Sinne „executive" Stang zu geben.

7. Diefer le^te ^3uuft unb bie (Erteilung einer befchränften Strafbefugniß an

bie Ingenieure fanben $max biele ©egner, bie einflußreichften Stimmen fprachen fich

jebod) in liberaler Seife auS. (ES wirb baher nicht unerwartet fommen, wenn bie

Abmiralität bem Drängen ber Ingenieure auf SBerbefferung ihrer Stellung nachgeben

füllte, zumal ba bie legten £abarien tr)nen biele ftreunbe gewonnen tyaben. Sehr lehr*

reich fmb bie Ausführungen über ben SBerth ber Strafbefugniß, benen man nur Poll

beipflichten fann. Stüfet bie Autorität eines Offiziers ftct> nur auf feine Strafbefugniß,

fo ift fie überhaupt nicht öorhanben.

8. Söci ber AuSbilbungSfragc wirb eine Vereinfachung beS jefcigen Softem«

bahiugehcnb befürwortet, baß bie allgemeine fachmännifche AuSbilbung an 53orb ber

Schiffe unb nur bie SpezialauSbilbung in ben Spulen ftattfinben möge. Die Segel*

jehifre finben bieSmat feine ftürfprectjer. Der SRann foll an ©orb ber Schiffe erzogen

werben, auf benen er fechten foll. giir bie SRatrofcn Wirb eine gewiffe Unterweifung

im ^eizerbienft für notljwcnbig gehalten.

9. Der fBerth einer großen ©efchwinbigteit bei Steuern wirb allgemein an*

jrfannt. Den englifchen Angaben wirb ein größeres ©ewid)t als benen ber übrigen
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Nationen beigelegt. Da& man oon einem ©chlachtfcfnff, welche» eine Probefahrt»*

gefd)winbigfeit Don 18 bi» 19 Seemeilen erreicht ^at, nur eine Dauergefchwinbigfeit

t>oi\ 1 6 Seemeilen ermattet, jeugt oon einer praftifchen Sluffaffung ber $robefahrt»refultate.

10. (£ine SBerminberung be« Deplacement« ber ©chlachtfdnfre auf bie „©arftem:"*

©röjje fanb leine ttn^finger; man erwartet unb befürwortet fogar eine Deplacement»*

Weigerung «emerfenSwerth ift ber SluSfpruch, bafj im Ärtege berjenige Porau»fichtitch

ben ©ieg baoontragen mürbe, ber bie größere 2ln$af)t oon SReferoefchifTen in Dienft

fteflen fömte.

11. Die (£rljö(jung ber <Sd)lagfertigteit ber ©cfdjwaber burdj bie Beigabe unb

rechtzeitige Jöereit^attung oon £ilf8fchiffen wirb, fo weit fte blSfutirt würbe, anerlannt.

Die Segel*, S5orrat§8- unb JranSportfa^iffe finben, wie 31t erwarten, feinen ÜBeifaU.

12. Die Mbftcht einer ^Bereinigung be» SRtttetmeer- unb be» Äanalgefdjwaber»

im Kriege wirb al» jicmtt^ feftftetjenb behanbelt. Da» Äanalgefchwaber erfcfjeint ge*

wiffermafjen als ba» 9feferoegefd)ioabet für ba8 SRittelmcer.

Die fonftigen 9J?obUiftrung8oorfd)Iäge, bie 3Rad)tbefugni6 ber fommanbirenben

SIbmivaie in ben Seehäfen in ©ejug auf ©ereitb^altung ber Seeftreitfrflfte, bie ©Übung

ocrfcf)iebener ftehenber Sbmmiffionen in ber Stbmiralität jur UeberWachung ber 9ceu*

bauten u. f. m. hieben unerörtert. Der jweite D^etl be« SJortrage» würbe überhaupt

Piel fnapper behanbelt; tjier wären gerabe beflimmte 2Rcimmg»äußenmgen fer)r will*

fommen gewefeu.

Me8 bie» fann ba» Urteil nicf)t abfa)wäa>en, baß bie Diöfuffion in jeber

£mfid)t oiiregeub unb betehrenb wirft unb wofjl oerbient, einen breiteren 5Raum in ber

„2Rarine*9tunbichau" einzunehmen.

3te prate0tfdiß Brtrcufmtg üafctialena*.

(Wtt 2 Äartenffijjen.)

$m §>erbfte Dortgen %af)Tt$ unternahmen ber franjofifche 2Warineminifter

SWr. be Öaneffan unb ber ÄtiegSminifter (General 9tnbr6 auf ©Riffen be»

ÜMittelmecrgefchroaber» eine 93eftchtigung»reife im meftltdjen Herfen be« ÜHittelmeere»

unb befugten bie michtigften £>afenpläfee in Äorfifa unb an ber norbafrifanifehen

Sfifte. $Beldjer Ärt bie Grgebniffe jener töeife finb, geljt au» ben oon ben Äammern

oorgefchlagenen unb angenommenen (Erweiterungen ber föegierungSoorlage über bie

SluSftattung ber £>äfen fyeroor. „Äuf Äorfifa finb folgenbe Arbeiten oorgefehen: 93ei

Äjaccio follen in ber 23udjt oon Sanne» (Einrichtungen gur ©tationirung oon ^wei

$orpeboboot»bioiftonen unb oon Unterfeebootcn ber beweglichen 33erthetbtgung getroffen

werben. 33onifacto fofl al» £orpeboboot»ftation 2. Sflaffe unb tfabefteße für Untere

feeboote, Söaftia für eine Xorpcbobootsbioifion mit ©cfjw'tmmbocf, (£alot unb bie ^nfel

fliouffe al» 3uflucht»hafen für Dorpeboboote eingerichtet werben. ^Jorto 33ec<t)io wirb

#auptftation ber beweglichen SJertheibigung, ftänbige ßtegeftelle für eine fcorpeboboot«*
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btotfion mit Sabeftcüe für Unterfeeboote, tfanbebrürfen unb einem ©d)wimmbod\ aud)

foß bet £>afen ©erlieft werben.

$n Oran unb ©ona finb jwei XrotfenbotfS für ÄriegSfdjiffe geplant, Söona

erhält eine SorpebobootSftation 1. Klaffe unb 2abeftelle für Unterfeeboote."*)

@ine füralid) öerbffentlid)te präfibentteUe Verfügung $at Korfifa oon ber

SWarinepräfeftur SEoulon in 93erwaltungSangelegenb>tten loSgelöft unb ju einem felb*

ftänbigen sous-arrondisaement unter einem älteren ©eeoffijier erhoben, alle biefe

Vorgänge lenfen ben ©lid auf ben weftlid)en £fjeil beS ÜKittelmeereS, wo in beu legten

3ab>3e$nten große ÜBad)toerfd)iebungen eingetreten ftnb.

1. $ie 2Rad)r&erf}<Utntjfe im weftüdjen 3Äittelmcer.

(«orte I.j

2>urd) iljre SJefifcungen finb an ber 93efjerrfd)ung beS meftlid>en üKittelmeereS

nur ©panien, ftranfreid), (Snglanb unb Italien intereffirt. (Spanien fommt äugen*

blttflid) wegen feiner geringen maritimen ©tärfe als felbftänbig fonfurrirenbe ©eemad)t

nid)t meb,r in 93etrad)t, [o midjtig eS aud) als SSunbeSgenoffe werben fann. (ES befifot

ben nid)t fefyr mobernen Kriegstyafen Sartljagena, eine fct)r gute ftrategifdjc ^ofition

in $ort Sflaljon auf 2J2inorca unb (Seuta an ber maroffanifdjen Hüfte.

(Snglanb, bis ©nbe ber adliger $afyre «nbeftrittene 93eb>rrfd)erin b«S ge=

fammten 3JJittelmeereS, fyat feitbem im meftlid)en Steile in ^ranfreid) einen gefäbr*

tidjen fötoalen gefunben, trofcbem es raftloS an ber ©efeftigung feiner aj?ad)t tljättg

gewefen ift. Gibraltar unb 2Ralta, bie alten JÖotlwerfe feiner <5ee&errfd)aft, finb ju

mobernen OperationSbafen für große flotten ausgebaut unb befeftigt. $n Gibraltar

wirb an ber §erftellung eines gefiederten £>afenS mit großen Sportanlagen, um bie

gefammte «DUttelmeerflotte aufzunehmen, nod) jefet gearbeitet. Durd) bie ©efefcung

SlegpptenS im ^ab,re 1882 fidjerte (Snglanb ftd) aud) bie Kontrolle über ben für feine

aftatifd)en ©efifcungen fo widrigen ©uej'Hanal unb erreichte bamit ben §öb>punft

feiner sJttad)tftellung im üKittelmeer.

ftranfreia) mußte bieS ru§ig gefdjeljen (äffen, mußte jufefyen, wie ber oon

fran3öfifd>en Ingenieuren unb mit franjöfifd)em ©elbe gebaute Kanal nid)t nur feiner

militärifd)en unb politifd)en, fonbern aud) feiner wirtlj[d)aftlid)en Kontrolle entzogen würbe,

inbem Gnglanb einen großen Xfjeil ber Äftien in feine £)änbe brad)te. $tefe ©d)lappe,

oielletdjt eine ^olge beS mit großer £>artnäcfigfeit oerfolgten ©ebanfenS an einen

föeoand)efrieg gegen £>eutfd)lanb, Öffnete ben fran$öfifd)en (Staatsmännern bie Äugen,

©eit ÜNitte ber adliger $af)xe begann für ftranfreid) eine fräftigere KolonifationS*

politif, weld)e $ur ©rünbung großer Kolonialreiche in Oftaften unb Slfrifa führte.

3m %at)Tt 1887 fud)te ^uleS ftaore als ättinifterpräfibent bem Sanbe burd) bie

Dffupation oon £unis einen (£rfafc für Slegopten ju fdjaffen. ©nglanb gab feine

Einwilligung unb entfd)äbigte ftd) burd) baS wenig wichtige (Supern. Dicfcr tfeitpunft

bejeid)net ben «nfang einer auf bie ©ebwrfdjung beS weftlid)en ÜHittelmeerbetfenS ge*

richteten SWarinepolitif ^ranfreid)S. I>ie ©efab^r eines eoentuellen KonflifteS mit

®nglanb jwang jur SBerftärfung ber ftlotte unb jum Ausbau guter ©tüfcpunfte.

*'i SWikrj^cft ber „Warine&unbMau" ©. 3li0.
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Dem Slbmiral Slube, bei« öegrünber bcr „jeuue dcole". gebührt, fo wenig man

feinen fonftigen Xljeorien beiguftimmen brauet, baS SJerbienft, bieS juerft flar erfannt

$u faben. SWan fcfjritt jur «nlage eine« ÄriegStyafenS in ©ijerta (1889), oerftärftc

bie öefeftigungen ber wiefftigften *ißlä&c an ber ganzen tunefifttjen unb algertfäen

Stufte — ©fay, Xunis. ööne, ^tlippeoifle, «Iger, Oran, unb anbere fowie auf

fforfifa - - Sljaecio, ©ontfaeio. §ierburd) fdjuf man fitt) ein ftrategifd)eS Dreiecf, beffen

©ptfeen in Xoulon, SBigerta unb Oran ru^en unb fid) gegen üMta unb (Gibraltar

rieten. Der fd)wäd)fte $unft ift Oran; SBtaerta, oon 9latur mefjr begünftigt, wirb

p einer OperationSbafiS erfter iöebeutung ausgebaut; im $a§xt 1889 liefen gum

erften 9Walc $inienfd)iffe beS SWittelmeergefdjwaberS ^ier ein. Xrofc einiger SBorjüge

galten fie beibc einen Sßergleidj mit ibren ©egnern üftalta unb (Gibraltar nidjt au«.

Dod) muß bas ftratcgtfdje Dreiecf Xoulon— ?Jigerta—Oran, unterftüfct burdj bic

befeftigteu £>äfen in Storfifa unb an ber algerifösrunefifdjen Äüftc, für bie 93e*

f>errfd)ung beS tr>eftlict)en SftittelmeereS als ftärfer angefeljen werben als bie ftrate*

gifdje ?inie (Gibraltar- ÜÄalta. tyxt ©Mjflftett wirb burd) bie franjöfifc^eit ©tüfe=

punfte Söigerta bis Oran gefäljrbet; aufjerbem ift bie (Entfernung 9ftalta—(Gibraltar

größer als bic (Entfernungen Xoulon— SMjerta, Xoulon— Oran, Oran— SBigerta.

©inen wirflidjen Sertf) erhalten ©tüfcpunfte erft burdj bie flotten. Der fcuSfprudj

Napoleons I., baf? ber Ärieg ein flampf um ^ofittonen fei, trifft für ben ©eefrieg

nid)t gang $u, aber gute ftrategifdje ©tüfepunfte erleichtern ben ©rfolg ber flotten,

finb fogar melfad? itforbebingung.

$n baS ftrategifaje Dreiecf Xoulon- $ijerta- Oran, finb bie beiben ^nfeln

Storfifa unb ©arbinien gemiffermafcen als Äeil etngefdjoben. ßorfifa ift für ftranfreid)

ein guter ©tüfcpunft für Unternehmungen gegen bie tosfanifdje unb römtfd)e ftüfte.

©arbinien, in italienifd)cn §>änben, Ijebt btefen 9$ortl)eil auf, gefäljrbet bie $er*

binbungSlinie Xoulon—Söijerta unb ift fomit für bie ftrangofen gleid)fam ein ^Jfafjl

im ftleifdj. Sllle iljre Anlagen müffen in erfter ?inie begweefen, ©arbinten in ©d)ad)

gu galten, unb erft in gweiter Öinte OperattonSbafen gegen bie ttaltenifdje fiüfte gu fein.

35on btefem ®efidjtspunft aus Ijat man anfdjeinenb ben weiteren Ausbau AjaccioS unb

^ßerto 35ecd>ioS befdjloffen.

Italien, bie britte ber ÜWädjtc im weftlidjen 2Jitttelmecr, Ijat in bem legten

$at)rgeljnt bura? feine ©parfamfeit bei bem ftlottenbubget als ©eemadjt an ^reftige

feljr eingebüßt. Srft in ben legten i^aljren madjt fiö^ ein fräftigeS ©treben bemerfbar,

bie ©tellung bcr aajtjiger %ai)Tt wiebergugemtnnen.

Der $>auptfriegsfafen Italiens, ©pegia, liegt für eine ©etyerrfdmng bcS

weftlia^en ÜJKttelmeerbetfenS nia^t fe^r günftig, aua) ift oon bort aus ein fräftiger

©a?u^ ber langen italienifa^en ©übweftftifte fe^r erfa^wert unb wirb erft mit $>ülfe

SWcfftna« unb ÜtfabbalenaS gefi^ert. eine ftarfe 53efeftigung beiber ^läfee, begw. ber

©traße oon ^efftna ift in neuefter £eit oorgenommen worben.

2. ^te ftratcgtfd)c Öcbcutnng uon <ölabbatcua.

(Rarte II

Die 2)kbbalena^ua>t ift burtt) bic ©cefriege um bie $öenbe beS oorigen

^a^r^unberts berühmt geworben. £>ier gönnte 92 elf o n feiner flotte nad)
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anftrengenben Äreujfaljrten in bem unnrirtljlid)en ®olf bu ^ion einige läge SHufje,

hier erneuerte er ben ^rooiant unb reparirte bie oon ben ©türmen tjart mitgenommenen

©cfnffe. fner empfing er nad) 21 monatiger Jölodtobe oon SToulon am 19. Januar 1805

bie erfte 9taa)ri(ht oon bem Auslaufen beS franaöftfdjen @efdjn?aber$ unter Äbmiral

JBiUeneuoe, von §\tv begann er jene berühmte Verfolgung, welche in ber ©eef$(a$t

ton £rafalgar tfjren glorreidjen Slbfdjlufj fanb. 9Mfon fclbft urteilt über bie $3e*

beutung SWabbalena« unb ©arbtnien« folgenbermaßen: „It is certainly one of tbe

best anchorages I have raet with for a fleet, bnt I suppose the French will

take it now we have used it. . — „If we could posseas Sardinia, we should

want neither Malta nor anv other. It is the most important island, as a

naval and military atation, in the Mediterranean. It possesses at the nortbern

end the iinest harbour in the world (Maddalena). It ia twenty-four hours

aail from Toulon; it Covers Italy; it is a poaition that the wind which carries

the French to the westward is fair for you to follow. In passing to the

southward they go close to you. In short, it Covers Egypt, Italy, and

Turkey. If we, from delicaey, or commiseration of the unfortunate king of

Sardinia, do not get possession of that island, the French will. If I lose

Sardinia I lose the French fleet"*)

5öet feinem früheren langjährigen Aufenthalt im üßittelmeer r)atte helfen

biefe Söebeutung ©arbinienS nie berartig betont, roahrfdjeinlid) »eil in ber früheren

JtnegSperiobe anbere geeignete ©tüfcpunfte an ber ttaüenifdjen Äüfte — im Horben

<$enua unb ßioorno, im ©üben Neapel, ©ijilten — oorfyanben maren unb ber

©djmerpunft beS politifdjen iftntereffeS (EnglanbS in einer anberen Stiftung lag.

^ebenfalls geht barau* ffttoox, baß ber ftrategifa)e ©erth eine« ^lafeefi je nadj ben

politif<hen Eerhältniffen fajroanft.

Die geograpfjifche ?age ju ben »ngriffs* unb SSertheibigungSobjeften forme

ben rütfroärtigen SBerbinbnngen, bie ^^tdfeitr ©duften unb flotten ©ajufc gewähren

3U fönnen, bie natürlichen unb fünftUa>n §ülfsmittel beriefen einem ^tafee feine

ftrategifche ©ebeutung. (Der erfte *t|3unft ift ber michtigfte, ba er im ®egenfafe $u ben

beiben anberen nidjt tünftlia? oeränbert ober oerbeffert werben fann. Saptain

SRahan fagt in einer «bhanblung: „Strategie features of the Gulf of Mexico

and the Caribbean aeaa : Therefore it will be said here briefly that the Strategie

value of a position, be it body of land large or small, or a sea-port, or a

atrait. depends, 1. upon aituation (with reference chtefly to Communications),

2. upon its atrength (inherent or acquired), and, 3. upon ita resourcea

(natural or stored). As strength and resourcea are matters which man can

accumulate where suitable Situation öfters, whereaa he cannot change the

location of a place in itaelf otherwiae advautageous, it is upon Situation that

attention rauat primarily be tixed. Strength and resources may be artiticially

8upplied or increased, but it passes the power of man to move a port which

lies outside the limita of Strategie effect. Gibraltar in mid-ocean migth have

fourfold its present power, yet would be valueles?* in a military sense."**)

*j VI äff an, .Tbe Life of Nelson", II., 202 u. 2(8.

**'• 3Raf>an, „The interest of America in Sea-Power." <S. 283.
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Die geographische tage. Die äftabbalena*59ucht Hegt an ber 9corboftfpi&e

SarbinienS; fie wirb oon ber gleichnamigen $nfel Üftabbalena, ber burch baS ®rab*

benfmal ©aribalbtS belannten ^nfel (Saprera, bem fleinen San Stefano unb ber

9corboftfüfte SarbinienS gebilbet unb ift geräumig genug, um große flotten auf*

junehmen. Der ÜWeereSarm. welker bie ^nfeln com farbinifchen gefllanbe trennt,

erreicht nicht gang bie ©reite einer Seemeile. ÜHan fann bie 33ucht be$hal& als einen

£beil SarbinienS anfehen. Dura? ihre Sage be^erri^t fic bie Straße oon ißonifacio,

»eiche jtoifchen ber Sübfpifee ÄorfifaS unb ber 9corbfpi|}e SarbinienS nur 6,3 Seemeilen

unb in ber £>auptpaffage $toifchen ben ^nfeln Öaoejai unb SHa&oli nur 4 Seemeilen

breit ift — für bie Schifffahrt oom ©olf bu l'ion nach ber Straße oon ütteffina

ber bireftefte 2Beg — unb bebroht bie Serbinbung Souton—jöijerta unb bis &u

einem getoiffen ©rabe auch Xoulon—Oran.

üöon ber italienifchen fiüfte, <JJorto (Srcole, ift fie nur 105 Seemeilen entfernt

unb fdjüfet Wom oor einem Angriff ober einem tfanbungSoerfuct), fo lange fie nicht

oöllig blocfirt ift. Die rücftoärtige iöerbinbungSlinie nach Spejia ift 180 Seemeilen

lang, ftreift aber bie forftfantfehe Äüfte unb ift baburdj einer Unterbrechung buret)

Streitfräfte in ^Ijaccio unb söonifacio be$io. ^orto SBecduo ausgefegt, fo baß ber

£>afen oon 3J?abbalena ftarf befeftigt unb mit großen eigenen ipülfsmitteln aus«

geruftet fein muß, um in einem Kriege mit ftranfreieb bauernb feinen Sföerth behaupten

ju fönnen. $n fremben £>änben würbe er eine ftete Söebrofjung ber ganzen Sübioeft*

füfte fein. 2113 ÄuSgangSpunft für eine SBlocfabe oon Soulon — 200 Seemeilen

entfernt — hat er tro$ ber großen Söcroeglicbfeit ber gütigen flotten unb it»rer

Unabhängigst oon Sinb unb Detter feine frühere ©ebeutung beibehalten, wenn es

auch toünfchenSroerth erfebeint, noch einen 3toifchenftüfepunft gu befifeen. ©ine Ueber*

roachung ber $erbinbungSlinie Dran—Sijerta ober Gibraltar -üRalta ift bei einer

Entfernung oon 150 bis 230 Seemeilen ebenfalls möglich, ©egen Spanien würbe

aWabbalena eine brauchbare OperationSbaftS fein (350 Seemeilen).

Schüfe für Klotten. Die günftigen ©ebingungen ber geographifeben l'age

SWabbalenaö werben burch bie Sefchaffenheit ber 9i^ebc, einer ber geräumigften unb

gefchü&teften beS toeftlichen SWittelmecrberfenS, noch toefentlich erhöhe »«

ÜNitte ber Sucht liegenbe fleine ^nfel San Stefano gewährt ben Schiffen Sdmfc

gegen loeftlidje SSinbe. Die Saffertiefen betragen bei gutem Slnfergrunbc im

toeftlict)en Xtyii 3 bis 38 m, im ertlichen 4 bis 42 m; bie nörbltdjc üßerbinbung

beiber Ztyik ift burch eine ÜWole oerengert unb nur für Heinere Schiffe paffirbar.

Die brei Ausgänge nach Cften, ©eften, Horben erfchweren eine ©lotfabe. Der toeft*

liehe Aufgang fyat eine Sörettc oon 0,9 am, ber öftliche oon 0,6 sm. S3or unb in

ben Einfahrten liegenbe Untiefen oerlangen eine oorfichtigere 9taoigirung; ber nur für

Skiffe geringen ÜiefgangS pafftrbare nörbliche Slu^gang ift bis auf einen flehten oon

lorpebobooten ju benufeenben ^Jaß burch ben SSerbinbungSbamm gioifchen ÜWabbalena

unb (Saprera oerfperrt.

Durch ftarfe unb umfangreiche 93efeftigung3anlagen t)at man ^it au t pcr

SR^cbc liegenben Schiffe gegen feinbliche Singriffe gu fiebern gefuetjt. Bn ber SRorbfüfte

SarbinienS finb 4, auf ber $nfel Spargi 1, auf 9J?abbalena 6, auf Eaprera 3 unb

auf San Stefano 3 ftarfe frortS angelegt, toelche mit fdjtoeren ^aubifeen unb
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©efdjüfcen (28 cm, 24 cm, 15 cmj theÜS für bireften, theils für inbireften ©chuß,

theils in $erfchmtnbungSlaffeten armirt ftnb.*) Die ©infahrtcn »erben burd)

ÜKinenrct^cn gefperrt unb biefc burcb ©chnellfeuerbatterien oertheibigt. @ine große

Anjahl von ©eobachtungSftationen, bie fämmtlich unter fich unb mit ben frort« 2$.

burch brahtlofe £elegraphte Derbunben finb, unterftüfcen bie 33ertheibigungSanlagen,

3Wtfc6en bcnen gute 33erbtnbungSwege oorhanben finb. frur bie mobile 23erthetbigung

finb 18 Eorpeboboote in UKabbalena ftationirt. SBenn auch biefc ftarfe Söefeftigung

anfcheinenb noch nicht für genügenb erachtet wirb, lägt fie bod) einen Angriff oon

©ee au« ziemlich auSfidjtSloS erfdjeinen, menigftenS mürbe er einen fjof)en ©tnfafc Der*

laugen. Der 33erfuch, ben £>afcn burch eine Sanbung in ©arbinten $u nehmen, ift

bei bem gebirgigen UerTain ebenfalls fehr fchwierig; geeignete i'anbungSpläfce befinben

fich in ber 33udjt oon Äftnara im Horben unb in ber 33ucb,t Don Palmas im ©üb*

ofien. 3UT 23«fcfeung ber frorts finb ungefähr ein ^Regiment ©erfaglieri, ein Regiment

Infanterie, jmei Abteilungen freftungSartillerie unb einige Äompagnien ber $üften»

wad)e beftimmt. Qrvei Äabel Derbinben ÜWabbalena mit bem italienifchen freftlanbe,

ein« über Gaprata nach Ctoorno, ein jmctteS nach Gtotta Decchia.

Die £)ülf «mittel. Die natürlichen £>ülfsmittel finb gering. Die ^nfetn

finb fat)l; nur 3'e9cn un*> ®fc * finben 3n?if<^cn bem ®eftrüpp fpärlidje Nahrung.

Der Ort ÜWabbalena jä^lt einige taufcnb (Einwohner, bie grö&tentheilS frifdjer ftnb.

frrifchwaffer ift nid)t oorljanben. ©arbinten ift an fich fruchtbar, jwar wenig

fultioirt, aber bodj in ber £age, auSreidjenben ^rooiant unb Lebensmittel für eine

größere Söefafcung $u liefern, frür bie fonftigen 33ebürfniffe einer frlotte bietet auch

©arbinicn wenig, ^nbuftrie ift nicbt Dorfjanbcn; ber iöergbau förbert in größeren

ÜWengen nur 53lei*, ©über* unb ^inferje, 011 Noblen werben nur 93raunIof)len

gewonnen, beren Jährliche 3J?enge 15 00 ) t nicht überfteigt. (Sine frlotte ift in

üttabbalena faft ganj auf bie 3u fu&r oon JU&cn angcwiefen, unb cS ift beShalb Don

©iöjtigfeit, oafj eine enge ©locfabe nur unter Hnwenbung großer ÜWittel burchgefübrt

werben fann. ©arbtnien ift bie größte ftnfel im ÜWittelmeer; fie fjat einen frläajen*

inhalt Don 24 078 qkm, eine LängenauSbefmung Don 147 km unb ift 55 bis 80 km
breit; ber Umfang ber Äüften, einfcbliefjlidj ber umliegenben ^nfeln, beträgt 726 km.

93iele gute Anferpläfce unb zahlreiche 33eobad)tungSftationen erleichtern ben SBerfehr.

(Eine ©ifenbahn burchfdjneibet bie $nfel dou Horben nach ©üben (Gagliari bis

$orto torreS, bem ^afenplafc Don ©affari), mit ßmeigbafmen btn widjtigften

£>äfen. (Ein Anfchlufj nach ÜWabbalena (SWorboflfüfte ©arbinienS) ift noch nicht oor*

banben; bie norböftlidje ^Bahnlinie enbet in Äranci, im ®olf Don ^erranooa. Die

gefammte farbinifche Äüfte fteht unter bem ©tationSdjef Don 3Rabbalena.

Die 33erDOÜfommnung ber fünftltcben ^ülfSmittel ^ur Unterftü$ung dou

^•lottenoperationen hat wit ber Anlage ber 33efeftigungcu nicht ©abritt gehalten, ein

55eweiS, baß mau in Italien bisher weniger 3ßerth barauf gelegt fyat, SKabbalena als

eigene OperationSbafis aussunü^en, als Dielmehr eine Cffupation Don feinblia>er

©eite 3u Derbinbern. (5s ift bis jefet auf ber ^tifcl üttabbalena eine fleine ©erfi

* Didelot. .L» defense des cötes d'Kurope." 9icncrtin(\ö ftnb biefc »cfcftigungö^

uUagcn nod) Dermcbrt.

Digitized by Google



2He ftrategtfäe Sebeutung WabbalenaS. 417

eingerichtet, welche Reparaturen nur im befd)ränften Umfange ausführen fann; bie

Arbeiter fmb $um großen It)eil «Strafgefangene. @in Xrocfenbocf ift noch nicht oor*

hanben, boct) geht man mit bem <$ebanfen um, am ©üboftufer ÜWabbalenaS ein

foltt>eS ju bauen, $ür bie bort ftotionirten 18 £orpeboboote bepnbet ftcb auf ber

©erft ein fleineS ©ctnüimmbocf. Die aufgeftapelte Äohtenmenge beträgt ca. 20 000 t.

Die ^rooiantbeftänbe finb anfetjeinenb nur für bie Söefafcungen ber ftorts beflimmt.

3ur (Srjeugung oon grrifct)roaffer ift eine große Deftillirftatton angelegt. —
bietet ein anberer $itnft im weftHct}en ÜHittelmeer größere ftrategifche

SBortheile? <£s brauchen nur Gagliari*) unb $ort 3J?al)on $um SBergleid) herangezogen

meTben. (Sagtiari, an ber ©übfüfte ©arbinienS gelegen, thetlt in Dieter .frinftcht bie

ftrategifdjen «orjüge ÜWabbaleuaS. $n 33erbinbung mit ©pejia unb «Weffina ift

dagliari ber Sage nad) für Italien oom offenftoen ©tanbpunft au« oon größerem

Sertt). $S ift eine fet)r geeignete 9luSfatlSbafiS gegen «frifa, beeft ©ijilien, ber)errfct>t

bie Stferbinbung jwifchen Xoulon—öijerta, üWalta- (Gibraltar unb im SJerein mit

ajtyfina ieben 3ugang 3um öftlu^en sJ)Jittelmeer. ftür Operationen gegen bie

franjöftfd)e Süfte flet)t eS hinter üJcabbalena aurücf, boct) t)ebt bie Sage oon ©pejia

biefen 9iad)tr)eU wteber auf. Die rücfwärtige SJerbinbung borten ift länger unb

berfelben @efät)rbung buret) ßorfica ausgefegt. Die größere (Entfernung oon einer

feinbüßen OperationSbafiS, befonberS oon ben £>äfen auf ©orfica, fict)ert ben ©eeflreit*

fräfteh aber eine größere ^Bewegungsfreiheit. Die römifetje Äüfte fann auch oon bier

aus gegen SanbungSoerfudje ober gegen ein» $Mocfabe gefdjüfct werben, ©enn trofcbem

bie Italiener ÜÄabbalena als ©tüfcpunft gewählt h°&en, fo ftnb fie burch bie %?ths

menbigfeit baju gezwungen worben, fict) auf alle ftälle bie gute 9lt)cbe $u fid)ern, um

fo mehr als bie 9?hebe oon <£agliart ben großen 9lact}theil t)atf baß fie faum ju einer

OperationSbafiS für größere flotten hetflenchtet unb befeftigt werben fann. Slußer*

bem faüen bie geographtfa>ftratcgifchen 95orjüge (SagliariS für eine offenfioe fcrieg«

führung bei ber geringen Entfernung oon ÜWabbalena nicht fo fet)r ins ©emietjt. Doch

Tollte man Gagltart genügenb befefttgen unb auSrüften, um Xorpebobooten unb leichten

Äreugern einen Unterfchlupf ju gewähren, ba es eine wertfjoolle ergänjung

3KabbalenaS ift.

'port SDtahon auf üttinorca hat feiner geographifchen Sage wegen in ben

früheren ©eetriegen eine große Wolle gefpielt. Die ©nglänber t)a&en t/axtt flämpfe

um ben $efi$ biefeS §afenS geführt, ihn auch jeitweife innegehabt, aber ftets wieber

aufgeben müffen. 9cahe$u in ber flflitte jwifct}en ftranfreict), ©arbtnien, ©panien unb

ber fltorbfüfte SlfrifaS gelegen, ift er &u Operationen nach allen oier ©eiten hin ge<

eignet; er flanfirt bie SBerbinbungSlinien oon £oulon nach Oran ober ber ©traße oon

Gibraltar; oon £ou!on — Sbi^erta, oon Söijerta—Oran unb 2Walta— (Gibraltar. Di

italienifche fteftlanbsfüfte entzieht fict) feinem ©irtungSbereia). Der £>afen ift ge*

räumig, gut gefct)ü$t unb leicht &u befeftigen. Söet ber geringen ftuSbetjnung ber $nfel

ÜWinorca ift er auf eine ungehinberte 3ufuhr angemieien unb leicht au blotfiren

ÜKinorca ift bei einem Äüftenumfang oon llb km, 28 km lang 10 km breit.

*) 0" ber 93ud>t oon ^almao finb bie SJerljftltniffc benen ISagliaris analog, ftc finbet

beäf)aI5 feine befonbece (Srtoä^nung.
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$)ie SBebeutung 'ißört 3Ral)on« beruht alfo faft auSfdjttefjltd) auf bcr ©tfirfe ber oon

bort au« opertrenben flotte, %n englifd)em $eftfc, würbe e3 unter ben jefcigen 93er*

bältniffen ebenfo wie früher für bie $ef>errfd)ung be« weftlid)en SWittelmeerbetfen«

Oon grofeer 33ebeutung fein, ftebt aber hinter STOabbalena gurücf.

3. ©djluftfotgerung.

9iad) Abwägung aller für bie Söebeutung eine« ftrategifd)en ©tüfcpunft« im

wcftlid)en ÜKittelmeerberfen in 33etrad)t fommenben «Momente mufe SRabbalena oor

(Sagliari unb $ort SWaljon unbebingt ber 3$orgug gegeben werben, ©elbftoerftänblid)

ftetgt ber $Bertf| ber 33ud)t je nad) ber polittftben Äonftellation. ftür Italien ift

Sttabbalena, abgefeljen oon feiner großen befenfioen Söidjtigfeit, eine geeignete 99afi«

für offenfioe Operationen unb ein wertfjoolle« Jöünbnifjobjeft, befonber« im ^inblitf

auf (Engtanb unb ^franfreid). %vlx (Englanb oeroollftänbtgt SWabbalena bie lUnie

(Gibraltar—üWalta gu einem ftrategifd)en £)reictf, weld)e« bem frangöfifd)en Joulon-

©igerta—Dran an ©tärfe überlegen ift. $n einem Kriege mit ftranfreid) muß
(rnglanb fomit oerfud)en, fid) bie $reunbfd)aft Italien« gu fiesem, wenn e« iljm nid)t

gelingt, ^ort ÜKaljon gu erwerben, ©tefjen bie brei 9)Httelmeermäd)te Spanien,

^ranfreid), Italien gefdjloffen Cfrtglanb feinbltd) gegenüber, fo mufj e« bem Söetfpiel

9?elfon« folgen unb banad) trad)tcn, ©arbinien unb fjierburd) SWabbalena al«

OperationSbafi« gu gewinnen, ftranfreid) muß e« fid) einerfeit« gur Aufgabe madjen,

bie« in jeber SEBeife gu oertnubern unb burd) feine Anlagen in Gorfica SWabbalcna in

©d)ad) gu falten, anbererfett« feine «nftrengung fd)euen, fid) felbft bie $reunbfd)aft

Italien« in einem Kriege mit ©nglanb gu erwerben. Um fid) felbft gu fdmfcen unb

um fid) al« 93unbe«genoffen im wefllidjen SDiittelmeer wertvoll gu mad)en, muft

Italien anftreben, au« ber ü)*abbalena*93ud)t eine £)peration«bafi« erfter Orbnung
31t mad)en.

$ute ©tüfcpunfte unb fd)lad)ifräftige flotten ftnb bie ©runbpfeiler einer

©eefyerrfdjaft. Obwohl fie fid) gegenfeitig ergangen, bleibt bod) ftet« bie ©tärte ber

Stötten für ben Erfolg au«fa)laggebenb.

v. U.

Qnn neue* Xdjrfmtfi titx Satrigafilm.

X)a« fürglid) Dom 9ieid)«* sD?arine;?lmt herausgegebene tfefyrbud) bcr Sßaoigation*)

erfüllt bie SBorbebingungen, oon benen fid) Dr. Äbolf üWareufe**) bie größtmögliche

Annäherung an ba« $beal eine« tfebrbudje« ber 9teoigation oerfpriebt: ©eeofftgiere,

bie al« 9iaöigatton«lef>rer tljeoretifd) burd)gebilbet unb al« Äommanbanten, 9taoigation«s

offigtere, 53crmeffung«leiter bie 9iaotgtrung praftifd) geübt baben, in ber $rart« fte^enbe

*, Ücbdmc^ bcr ttaoigation. ^crauogcgcbctt 00m Mei($su2)?armc=2lmt. — »crlin 1901.
G. S. Mittler * ootjn. ^tetö 16,<X) 3Harf.

** Warme»9tunbf(bau 1899, 6. 64.
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ftftronomen haben im herein mit einem in Äompaßfragen fompetenten Gothmann an

bem fdjnrierigen SSerf gufammen gearbeitet. Äapitän jur ©ee ©djröber, Äoroetten*

fapitän (Sedier, Jtopitänleutnants 95ehm unb Deimling, 2(bmiralitätSrath ^Jrofeffor

Dr. üöörgen, ÄbtheilungSoorftanb ber <See»arte Dr. »teajert unb SlbmiralitätSrath

föottof haben fia) an ber 93earbeitung beteiligt, 2efeterem lag audj bie ®efammt*

leitung unb bie SRebaftion ob. Die« 3ufammen»irfen oon aWännern ber $raris unb

ber 3:^eoric fommt meines SBiffenö hier sum crften 2ßal unb in glücttichfter ©eife

3um «uSbrud. Das Setjrbudh foll in erfter ?inie ben ©eburfntffen ber flaiferlichen

ÜHarine Meinung tragen, bem ©djüler ein ßehrbudj, bem 9tooigateur ein Sladjfajlage*

unb .ftülfsbuch fein unb bem $aoigationSlef)rer an Sßorb bie nötluge ®runblage jum

Unterricht bieten. SBct ber SÖfung biefer Aufgaben mußte noch berücffichtigt »erben

bie mathematifche SBorbilbung ber SBenufeer, bie ©inricbtung ber in ber beutfdjen

flflarine eingeführten 9cautifdjen tafeln oon Dr. $ö. ?ipo»Sf i, bie UebeTeinftimmung

ber SRechnungSformen mit benen beS feit fahren auf ber sJWarinefd)itle gebrausten

SeitfabenS für ben Unterricht in ber iRaoigation, bie flumeift auf ben tfigomSfifcbcn

Wormeln beruhen. JpterauS ergab fich, baß 93. ber (Gebrauch oon JpülfStafcln, »ie

fte bie Xafeln beS Dr. Sbolte unb bie 10. Auflage ber Domfefcben tafeln gur @r*

redjnung beS »ahrfcheinlicben ©duffSorteS aus jroei ©tanblinien befifcen, auSgcfcbJoffen

»ar, ebenfo »ie bie SBenoenbung ber ÜKertatorfunftionen jur SBeftimmung beS ©djiffs*

orteS nach aftronomifchen Beobachtungen. Äuf biefe fonnte auch aus bem ®runbe

nict)t eingegangen »erben, »eil ftd) biefe SRechnungSmethobe in Deutfcblanb $ur 3"*
im erften (EnüotcfelungSftabium befinbet, roäf>renb auf jene, fo»eit fie bis jur Drucf*

legung erfLienen »aren, t)inge»iefen ift.

Daö Lehrbuch ftetjt burdjaus auf ber £>öf?e ber „neuen sJcaoigation", bie

,.£)bhemnethobe" bilbet bie ©runblage ber aftronomifchen* Ortsbeftimmung.

Das SBerf ift in brei 9?änbe geteilt. Um ben britten oonuegjunebmen, fo

a,iebt er eine Anleitung $ur ßüftenoermeffung, bie bem mit fogenannten flüchtigen

SSermeffungen beauftragten ©eeoffoier alles (Srforberliche unb 2öiffenS»erthe jur

Söfung biefer Aufgabe bietet. Da baS Eorbanbenfein eines fleincn ^eoboliteit babei

angenommen »irb, fo »äre eS cnoünfctjt ge»efen, bie ^anbbabung biefeS ^nftrumentS

hier auch gu behanbeln unb nicht, »ie gefebehen, auf bas .ftanbbitcb, ber nautifdjen

^nftrumente $u oer»etfcn, um fo mehr, als ber britte $5anb bureb feine ^anblichfeit

3ur Sflitnabme bei ben ^ermeffungSarbeiten febr geeignet ift.

Der erfte 53anb bebanbelt bie terreftrifdje Waoigation in einer AuSfübrlichfeit

»ie es biSber nur oon SR Ott)*) gefdjehen ift. $nSbefonbere finb bie harten*

projeftionen (Xbeil II) ein^efjenb burebgefprodjen, bie Signatur ber beutfcf>en %b*

miralttätsfarten ift gegeben, bie 35erbefferung, Aufbewahrung ber (Seefarten an $8orb,

bas gur Sßenu^ung gu oermenbenbe .^anbroerfjeug bis auf 93leiftift utib (^ummi auf»

geführt. Den größten Umfang nimmt naturgemäß ber widjtigc übcil III über ben

Äompaß ein. Der große 93ortheil, ben bie Äompaßtheilung orn N über O oon

*) £eljr6ud) ber terreftriften unb bet aftronomiidjen ^aoifjation, im Auftrage bcö f. f.

5lei^ä»StiegöminifteriumS „3Rarine.6e!tion", oerfaßt oon 2tuguft o t
r>

, f. f. Äorcettenrapilän.

^iutne 1898.
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420 6«" neues üe^rbud) ber ütotrigation.

0° bis 360° für bie Praxis ber 9?aoigtrung bietet, inbem fie fehler beim Uebergang

»ort ßompaßfurfen ju magnetifcben unb rechtwetfenben ober umgefehrt unb bei ber

Ableitung ber Deoiation aus mißweifenber unb Äompaßpeilung nahezu ausfließt,

wirb gcbührenb ^eroorge^oben. $ei untren Äompaffen, auch in ben beutfchen 81 b«

miralitätsfarten, ift biefe Teilung fchon burchgeführt, bie Nachrichten für Seefahrer

unb bie 2euchtfeuer*93erzeichmffe geben bie Teilungen in ©raben oon Norb. (£s

hanbelt fich fner wie bei jebem ^ortfc^ritt nur barum, bie 3Ra$t ber Gewohnheit zu

brechen, unb um ^ier förbernb einzugreifen, ^ätte in ber XabeÜe II beS Anhanges

„£ur Umwanblung ber flompaßftriche in &rabe unb umgefehrt" ber gange Äompaß

gegeben werben fotlen, fo baß man für jcbe ©rabangabe mühelos bie ©tricbangabe

unb umgefehrt entnehmen fönnte. (Sine folf^e £>ülfe wäre für bie ©dmlen feljr

münfchenswertf), für bie ^raris bietet bie Äompaßrofe beS ftompaffeS unb ber ßarte

(Srfafc. Die an ben Sompaß zu fteüenben Jlnforberungen, ber (Srab, bis zu frem bie

gebräuchlichen ©ofteme btefen genügen, it)rc gegenfeitige ©ewerthung finb flar unb

richtig gefchilbert, wie benn überhaupt bie reiche (Erfahrung beS StferfafferS auf bem

Gebiet beS ÄompaßmefenS in biefem I^eil gang befonberS jur Geltung fommt. Die

öefdjreibung ber Äompaffe befdjränft fich nicht auf bie in ber ättarine eingeführten.

Der DeoiationSbeftimmung ift bie erforberlidje ©orgfalt gewibmet. Die Deoiation*«

lehre ift flar unb erfd)öpfenb behanbelt, wenn auch bie matf)ematifa)e Ableitung ber

DeoiationSgleichungen unterblieben ift, beren Aufnahme ber SBotlftänbigfeit falber er*

münfetjt wäre. Neu ift bie (Einführung beS ÄuSbrucfeS „Nichtmoment", auch

„DireftionSmomenf, für bie flraft, bie bie ÜWagnetnabel in ihrer ?age feftbätt, wo*

burch bie Bezeichnung „Nichtfraft" lebiglicf) für btc oon außen auf bie Nabel einwirfenbe

magnetifebe firaft vorbehalten bleibt.

#et ben tfompaßftörungen burch Üemperatureinflüffe würbe noch anzuführen

gewefen fein, baß oorübergeljenbe Aenberungen ber Deoiation burch anbauernbe ftarfe

©onnenftrahlung auf eine <Stf)iff3|eite bei eifernen ©dnffen DerfdjtebentUch, fo nament*

lieh beim Durchfahren beS <©uez»8anals unb beS Nöthen leeres beobachtet finb, wo

währenb beS Vormittags unb be« Nachmittag« bie ©duffsfeiten burch bie ftarfe

Strahlung fe§r ungleichmäßig unb bie beftrahlte fehr hoch erwärmt finb.

»IS tytxtyx gehörig möge angeführt werben, baß bie englifche Abmiralität

fich fürzlich Z«m «net Serfügung oeranlaßt gefehen hat, burch bie baS fragen

oon ©tahlreifen sunt ©pannen ber flttüfcenbecfel oerboten ift, weil nachgewiefener»

maßen burch tfeute, bie mit folgen in bie Nähe famen, Äompaßftörungen oerurfacht finb.

Befonbere ^eroorhebung oerbient ber Äbfchnitt über bie Äompenfation ber

Äompaffe, beren fämmtliche flttethoben ausführlich befchrieben finb, ebenfo wie bie be*

nufcten ^nftrumente, Deoiationsmagnetometer, Defleftor, SSertifalfraftwage. Die %MU
theilung, baß bemnächft oerfudjsweife bie Äompenfirung ber burch oertifal inbugirten

Magnetismus h^roorgerufenen Deoiation burch ^ltnberS»©tangen in ber SOTarine ein«

geführt werben foü, ift bemerfenSwertlj. Äuch ber Kontrolle, Neubeftimmung unb Boraus*

beredjnung ber Deoiation ift gebührenbeS Eingehen gewibmet, neu ift bie Berichtigung ber

Äompenfation. Der 9iaoigationSoffizier auf mobernem ©chiffe wirb eine ftüüe ber Be*

lehrung, Anregung zur ^Beobachtung biefeS wichtigen ^nftrumenteS ber ©chiffsführung

unb oiele praftifche SBinfe aus bem ben Äompaß behanbelnben Z1)ni erhalten. Der
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räumliche ilmfang biefeS ZtyiU foüte iljit ttia)t oon eingebenbtm ©tubium abgalten;

benn bie Äompajifrage ift oorgugftoeife Dom prattifc^en Stanbpunft aus befymbett.

Der £>inmei£ barauf, ba§ auf jeber ©ad}e minbeftens eine Deoiationäbeftimmung $u

machen ift oerbient 93ead)tung. $m Än§ang ftnb XabeÜen für bie (Entfernung ber

Quabrantalforreftoren Dom Wofenmittetpunft unb bie $robutte ber #elmtelgrabe mit

ben ©inu« ber Äontpafiftridje, ferner eine £afel $ur SBerwanblung oon ©trieb in

®rab gegeben.

$fir ben IV. 2$eü, bie ©eftimraung ber ©äffertiefe, giebt ber Hnbang

eine Xafel jur 93efa>itfung ber £otf>ungen auf SRiebrigmaffer, beren SSerwenbung im

£ert be&anbett ift §ier ift außer ben §anb* unb Xieflotfcn, ber 33am bergigen

unb £l>omfonfd}en i<ot$mafd)ine mit ÄorreftionStafel für ben 93arometerftanb, au*

ber Ütefenmeloer unb furj bie fcieffeelotye unb 2tefenangetger unb ujr ©ebraud) be*

febrieben. Die ©id)tigfeit beS rid)tigen unb rechtzeitigen ®ebraud)e* be« Soth« für

eine fixere Waoigirung ift gebüfjrenb betont.

£§eit V, 93eftimmung ber $al)rt beS ©d)iffe«, giebt baS gewöhnliche, eine

Süiga^l «patentlog« unb bie fonftigen SWethoben ber ^a^rtbeftimmung.

Der £b«l VI, SBeftimmung be$ ©djiffSort« mit £>ülfe oon fianbobjeften ift

wot)l ba$ SBoIlftänbigfte, was über biefeS X^ema in irgenb einem Sehrbuch ber

9iaoigation ju finben ift. 3$ ^eDe nuT °'e SlbftanbSbeftimmungen burd) feilen im

$orbeifege!n Ijeroor — für bie jweimalige Teilung ift im Anhang eine XabeUe

gegeben — ferner ben ©efahrwinfcl. ©in befonberer Äbfajnitt ift ber 3uoerläfftgfeit

unb bem ©erth oon Teilungen unb ©infelmeffungen gewtbmet unb befonberer Waty
bruef auf bie ÄuSbilbung unb ©djutung beS ©teuermannsperfonals im ©infelmeffen

gelegt, baS für bie Waoigirung in engen ©ewüffern auf ben heutigen &riegSfd)iffen gar

nicht $u entbehren ift.

£t)eil VII bringt bie terreftrifd)e ©efteefredmung nad) Sorobrome unb Crt^o=

brome. §ier oermiffe td) einen $>intoeiS auf Safel JXa, $igow«fi, jur entnähme ber

«reite ber #wifd)enpunfte, bie ja aüerbtng« burd) bie (Einführung ber gnonomifd)en

Äarten an ©orb überpfftg geworben ift. Die Xabeüe, in ber bie ortbobromifd)en

unb bie lorobromifd}en (Entfernungen einer Stojabl wichtiger IJläfce, nebft bem ©d)ettel*

$unft be* größten Äreife« äufammengefteüt ftnb, wirb ftd) für bie ^rajiS fehr

wertboott erwetfen. Da« ^agbfegeln ift feiner praftifc^en ©id)tig!eit falber auf*

genommen.

Harten ber magnetifdjen (Elemente, oon Dr. ©. ^eumeoer für 1900 unb

1895 entworfen, madjen ben Söefdjluß biefeS inhaltreid)en 93anbeS.

Der $weite SÖanb, aftronomifdje 9faoigation, ftefjt bem erften weber an (&ütc

nod) an Umfang nad). Der Umfang foflte SRiemanb oon bem ©ebraud) abfd)recfen,

er erforbert aflerbingS sunäd)ft eine SBefcbäftigung mit ber Jöeljanblungäart ber ocr=

fd)tebenen Probleme, um im gegebenen Sugenblicf fd)nett baS gewünfd)te gu finben.

Die DarfteÜung giebt juerft eine ©rftärung be$ Problems, bann bie Ableitung ber

formet unb Durchführung oon 0{ed)enbeifpielen, id)Iiefelid) bie ^eblergren^en.

Der I. Xtyil be^anbelt bie aftronomifd)en SBorfenntniffe in leid)t oerftänb-

lid)er Seife. (Entfpred)enb ber großen Sidjtigfeit, bie ba$ fd)ne(te Üufftnben oon

SRannt «nnbf*oK. 1M1. 3. <>tit. 28 Digi
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Sternen für bte Slaoigirung ber heutigen ©d)iffe (jat, tft bie Drtentirung am ©ternen-

bimmel etngeQenb &ef>anbelt, burd) bilbltdje Darftedung ber wtdjtigften ©ternbilber

erläutert unb burd) Beigabe oon gwet ©ternfarten unb oon Siegeln gur fcufffoibung

ber £>auptfterne erleichtert

Da« fd)wierige Äapttel „Die 3«*" ift burd) eine neue ©e$anblung«art, bie

gwifd)«n ber 3«t al« Seitraura (£ag, ©tunbe, ÜWinute) unb al« 3«tpunft (be-

ftimmter ©tunbenwtnfel) untertreibet, feister oerjitänbltd) gemad}t. Leiber tft ber

Umlauf ber mittleren ©onne im Äequator beibehalten.

X^etl II beljanbelt bie ©infelmeßinftrumente in ber «u$fu$rlid}reit beS

§anbbudj« ber nautifd)en ^nftrumente unb mad)t batyer ein 3urü<fgreifen auf btefe«

unnötig. Die «nweifungen gu Unterfudrong. ©efymblung unb ©e&raud) ber ^n*

ftrumente finb erfd)öpfenb. Äud) ber fünftlid>e $origont ift §ter aufgenommen unb

bie ©eobadjtung über biefem burd) 3etd)nungen ber töanbberityrungen erflärt.

Xfyil III giebt bie ©erbtfferungen ber gemeffenen §ö$en, Sfcil IV bte

fpf>ärifd)e Slftronomte, beren Aufgaben, 3ett- unb Sängenbeftimmung, ©reitenbered)nung,

2lgimut> unb §öljenbered)nung mit §ülfe be« ^olbreietf« unb ber au« iljm abgeleiteten

Wormeln erläutert werben. Die fönflüffe ber Je^ler ber ©efiimmungsftütfe auf bie

3uoerlä)jia,feit be« gefügten ©tütfe« werben ausfüljrlid) bargetegt. ©tunbenwinfel,

$ulmination«geit, Qnt ber größten £>öf)e, ttgimut unb Ägimuttafeln, oon benen er-

fTeulid)erweife mitgeteilt wirb, baß in ber SRarine bie englifdjen oon Da oi« unb

©urbwoob burd) bie beutfdjen oon ©bfen unb ©eoer überholt unb oerbrängt

finb, terrefrrifd)e« Stgimut, Ämplttube, Äuf= unb Untergang, Dämmerung, flaggen-

parabetabelle, ®efttrn«$öljen, £öljen im erften ©erttfal unb größter Digreffton werben

abgeleitet unb gum ©d)luß bie Ermittelung oon geraber «uffteigung unb «bweid)ung

au« «gimut unb §ö&e als ÜHittel gum (Srfennen eine« ©eftirnö be^aubelt, ein

*bfd)nitt, beffen ©ebanblung entfpred)enb feiner praftifdjen ffiid)tigfeit befonbere ©r*

wätntung oerbient.

Die «bleitung ber Wormeln befd)ränft fid) nid)t lebiglid) auf bie oon

#igow«fi gegebenen, e« wirb oielme^r eine große 3aN anberer Wormeln hergeleitet

unb bie ©erwenbung ber eingelnen für befonbere ftälle befprod)en.

$n S^eil V, bie aftronomtfdje OrtSbefUmmung, wirb gunäd)ft feftgeftellt,

baß u)r $md bte fteftlegung be« ©d)tff«orte« in ber ©eefarte auf ®runb oon

£>öljemneffungen eines ober mehrerer Oeftime ift, baß bie ©eftimmung be« ©djiff«*

orte« jwar nad) Sänge unb breite erfolgt, baß aber in ber f>auptfad)e begwetft wirb,

bie Sage be« ©djiffe« in ©egiefyung auf feine Umgebung unb fein Sleifegtel feftguftellen.

$n ber Siegel werben ©reite unb Sänge be« ©d)tff«orte« burd) ein oon ber eigent«

lid)en Ortöbeftimmung getrennte« Verfahren im 9lnfd)luß an bie DrtSbeftimmung ab*

geleitet. Die btrelten 53eftimmungen ber ©reite unb Sänge bilben bafjer nur ©onber=

fälle, bie ben Siegeln fid) einfügen. Dtefe ©rflärung ber „neuen Slaoigation" fü^rt

uns birelt auf bie Stanbltnien, beren Verleitung gunädjft etwa« ungewohnt erfd)einen

will, nad) Vertiefung in ben ®ebanfengang aber balb oertraut wirb.

©e^r ftar unb übergeugenb ift ber 9lad)wei«, baß bie »eftiramung eine«

fünftes ber ©tanblinte nad) bem §öbenoerfabren unbebingt bem nad) bem ©retten-
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ober bem Sängenoerfahren überlegen ift.*) SBenn bic legten 3wei trofcbera in ber

ftolge $uerft behanbelt werben, fo ift bicö als eine Üon^effton aufjufaffen, bie ber ge*

fchichtUchen ©ntwidfetung gemalt wirb, ©o wirb benn auch bie Äufjenmeribtanbrette

mit ben ©onberfäHen ÜWeribtan*, JhilmtnationSfefunben* unb ^olarfternbrette $uerft,

bann bie Längenmethobe unb fa)Iie§Ud) bie £>Öt)enmethobe (9Karcq ®t. §ilaire)

behanbelt unb burch Durchgerechnete Söeifptele für atte ©eftirne erläutert. Die SBer«

Werbung ber ©tanblinie in ber Statte, namentlich bei Sfnfeglung oon 8anb, wirb ein*

get)enb befprodjen.

Der britte Äbfdmitt bringt in gleicher ffieipcnfolge bie ^öeftimmung cc5

Schiffsorte« burch jwei unb mehr ©tanblinien; bad jeühnertfche unb baö reebnerifebe

Verfahren werben babei gegeneinander abgezogen unb Durchgeführt. Die SBefttnimung

be« wahrfct/einlichen ©djiffSorteS au« brei ober mehr §b^enmeffungen ift feljr lehrreich,

befonberS buret) (Einführung ber ©ahrfchemlichfeitSrechnung. Die geiler ber ©tanb*

linien werben eingehenb gewürbigt, in einer lafel werben bie (Srenjen angegeben,

innerhalb berer bie ©tanblinien in ber SWerfatorfarte als gerabe 8inien angefeben

»erben bürfen, unb fchliefjlich normal« ba« neue unb alte »erfahren ber SJeftiramung

bes ©ct)iffsorteS einanber gegenübergeftellt.

Die gewählten töethnungSfchema« finb ämetfmäBig unb überfia^tlia). Die

Wect/nungen finb fämmtlich mit fünfteiligen Logarithmen unter ©enuftung ber

StgowStifctjen lafeln burchgeführt, it)re (Benauigfeit auf 0,1' ift nur aus reetmerifchen

®rünben innegehalten, pr bie $raris genügt eine (Senauigfeit ber Rechnung auf 1*

in $eit nnb bie ootte Minute in Söogen.

(&& möge hier befonberS barauf hingewiefen werben, bafj bie größte <$enauig=

feit ber töedjnung einen f^el^ler ber Beobachtung nicht wett machen fann. Sö?tc

Dr. &. sJceume»er in bem 93orwort $a bem „bleuen £>anbbuch ber ©chtfffahrtSfunbe"

oon Dr. 3r- 93olte ausführt, genügen bei ber nicht $u oermeibenben Ungenauigtett

nautifcher Beobachtungen unb ben immerhin befet/eibenen ftnfprüchen ber $raris an

föenauigfeit ber ©rgebniffe aftronomtfeher Drtsbeftünmung auf ©ee überaß oierftellige

Logarithmen, bie bie ^Rechnung bequemer unb fixerer machen, ohne ber Sicherheit ber

Scaoigtrung unb ber ©ct/nelligfeit ber Weife Abbruch $u ^«n-

Xh^il IV giebt uns eine fo forgfältige, eingehenbe ©efct}reibung beS Chrono*

meterS, feiner ©eh««olung, ©taub* unb ©angbeftiramung, 93erwertr)ung mehrerer

Chronometer, ©hronometerfontrolle, nrie fte oer reichen (Erfahrung beS SJorftanbes beS

(SbronometerinftituteS ber ©eewarte entfpricht Der ©tanbpunft, bajj nicht burch bie

grofee äuoerläffigfeit ber Chronometer allein, fonbern erft burch swetfentfprechenbe

iöerwerthung ber ©enauigfeit ber 3eitangaben beS einzelnen ber höchfte 9iu|en für

bie 9caoigatton erhielt werben fann, ift nachbrücflich oertreten unb legt bem WaoigationS*

offijier nat)«, flct) in bie gegebenen 3Wethoben ber beften 23erwerthung fetner ßhtono*

meter gu oertiefen.

©inb burch ben heutigen ©tanb ber Ghronometerfabrtfatton auch oie %älk

*) es hflitbelt f<4 um Meinung mit ben geroöhnli^en ^unttionen, für bie Segnung
mit äKerfaiorfunhionen bietet, wie ^Jtofeffor Dr. Dörgen in ben „Stnnalen ber ^nbrograp^ie" 1900

na^roetfi, bie Serroenbung bes 3runbcnrointelS roegen feinet ftarfen Stenberung grönete ^ortl^cile.
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fc^r feiten, in benen man wegen Berfagen« biefer ©wußten jur Sängenbefttmmung

burdj 9Wonbbtftangen fchreiten muß, fo barf fie bod) in einem Sehrbuch ber 9laoigation

auch ^eute nicht fehlen; ihre Beobachtung bietet eine merthootle Uebung &ur Berool!«

fommnung im Beobachten mit ©piegelinftrumenten, unb al« Üftittel gut Chronometer*

fontroüe werben fie bauernben ©ertf) behalten, ©o finb bie 3Ronbbiftangen benn im

VII nad) ftrenger unb genäherter ÜWethobe ((fclforb) behanbelt, unb im Änhang

finb noch bie Glforbfchen £>ülf«tafeln gegeben.

$t)ntn folgen bie ©ternbebetfungen, bie ein einfache« unb fehr genaue« Ver-

fahren ber $eit* unb Sängenbeftimmung bieten; bie flare überfichtliche £>arftellung

wirb gur Benufeung ermuntern.

§n $h*it VIII giebt ^rofeffor Dr. Börgen eine Darftellung be« (Reiten*

Phänomen«, bie Berechnung be« £>och* unb 9liebrigmaffer« unb bie ©egeitenftröme.

tiefer Xfyil geigt, wie große Sücfen noch in unierer Äenntniß über ben Verlauf ber

©egetten oorhanben ftnb unb wie erwünfdjt, ja nothwenbig bie ÜKttroirfung unfern

ÄriegSfchiffe im «u«lanbe gur »uSfüllung biefer Sütfen ift. ®« follte nicht oeTfäumt

werben, in foleben §äfen, wo $egelbeoba<htungen nicht gemacht werben, bie« oom

©chtffe au« regelmäßig gu thun, benn nur buTä) Beobachtung ber Reiten an Ort

unb ©teile wirb e« möglich, bie gu ihrer BorauSberechnung erforderlichen Angaben gu

gewinnen, ©enn man bebenft, oon wie großer Bebeutung bie genaue Äenntniß ber

©egeitenoerbältniffe für bie fllaoigirung ift, fo follte man bie oergleich«weife geringe

3Jfühe ber regelmäßigen Beobachtung ber ©afferftänbe nicht fcheuen unb fidj nicht bloß

auf ©intragung ber $eit be« ©tromfentern« in ba« Sogbuch befchränfen.

Dem Berlag gebührt »olle Slnerfennung für bie $lu«ftattung; bie forgfältige

Äorreftur, bie Drutffehler faft gang au«fd)loß, ift heroorguheben, bie vielen bilblichen

Darftellungen erleichtern ba« Berftänbniß. ©in tarnen* unb ©aajregifter wäre

erwünfeht

3<h ffl ffc iim ^<hl«ß wein Urtfjeil bahin gufammen, baß ba3 Lehrbuch auf

ber $öhe ber ©iffenfdjaft ftet>t, baß e« hinftebtlich ber Xheorie unb Botlftänbigfeit

be« (Gebotenen ben Vergleich mit ben neuen ffierfen oon föothe (1898) unb Bolte

(1890) oorthetlbaft befteht, baß e« al« (Einführung in unb £>ülf£mittel für

bie 'ßrari« ber Dtaoigirung bie beiben oorgenannten ©erfe übertrifft. Die Ärbeit«=

theilung groifchen ÜRännern ber <prari« unb ber Ztyoxie, bie ©al)l ber Bearbeiter

war eine glüefliche, unb bie ftaiferliche Marine fann fich gum Beftfc biefe« Sehrbuche«

beglfitfwünfchen. ©einem SBerth wirb man aber erft coli gerecht werben, wenn man

ftch in ba« (Gebotene oertieft unter Beachtung be« ©o et hefchen ©orte«: „(Erwirb

e«, um e« gu befifcen!"

(Sine fdweibige unb fixere 9Jaoigirung ift eine ber Borbebingungen für bie

Berwenbung oon flriegsfehiffen, ®efchroabern, Klotten; nur burch fdjneibige unb um^
fichtige Waoigirung fömicn biefe ihren $rieben«aufaaben gerecht loerben unb im Äriege

im rechten Mugenbltcf an ben fteinb fommen.
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j&tatijttfd|rr £anifafzbtvxüii über bfe ftatflerL taulJtJir Maxmt
für tan Zeitraum tom 1. m^ril 1897 bis 31. USar* 1899.

Gearbeitet von ber Sroebtjinal:3l&tt)eilimfl be« 9tetcb>3Rarine:3(mt6. SJerlin 1901.

35er Söcric^t befteljt au« einem allgemeinen, einem fpe^icUen unb einem

tabellarifd)en Stjeile.

Qm Allgemeinen eiferen roir aus bemfelben, baß bie ®efunbbettSoert)ältniffe

roäbrenb ber beiben legten %af)te fowotjl im SJergletdje ju früher als auaj su anbeten

3J?arinen red)t günftige geroefen finb.

®inget)enber hierüber belehrt uns bie folgenbe Tabelle:

ffränflichfeit ber

beutfdjen 3ttarine: englifct)en üttarine:

1890/91 = 910%,, 1891 = 950%,
1891/92 = 928 * 1892 = 934 *

1892 93 = 891 > 1893 = 954 *

1893/94 = 885 * 1894 = 919 «

1894/95 = 862 * 1895 959 *

1895/96 = 847 * | 1896 = 911 <

1896/97 = 860 *
J

'""
1897 895 *

1897/98 = 782 * | 1898 = 907 *

1898/99 = 800 *
J

<SI!
° ü

©S i)at feit ben 3<at)ren 1879/80 bis 1898/99 eine ftänbige Slbnat)me bes

ftranfenftanbeS Don 1560 °/oo bis auf 800 %o ber Äopfftärfe ftattgefunben. ©ie

(JrfranfungS^iffern ber 3at)re 1897,98 unb 1898/99 mit 782°/oo begro. 800 °/oo finb

bie niebrigften, meiere bis jefct feit bem ©rfdjeincn ber Jahresberichte in ber beutföen

iWarine beobachtet ftnb.

©er lefcte 93eri<htSaeitraum läfjt allein eine Abnahme von 62,5 °/oo gegen ben

3eitraum 1895,97 erfennen.

©ie ®rünbe für bie ftetige Abnahme ber Äranfcnjaht finb in erftcr Ctnie in

ben ftortfehritten ber $ögiene unb ber befferen ©efunbheitspflege gegen früt)er $u fuchen.

©er allgemeine £t)eil enthält eine Ueberfidjt über bie Ärantenbewegung im

allgemeinen, über ben ®efammtabgang bura) ©ienftunbrauchbarfeit, ^noalibität

unb lob.

©ne abermalige Einfügung neuer Tabellen unb umfaffenbere ©arftellungen

ber intereffanteren (Sruppen &aben benfelben mieber etwas umfangreicher geftaltet.

35on befonberem Jntereffe aus bem allgemeinen Stfjeile ift ftolgenbeS:

©er £ranfen$ugang, (einfchl. ©eftanb oon 1895/97) betrug bei einer Äopf=

ftärfc oon 22 693 be^m. 26 267 SWann

an SJorb:

1897/98 : 9 904 SWann = 739,8700

1898,^9:11471 = =752,4%o

out Sanbe:

7 859 Wann = 844,5 » oo

9 550 — 866,5 o/«,

überhaupt in ber Worine:

17 763 Wann = 782,8 • 0I ,

21021 * = 800,8 o/,»

18W/39: 21 875 Wann = 746,6°/<* 17 409 Wann = 856,5 »/w 38 784 Wann = 792,2 o/,»
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Dagegen betrug ber Äranfenjugang in

bet englifa)en Warine:

1897 : 894,81 »/oo

!&<**: 906.09 ©/OT

öfterrcic^ifc^en üJJarine:

«143

547,15 Vo

•#I*V% %* V* I l t i Vit - - • » i I I \

748,24»/«»

japanifä)en

822,51 * oo

Die Äoofftärte ber genannten ÜKarinen belief ftd> folgenbermafcen

:

(Snglifd)e Marine

1897: 80540

1898: 82830

3apantfd)e Marine:*'

14964

Cciwrretcijiiaje

10058 15734

10068

Der ftranfenabgang in ber beutftyn Marine geftaltete ftdj, roie folgt

("Wtjeilt rourben:

1897/98: 15321 Wann «~ 675.1ü/oo

1898/99: 18396 * ^700,4'Voo

GS ftarben:

19 Wann = 033 %.
33 * ^1.3°/oü

Qi gingen onbetweitia

ab:

2367 Mann 1043 %o
2605 99,2°/oo| 633

Skftanb blieb:

646 Wann - 28,5 0
/<»

= 24,1 »/«>

Der tägltdje Äranfenftanb einfdjl. aller in tfanbla$aretljen bei ^n* unb

ÄuälanbeS be&anbelten ©a>iffsfranfen fteßt fta?: 1897/98 auf 36,3 7oo, 1898/99 auf

37,6 %o, unb s»ar an ©orb auf 38,5 %o bes». 39,4 0
oo. am Oanbe auf 33,0 °/oo

begtp. 35,0°, oo ber tfoofftärfe.

Der tägliaje Äranfenftanb tyat im Sfcrgleidje p 1896/96, wo er 37,2 °/oo.

unb su 1896/97, wo er 39,8 °/oo betrug, in ben beiben legten ^afcren um 8,1

abgenommen.

Derfelbe betrug in ber

engltfäjen Marine:

1897 : 38,02 •/»

1898: .18,4 %o

ofterreicfiifttieu

30,89 »/oo

29,82 «cu

japamföen Warine:

55,84 'Vn*

Die burd)fdjnittltä)e ©efymblungSbauer einfa)L aller in Sanblajaretb,en be«

$n* unb SJuSlanbeS be^anbelten ©$iff«franfen ber ganjen üWarine, belief fid) 1897/9*

auf 16,4 Sage unb 1898/99 auf 16,6 Sage, unb ift im SJergleidje ju bem oorigen

>Berid)t«jeitraume (1895/96 = 14,5 Sage, 1896/97 = 15,3 Sage) um 1,9 bejw.

1,3 Sage geftiegen.

Diefelbe betrug in ber

1897: 15,5

15,5

0|ierreiajiiu)cn inaitnc.

2035 läge

20,62 läge

amerifaiüidjeii Warine:

14,55» w
japanifa)«! Marine:

24,78 o/oo

^eber ÜÄann ber Äoüfftärfe war in ber beutfajen SWarine bur^fa)nittlid>

13,2 bejm. 13,7 Sage in ben beiben ^aljren bem Dienfte entzogen.

«n ©orb Ratten ben $öö)ften Äranfenjugang in ben beiben $eria)t$ial>ren bic

Skiffe ber ©übfeeftation (1512 °/oo be$w. 1699 %o) infolge ga^lretd}er üWalaria-

erfranfungen. Huf ben ©Riffen in ber .fteünatlj ift im (Segenfafce $u früher bev

®efunb$ett«juftanb auf ber „33ranbenburg
M
*£laffe günftiger geroefen al« auf ben

3a)iffen ber w ©ad)fen"* unb „aMtfe"*Älaffe, rocil bie ^ogienifd>en «erfiältniffe auf

*) $n ber japanifdjen Warine werben nur bie 6ä)nxr bejro. äajaretb.Iranfen bei ber

^Happocterftattung berö(ffia)tigt, bie ?WeoierfranIen bagcgen nia)t.
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ben erftgenannten ©Riffen belfere getootben finb. ©et ben Schiffen ber „©a^fen"*

klaffe Tarnen fc^r »tele Heinere Verlegungen unb fehr biete <Srfältung$tranfheiten, bei

benen ber „3Mtfe M
*£Iaffe jahlretdje (Srfranfungen ber <Smäb^ung«organe unb ber

flaut infolge be§ Aufenthaltes im «uölanbe cor. $n Äiautfchou ftieg hauptfächlich

infolge oon 2)arrafrantyeiien ber ftranfengugang oon 836°/oo im 1. ©ertchtsjahre auf

1193 Q
/oo im jmeiten ^a^re.

©on ben einzelnen £ranfheit«gru»pen famen ber Steide naa) bie ffranfheiten

ber (SrnährungSorgane, bie meO)anif<$en Verlegungen, bie oenertfdjen ÄranHjeiten, bie

Äranf^eiten ber äußeren ©ebeefungen, ber AthmungSorgane unb bie allgemeinen $r«

franfongen am §äufigften oor, unb jioar herrfdjten im Allgemeinen megen ber otel-

fachen mangelhaften h^gieniföjen ©erhältniffe im ÄuSlanbe bie allgemeinen unb oene*

rtfchen Äranfheiten auf ben Au«lanb«fa)tffen oor, roäfjrenb bie tfranftjeiten ber

AthmungSorgane infolge ber bieöbegüglichen ungünftigeren flimatifchen ©erhältniffe

in ber §eimath jahlreicher auftraten. (2Hn erheblicher Untertrieb gnufchen ben QaffUn

ber ©rfranfungen an ©orb unb an ganb beftanb in btefer ©egiehung nicht.

©on ben einzelnen £ranft)eitsgru»pen unbformen finb folgenbe erwähnensnxrth:

?ln allgemeinen ©rfranfungen gingen inSgefammt 3197 (65,3 %o) SWann,

unb swar 1376 (60,6 °/oo) im $ahre 1897/98 unb J821 (69,3 %o) im

3at)te 1898/99 gu.

$)aoon litten an DarmtyphuS 42 3ttann (1,72 °/oo). ©on biefen ftarben

4 ÜRann; 2 an ©orb (je einer in ber ©übfee unb Dftafrifa) unb 2 am ?anbe.

$m erften 8ericht«iahre famen 19 ftäüe (0,84 °/oo), 5 baoon an ©orb in

Oftafien, 4 an ©orb in Amerifa, 3 an ©orb im üftittelmeer, 5 auf ben ©Riffen in

ber §eimatf> unb 2 bei ben üttarinethetlen ber ftorbfeeftation oor.

3m smetten ©erichtöjahre trat bie ftranftjeit 23 mal (0,88 °/oo), unb swar

an ©orb in Oftafien 4 mal, in ber ©übfee 5 mal, in Amerifa Intal, im üftittelmeer

2 mal, in Oftafrifa 1 mal, in ©eftafrifa 2 mal, auf ben ©Riffen in ber ^etraatt) 4ma(
unb am Sanbe 2 mal auf; bie reiben reftirenben ftälle entfallen auf Äiautfchou.

(£3 erfranften baran in ber

englifdjen SRartne:

1897 : 262JÄatm= 3,3Voo

1898:158 < -U*«/»

amertlenijd>«n SWorine:

48 mann = 3,1 •/»

japamfeben 9JJartne:

1123010^^7,50/«,

atnerilan. Statine:

2 Wann — 0,1 °/oo

japaiuiclien Aijarine:

18 Wann = 1,20/«,

öfterteiebifajen SJtarinc:

815 Kann = 85,71 «/oo

10 . = 0,26 o/oo

Die ©terbltchfeit betrug in ber

«.nguiajen aKorme: ontrreta). wanne:

1897 : abfolut 42 SRann — « >,5 °,oo 22 Wann = 2,2 %>
1898: 34 ; -0,4«/«

©on Malaria würben in biefem ©erichWgettraume nur 2 ftälie auf SBilhelmö

haoen, 4 auf Sehe unb bie ©efer*ftort3, 2 auf (Suihaoen unb 54 &älle (26,1 °/oo) auf

Äiautfchou jurfiefgeführt. $ür bie Äranfh«tSoerf>äitniffe im Äiautfchougebiete hat

SWalaria bis jefet nur eine gang untergeorbnete Wolle gefpielt.

«uf ben ©ct)iffen famen bie meiften flhrfranfongen in ber ©übfee, oomehmlich

auf ÜÄötoe (1684 begro. 2000 °/oo), unb in fflfrifa oor. Xro|bem bie (Srfranfungen
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(inSgefaramt 1436 gälte) häufig redjt ferner unb bösartig waren, ftorben nur 4 geute.

Dtefe günftigen (Erfolge finb in erfter Sinic einer rationelleren (S&intnbeljanblung gegen

ftüljer ($äufig im Änfa)luj3 an 9?lutunterfÜbungen) juaufajreibcn.

©8 erfranften in biefer ©rupoe unb ftarben in ber

englifa)en Wanne:

1897 - 3631 (20 Sobte)

1898: 16Ö2 (10 Xobte)

öfterreio$if<f>en Warine:

54 114,680/001 0 Sobte

106 (28,13°/«)) 0 »

ameritonifa)en Warine:

364 <22,9°/o,,i 0 Sobte

japamfa)en SRarine:

159(10,6«>/oo) 2 lobte

_ (0,14° \w

®rippeerfranfungen famen im erften 93eTiä)tS|aljre nur 75 (3,5 %o), im

groeiten ^a^re bagegen 297 (ll,5°/oo) cor. Daoon entfielen infolge einer (Eoibemie

bei ber III. unb IV. üttatrofen=ÄrtilleriesÄbt$eilung im Januar 1899 auf bie ißorbfee*

ftation allein 139.

Än %Jtul)r erfranften 41 ÜDtann (0,8°/oo). Daoon entfielen auf Oftafien

allein 22 ©rfranfungen, unb groar auf bie ©ajiffe bafelbft 10 (1,7 %o) unb auf

itiautfajou 12 (5,8°/oo). $n ber §eimaty fam nur 1 ftall int ©ereile ber Oftfee*

ftation oor. Die übrigen ©rfranfungen oertfcilen ftd) auf Slmerifa 9 (3,5 %o),

©ubfee unb Oftafrifa je 3 (2,9 be$to. 4,2 °/oo), ©eftafrifa 2 (1,2 °/oo), aWittelmeer 1

(0,9 °/oo). Drei ÜKann ber fliautfa)ou»93efafcung »erftarben infolge biefer Grfranfung.

Die tfrantyeitS* unb ©terblidjfeitsoerfjältntffe betrugen bei ber

englifajen Wartne:

1897: 96(l,2°/oo) mit 14<0,2 u
/co)

Xobeefallen

1898 : 99 f 14? ü
/ooi mit 8 (0,1 %o)

XobeofuUcn

otterrcia). Warine: auieniun. zKanne

.

1 (0.27 «/oo) 0 lobte 12 (0,8%) 0 Sobte

2 (0,520 ((0 , o lobte

japanifdKu

86(2,40/00)3^0,20/00)

(Spolera, Dorfen unb (Gelbfieber ftnb auaj in biefen jmei §al)ren in ber

beutfdjen ÜWarine nia)t aufgetreten.

$n ber englifa^en SWarine erfranften an Dorfen u. f. ro. im ^abre 1898:

8 «Mann (0,1 °/oo), in ber öfterreianfajen 4 (1,04 %o) unb im ^re 1897 in ber

amerifantfajen 3 9Wann (0,2 %o); bie Slnftetfung erfolgte jumeift in (Sbina.

Spolera tourbe 1898 in ber englifdjen unb öTterreia)ifa}en üttarine ntajt, 1897

in ber amerifantfa>n 22 mal unb in ber iaoantfdjen 1 mal beobaajtet. Die «nftetfung

mar auSfdjliefjlio} in Oftafien ((Sbina unb ^aoan) erfolgt.

Xuberfulofe fam bei 107 Äranfen jur SJeljanblung (2,2 °/oo), unb gtoar in

beiben $al)ren in jiemlia^ gleiajer 3a&l (57 [2,51 °/oo] 1897/98 unb 50[l,93°/oo] 1898/99).

Dabon ftarben 6 (0,12 °/oo); 1 infolge afuter SHiliartuberfulofe, 5 an Hungen*

tuberfulofe. Die Sranffyeit trat oorroiegenb bei ben Xruooen in ber $tima$ auf.

Die geringe 3aW btx im Äuölanb (Erfranften erflört fiä) baraus, bafe infolge einer

eingefyenben ärjtlidjen Unterfudjung oor Antritt beS 9u$lanbgfommanbo£ nur ßeute

mit burdjauS gefunben Ät^mungSroerfgeugen Ijinauögefanbt roerben.

(£$ erfranften be0n>. ftarben an Sungenjdjnrinbfudjt in ber

englifd)cn Warine:

1897: 123 (l r52 0
lü0 )

geftorben 22 (39

1898: 222 (2 f
r,8 0 W)

geftorben 29 i35 ö '«.i

öfterreiä)ifd)en Warine:

25 ,2.5

geftorben 2 W'/w
21 (2,1 «»/,„,)

geftorben 5 10,5"/,»»

anierifanifa)en Warine:

47 (3,00/0,)

geftorben 2(0,10/00)

iapanifc^en Warine:

141 (9,4 %J
geftorben 17 (1,2 %o)
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£ifcfd>lag fam 1897/98 22 mal (0,97 %o) unb 1898/99 50 mal (1,9 °/oo)

gur Söeobadjtung, unb $ioar 15 mal (2.G
U,W) 6ejw« 38 mal (5,4 %o) auf ben ©öjiffen

im ttitölanbe, 6 mal (0,8 %o) oe$n>. 10 mal (1.2 °/oo) auf ben b/eimifdjen ©Riffen

unb nur 2 mal (0,5 %o) bejio. 1 mal (0,2 %) bei ben äBarinetyeilen am flanbe.

9lur 1 SWann oerftarb infolge §i$f<tyag6 an »orb ©. 2K. ®. „^elifan" in ber $eimat$.

ftaft auSfa^liefilidj war ba« 9Mafä)inen* unb §eiaerperfonal befallen infolge

ber anftrengenben 5Tb,ätigfett biefer Seute in ben uberfyt^ten unb bumpftijen £>eijräuraen.

Die 3a^l ber ©rfranfungen bejto. StobeSfäüe betrug in ber

engltfd)tn Starine *. I oftcrreicfjtfdjeit SRarine:

1897 : 96 (1,2
o/oo) 11 Sobte (0,1 o/J 16i43ö»/oo) 1 lobtet (O,l%o)

1898: 126 (1,6 %o) 6 lobte (0.1 <>/,») 1 (0,26»/«,) 0 Sobte

%n tfrantyeiten ber «tljmungSorgane (©ruppe III) litten

japaniietyen üWarine:

5 (0,3°/«.) 0 lobtet

bei bet Oftfeeftation:

1897/98: 147,6%

1898,99: 163,90/,»

bei bet fRotbfecflation : m Minittfcfyou

1213 °/oo 109,3 •/»

W/m atf>%o

35on 65 Öungenentaünbungen (3,2 °/oo) entfielen 38 (4,5 %o) auf bie Oftfee-

ftation, 18 (1,8 %o) auf bie ftorbfeeftation unb 9 (4,3 %>) auf Äiautföou.

3$on 162 SöruftfeHentjünbungen (8,2 %o) entfielen 100 (11,9 °/oo) auf bie

Oftfeeftation, nur 51 (5,2°/oo) auf bie 9lorbfeeftation unb nur 11 (5,3°/oo) auf

ftiautfdjou.

Sir erfeljen b^ierau* toieberum, bafc baS Älima ber Storbfeeftation in 93ejug

auf bie Grrrantungen ber $ttf}tnung£organe im Sllgemeinen gänftiger ift als baSjemge

ber Oftfeeftation, unb bafj in biefer Söejie&ung baS £iautfa}ou*ßlima bem erfteren faft

aleidtftebt

S3on ®ruppe IV mit Ärantyeiten ber ©irfulationSorgane mürben im ©anjen

1372 üWann (28,0 °/oo) beb;anbelt.

Die ioid)tigfte Ärantyett biefer ©nippe bilben bie £>er&franfl}etten, oon benen

in ben beiben $afyren allein 703 3Rann (14,3 °/oo) in &ugang ^^^l fyJ&«n biefe

#ranfb«ten gegen 1895/97 um l,0°/oo unb gegen 1891/93 um mefcr al« 7,8 °/.o

zugenommen.

(£in $all oon ©Tfranfung ber ^erjflappen enbete töblid}.

9Wit fcrfranfungen ber ©rnä&rung«organe waren einfäjliefjlidj 84 Üttann

»eftanb 6411 «Wann (130,9 °/oo) ©egenftanb ber ärjtltdjen ©e^anblung.

Die Hauptrolle in biefer ®ruppe fpielen bie ÜKanbelentiünbungen unb bie

afuten Äatarrbe be« DarmS.

Die (Srfteren famen am fcäufigften bei ben 9Harinetb>Üen am tfanbe, feltener

an 93orb im 9u$lanbe unb an $3orb im ^nlanbe bor. Die Darmfatarrtje fmb im

erften ^ab^re rote btdljer ftetö an SBorb im ÄuSlanbe, im ^weiten bagegen am $anbe

bafelbft am fyäufigjten geroefen; biefe erljeblidje 33erfdjledjterung am ßanbe ift ben

äafylreidjen biesbejügürfjen (rrfranhingen in Ätautfdjou jujufdfreiben.

^•ünf g-alle biefer (Gruppe enbeten töbltdj, unb groar je 1 an 93orb im

lanbe unb in ber föeimatlj infolge oon ißauAfellentgunbung, 1 an SBlinbbarmentjunbung
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in Äiautfdjou unb je 1 infolge von tfebererwetterung auf ber Oftfeeftation unb

"Äorbfeeftation.

Die großen Unterfdjiebe, welü)e bejüglidj ber Darmfrantheiten baS unb

Nuslanb erfennen laffen, berufen cornef)mli<h auf ben f<hlea)ten ^ttgiemfd)en ©erhält«

niffen im HuSlanbe unb auf fa)neU wechfelnben unb häufigen tägliajen Semperatur*

fchwanfungen bafetbft. Die übrigen SWarmen haben hinfiajtluh biefe» fünfte« glet<f>e

Erfahrungen gemacht.

lieber ein Drittel beS gefammten DienftauSfa0eS bura) Äranfbtit würbe

bura) bie oenerifdjen (Erfranfungen herbeigeführt; es fmb bie« bie einzigen ^n*

feftionSfranfheiten, gegen weldje ft<h alle f^gienifchen SWajjnahmen faft wtrtonaSloS

erwtefen haben.

$olgenbe Tabelle giebt uns eine Ueberficht hierüber:

SBenertfaje flranfheiten.

Cftaften

1896/96 : 338"»/«,l 5 0/
1896/97: myj^'0 lo

1897/98: 245»/oo\ oöq,,/
1898/99: 3210/"} 283 u<<»

Hit 83orb

im Huälanbe

237'

Dflfeeftotion

114%
245ä}2«^ 1Ä} 960/- 8^%h5°/M

92otbfeeftation

840/oo

Miaut?d)ou
Uebcrfjaupt

in bet ÜHartne

ffitr erfehen hieraus, ba& bie genannten ©rfranfungen bei Weitem am häufiajfcn

im auSlanbe auftreten, wofelbft faft überall eine ©eauffichtigung ber $roftttutton über»

baupt ni$t ausgeübt wirb. Die ftnfeftion in ber #etmath würbe oomehralid) auf

Äiel, Hamburg unb aßilhelmShaoen aurütfgeführt.

Der ßtanfenftaub [teilte fidj bei ber

ciuitifäcn Marine:

1897: 147 °'w
1898: 143»/oo

Lifterreic^tfdicn SRarine:

269 (26,70/oo)

318 (31,6 0/oo)

aincrttanvqcn l'iartnc.

727 (46,20/00) 2296 (153,4 0/00,

Die (Enttaffungen wegen Dtenftonbrauäjbarfeit unb $noalibität ffahm feit

1889/90 fletig ^genommen. Die 3unahrae betrug 1898/99 im «ergieße ju 1889/90

30°/oo. 3wei Drittel aller Dienftunbraudjbaren würben bereits bei ber ©nffcllung

entlaffen. «uf ben Sanberfafe entfielen üerhältnifjmäfjig oiel mehr (Entlaffungen wegen

Dienftunbrau(hbarfeit als auf ben feemanmfehen (Erfafc.

©ei ©eitern bie meiffcn (Entlaffungen erfolgten wegen $er$* unb Sungenleiben,

fowie wegen Äranfhciten an ben SßewegungSorganen.

(Sine Ueberfuht über bie (Entlaffungen ber legten ^ahre wegen Dienftunbrautt>

barfeit bietet folgenbe Sabeüe:

1890/91 = 20%« 1895/96 29 °/oo (20°/oo)

1891/92 - 25 7oo 1896/97 -= 33 °/oo (22 %o)

1892/93 = 21 °/oo 1897/98 = 40 °/oo (30 °/oo)

1893/94 = 20 °/oo 1898/99 = 38 °/oo (30 •/*)

1894/95 = 28> U4 M
/ooJ

Die in fllammern beigefügten Rahlen bebeuten bie bei ber (EinfteÖung als

bienftuntauglia) (Ermittelten.
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Die ^ lina ^me ber (Entladungen rocgen ^Dtenftunbraut^batfeit beruht gum

grojjen 3$et( barauf, bafj neuerbtngS infolge ber fyoljen ftnforberungen, meiere ber

Dienft an iöorb an bie <&efunbl}eit ftettt, bie Seute bei ber fönfteflung befonberö ein*

geljenb jumal auf $er$* unb 8ungen!rantb>iten unterfu$t werben, unb nur burdjaus

fräftige Seute $ur ©infielfang gelangen.

$n gleitet Seife fjaben auä) bie (Sntlaffungen wegen ^noalibität oon $al>r

311 $abj jugenommen.

Diefelbe betrug bei ber 2Rartne, einfajl. ber §albinoaliben, 1897/98: 22 7*>

unb 1898/99: 18 %o, gegen 13°/oo in ben 3ab>n 1894/95 unb 16 %o 1896/96.

Die 3unab>e ber ^noalibität ift öorne^mliü) barauf jurfitfauffibjen, bafc in

ben legten beiben ^afjren bie Äörperlonftitution ber 2Rannf$aften bei ben er^eblitt)

gefteigerten «nforberungen in ber üttartne, aumat auf ben neueren ©d)iffen f rae$r an*

^citrengt tuutoe ai» jruper.

Die (Sntlaffungen wegen ^noalibität betrugen in ber

eiiflüid)en Ufactite:

1897 : 20,85 <>/„,

1898: 20,86»/«,

ouerrucpiictjeii inanne.

24,04«/,,,

30,58 «V«,

amcrifanifcöen Worine:

20,85 %o

japanischen SMarine:

17,71 °/w ,

Die ©terblkbjeit burrt) ftranfljeit unb ©elbftmorb ift in ber beulten Marine

unb ebenfo in ber preuf}ifa)en Strtnee im Mgemetnen ftet* bie gleite gemefen; Dagegen

bat bie ©terblta}feit bei ber üßarine infolge oon UngluctefäHen bie ber Brmee ftete

übertroffen, hierfür bringt fotgenbe Tabelle ben beweis

:

Warine:

lob buret) ftrantyeü: Selbftmorb

:

nngtt<ttfatt: 3ufamtnen

:

1893/94 - W/M 0,3 «
o,, 3,0 <W 5,4 0/00

1894/95 - 2,0 0,2 . 1,3 » 3,5 .

1895/96 - 2,2 0,2 . 2,4

1896/97 ^ 1,5 0,5 0,9 *
j

3,85 -

1897 98 - 1.4 » 0,2 : 1,9 3,5 .

iai8/99 =- 1.6 . 0,2 1,0 3,2 .

1893 94 - 2,1 - 0,48 0,34 - 3,0

1894/95 - 1,7 . 0,46: 0,28 2,ft .

1895/96 - 1,8 . 0,45: 0,32 2.6 .

1896/97 - 1,6 . 0,44» 0,3 2,3 .

Die ©terblityeit in ber Marine betief fiaj 1897/98 auf 3,5 °/oo unb 1898/99

auf 2,9 %o; fjat alfo gegen ben borigen SBeri^tSaeitraum um 0,65 °/oo abgenommen

unb mit 2,9 °/0o bie niebrigfte ©terblicbjett in ber SWartne überhaupt erreiaV-

Die ©terbltcfjfeit in ben fremben SWarinen war folgenbe:

(Snglanb

:

Italien: Ämerifa

:

3apan

:

1895 - 6,6 %o 5,090/,.i 3.95 <>jm 6,82 <*, 14,84 V>
1896 = :>,28 0,3 » 0,82 . 5,4!' 10,6(5 =

1897 - 5,23 7,14 . 5,50 6,88

1898 4.91 . 4,36

Die ©terbliajteit in ber beutfd>en üWarine ift mithin im ©ergleta) *u ben

fremben ÜWarinen eine red)t niebrige gewesen.
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Der friede £t)«l bes SBeridjtS enthält cingefjenbe ©djttberungen über

<$efunbljettSguftanb unb &raitffmt8Derf)ältniffe auf ben einzelnen (Stationen beS $n* unb

«uSlanbeS fowie eine Ueberftdjt übet bie in ber ÜWarine ausgeführten größeren

Operationen.

Die einzelnen ÄranfljeitSformen werben Ijier ^tnft^tltc^ i^reö Verlaufs bur*

zahlreiche intereffante £ranfheitsgefd)i(hten erläutert unb ihre ©ntfte^ung unb 9tus*

Leitung in ben oerfdjiebenen $äfen näher erörtert.

Die erfolge unb üBißerfolge mit neueren Hrgneimttteln unb §eilmethoben

baben bei ber SSefchretbung ber oerfchiebenen ©ehanblungSmeifen bie erforberUd}e SBerütf*

fiebtigung gefunben.

Iföafdjiroen unb ßc|Tel auf matvtn HrregsJ*diiflfett.

93on £ni)o Wolfens, 3tt$temeur.

©ei ber im legten ^a^rge^nt auf bem (Gebiete beS ÄriegSfdjiffbaueS oor*

berrfchenben fcenbeng, bas Deplacement ber ©ajlacbtfchiffe unb ber großen Äreuger gu

vergrößern, bie ®efd)winbigfett bei allen ©chiffsflaffen gu erhöhen unb bie JDffenfu>*

mittel gu oerfiärfen, fonnte es nid)t ausbleiben, baß bie motorifdjen Äräfte auf biefen

/fthrgeugen in ihrer 3ufammenfeljung unb ©eftaltung mistigen «enberungen unter*

iworfen mürben. ©S ift oon ^eroorragenben Fachleuten fd)on oft betont unb immer

lieber barauf bingewiefen worben, baß unfer moberneS £riegsfd)iff ein Äompromiß

ift. baß bei ber SluSbilbung eines feiles btefeS (SefedjtSapparateS bie ©irtong für

baS (Stange nid)t aus bem tluge gelaffen werben barf, unb baß bei bem Entwurf unb

bei ber SluSbilbung beS (fangen a0e mistigen Xfytik, bie ben 2Berth beS ftriegS*

fduffeS ausmachen, möglichft gleichmäßig in SSetracbt gebogen werben müffen. 8Bo

bieg $ringip oernad)läffigt ift ba ift, fo beftedjenb fdjön einige einfeitig ausgebildete

<£igenfd)aften beS ©djtffeS aud) erfdjeinen mögen, ber Sertt) beS ©angen ^erabgefe^t.

3?on biefem ®cfid)tspunfte aus betrachtet, ift auch ba, wo bie 3Wafd)inen* unb ÄeffeU

anläge mit bem fangen einen weiteren ftuSbau erfuhr, ober einer umgeftaltenben

Slenberung unterworfen würbe, nur ber ©eg einer natürlichen, logifd)en ffieiter-

^ntwtrfelung befchriiten.

93ei genauer ^Betrachtung erfennt man, baß aud) bei biefem (SntwitfelungSgang

tue eifeme 9iott)wenbigfeit, bie ÜWotioe ber ©elbftert)altung unb bie internationale

flonfurreng treibenb wirften. SBo biefer 2Beg — ich habe hier oor Willem bie Äeffel-

anläge im 2luge — einmal oon einer ©eite befdjritten war, ba gaben nid)t fo febr

mafcbinentedjnifdje Erwägungen ben 9luSfd)lag als bie militärifd)en ftorberungen. Die

an ben ÄriegSfd)iffsmafd>inenbau gefüllten Hnforbcrungen waren boppeltet 2lrt, fon^

feroatioer unb fortfd)rittlid)er. Äonferoatio infofern, als bie motorifdjen Anlagen in

ber althergebrachten SBeife gefd)üfet im ©6iffe untergebracht werben unb unbebingte

^etriebsfid)ert)eit gewätjrleiften füllten: fortfebrittlicb aber infofern, als bie ftetig
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u>acf>fenben motorifchen Äräfte in räumlich fnapper ftorm eingebaut werben mußten,

bie gange Anlage ben taftifdjen ©rforberniffen beS gangen ®efechtSapparateS angupaffen

war; femer waren bie Erfahrungen aus ben legten Seefriegen nufebringenb für fie

gu »erwenben unb bie (Srrungenfchaften ber Sedmif unb ber Metallurgie im nötigen

Sinne gu benufcen.

(£S berlotjnt fich baljer, bie £>auptmomente ber SRafdjinen« unb Keffelanlage,

wie mir fie auf ben neueren Kriegsfcfuffen oorftnben, gu betrauten. Sud ihnen er*

fennen mir am befiten, mie ftdj ber SajiffSmafchinenbau btefer vorder angebeuteten

Aufgaben erlebigt hat.

^n $orm oon fchematifch burüjgefuljrten Tabellen, bie leicht gu überblüfen

ftnb, habe ich einen «n$aU bafür gu geben »erfucht

5ü5ir ertennen aue otc|en ^aoeiien ^unacpjt, oaß an Dem mifbau oer größeren

l?rieg*fa)iff«mafa)tnen im $ringip nichts Öffentliches geänbert mürbe. $>te breiftufige

Ejpanfion mürbe au« befannten Gfrrünben überall beibehalten, eine 2luäbalancirung ber

SWaffen gur Vermmberung ftörenber unb farblicher Vibrationen mürbe otelfaa) »erfucht,

ohne fdjeinbar für ben (äkfammtapparat eine günftfge ©irfung beroorgubringen, benn in

vielen fällen ift man auf bie Dreifurbelmafdjine mieber gurüefgetommen. Unfer Qntereffe

mirb fta> baher mehr auf bie Ärt unb ©eife ber Unterbringung ber 3Rafchinen, auf

bie $lnpaffung berfelben an bie gegebenen Verhältniffe gu richten haben. Seiterhin

mirb ein Vergleich ber Seifhing unb ber £>auptabmeffungen ber 907 afcf)inen in ben

einzelnen fällen unb bei ben maßgebenben Kriegsmarinen Vortheil bieten unb gur

Ghrfenntmß ber jeweiligen 33etriebsr»erhaltniffe beitragen.—©0 gering bie prinzipiellen

ftenberungen in bem fDhfchinenaufbau maren, fo groß unb rabifal war bie Umgeftattung

ber SJampfergeugungSapparate auf ben mobernen KriegSfcfnffen. %n ber £>anb nach«

folgenb wiebergegebener Tabellen ift gu erfennen, welchem Keffeltyflem fich bie oer-

fchiebenen Kriegsmarinen gugemanbt haben, unb au« ben §auptabmeffungen unb unter

3ugrunbelegung ber oorgefehenen KonftruftionSleiftung wirb man erfehen tonnen, wie

bie eingelnen Keffeltöps oon ben betreffenben Karinen beanfprucht werben.

$n biefen Tabellen finb nur bie im legten ftatjrgehnt 00m «Stapel gelaffenen ober

noch ht ©au befinblichen begw. projeftirten Schiffe herangegogen. Um ein charafteriftifebes

Vilb »on ber Umgeftaltung gu geben, bie fich mit ber Einführung ber Stofferrohr^

feffel oolfgog, ift, mo angängig, oon ieber SchiffSflaffe ein fflepräfentant Derjenigen

SchiffSferie ooraufgefteßt, welche noch mit Eplinberfeffeln ausgerüstet ift.

(SS foll gunächft Cnglanb mit feinem bebeutenben ftlottenmaterial behanbelt

werben. £>te Kriegsflotte ber Vereinigten Staaten, beren 2Rafchinenanlage ftd) eng

an biejentge ber englifchen Marine anfchließt, beren Keffelanlage inbeß in wefent*

liehen fünften oon ber englifchen abweicht, foll fobann einer näheren Verrentung

untergogen werben.

Obwohl bie frangöfifche Kriegsmarine in ber Umgeftaltung ber Keffelanlage

bie Rührung übernommen unb guerft ©afferrofjrfeffel im großen SDtaßftabe eingeführt

hat, fo foll fie bod) erft an britter Stelle behanbelt werben. 3)ie Snorbnung unb

Ausführung ber SRafcbinenanlage hat mit berjenigen ber nach tr)r behanbelten beutfehen

Kriegsmarine oiele fünfte gememfam, fo baß eine Slneinanberreihung biefer betbeu

Staaten gweefmäßig erfd>etnt. Die beutfehe Kriegsmarine ift befonberS in ber KeffeU
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frage unabhängig oon anberen Kriegsmarinen ihren eigenen, ihr eigentbümlicben 3öc^

gegangen unb unterfcheibet jidj ^ierbura) wefentltcb. »an ben übrigen SDfrmnen. $)a

bie ruffifeben $Tiea3)~anffe, befonberS bie neueften, jum großen 2$eU im AuSlanb unb

jwar in ben oorftehenben fiänbern erbaut finbr fo finben fich bie in biefen Räubern

oertretenen JconftruftionSprinaipien :c. junt Ztyil auch bei ben ruffifchen ©Riffen

wieber t>or.

%n bie ooraufgegangenen fünf £>auptfeemächte wirb fich, nicht fo eingebenb

behanbelt, bas ftlottenmaterial ber übrigen noch in ftrage fommenben ganber an*

fa)ließen, ba biefe auch je nach ihren eigentümlichen SSerhältniffen befonbere (Eigenarten

in ber ÜRaftftnen* unb Äeffelanlage aufweifen ober fich in festerer ©egie^ung an biefe

ober jene fremblänbtfdje ÄriegSmarine anlehnen.

3um befferen SBerftänbni^ ber aufgehellten labeflen möge hier guuäcbft im

Allgemeinen auf biefelben eingegangen werben.

£>ie ©djtffsferien begw. bie ^Repräsentanten berfelben finb in chroiwlogifcber

#olge aufgeführt.

$n ber erften (Gruppe finb bie §auptabmeffungeu ber ©chiffe miebergegeben.

©te finb gum 3$eit für bie Betrachtung über bie Art unb Seife ber Unterbringung

ber Anlagen notljwenbig, jum XfyW auch follen fie ein $9ilb gewähren oon ber fort?

laufenben (Entwicfelung ber einzelnen ©chiffsferien, oon ber (Steigerung ber Gfre*

iebwinbigfeit ic.

$n ber ^weiten Gruppe finb bie £>auptabmeffungen ber 2Rafa)inen mieber-

gegeben, unb fyitt ift gunächft bie Anzahl unb Art ber HRafdjinen, auf welche bie

<$efammtleiftung oertheilt ift, bemerfenSmerth. Daß alle bepanbelten ÄriegSfchtffs*

mafd>inen ausnahmslos mit breiftupger (Srpanfion arbeiten, ift bereits gu Anfang

erwähnt. (Jin Unterschieb tritt erft ba auf, wo bie (Sefammtleiftung oon groei ober

brei üWafc&toen oerrichtet wirb, ffiir werben fehen, baß bie beiben guerft behanbelten

Staaten, (Englanb unb bie bereinigten ©taaten, bie 3weitheilung frieng burchgeführt

unb beibehalten höben, baß bie beiben bemnächft behanbelten ©taaten, ftranfreia) unb

Deutfdjlanb, bei ben großen ©Riffen jur Dreiteilung übergegangen finb unb föußlanb

biefelbe nur sunt Z^eil angenommen hat. SÖir werben ferner fehen, baß biefe Drei-

tbeilung nicht Durchweg aus ber Ueberlegung angenommen ift, baß fie gegenüber ber

Zweiteilung größere SBortheile biete, wie oielfach angenommen wirb, fonbern, baß fie

als Schritt ber 92othwenbigfeit angufehen ift, unb fie fi<h in »ielen fällen in An*

betraft ber gegebenen ©chiffSoerhältniffe tedjnifch beffer burchftthren ließ. Sin weiterer

Unterfchieb macht fich in ber $efammtanorbnung infofern geltenb, als bie Wafcbinen

breifurbelig ober oierfurbelig ausgeführt finb. SBo bas 33ierrurbelfoftem angewenbet

ift, ba hat theils bas $3eftre6en nach AuSbalancirung oorgelegen, ttjeilS bie 92oth«

menbigteit, ben Diieberbrucfcolinber $u theilen, weil er entweber gu groß unb $u

Unguträglichfeiten im betriebe führen würbe, ober weil er fich ben 9taumoerhältniffen

nicht genügenb anpaßte, $n ben folgenben fllubrifen biefer (Gruppe finb bie öülinber*

burdjmeffer unb bas SÖerhältniß ber Golinberoolumen ju einanber wiebergegeben,

tfflan erfennt heraus, welchen (Einfluß bie Anwenbung ber Iwhat AnfangSfpannung

auf bie ©olinberbtmenfionen gehabt bat unb wie fich bementfprechenb baS berhältnife

H : M : N gefteigert hat. Die folgenben föubrifen machen uns mit ben §uboerhältniffen,
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mit bet oorgefehenen UmbrefmngSzahl bei ber SRarjmalletftung unb bct entsprechenden

^ olben^efc^iDinbtgfetl oertraut. 8ud) hierbei macht man bie ©ahrnehmung, baß bie

Sbtbengefchwinbigteit bei aßen Ärie^marinen gefteigert ift unb zwar faft burd)weg

auf ftoften bet Umdrehungen. E« ift unfdjmer ju erfennen, baß aud) biefer @d)tttt

in bet ©eiterentwiclelung md)t ein fünftlic^er war, infofern, als et au« bet liebet*

legung tyetootgegangen wäre, burd) Erhöhung bet Äotbengefajioinbigfeit bie SJortheile

bet OfrewichtSerfparniß, bet Defonomie »e. au«junu|en. Die bebentenbe Vergrößerung

bet in Ärbeit umzufefcenben Äräfte. bie engen (Stenden in bet Dtmenfionitung bct

^topettet :c. btängten unaufhaltfam ju biefem ©d)titt.

$ietbei batf nun aßerbing« nidjt außer «d)t gelaffen werben, baß ber %otU

idtxitt in bet ÜWetaüurgte, bie ^rootffommnung in bcn fonfHgen einfdjlägigen ©elüeten

ber Üedjnif, bie 3Jetbefferung ber Ärbettsmethoben ic. ba*u bettrugen, biefen %n*

forberungen, welche an ben ©djiffsmafchinenbau geftellt würben, geregt &u »erben.

lefeter Uunft in biefer Gruppe ift ber mittlere auf ben Weoerbrutf*

cnlinber rebuzirte Dampfbruef aufgeführt, ©ir werben feljen, wie biefer für bie $9^

ftimmung ber Etilinberbimenfionen maßgebenbe faltox ftd) entfpredjenb ber höheren

zur ftnwenbung gelangten Dampffpannung geänbert f)at.

Äl« britte ©ruppe ber nachftehenben -Tabellen ift bie Äeffelanlage behandelt.

<5ie bietet wohl ba« meiftc $ntereffe, ba fte und ein flare« $3tlb giebt Don ber

Stellung ber einzelnen Ärieg«marinen $u biefer ftrage. ^a, man barf ffihn behaupten,

baß fid) hierin jum großen Xpeil ber G^arafter ber einzelnen Nationen wieberfpiegelt.

£ranfreid), feiner l)iftorifd)en Ueberiieferung getren, trat rafd) unb mit bem gewohnten

Enthufta«mu« an ba« ©agniß, au«fd)ließlid) ©afferrohrfeffel im größeren Umfange

an $orb ber £rieg«fd)iffe einzuführen, heran. Unb als bie einzelnen in grage

foramenben Snfteme bereit« genügenb erprobt waren, fo baß bie ©ahl eine« einheitlichen

äeffeltop« geboten zu fein fdjien, ba blieb man md)t bei einem berfelben ftehen. <So

finbet man benn auf ben größeren franjöfifdjen fixieg«fcbiffen fcrei bis oier oerfchiebene

Seffelarten in faft gleich großem Umfange oertreten.

Gnglanb oerleugnet feine (Eigenart aud) in ber Äeffelfrage nid)t. Den SJortheil

eine« einheitlichen ©Aftern«, ba« oon ber englifchen &rteg«marine in allen fünften

erftrebt wirb, fyit man aud) hierbei nid)t aufgeben wollen. Senn fidj aber bie ein-

gehenden Erprobungen ber ©afferrohrfeffel oot ihrer allgemeinen Einführung auf ben

großen ©d)iffen nur auf ein einzelne« fteffetfoftem, ben 33elleottle»£effeI, erftreefte, fo

beftätigt bie«, abgefehen oon ber 9iot(jwenbigfeit, fid) bei ber großen Änzafjl oon Neu-

bauten rafd) für ein einzige« ©pftem entfdjließen ju müffen, nur ben englifd)en

VolfScoarafter, ba« einmal al« gut Erfannte unter gleichzeitiger Uebemahme eine*

«twa ©ewinn bringenben Sttfifo« allgemein einzuführen. Unb wenn ie bie ©ahrhett

be« ©orte« „9iur ber Erfolg frönt ba« ©erf ihre richtige Änwenbung gefunben hat,

fo ift bie« in bem augenblitflid)en ©tabium bei ber ffeffelfrage ber englifchen firieg«^

marine im negatioen ©inne ber ftatt. ©ären in ber englifchen Ärieg«marine nid)t

jene bebenflich erfd)etnenben 3u iammcnDrud)
e oon *Belleoille*$teffeln nach if>*er all?

gemeinen Einführung oorgefomraen, bie, nebenbei gefagt, bei Einführung einer ted)nifd)en

Neuheit in biefem Umfange unb in ähnlichen Rädert wohl nie ganz ausgeblieben finb

unb bie oon bem Ingenieur mit einer oorurtheilsfreteren &ritif bebanbelt werben müffen,
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bie a6er in ©nglanb ben Anlaß gu theits gang maßlofcn ^liigriffen qc^ebcn haben, fo

wären moljl btefelben Änfläger, melche bie (Einführung biefeS KeffelfoftemS fo fc^arf

oerurtheilen, bie erften, rocld>e ben Tünnen SRuth unb ben fixeren SBltrf jenes SRanneS

preifen mürben, welcher burdj ©Raffung biefeS einheitlichen Keffelfuftems ber englifa?en

Kriegsflotte mit einem (Schlage ein fo großes Uebergemicht über bie anberen Kriegs-

marinen oerfdjafft hätte- Unb biefer SBortljeil märe unbeftritten oorhanben, menn eine

Kriegsmarine jur Seit ein einheitliches, bemährteS Keffelfoftem für afle größeren $ab>
jeuge befäfje.

Die bereinigten ©taaten fyabtn erft in ben legten ^ab^ren mit bem groß

angelegten Ausbau ihrer Kriegsflotte begonnen. 3ur 3«*. «I* We ©afferrohrfeffel*

frage afut mürbe, mar bie (Gelegenheit einer forgfältigen Erprobung oerfchiebener

Keffelfofteme ohne befonberen 9lacb.tb.eil für bie Sicherheit ihrer Kriegsflotte feb>

günftig. Unb obmohl bie ©ahl einer einheitlichen Keffelanlage bei ber „aWaine'^Älaffc

noch nicht gu erfehen ift, fo fajeint man fUft boa) jefet bei ben neueften ©Riffen für

eine Keffelart entfchloffen au hoben.

©ei uns in Deutfchlanb ift bie meittragenbe Söebeutung, meiere bie Umgefialtung

ber DampferaeugungSapparate in fia) trägt, ooll unb ganj erfannt unb batjer biefe

ftrage im ftrengen ©inne bes ^rinaipS: „(£rft mögen, bann magen" behanbelt.

Senn hier bie mafjgebenben ©teilen, unter Anerfennung ber bebeutfamen fRolle,

welche bie Keffel im Kriegsfälle fpielen, roenigftenS bei ber ©chlachtflotte nod) nicht

bas bemäfjrte alte ©nftera gang aufgegeben $aben, fo lange als noch titelt ein tfyat*

fächlich beffereS ©oftetn feine ©teile einzunehmen oermag, fo erfdjeint biefe Maßnahme coli

berechtigt im £)inblicf auf bie in Ie&ter 3e ^ r f° überaus häufig laut merbenben ©affer

»

rohrfeffel*f)aoarien. ©elcher ©erth auf einen im betrieb burchaus fieberen unb als

fötaler erfannten Keffel in ber beutfehen Kriegsmarine gelegt wirb, tritt erft fo recht

in bie ©rfdjeinung, menn man fich ber ©erotchtSerfparniß erinnert, melche ber (£rfafc

eines £t)eileS ber bemährten Golinberfeffel burch bie leichteren ©afferrohrfeffel bietet,

unb roie fct)r gerabe in Deutfchlanb bei ben oorliegenben geringen JiefgangSoerhältniffen

eine (SemichtSoernngerung mehr als in irgenb einer anberen Kriegsmarine erroünfdjt

ift. Diefe meife 3J?äßtgung unb gerechte Abroägung mtrb, mie bei Abfchließung eines

jeben KompromiffeS, auch hier 9utc folgen haben.

Die lefcte ®mppe enthält ferner bie Angaben über $ei$fläche unb föoftfläche

ber Keffel. Diefelben bienen als ®runblage für bie ©rfennung beS ^orcirungSgrabeS,

meinem bie in ftrage fommenben Keffel bei ihrer höchften rorgefehenen ?eiftung unter*

morfen merben, bejm. melche Anforberungen man an ben betreffenben Keffel gefteüt

hat. Da man rechnen fann, baß unter ©infchluß beS KohlenoerbraucbS für ©cbjffs*

imetfe pro i. PS. unb ©tunbe 1 kg Kohle oerbrannt roirb, fo erfehen mir aus ber

töubrif „Anjahl ©er i. PS. pro qcm 5HoftfIätr>c" zugleich bie ftünbliche Kohlenoerbrennung.

pro qm SRoftfläche. £)ält man ferner bei ^Beurteilung ber SeifrungSfähigfeit einer

in ftrage fommenben Keffelanlage fich baS SBerhältnij? oon .fmaflädje $u tKoftfläche

oor Augen unb oerfolgt bann bie Anaahl ber auf 1 qm £>eiafläche entfaüenben ^ferbe-

ftärfen, fo erhält man bei eingehenber SöetramtungXei" ©Üb, meines beffer fpria>t mie

erflärenbe ©orte.
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Da, wo fiäjere «ngaben über bas ©eroiajt ber 2Raf<$inen* unb Äeffelanlage

mit ©äff« unb allem 3ube$ör Dorlagen, finb biefelben benufct »otben, um bura) eine

©egenüberftellung einet älteren Hnlage mit ©jlinberfeffeln unb einet Dampffpannung

oon nidjt me$r als 10 bis 12 kg pro qcm unb einet neueten Änlage mit ©afferro&r*

feffeln unb entfpreä)enb fyöfjerem 93etrieb$brmf bie ©eroicf)t3er)parot§ angubeuten, bie

bie neue «nlage ergeben $at.

(£nglaub.

©djladjtfdjtffe: ©ie aus bet Xabette 1 gu erfefcn ift, Ijaben bie im

$af)Tt 1894/95 oon Stapel gelaffenen 9 <Sd)la$tfc&iffe bet „üRajeftic"klaffe

no$ alle (Solinberfeffel. Die Dampffpannung in ben Steffeln bettägt 10,5 kg

pro qcm, betfelbe Drutf $errfä)t im §oö)btutf*<§d)tebetfaften. Die «ngaben übet

$eisfläa>e unb 8iofrflää)e, toetöje ben oon ÜKt. (Soften bem House of Com-

mons unterbreiteten Tables ofWeighta of Machinery etc. entnommen fmb, »te bie

meiften bet folgenben Angaben aus bet englif^en SWatine, geigen, ba§ bie Äeffel bei

bet SWarraialleiftung giemliä) fräftig foteitt werben muffen, um 160 inbigirte $ferbe«

ftätfe pto Ouabratmeter flloftflärfje unb 6,1 inbigirte ^Jferbeftärfe pro Ouabratmetet

$etgfläa)e gu etgeben.

Äuf ber oterftünbigen foteitten ^Jrobefa&rt ift bie Seiflung oon 12 000 in*

bigirten $ferbeftärfen bei aßen ©djiffen gut gehalten; bet mittlete Suftüberbrutf in

ben £)etgräumen betrug etwa 20 mm ©afferfäute, ausgenommen bei „flÄagntficent"

unb „^QufttiouS", bie mit induced draugbt gefaxten finb, unb bei benen eine

Öuftpreffung oon 50 bis 60 mm ©afferfäule gemeffen würbe, liebet bie 2Jia)dnnen*

anläge biefet ©tt^iffe ift $efonbeteS nidjt gu bewerfen. $ur Gfctteidjung bet

&onfrruttionSgef$winbigfeit waren 12 000 inbigirte ^ferbeftärfen oorgefefcn; ber £>ub

beträgt, wie bei äffen ©d)lad?tfd)iffen, mit 9(u$nal)ine be3 legten 2typS — „Dunean"*

ftlaffe — 1295 mm, fo bajj bei etwa 100 Umbreljungen eine Äolbengefdjminbigfett

oon 4,32 m pro ©efunbe oorliegt. Der mittlere auf ben SRteberbrutfqlinber

rebugirte Dampfbrud geigt bei einer ÄnfangSfpatmung oon 10,5 kg pro Ouabrat*

centimeter ben beträchtlichen ©erth oon 2,637 kg pro Duabrateenttmeter.

Btle fpäteten ©a)laa)tfa)iffe bet engliffyn SWarine, gunächft bie feajS ©eftffe

ber „&mopuS"*SMaffe, haben bereits ©elleoille^Äeffel mit OeconomiferS. Die

Dampffpannung in ben ffeffeln beträgt 21 kg/qcm, fie wirb bis gu ben 2Kaf<hinen

auf 17,5 kg/qcm rebugirt. <£ntfptecf>enb biefem ^ö^eten CetriebSbrutf finb bie

SKafa^tnen ber „(£anopuS"-#tafye berjenigen ber „3Kajeftic"sÄlaffe gegenüber trofc ber

höheren Seiftung Heiner ausgefallen. Die <£oltnber ber ,,<£anopuS
w
*ÜWafehine finb

Durchweg 200 bis 250 mm im Durchmeffer fleiner gehalten. Das Ser^ältnift ber

(Solinberoolumen ift oon 1 : 2,17 :4,24 geftiegen auf 1 : 2,7 : 7,1 ;
lefetereS 93erhä(tmft

ift bei allen ©Riffen, bie mit Selleoille^ Ueffeln mit OeconomiferS auSgerüftet finb,

nahegu beibehalten, infolge ber ©r^Ö^ung ber UmbrehungSgahl bei ber SRafimal«

leiftung oon 100 auf 108 ift bie Äolbengefchwinbigfett auf 4,66 m/©ef. geftiegen.

Der mittlere auf ben ^ieberbrudcolinber rebugirte Dampfbrud beträgt 3,348 kg pro

Quabratcentimeter, berfelbe ift gegen bie frühere Änorbnung um etioa
3
/« kg ge^

fliegen, ©ir fönnen aus ben Tabellen erfehen, bafj bei allen 3J?afd»nen ber fpätereu

WatiiJt.:Kunbf4an. 1901. 8. $eft. 29
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(Skiffe, bie mit einem SBetriebSbrutf oon 17,5 kg pro Ouabratcentimeter arbeiten,

ein mittlerer rebujirter $>ampfbrutf oon 3,35 bis 3,45 kg pro Cuabrateentimeter ber

ßonftruftion au @runbe gelegen $at. ©eben wir fajon au« bein 9Sor$erge$enben, irie

fidj mit ber (Einführung eine« böseren $)ampfbrude« bie $Ber$ältniffe bebeutenb Oer*

fdjoben §aben, fo wirb im« biefeS nodj flarer, roenn mir bie ÜJfafdjinen* unb #effe,:

gemixte biefer beiben aufeinanber folgenben ©ä)tff«ferien oera.Ieid?en:

„üHajeftie"*Älaffe, 3Raf<$inengewi<$t = 1365,6 t = 113,8 kg p. inb. PS.

„(Sanopuö^ßlaffe, > = 1310.5 * = 97,0 * * * *

Differenz = 16,8 kg p. inb. PS.

b. i. bei 13 500 inbijirten $ferbeftärfen ein ttKinbergewidjt au ®unften ber

„(£anopu«"*2Wafa)incnanlage oon 225,8 Sonnen

„ÜWaieftie^Älaffe, Äeffelgewity = 735,6 t = 61.3 kg p. inb. PS.

„(SanopuS "klaffe, * = 633 * = 46,9 = * *

Differeng = 14,4 kg p. inb. PS.

b. I bei 13 500 inbijirten ^ferbeftärfen ein ÜRtnbergewidjt au ©unften ber „©anopus*-.

Äeffelanlage oon 194,5 Sonnen;

,
$ie ©efammtgemtajtterfparniß beträgt alfo 420,3 Sonnen.

Sei ber folgenben im ftaljre 1898/99 oon Stapel gelaffenen ©ä)iff«ferie bei

„ftormibable" * Älaffe treten gegenüber ber „(£anopu«"*Älaffe feine bebeutenben

Äenberungen in ber ÜWafdjinen* unb Äeffelanlage auf. ©rft bie fea>« im $au be>
,

griffenen ©djlaä)tfö)iffe ber „$)uncan"»Älaffe jeigen mteberum einen g-ortfdjrttt Um '

biefen ©duften eine ©efdjminbigfeit oon 19 Seemeilen erteilen ju formen, ift eint

Üttarimalleiftung ber ÜBafdjtnen oon 18000 inbijirten ^ferbeftärfen oorgefefcen. Är<

weid)enb oon ben früheren ©Riffen, erhält biefe (Serie S5ierfurbel*üWafiinen, ber

Äolbenbub ift auf 1219 min oerringert, bie Umbre$ung$$a§l auf 120 gefteigert unr

mithin bie Äolbengefdjwinbigfeit auf 4,88 m/@ef. erhöbt. Um nia>t ju große

^ropellerbimenfionen au erhalten, mußten bie Umbrefangen gefteigert werben, ba abeT

bei bem bisher üblidjen Äolbenfcub oon 1295 mui bie Äolbengef^roinbigfcit hierbei $u

groß, nämltdj etwa 5,2m/©ef., werben mürbe, fo mußte ber $mb auf 1219 rebujirt

werben. flötr werben feljen, mie biefelben SBerljöltniffe aud) bei ben großen Äreuaern

maßgebenb gemefen finb. 93ßtc au« ber britten (ftruppe ber oorfte^enben SabeÜe ju

erfefjen ift, ift ber I)imenfionirung ber ©elleotlle* Steffel bei ben be&anbelten brei

©ajtfföferien ber ©runbfafc feftgelegt, baß bei einem 93erljältmß oon $>etaflädje $u

föoftfläöje = etwa 32 nidjt mef>r al« 140 inbigirte ^ferbeftärfen auf 1 qai 8loftfläö)e

entfallen follen; hierbei werben auf 1 cpn ipeiaflättje etwa 4,4 inbijirte ^ferbeftarfen

entwidelt.

ftreujer 1. klaffe. $3etradjten wir $unadjft bie fireu^er ber „©bgar»"

Sflaffe, bie oon 1890 bi« 1802 oon ©tapel gelaffen finb. ©« finb ba« bie legten Vertreter

ber großen Äreuger, weldje mit (Sounbetfeffeln au«gerüftet finb. S)ie Sftafdnnen Ijaben

biefelben Äbmeffungen wie bie ber „3Kajefttc"=Älaffe unb auä) bie Äeffel beiber ©c^iff^

flaffen finb praftifa) gleidj, nur mit bem llnterfdjieb, baß ein Sljeil ber „<£bgar
fc

Älaffe 4 £)oppelenber unb 1 ©iuenber Ijat. S)a« für bie „ aJiaicfttc** -Älaffe ©efagte

trifft bcstjalb audj fjicr au. SBir gelangen nunmcl)r in bie 53elleoille*Äeffelperiote.

Digitized by Google



Hänfnen unt> Äe 'ieI a"f «eueren MrieflSfdnffen.

tu <3

£ -e9 2:

4 *

eo^.

x.s
DJ

t— SD3„- D,

XS

co**

X.S
Dl

CO,*

X.S
Dl

= 8 25
Dl

^» OS DlBH<Tr>W3SHH

S 1 11 11

as*

S 9 «5

oo I II II

Dl t-H

'S 1

Uli*58«
3s

1 3

. . CJi _ 00 CO

Dill ^ 00

3 1P 2
S3B
3?_

81

^23. CO
2 M IT »"1 R «s Dl i-<

nxc
» 1H l>- OS

o
55 •£»

« II II II

Dl

»> Q (N f» t»

Dl

r» aB di 00 *

15F

co«
X.s
Dl

ssy u

et

& .

X.s
DJ

m s

00 =1

«CO
X.S
Dl

2 II II II

= SS5
Dl

S II II Ii

0

5

OOiSSl^C^iÄ

2 II
|i

||

Dl'"
= 53 *

81

o

a
lOCptQ iC
Oi C «C CO

5
3

~di~ s

8|
wC
rQ

« S I? ?1 ift

•0 CO

X.5
DJ

Dl

Dl

j

s e di

525

u

1
00

= = 3

hea 6 's

—

' E

» 5

'£ _:

(9

Q X< . 'S —

tt c c
— B ö;

= «iE S

«-J g ,y «>J 3

s - • ;s °

3 £ S

3-

9

1

OXr-OlOl^ s
jt-CO ~ — ^ ^

.1

••o ^ r~ iu
« S - 5

^l 5 i |

'X st-

• IIÄ 2

s « e c« *J J B
o Eö^"
35^ 3? 5t

, «» •» a ^:

aas .«'•3'-* - -5;

.res g g Ä 'V *

1*81 «^«^

||f££ Ifized



9H(nd)itten unb Äeffel auf neueren ÄriegSfc&iffen.

jum ©au ber mächtigen Äreuaer ber „$omerfur*, „Diabem"*, „Greffo"*, „Drafe"*

unb „Gffej^Älaffe. Die S3erfud)e mit ben ©elleoilte*Äeffeln auf bem fcorpebo*

fanonenboot „©^arp^ootet" waren im ^a&re 1895 abgefd)loffen unb berart gur

3ufrtebenheit ber ftbmtralttät ausgefallen, baß eine (Einführung im trogen oerfud)t

merben burfte. Die Äeffel auf „^owerful" unb „5terribIe
M

fyabtn betanntltd) leine

DeconomiferS. Der Dampfbrucf in ben Ueffeln beträgt nur 18, ber 33etriebsbrucf

etwa 14 kg/qcm. Die fttoftfläd)e ift im 53erglcict> &u ben fpäteren ©djiffen retd)lid>

bemeffen, es entfallen nur 122 mbtgirte ^Jferbeftärfen auf 1 qm 9lofrfläd)e, fo baß

bei einem ^erhältntf? H/R = 31,7 etwa 3,88 inbtjirte $ferbeftärfen auf 1 qm
§etafläd)e fommen. Die Äeffel ber folgenben ©d)iffe ftnb bereit« mit ©economifers

auSgerüftet, bie Äeffelfpannung ftieg bei biefen auf 21, ber SöetriebSbruÄ auf

17,6 kg/qcm; eS unterfd)eiben fid) biefe Äeffel im ffiefentlid)en nid)t oon benen ber

©d)lad)tfd)iffe, bie bereits bet)anbelt fmb. Sfoir fei nod) auf bie oerfd)ieben auSge*

führten Äeffel ber „Diabem^Älaffe ^ingewiefen. Die im $af)tt 1897 oon ©tapel

gelaffenen oter ©ct)iffe haben einen für 18 OOO mbigirte $ferbeftärfen reid)lid) bemeffene

9loftfläd)e (133 inbijirte $ferbeftärfen pro Ouabratmeter), bie freiaftöd)« ift jebod) bei

einem SBerhältniß H,R = 28,1 unoerhältnißmäßig gering ausgefallen, fo baß bei

ooUer Setftung 4,73 inbijirte Pferbeftarfen auf ein Ouabratmeter ^eijflädie entfallen

müßten. ©et ben im ^fa^re 1898 oon ©tapel gelaffenen ©Riffen „Hrnp^itrite",

„Opartiate" u. f. w. ift bie föoftfläcbe üerlleinert unb bie §eiafläd)e oergrößert, fo

baß bie in ber Tabelle in ber klammer oergeichneten {Berthe für biefe ©d)iffe gelten.

33ei ben Probefahrten bat fid) benn aud) gezeigt, baß bei ben erfteren oier ©djtffeu

bie erreichte §öd)ftleiftung im Durd)fd)nitt 17 000 tnbfeirte ^ferbeftärfen nid)t über*

fd)ritt, b. i. 4,46 inbiairte ^ferbeftärfen pro Quabratmeter §ei$fläd)e, wät)renb frei

ben lefcteren oier ©dnffen bie oorgefehene §öd)flleifhmg nod) weit fiberfd)ritten mürbe,

ohne baß eine höhere Suftpreffung als 12 mm SBafferfäule fonftatirt würbe,

©etreff ber aflafd)inen biefer großen Äreuaer brauet nid)t oiel erwähnt $u werben, ©ie

ftnb im $rinjip ebenfo gehalten, wie bie unter ben ©d)lad)tfd)tffen behanbelte

„Duncan"*Älaffe. Der Äohlenhub ift mit 1219 mm möglidtft hod) gehalten, fo baß

bei ben 120 oorgefehenen Umbrehungen bie Äolbengefd)minbtgfeit 4,88 m beträgt

„$owerfut
M mad)t bei ber f)öd)ftleiftung 114 Umbrehungen. @S mag hier

nod) erwähnt werben, baß bie Propeller bei biefem ©cbtffe einen Durchmeffer oon 6 m
haben, fo baß mir fner bie bebeutenbe Umfang3gefd)rombigfeit oon 35,5 m/<2>ef.

fonftatiren fönntn. $n ber beutfdjen ÄriegSmarine wirb bie UmfangSgefdjwinbigfeit

oon 30 m/©ef. nur fehr ungern überfd)ritten. Sfud) bei ber „Diabem M
»Älaffe be-

trägt bie ^ropeHerumfangSgefd)minbigfeit bei 5,2 m Durchmeffer nod) immer

32,5 m/©ef. SBei ber „Drafe"*Älaffe angelangt, erfennt man, baß eS ber englifdjen

«bmiralität bis jefct nod) gelungen ift, bie bebeutenben Äräfte oon 30 000 inbi*

Birten ^ferbeftärfen auf gwei 3Hafd)inen ju oertheilen. Der weiteren (Entwitfelung in

biefer iHicbtung bürften fid) inbeß bebeutenbe ©amnerigfeiten etitgcgenftcu'en. SDie

^ropefferumfangsgefa^trünbigfeit wirb, wie auf „^owerful", aud) hier wentgftenS

35,5 m/©ef., wenn nid)t mebr, betragen. Diefe fonft für bie ÄriegSmarine fd)on

jiemlid) großen .ftuboerhältniffe werben bei weiterer (Steigung ber tfeiftung felbft hierfür

ju Hein werben, unb eine weitere (Erhöhung, ber Umbrehungen würbe h«uptfäd)lid) aud)
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^inftc^tlic^ ber auftretenben gewaltigen äHaffenbefthleunigungSbrücfe bebenflich er«

fcheinen. (Eine »eitere I^eiüuig ber ©efammtleiftung würbe aisbann als geboten er*

freuten, 3)ie Dreiteilung würbe cor allen anberen etwa noch möglichen Teilung«»

formen oom technifd&en ©tanbpunfte in oteler §infta)t bie günftigfte fein. 53ei ber

englifchen SWartne geben jebodj in biefem fünfte nicht allein bie tedmifchen Momente

ben AuSfdjlag. Stele anbere ©rünbe würben gewiß bafür fpredjen, irgenb eine

onbere £l)cilung3form, bei ber swei (Schrauben beibehalten werben fönnteit, ber S)rei*

Teilung oorjujie^en. SÖefonberS im #inblief auf ben oorherrfchenben ©runbfafc, bei

aden ©Riffen ein einheitliches ©ojtem $u ^aben, unb oom ©tanbpunft ber Ütaftif

fann wohl als fidler angenommen werben, baß bie englii'cfje 2lbmtralität noa) fo lange

als irgenb angängig am »Jweifchraubenföftem fefthalten wirb. $>ie anberen fünfte,

welche in biefem ^aQe gegen (Einführung beS 2)reifchraubenföftemS fpredjen, unb auf

bie f. 3t. <5ir SBifliam S^ite gelegentlich beS Vortrages oon 2ftellcoille, bem

SonftraftfonSdjef ber bereinigten ©taaten * SWarine im Inst, of Nav. Arch. im

3at)re 1898 htogeroi«|en f)at, nämlich bie unbequeme SängenauSbehnung, bie für bie

iWunitionSräume feinen genügenben $lafe laffe, ift bereit« burch mehrfache praftiftt>

Ausführungen in ber franjöftfihen 2ttarine wiberlegt. fctefelbe legt nämlich, wie

noch frätet eingehenber mitgeteilt werben foll, alle brei aflafdnnen querfthtffs neben«

einanber. $)ie ^erfonalfrage fpricht ieboch bei bem bebeutenben ftlottenmaterial ber

englifchen ÜWarine hinfi<htli<h ber ©al)l beS DreifchraubenfoftcmS fchon oiel mehr mit.

föngehenbe Abweichungen oon ben oorher behanbelten großen Äreujem finb

bei ben jwölf ©djiffen ber „(Effer^&laffc anzutreffen. 93ei etwa benfelben hängen*

unb ©reitenabmeffungen rote bei ber „(Ereff9
w
»&laffe, foll bei biefen ©djiffen bie ©e*

fchwinbigfeit oon 21 auf 23 «Seemeilen pro ©tunbe gefteigert werben. $)aS Ü)e*

placement würbe feftgelegt auf 9800 Tonnen, ber mittlere Tiefgang beträgt beSljalb

nur 7,467 m. ^ür bie SWafchinenanlage trat nun infofem eine Aenberung ein, baß

ber Äolbenfjub gegenüber ben früheren (Schiffen oerringert werben mußte, bamit bie

URafchine, ohne eine Snppel gu erforbem, unterm tytnjerbeef $lafc finben fonnte. S3et

^ebrängter Änorbnung ift bie $>öbe ber üWafchine oon Unterfante $legelftangenfopf

oiS Oberfante ßolinberbecfel 5,5 bis 6 mal Äolbenbub. Blechnet man oon bem oor*

ftehenben liefgang ber „®ffer>Älaffe 1 m für SDoppclboben ab, fo bleibt noch eine

IHaumhohe bis Unterfante $anjerbecfbalfen oon 7,476— 1,000 + etwa 0,4 = 6,867 m.

3)te §öh< ber ÜRafchine würbe etwa 6 X 1067 = 6,402 m betragen, fo baß

^wifchen Oberfante aHafdjine bis Unterfante ^angerbecfbalfen noch ein Demontage*

3wifchenraum oon 6,867 bis 6,402 = 0,465 m oerbleibt. ©ei biefem geringen

$ub mußte jur (Erreichung ber oorgefehenen ©efammtleiftung oon 22000 inbijirten

$ferbeftärten, 1000 inbigirte ^Jferbeftärfe mehr wie bei ber „(£reffo"*ftlaffe, bie Um»
brehung erhöht werben. Auch würben bie (Stylinberburchmeffer burchweg 1" engl,

größer genommen als bei ber „ßreffü/stflaffe. $)ie Anzahl ber oorgefehenen Um«

brehungen bei £>öchftleiftung ift noch nicht befannt gegeben, bodj geht man nicht fehl,

wenn man bat mittleren auf ben 9?ieberbrucfcvlinber rebugirten Drucf ju etwa

3,43 kg/qcm, wie bei ben oorhergehenben ©djiffen, annimmt; hierbei fommt man auf

etwa 140 Umbrehungen unb auf eine Äolbengefchminbigfeit oon 4,98 m/<Sef. (Eine

Aenberung oon weittragenber ©ebeutung, wenn auch in ihrer äußeren ©rfchetnung fehr
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442 3ttaffinen unb Steffel auf neueren ÄricQäfRiffen.

unauffallenb, wirb bei ber ,,(Effe|" Stoffe in ber Äeffelanlage ftattftnben. Gin <Sd)tff

biefer Älaffe, „(Suffolf, foQ nadj 2(eußerung bcS Parlaments *<Sefretär§ mit

W i c lau ffe* Steffeln ausgerüftet werben. Die oerfdjtebenen in lefcter 3*ü aufgetretenen

£>aoarien unb Wieberbrfidje ber 93elleoille= Steffel werben biefen ©abritt oeranlafet

baben. Weben ben einge^enben (Erprobungen ber Wiclauffe*Steffel auf bem Sorpefro;

fanonenboot „©eagull", bie in ben legten ^a^ren ftattgefunben haben, foU nunmehr

auaj biefer Steffel im regulären Dienft unb in ber ftront erprobt werben. (ES ^iefec

über ben Mammen btefeS ÄuffafeeS binauSgefcen, wollte man an biefer ©teile eine oer=

gleiajenbe Stritif ber Söelleoille* unb Wiclauffe*Steffel einfügen. möfye hier

nur barauf ^inweifen, baß bei ben oielen ftattgefunbenen §aoarien ber ©cllcoiUc»

Steffel in ber englifdjen Marine nad) meinem (fragten eher ber plöfelidje ©prung in

ber Dampffpannung oon 10,5 auf 21 kg/qcm fcnlaß ju biefen §aoarien gegeben

bat atö bie $Belleoille*Steffel als folcr)e. X)tefe Uebergeugung brängt fidj oon felber

auf, wenn man baS bem Parlament vorgelegte Memorandum on water-tube boilers

eingehenb ftubirt. Diefe Ueberjeugung erhält man femer bei ©etradjtung ber 53c-

triebsoerhältniffe ber oielen SBelleoille*Äeffel in ber franjöfifdjen Marine, bie nur

mit 14 kg 33etriebSbrudf arbeiten, unb wo oon £>aoarten oerhältmßmäfjtg wenig be*

fannt geworben ift. Die ©elleoille*Seffel finb aber nadj ÄuSfage oon <5rr $°^ n
Durfton in bie englifdje SWarine eingeführt, um bie SBort^eile einer erböten

Dampffpannung auSaunufcen. ®iÜ man bafjer ben SBortljeil ber työljeren Dampf*

fpaitmtng nicht fahren laffen, fo ift faum ju erwarten, baß eine ©efammtanlage oon

Wiclauffe-Steffeln unter biefen Söebingungen beffer funftioniren wirb als eine

iöelleoüle* Steffelanlage. Denn eS märe wiberfprechenb, wenn bei ben eingefjenben

jj gelangen (Erprobungen oon 53elleoille* unb Wiclauffe*Steffeln in ber fransöfifdjen

"JWarine noch für bie legten ©ajifföneubauten ber franjöftfdjen üföartne, 33elleoille=

Steffel oorgefehen würben, wenn fidj bie Wie lauf fe »Steffel beffer bewährt hätten.

(Sine Einführung beS auf gleichem $rinjip wie ber Wie lauf f c » Steffel berut)enben

Dürr »Steffels, ber bem erfteren gegenüber ben 25ort§eil eines fotiberen Aufbaues bat,

würbe unter gleichzeitigem ßurücfgehen auf mäßige Dampffpannungen oon etwa

15 kg/qcm gewiß beffere (Erfolge zeitigen. SBeoor wir bie Streu&er 1. Stlaffe oer*

laffen, bürfte noch ein ©ewid/tsotrgleich ber ÜRafchinen unb Steffel oon „(Ebgar" unb

ber „Diabem"*ßlaffe oon $ntereffe fein.

„lEbgar": Gewicht ber 2Jcafa)inen*anlage = 1179,5 t = 98,3 kg p. inb. PS.

„Dtabem"*Stl. * * * = 1564,5» — 86,9 * * «

Differenj = 11,4 kg p. inb. PS.

b. i. bei 18 000 inbijirten pferbeftärfen etwa 205,2 Sonnen.

„(Ebgar": (Gewicht ber &effel*2lnlage -= 656 t = 54,7 kg p. inb. PS.

„Diaban "*Stl. * * * * = 779 * — 43,3 * * « *

Differenz = 11,4 kg p. inb. PS.

b. i. bei 18 000 inbi^irten ^ferbeftärfen = 205,2 Sonnen.

SMithin ©efammtgemichtSerfparnijj ju (fünften ber „Diabem" » Stlaffe —
410,4 Sonnen = 3,7 Prozent oom Deplacement.
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tfreujer 2. Älaffe: Die Tabelle 3 giebt uns ein $ilb Dort ber <£ntwide=

tung bet brei in ber ^weiten #älfte beS legten Dezennium« oom ©tapet gelaffenen

ÄTeuger 2. ftfaffe. 2Bir erfennen £itnäd)ft ben Uebergang tjont ßölinberfeffel auf ben

$elleöille*#effel im 3ab> 1896, ferner eine Slenberung in ben 2Raföinen von

„Arrogant" auf „$erme8" in «egug auf ben ffolbenfmb, Verringerung beöfelben bei

gleichzeitiger ßrt)öt)ung ber Umbrefnmgen »on 140 auf 180. Die „Diana "»Älaffe

.^eigt unö eine wettere Söeanfprudmng ber (£ölinberfeffel f
wie bei „©bgar" begro.

„Üttajeftic", 170 inbigirte $ferbeftärten pro Ouabratmeter töoftpäje gegen 160.

Die $ei$flaä)e ift int SSerfjältnifj gur 9ioftffäd>c audj Heiner gehalten wie bei „(Ebgar",

fo bafj ö,7 inbi^irte ^ferbeftärfen auf 1 qm ^ei^pdje entfallen. $Bät)renb ber l'uft«

überbrud auf ber forcirten $af)Tt bei „Sbgar" unb „2Raieftic" nur bis 20 mm
©afferfäule getrieben mürben, mußten bei ber „Diana"-Älaf(e im Durdjfdjnitt 30 mm
Safferfäule angeroenbet werben, um bie ootgefefjene £)öd)ftleiftung 3U erhalten.

tabtUt 3. ©nglifflic tfreujer 2. fttaffe unb 3. Slaffe.

Bd»tff:

viingesro. b. ^erp. (L) . m
«Größte breite iBi . . . m
Wittlerer Siefgang ... tu

.Konfrrufiionöbeplacement t

*err)ältnife L/B. ..... .

iHefd|n>inbigfeit Sm p. 31b.

Dlafd>tnen:

Hnjaljl unb 2lrt bet fcaupk
mafdunen

Wcfammüetftung u. flonftr.

i. PS.

Gnlinberburdnneffer

.

!

$ert)ältni& ber (Sölinb ^ol.

H : M : N
Holbentfub mm
Umbret)ungen 6. fcöcbjileift.

.ttolbengeidjitnnbigf. med.
äWittr. a. b. N-Gnlmb. rebuj.

^ampfbruef kg p. qcm

Ateifel:

3ln$af)l u. Softem ber Atcffel

Wefammttjeijflädje (H) . qm
©ejammtToftflädjc i K) . qm
$erf)älrni& H/R.
i. PS. p. qm ftciafläctje . . .

i. PS. p. qm ^oftflftctje . . .

Tampffp. i. b. 5tcff. kg 'qcm
SeSgl. i. H-Sdnebert. ,,

„£iana" „Strrogant"

(9 Sa)iffe) (4 6a)iffe)

1895/96 1896/97

„$>ermeä"

(4 S(t)iffe)

1898

„^earl"

(4 6tf>iffe)

1890

,$eloruö"

107

16,5

6,2

5600
6,5

20

97,5

17,53

6,40

5800
5,56

19,5

106,7 i

16,46

6,70

6400
6,5

20

1

• 81

12,5

5.0

2600
6,5

19

91,4

11,12

4,12

2170
8,2

20

2 x 3 f. Grp.

in 3 Gul.

2x3 f. G*p.
in 3 ©Ol.

2 x 3 f. Grp.

in 4 Gnl.

2x3f Grp.

in 3 Gol.

2 x 3 f. ®rj>.

in 3 Gol.

9800
H = 838,
M = 1244,

N = 1880

10000
H = 660,
M = 1067,

N — 1727

10000
H = 660,

M = 1067,

2 N = 1219

7500
H - 775,

M - 1143,

N = 1727

7000
H = 520,
M — 838,

N = 1372

1:2,2:5,0
990
145
4,75

1 : 2,61 : 6,85

990
140
4,62

1 : 2,61 : 6,82

762
180
4,57

1:2,2:5,0
838
160
4,47

1 : 2,6 ! 6,9

686
220
5,03

2,77 3,46 3,51 2,69 3,53

8 (Solinber

1726
57,9

29,8

5,68

170
10,6

10,5

18 »eDeoille 18 öelleuiUe

otjne Gconom. mit Gconom.
2379 2237
80,5 74,7

29,5 30
4,20 4,47

124 134
21,0 21,0

17,5 17,5

4 Gölinber

($)oppelenbcr'

1024
38,1

26,9

7,3

197
10,6

10,5

8 s)lormanb
iß i()omt)crpft.i"

1473 (1905)

32,5 -32,4»

45,3 (58,81

4,75 (3,67)

215 (216)

21
17,5

•) 2>ie 3at)len in ber Klammer gehören jur „^roferpine". Digitized by Google
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Die Äolbengefdjwinbigfett erfdjetnt bei ber „Diana "*Älaffe tn$infidjt auf ben

geringeren Äolbentyub gegenüber bem Äreuaer 1. Älaffe mit 4,78 m/©ef. red)t hodj ; bei

ben folgenben beiben Älaffen mürbe biefelbe etwa« rebuairt.

(£tne Verringerung beö Äolbenl)ub$ bei „£>ermed" würbe $ur SRotljmenbiQfett,

wenn man ftdj ben Vorteil eines burdjgeljenben ^angerberfs unb einer bebeutenben

(SewidjtSerfparnifj burd) ©egfatl ber $anfterhippel über ben 2Rafd)inenräumen ju

9hi$en madjen wollte. Dieö gefdjalj benn audj unb jwar auf Äoften eine« fixeren

unb foliberen aJcafdjtnenbetrtebeS. 3um B&fdjlufj ber Äreujer 2. Älaffe ein <Semicf)t9=

oergleid) awifd)en „Diana"» unb „Ärrogant"*Älaffe.

„Diana": (Sewidjt ber ÜWafdjüten*?lnlage = 930 t = 94,8 kg p. inb. TS.

„Ärrogant": * * * » = 838 * = 83,8 * * « «

Differenz = 11,0 kg p. inb. PS.

b. i. 10 000 inbijirte ^ferbeftärfe =110 Üonnen.

„Diana": (&ewid)t ber Äeffelanlage = 558 t = 56,3 kg p. inb. PS.

„Arrogant": - * * = 470 * = 47,0 « » *

Differenz = 9,3 k% p. inb. PS.

b. i. 10 000 inbijirte ^ferbeftärfen = 93 t

Summa = 203 t = 3,5projent oom Deplacement.

ftreujer 3. Älaffe. Söetradjtet man bie in labefle 3 gegebenen Angaben

über bie beiben lefeteren (Serien ber Äreu$er 3. Älaffe „$earl" unb „^eloruS", fo

fällt und £unäd)ft bei ten ÜRafdjtnen bie fd)on bei ber „JpermeS" «Älaffe wahrgenommene

Verringerung beS Äolben^ubeö unter gleidföeitiger (£r§öljung ber Umbrefmngen auf.

Um bie SKafdjinen möglidjft unter ffiafferlütie &u galten, burfte ber §ub nidjt mehr

als 686 mm betragen. Dabei war fdjon ber Doppelboben im 3Raf$inenraum

niebriger gehalten als im übrigen Hjeile be8 ©djiffeS, aujjerbem mußten bie SRafdunen

möglichft gebrungen gebaut werben. Um im Verhältnis au beut geringen §ub nidit

allju grojj'e (Solinberburdjmeffer ju erhalten, würben bie Umbrehungen auf 220 erhöbt

hierbei ^atte man gugleiä) ben Vorteil, Propeller oon geringem Durdjmeffer »er*

wenben tonnen, nätnlicfy 3,35 m.

©erfen wir nun junädjft einen ©lief auf bie (Sölinberfeffel ber „$earl
w
*

Älaffe. 8ei bem geringen Deplacement biefer ©djiffe war bie Unterbringung ber

öer$ältnif$mäfjig h<>h«n ßeiftung in eine <£»linberleffelanlage nur bann möglich, wenn

man bie ©olinberfeffel bebeutenb höher beanfpruajte, als es bei ben oorher behanbelten

größeren ©djtffen ber ftall war. Die« ift aud) gefd)ehen. <£s entfallen unter 3" s

grunbelegung oon 7000 inbi^irten ^ferbeftärfen auf 1 qm föoftflääje 184 inbi$irte

Pferbeftärfen, unb bei bem niebrigen Verhältnis H/ll = 26,9 müffen bei ber §öd)ft*

leiftung auf 1 qm £>eisflä<he 6,83 inbijirte ^ferbeftärfen erzeugt werben. (Sä ftnb

bteö für (Solinberfeffel aujjerorbentlidj h°hc ©erthe. Sluf ben Probefahrten ftnb faft

7500 inbijirte pferbeftärfen wä^renb ber 4ftünbigen forcirten ftatyrt geleiftet, babei

würbe allerbtngS bis $u einem ßuftüberbruef oon etwa 38 mm SBafferfäule forcirt

3J?an fte^t fytx, ba§ bie (Sölinberfeffel bei geeigneter gorcirung fyoty Seiftungen Ijer*

geben, bod) bürften häufige berartige fahrten bie ÖebenSbauer ber Äeffel fe^r ^runter*

ie^en unb bie *öetrieb8fidjert)eit beeinträajtigen ; man wirb fid) ba^er nur fe^r ungern
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SRafätnen unb Äeffel auf neueren .HriegSfRiffen. 44f>

gu Derartigen 8eanfpruö)ungen entfajliefcen unb nur ber abfoluten 9tot§wenbigfett

:< weisen. Die Äeffelanlage ber „$earl"*£laffe ift entfpre<benb ü)rer bebeutenben $ean*

fprudmng benn aua) fetyr leicht aufgefallen, nämlia) 319 Tonnen, b. i. 45,6 kg pro

3 inbigirte $ferbeftärfe. SBoüte man ba§er bie Äeffelanlage noa) leichter matten ober

* bie SBort&eile einer Ijofyen 93etrieb«fpannung aua) bei biefen Meinen ftreugern einführen,

; fo tonnte man auf bie $elleotUe*£effel nttt^t me§r gurüdgreifen, ba biefe, wie an

3 ber „Ärroganf*Älaffe gegeigt ift, nodj f^roerer ftnb als ber leidjte (Solinberfeffeltyp

[ ber „$earl"*Älaffe, nämlia) 47 gegen 45,6 kg pro inbigirte ^ferbeftörfe. Die eng*

Ufdje Stbmiralität Ijat fta) ba§er bei ber „^eloruS"klaffe für bie letzteren engro^rigen

2Bafferro§rfeffet entfdtfoffen. <£« fommen gur Slnroenbung Styornocroft*, 9lor*

manb», föeeb« unb 93 ledjönben« Äeffel, oorrotegenb £§ornocroft*ffeffel. (Es

entfallen bei aUen oier angeroenbeten ©^ftemen etwa 210 bis 220 inbigirte ^ferbe«

ftärtei auf 1 qm SRoftfläaje unb es muffen bafcer bei einem 35er$ältni{3 H/R = 45,3

etwa 4,8 inbigirte ^ferbeftärfen auf 1 qni $>eigfläcbe ergeugt »erben. Dies ift bei

„$eloru3
M

ber %aü, bei allen übrigen Äeffeln liegt H/R grolfdjen ben ©rengen 50 unb

58,6, fo baß hierbei etwa 4,5 bi« 3,6 inbigirte ^ferbeftärfen auf 1 qm §eitfl&ty mU
fallen. Die ftorcirung würbe bei btefen Ueffeln bei $öa)ftletftung auf 60 bis 110 mm
©afferfäule getrieben (109 bei ,,$eloru«") unb hierbei bie oorgefe^ene Stiftung fnapp

erreia)t. Da aua) bei biefen engrofctgen ©afferrof>rfeffeln oon 21 kg nur eine *e*

triebäfpannung oon 17,5 kg/qcm oorgefe^en mar, fo ftnb bie SWaföinenoer&ältniffe

ä&nlia) rote bei ben oorber befanbelten grofjen Äreugern, nämlia) SSer^ältnife ber

©öjinberoolumen oon 1 : 2,59 : 6,93. üRittlerer rebucirter Drutf = 3,53 unb bie

Äolbengefttjroinbigfcit tyat entfpreü>nb ber Ijofcn Umbre$ung«galjl eine £>ö§e erreicht,

rote man fie nur bei ben leisten Sorpeboboot8raafü)inen oorfinbet.

Da« ®eroi$t ber üttafajinen unb Äeffel $at bafcr bei biefen ©Riffen gegen*

über ber „$earr*Älaffe enorm abgenommen, roie folgenber Skrgleia) geigt.

,,^eaTl"«Älaffe: ©erotajt ber 3ttafa)menanlagen 228,0 Sonnen = 32,6 kg pro inb. PS.

„$eloru«"*Älaffe: * = * 208,3 * = 29,8 * * * *

Differeng = 19,7 Tonnen.

„^earl"klaffe: ©eroiajt ber Äeffelanlagen 319,0 Sonnen = 45,6 kg pro inb. PS
„$eloru«"*Älaffe: * * * 182,9 * = 26,1 * * * «

Differeng = 136,1 Sonnen.

®efammtgeroitf)t5eriparnift gu fünften ber „^eloruS^Älaffe = 155,8 Sonnen,

b. i. etroa 7,2 ^Jrogent be« Deplacement«.
i

Ueberfia)t. Die $aupteigentljümlidjfeiten ber üttafdjinen unb Äeffel in ber

englifdjen Ärieg«marine unb ba« (Snbergebnifj iljrer ©ntroidelung im legten ^abrgebnt

laffen fta), roie folgt, gufammenfäffen:

1. Die <5$iff«gef$roinbigfeit ber neueften Sqpen beträgt

a) bei ben <Sa)ladjtfRiffen . . 19 (Seemeilen pro ©tunbe,

b) * * Äreugern 1. klaffe . 23 *

c) - * 2. . 21 * * -

d) - » 3. * . 20
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440 iHafd)inen unb fleffel auf neueren ÄriegöfRiffen.

2. Äße ©djiffe finb als 3weifd)raubenfchiffe gebaut, unb bie Senbena gebt

bahtn, biefelben beizubehalten.

3. infolge ber Slnwenbung höherer Dampffpannung ift baS SSerfjältnifj ber

(Sttlinberoolumen oon 1 : 2,2 : 5,0 auf etwa 1 : 2,7 : 7,1 gefriegen.

4. Der Kolbenhub wirb bei ben Sdjlaa)tfd)iffen unb großen tfreuaern fo

groß rote möglich gehalten, etwa 1219 mm, unb bie Umbrehungen fo groß genommen,

baß eine &o(bengefd)roinbigfeit oon 4,0 bis 4,9 m/@ef. erhielt wirb. Sei ben

Äreujern 2. Älaffe unb 3. Älaffe wirb bie SRafchine möglidjft unter ber ©afferlinie

gehalten, ber ftolbenhub wirb bei biefen oerhältnißmäßig gering, 762 bis 686 mm,
bie Umbrehungen fmb bebeutenb erhöht, oon 140 auf 180, bejw. oon 100 auf 220,

fo baß bie tfolbengefchwinbigfeit 4,6 bis 5 m/<5ef. erreicht.

5. Der mittlere auf ben 9lieberbrucfcnlinber rebu^irte DampfbrucF ift gleich*

fall« infolge fwfjer Dampffpannung geftiegen oon 2,7 auf etwa 3,46 kg/qcui.

6. Üftit bem ^faire 1895/96 würben ©afferrohrfeffel auf allen neueren

«Schiffen eingeführt. Der ©runbfafc befteht, ein einheitliches ©Aftern für alle Scbiffc

»u befifren; beShalb f)abm bie <Sd)laa>tfa>iffe unb Äreujer 1. unb 2. Älaffe ©eile*

oille'Äeffel erhalten unb bie Äreujer 3. filaffe engrohrige ©afferrohrfeffeL

7. infolge »ielfa^ aufgetretener §aoarien bei bem 93elle»ille*Äeffel werben

mit anberen ffiafferrohrleffeln, Öabeocf & ffiilcor, 9Jiclauffe unb Dürr, ©r*

probungen oorgenommen unb jum Xbeil fdjon für Neubauten oorgefehen. §ür bie

großen ©djtffe fommen Sterbet jeboch nur roeitrohrige ffiafferrohrfeffel in ©etraebt.

Der ©runbfafe eine« einheitlichen Aftern« ift hiermit burdjbrochen. Der fleffelbrucf

ift oon 10,5 auf 21 kg/qcm unb ber ©etriebsbruef oon 10,5 auf 17,6 m erhöht-

8. Die Seanfpruä^ung ber 93elleoille*Äeffel ift berart, baß etwa 140

inbi$trte ^Jferbeftärfen auf 1 qm IRoftfläche unb bei einem Serhältniß H/R = 31

etwa 4,4 bis 4,5 inbi^irte ^ferbejtärfen auf 1 qm ^eijfläche entfaüen. Der £uft*

überbruef barf nicht mehr als 12 mm ©afferfäule betragen.

SBei ben engrofjrigen ©äfferroljrfeffein ber &teu$er 3. Älaffe entfallen auf

1 qin ftioftflädje 3,6 bis 4,5 inbijirte ^ferbeftärten, entfprechenb eine H/R = 58—45.

Die ^orcirung ift GO bis 110 mm ©afferfäule.

9. infolge ber Änwenbüng höherer Dampffpannung unb ber Einführung ber

©afferrohrfeffel ift eine bebeutenbe ®ewi<htserfparniß erjielt, nämlich 2 bis 3,5 $ro$ent

beS Deplacements bei ben großen ©Riffen unb 7,2 $roaent beS Deplacements bei ben

«einen Schiffen.

©chlachtfchtffe. ©ie bereits in ber Ginleitung erwähnt würbe, läßt fich

bie üWarine ber bereinigten Staaten bei ber ©af)l ber ^auptmafchinenabmeffungen

oon benfelben ©runbfäfcen leiten wie bie englifche ÜRarine. Dies geigt ein ©lief auf

bie Tabelle 4. £rüfc ber geringen XicfgangSoerbältniffe, an welche bie Marine

gebunben ift, 7,315 m bei ben größten Schiffen, ift boch ber Kolbenhub fo groß wie

möglich gehalten. *&ie UmbrehungSjahl beträgt im Durchfct)nitt 120, fo baß bie

ftolbengefchwuibigfeit auch §ier etwa 4,88 m pro Sefunbe erreicht, ©ei „üJciffourt"

unb „Ohio" fteigt fie fogar auf 5,12, währenb fie bei „ÜWaine" auf 4,48 m/©ef.
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berabgeht. Der mittlere auf ben Weberbrucfcolinber rebujirte Drucf beträgt bei

12,05 kg/qcm Äcffelfpannung 2,553 kg/qcin, er fteigt mit aunefjmenb ^öf^erem

Dampfbrucf bei ben neueften ©Riffen auf 2,9, 3,1, 3,3 kg/qcm.

beoor mir ben ffeffelanlageu näher treten, möge auf ben Vortrag be$ (Sbef*

fonftrufteur« SWelleoille in ber Institution of Nav. Arcb., New York, Wooember

1899 bwgemiefen »erben, $n biefem Vortrag, betitelt „Causes for the adoption

of water-tube boilers in the U. S. Navy", wirb betont, baß ftch bie Slbmiralität

entfchloffen habe, für alle neueren «Skiffe ©afferrohrfeffel einzuführen; welchem «Softem

inbeß ber borjug gegeben werbe, ift nicht ermähnt. Buch fdjeint man $ur 3eit M
noeb nicht für ein beftimmteS ©öftem entfdjieben $u haben. Denn wät)renb alle

©dnffe ber „9Habama"*£laffe noch C&olinberfeffel haben, erziehen bie brei fotgenben

©djiffe „ÜJtaine", „SWiffouri" unb „Ohio" theilS 9ticlauffe«, theite Ü^ornocroft-

Äeffel. bei ben tätlich ©ergebenen ©cblathtfcbiffen unb großen Äreujern fdjeint man

fich jebod) befinitto für bie bab eoef & SBilco£*Äeffel entfdjloffen gu haben. Die*

lag auch nahe, babcod & Stlcor*$ceffel finb eigentlich bie einzigen Äeffel, welche

in ber ÄriegSmartne ber bereinigten ©taaten eingeljenb erprobt worben finb. 6$ ift

au« bem bereits erwähnten Vortrag nicht 311 erfetjen, baß mit Wiclauife* ober

Xbornocroft'Äeffeln cor ihrem Einbau in bie „
sJWaine"*fllaffe irgenb welche Star*

iuehe an borb oon ©Riffen gemacht finb, auch finb folthe fonft nicht befannt geworben.

$m (8runbe genommen betritt bie «bmiralität ber bereinigten ©taaten mit ber Ein-

führung ber ©abcoef & ©ilco£*&effel fomit benfelben 2Öeg wie f. 3t. bie eng*

lifche «bmiralität mit ber allgemeinen (Einführung ber belleotlle»Äeffel nach ben

eingehenben Erprobungen auf „©harpfhooter". Buch wirb ^icr ein Dampfbrucf oon

17,5 kg pro qcm oerwenbet werben. Es fei an biefer ©teile noch barauf bin*

gewiefen, baß bei ben Dielen ©runbpringipien in bem ©efammtentiourf ber flßafcljinen,

welche bie bereinigten ®taatm mit Englanb gemein haben, fich bie bereinigten ©taaten

bem belleoille*£effel gegenüber burdjauS ablehnenb oerhalten unb benfelben feiner

eingehenben Erprobung für werth gehalten hoben.

(Sehen wir auf bie ßeffel näher ein, fo fehen wir junädjft an ber fpanb ber

Tabellen, baß bie beanfprucfmng ber Eolinberfeffel auf ber „SHabama^Älaffe eine

ähnliche ift wie in ber englifchen ÜRarine: auf 1 qm ffloftfläche entfallen 154 inbijirtc

•^ferbeftäTfen, fo baß bei einem H/R = 31 1 qm CwäP'fa 4
-
96 tnbijtrte ^Jferbe^

ftärfen bei ber $öchftleiftung probieren muß. «uf ber forcirten Probefahrt würben

über 11 000 inbi^irte ^ferbeftärfen erreicht bei einem Cuftüberbrucf oon etwa 25 m
Safferfäule in ben ^räumen. Der guläffige Dampfbrucf in ben Äeffeln beträgt

12,65 kg pro qcm.

bon ben brei folgenben ©djlachtfchiffen hat bie „SKatne" Wielauf fe*8effel.

Die £>auptbimenfionen biefer Steffel finb fo reichlich bemeffen, baß felbft bie f>öchft=

leiftung wohl ohne namhafte ^orrirung erreicht werben tann unb wahrfdjeinlich noeb

um ein bebeutenbeö überfchritten werben wirb. Stuf 1 qm 9ioftfläche entfallen nur

127 inbijirte ^ferbeftärfen unb bei ber reidjlicb bemeffenen .fteijfläche entfprechenb

einem H/R 43 entfallen baher bei ber f>ödjflleiftung nur 3 inbijirte ^ferbeftärfen

auf 1 qm berfelben.

Die Sicherheit be* betriebe*, eine bebeutenbe ffleferoeleiftung unb bie We^
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tidjfeit, längere befajleunigte §a$rten ausführen gu lönnen oljne feglidfeS «ebenfen für

eine etwaige Ueberanftrengung ber Äeffel, fmb bie folgen biefer weifen SRaßreget.

Daß biefem bort^eil gegenüber ba« ®emid}t ber Äeffel Ijöljer ausfallen wirb wie bei

ben fonft gebräuajüc&en 9liclauffesÄeffeln, bebarf wotyl feiner Erwähnung, ffiir

werben fe^en, baß bei ben ©Riffen anberer ÄriegSmarinen bie 91 iclauffe« Äeffel

bebeutenb Ijötyer beanfprudjt werben.

Die $trma ©ramp, ^tlabelpfcta, weld>e befprodjene« ©djlaa^tfdjiff „üttaine"

erbaut, Ijat aud) bie i(jr übertragenen rufftfdjen ÄriegSfdjiffe mit 9Hclauffe«Äeffeln

auSgerüftet. üöei bieten ©djiffen Ijat bie ^trma fidj oon benfelben guten ®runbfä$en

leiten laffen, bie wir oorljer fdjon bei ben „SWaine"«Äeffeln befprodjen Ijaben, unb bie

aua) fa>n t^eilwetfe üjre guten föefultate, 3. b. mit „©aroag", worauf fpäter nod)

Surüdjutommen ift, gezeitigt Ijaben.

Slud) an bie 5t Ijornocr oft» Äeffel oon „SWiffouri" unb „Oljto" werben

feine au&u großen ilnfprüö)c geftetlt 179 inbijirte ^ferbeftärfen pro qm Üloftflädje

ftnb bei ben engro^rigen ©afferrotyrfeffeln eine mäßige belaftung, unb ba in biefem

ftalle bei ber $u ®ebote ftefyenben $ö$e unter $anjerbe<f bie Äeffelfonftruftion fo aus*

geführt werben fann, baß bie §ei$gafe beffer auSgenufct werben wie bei ben Storno*

croft*Äeffeln auf Heineren ©Riffen, fo wirb man ni<$t fe&l ge$en, wenn man an*

nimmt, baß in ber jiemlia) großen ^etjflädje, bei ber 3,23 inbijirte $ferbeftärten auf

1 qm fallen follen, noa) eine reiü)lid)e töeferoeleiftung enthalten ift.

Die Äbmeffungen ber ©abcorf & ffiilcoj* Äeffel ber tf$ennfoloania
tt

*Älaffe

zeigen gletdjfalls, baß ba« ^ßrinjip einer mögli<§ft geringen beanfprua)ung beim ©nt»

wurf vorgelegen tyat. Der Ijödjfte anjuwenbenbe ßuftüberbrurf foll 25 mm SBaffer*

fäule ntd)t überfdjretten. bei ben auf baS engtifdje lorpebofanonenboot „Sljelbrafe"

eingebauten babcodf & ffiilcoj- Ueffeln, weldje mit bem ©elleoille^effel, wie

bereits erwähnt, eingeljenben bergleidjSoerfudjen unterworfen ftnb, entfallen auf 1 qm
fltoftflädje etwa 170 unb auf 1 qm $>etafläd)e 4,5 inbijirte ^ferbeftärfen.

©roße Äreuger. Die bereinigten Staaten befifeen in „ÜRtnneapoliS" unb

„Columbia" bie einzigen Dreifdjraubenfäiffe. Dbwo&l bie Dreifajraubenanorbnung

gerabe aus ben Äreifen ber bereinigten ©taaten*ÄriegSmarine in ben legten ^a^ren

rae&rfaa} ©egenftanb etngetyenber Erörterungen war, unb ber (£f>effonftrufteur 9tt*lle*

oille auSgefprodjener Sln^änger biefeS ©ijftemS ift, fo werben boa) alle neueren

Sdiiffe ber bereinigten Staaten nur jwei ©djrauben erhalten. (ES würbe bei ben

beiben Äreugern „SDhnneapoliS" unb „Qolumbia" ba« Dreiferaubenfaftem gewählt,

weil f. $t. in ben bereinigten Staaten nodj feine ftäljlemen Sellen, weldje 10000

tnbijirte ^ferbeftärfen )u übertragen im ©tanbe waren, Ijergeftellt werben tonnten.

SDZelleoilte äußerte ftdj f. 3*- °« be&anblung ber Dretfdjraubenfrage, wie

folgt: »$lts ta) aufgeforbert würbe, eine sJ)Jafdjtnenanlage oon 21000 inbigirten

^ferbeftärfen für bte „<£olumbta" $u fonftruiren, ba fam eine Änga^l oon fragen

in betraft. Die eine war bte ber Oefonomie bei $a$rten mit äRarf$gefa)winbtgfeit

unb bie anbere war bie ber «Bellenleitung. «IS itt) ben ^lan burö)arbeitete, ejiftirten

in biefem «anbe noa) feine ftä^lernen ©eilen, bie 10 000 inbijirte ^ferbeftärfen über-

tragen fonnten, unb obwohl ia? große« bertrauen ju .meinem Orreunb ^o^n ftrifc
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unb gu ber Bethlehem Iron Company fyatte, )'o ^ieU ich eS boco, für fixerer, eine

Anlage gu wählen, welche ©ajraubenweflen mit geringerem ©urdjmeffer anliefe. 3Us

bem Ratten bie SBcrfuc^c mit „ßarpe" unb „IripoliS" fowie mit „tiupuD, be ?öme"

gezeigt, baß brei Schrauben mit (Jrfolg angemenbet waren.«

©ir fet)en alfo, baß in biefem Stalle bie ffialjt beS £)retfchraubenf9ftems ein

Stritt ber IRothmenbigfeit mar. ©ei ben neueren ©Riffen liegt nun allerbtngS eine

birefte 9?othwenbigfett, welche gur Söahl be« DreifchraubenfoftemS brängt, nicht r>ox.

(£s finb nur militärifch * technifcb> ©rünbe, welche SKelteoitle für [einen ©orfchlag,

bei ben Neubauten bret ©chrauben gu oerwenben, anführt, unb btefe forgfältig

geprüften ®rünbe werben gewiß bei Dielen ÄriegSmarioen, felbft bei benen, welche

baS $)reifchraubenfoftem nicht eingeführt haben unb nicht einführen wollen, anerfannt

werben. $)em Sheffonftrufteur jebodj fo weit gu folgen, baß er gmedfS ©rreidjung

einer größeren Oefonomie bei längeren gab^rten unb einer befferen Unterbringung in

bie gegebenen Schiffsräume eine 5)reitt)eilung berart oornimmt, baß auf bie mittlere

©djraube bie f>älfte unb auf bie ©eitenfdjrauben je ein Viertel ber ©efammtleiftung

entfällt, werben fich ©iele oerfagen in Anbetracht anberer fchmerwiegenber SRachtheile,

welche biefe Slnorbnung mit ftch bringen würbe.

S5Me nun aus einem oon ÜRelleoüle am (Enbe beS oorigen $at)res oer*

Öffentlichen ©riefe gu ertennen tft, fdjeiterte bie Annahme beS DreifchraubenföJtemS

an bem ffiiberftanb ber Äbmiralität, welche bie ©djwierigfeit in bem oermehrten

^erfonaletat bei bem fcreifchraubenfoftem neben anberen $et)lern biefeS ©ojtems für

auSfchlaggebenb hielt, ^ugleiaj fpridjt fich 2ttelleoille in bem genannten ©riefe

bat)in au«, baß es in #infteht auf bie größere ffiirffamfett unb Oefonomie ber £)rei*

febraubenfehiffe angebracht wäre, lieber baS ^erfonal gu erhöhen, als ben ©ortt)eil *eS

neuen ©oftemS fallen gu laffen.

INact) biefer abfehweifenben ©etrachtung fommen wir wieber auf bie Aus-

führung ber SWafchinen unb tfeffel. ©et ber „3ttinneapoliS" h flben wir einen mög*

lichft groß gehaltenen Kolbenhub unb bei 130 Umbret)ungen eine Äolbengefdjwinbigfeit

oon 4,62 m/©ef. $)te ©olumen ber £)ampfcnlinber geigen ein ©erhältniß oon

1 : 1,98 : 4,8, ber mittlere inbigirte Dampfbrucf ift 2,53 kg pro qum. 2)ie Äeffel

finb mit 160 inbigirten ^ferbeftärfen pro qm föoftfläche beanfprucht, ähnlich wie bie

Äeffel ber englifchen üßarine. $)er £)ampfbrucf in ben Ueffeln beträgt 11 kg/qcm.

^ür bie nun folgenben in ©au beftnblichen ^angerfreuger ber „SBefts©irginia"*fllaffe

unb ^angerbecTfchiffe ber ,,©t. ?ouiS"klaffe finb grabrohrige ©afferrohrfeffel oorge*

1'ehen, bie eine Stampfipannung oon 17,5 kg/qcm h^ben fallen. (5S ift noch nicht

befannt gegeben, oon welchem £pp fie fein werben; ba fie ieboct) ähnliche ©erhältniffe

geigen wie bie für bie ©chlaajtfchiffe oorgefehenen ©abcoef & SiIcor«Äeffel, fo ift

wohl angunehmen, baß fie oon biefem Zw fein werben. ©S ift femer für bie Äon*

ftruftion ber SD?afchinen gu ©runbe gelegt, baß baS ©erhältniß oon ftochbruef* gu

WeberbrucTcvlinberoolumen menigftenS 1 7,3 betragen foü. Söährenb bei ber „^eft*

Virginia "klaffe noch ber übliche Solbenhub oon 1219 mm unb 120 Umbreluingen

beibehalten finb, mußte bei ber „©t. ^ouiS ,,

*Älaffe ber Kolbenhub auf 1143 imu

rebu^irt werben, fo baß bie Slolbengejchwinbigfeit bei 133 Umbrehungen, wie oor*

gefehen, etwa* über 5 m pro ©ehmbc beträgt.
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Kleine Kreuzer. Die Keinen Kreuzer ber bereinigten (Staaten getanen

fid) burd) bie geringe ©efd)minbigfeit aus, bie ihrer Konftruftion ju ®runbe gelegt

ift. $n feiner anberen Kriegsmarine flogen wir auf neuere Heine Kreuger, bie

weniger als 20 Knoten laufen. Die „Denoer"«Klaffe foll nur eine ®efd)winbigfeit

oon 16,5 Seemeilen pro (Stunbe bei ihrer .ftöcfiftleiftong erreidjen. Die beiben £>aupt*

mafd)inen finb auSbalancirt, fie ^aben je oier (Splinber, oon benen £>od)brucf' unb

ÜKittelbrutf* jmifdjen ben beiben 9tteberbrutfcölinbern liegen. Das berhältniß ber

(Solinberoolumen ift feljr hod) gehalten, mir ftnben baSfelbe auf feinem anbern Kriegs*

fd)tffe in ähnlid)er ©eife oor. Die fed)S oorgefehenen ©afferrohrfeffel werben wahr*

fdjeinlid) gleichfalls babeotf <fc ©ilcojc*Keffel fein, wenigftens laffcn es bie «b*

meffungen, weld)e für biefelben feftgelegt finb, erraten; nur finbet fytt infofern eine

Abweichung ftatt, als bie Dampffpannung in ben Keffeln nid)t 17,5, fonbern

19,5 kg pro qcm betragen foll.

6s möge jutn <Sd)luß nod) auf bie im ftatyre 1900 oom ©tapel gelaffenen

Uttonttore „SlrfanfaS", „9ieoaba", „^loriba" unb „©uoming" ^ingeioiefen werben.

^ebeS biefer ©djiffe erhält einen anberen Keffeltop, nämltd) I^orn^croft,

9Hclauffe, SRefher (oerbefferter Wormanb) unb babcorf & ©ilcoi. liegt

hier bie SBermut^ung nahe, baß bie Slbmiralttät ber bereinigten «Staaten fid) ber

abfoluten 83raud)barfeit ber SSabcocf & ©ilcor^Keffel nod) nid)t ganj fid)er ift,

unb baß fte burd) (Einbau oon oier oerfdnebenen Keffelfoftemen auf gleite <5d)iffe

Gelegenheit nehmen miß, biefe Keffel einer eingehenben oergleid)enben Erprobung $u

unterwerfen.

Oftflttfreiö).

©d)lad)tfd)iffe: ©in SBlitf auf bie bie franaöflfd)en KriegSfd)iffe behanbelnben

Tabellen 6 unb 7 jeigt, wie ganj anberS fid) tyier bie berhättniffe entwttfelt haben

unb liegen als bei ben oorljer bet)anbelten SWarinen. ©ährenb bie im ^aljre 1893

oom ©tapel gelaffenen ©d)lad)tfd)iffe „(Sarnot", „(SfjarleS Partei" unb

„^aurlguiberro" nod) nad) bem ,3weifd)rau&enfAftern gebaut finb, ^aben alle fpäter

erbauten <Sd)lad)tfd)iffe brei ©djrauben erhalten. Die oorgenannten 3weifd)raubenfd)iffe

haben wie it)re Vorgänger einen Kolbenhub oon 1100 mui; bei einer <$efammtf)öl)e

oon 6,83 m waren bie ÜRafd)inen fehr gut unter ber ©afferlinie ju galten, unb ba

nur ein •ßanjerbed*, beffen horizontaler %f)tii etwa 0,65 m über ber ©afferlinie liegt,

oorhanben ift, fo war aud) nod) genügenber föaum für bie Demontage ber (Solinber-

becfel tc. oorhanben. AnberS geftaltete eS fid) nun, als bie §öhe beS 3ttafd)tnenraumeS

burd) ein ^weites ^Janjerbecf unter ber ©afferlinie ober burd) ein ©plitterbetf in ber

©afferlinie fet)r befd)ränft würbe. Der Kolbenhub mußte nothwenbigerweife bebeutenb

oerringert werben, ©rwägt man nun, baß bie „ (Sarnot Klaffe bei einem $mb oon

1100 mm bereits jwei SRieberbrutfeijlinber oon 1920 mm Durd)meffer hat fo er«

fennt man, baß eine weitere Verringerung beS Kolbenhubes, mit ber eine (Steigerung

ber minutlid)en Umbretjungen $anb in §anb gehen müßte, im ftalle ber Beibehaltung

oon jwei 2Uhfd)inen einen wenig befriebigenben ©efammtaufbau ergeben würbe, ©ine

Dreiteilung ber ®efammtleiftung r)tngcgcn ertnöglidjt unter biefen Umftänben eine

ÜKafd)inenanorbnung mit bebeutenb günftigeren betriebsbebingungen. s2Btr fe^cn alfo,
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ba§ in biefem ftaüe eine Dreiteilung fe^r nafye lag. ©elt^e anberen tea)nifa)en

@rimbe bie frangöfif<b> Hbmtralität noeb, bemogen haben mögen, ba« Dreifchraubenfqftem

bei allen größeren ©Riffen burchgufüljren, ift nic^t befannt geworben, bodj mödjte id)

glauben, bafj mit ber (Einführung eine« gmeiten gepanzerten Detf« biefer Schritt oom

te^nif^en ©tanbpunfte au« gur Wothmenbigfeit würbe.

SBei ber mit „flWafftfna" beghtnenben 9ieib> ber Dreifdjraubenfchiffe nehmen

mx buTcb>eg einen geringen ßolbenhub wahr. Die Umbrefmngen finb bei allen

etfciffen auf 125 pro üftinute gehalten, fo baß fidj eine gegen bie Dörfer bet)anbelten

SWarinen fiarf abweich enbe geringe fiolbengeftfwinbigfeit ron 3,2 bi« 3,5 m pro <£ef.

eiojebt. 2Ba« bie fteffelanlage ber frangöfifchen Schladjtfchiffe betrifft, fo ift bereits

im Eingänge barauf ^ingemtefen, baß gur 3e^ bi« oier Äeffelttypen auf ben

jtöBtren ©ajiffen gur SJerwenbung fommen. ©et ber «Sdjladjtflotte finben mir bie

fleffelarten oor: ^agraoel b'älleft«, ©elleoille* unb 9tielauffe»Äeffel.

'Sai&bem auf „©rennu«M
, beut Vorgänger ber „Samot"* klaffe, gum erften SWal ber

$ellepille*£effel im größeren Umfange gur 33erroenbung gelangte, würben bie nun

folgenben ©chiffe ber „Garnot"* Waffe unb „ÜRaffdna" mit b'2llleft*Äeffel au«*

pnfttt Die berhängntßbolle §aoarte eine« b'?l lieft Reffet« auf „^auräguiberrb"

im ftj&re 1896, bei ber 6 SWann getöbtet unb 3 «Wann ferner oerbrütjt mürben,

föeint ber Slnlaß bagu gewefen gu fein, baß biefer Steffel nunmehr gang in ben

t>inttTa,runb gebrängt rourbe. ©ei ben folgenben ©chlachtfchiffen finben mir »ieber

$«lleöille*S?effel, unb nur bei ben legten beiben, „<5uffren" unb „£>enrö. IV", ftnb

}}iclauffe*£effel gur SBerwenbung gefommen. Die b' 21 lieft «Steffel b,aben eine

Sampffpannung oon 15 kg/qcm; ihre SRoftfläche ift fo bemeffen, baß 135 bis 140

inbijirte ^ferbeftärfen auf 1 qra berfelben entfallen; bei einem HR — 32,6 fommen

baber auf 1 qm ^etgflädje etwa 4 inbigirte ^ferbefräfte.

33ei ben 93elleoille*Äeffeln fällt gunächfi auf, baß fie entgegen ber ®e^

pflwjenheit in ber englifdjen ÜNarine nur mit 18 kg/qcm Dampfbruef belaftet finb,

ber bis gur SWafdjine auf etma 13 bis 14 kg/qcm rebugirt wirb, $m Uebrigen

frab bie iPetriebSberhältniffe ähnlich mie in ber englifdjen ÜWarine.

QHn ©ergleidj ber auf „Suffren" eingebauten Gielau ffe*#effel mit benen

bö $er. ©taaten*<5chlachtfchiffe« „SRaine" geigt, mie berfchieben biefe Steffel gleiten

Softem« beansprucht werben. ©ei „©uffren" entfallen auf 1 qm föoftflädje 30 in*

bijirte ^ferbeftarfen met)r al« bei „2flaine"; währenb bei lefcterem infolge ber reich*

tia) bemeffenen §eigfläche nur 3 inbigirte ^ferbeftärfen auf 1 qm berfelben entfallen,

finb « bei „©uffren" 4,26 inbigirte ^ferbeftärfen.

®roße£reugeT. Sei ben frangöfifchen Äreugern bietet bie ^Betrachtung ber

periobifchen ©eoorgugung biefer ober jener Steffelart, mie man fie im ?aufe be« legten

;>rnjet)nt§ wahrnimmt, otelfache« ftntereffe. (£« ift bereit« in ber Anleitung ermahnt,

baß biet Steffelarten bei ben größeren ©Riffen gur SBermenbung fommen. ©« ftnb bie«

bie$ellebille*, Sagraoel b'SUlefts 92tc(auffe« unb cngrot)rige Äeffel nacb, ©pftem

®upot ober 9iormanb*©igaubi?. Die erfteren brei Äeffelfbfteme mürben im

^re 1894 auf ben ©ö)mefteria}iffen „©ugeaub", „Gf>affeIoup*?aubat" unb „^riont"

'et)r emge^enb bergleidjenb erprobt. Die Gielau ff e*Äeffel fajeinen bei biefen @r*

Probungen gegenüber ben anbern beiben Ueffeln weniger entfproajen gu haben, benn
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es famen in ben folgenben ^ren nur b'Sllleft» unb ©elleoille^fleffel gur «n*

wenbung, cTflcrc oorwiegenb in ben erften ^aljren nadj biefen (Erprobungen, bod} in

ben fpäteren ^ren f<$ien beT 93cIlci?itlc*Äcffel ben b'aileft*£effel oölltg wr*

orangen gu wollen; ooraufgegangen war bie fdwn erwähnte fdjwere Äeffetyaoarie auf

„^aurdguiberrti". Den 9Hclauffe*i?effel treffen wir hingegen in ber 3wifdjengeit

nur in oereingelten ^fällen, unb erft in Ietyter Qtit fdjeint man biefen Äeffel in größerem

SRaßftabe oerwenben gu wollen. 33on ben 14 ^angerfreugern, weldje nod) alle im

SSauftnb, Ijaben begw. werben 6 S3cIIeDi Ite*5leffel f 4 9Helauffe*£effel unb 2 (Supot*

begw. 9iormanbs©igaub»*£effel ehalten, für gmet ift nodj feine ©ntfdjeibung ge*

troffen. SBir erfeljen IjierauS, baß Jöelleoille nod) oorwiegt, SR ic lauf fe gum

großen £l>eit gur Änwenbuug gelangt unb bie engrotyrigen ©afferroljrfeffel im ©roßen

erprobt werben follen. SefetereS Äeffeltyftem ift ferner auf ben großen ©tationS*

freugern „Gtjateaurenault" unb „^urien be la ©raoiere" gur Sfcrwenbung gelangt. ©S

tnad)t fi$ iebo<§ in lefeter 3eit in granfreidj eine bebeutenbe Agitation geltenb, weuf>e

gegen ©nfü^rung oon engro&rtgen Ueffeln auf großen ©djiffen «Stellung nimmt, unb

bie Sljatfadje. baß für bie jüngft auf ©tapel gelegten ^angerfreuger nur ©elleoille*

unb 9iiclauffe*£effel oorgefefyen ftnb unb {eine engroljrigen Steffel, beftärft und in

ber Sfrrmut&ung, baß oon ber (Stnfüfjrung lefcterer Äeffelart für größere ©anffe »b*

ftanb genommen ift.

9iad) bem Ueberblttf über bie Sfeffelfrage im Allgemeinen menben mir uns

ber 2Hafdunenanlage auf ben neueften ßreugern gu. (£s fommt Ijier oor Willem bie

große (Serie ber 'pangerfreuger in Söetradjt. Die JBefd)ränfung in ber üWafd?tnen*

raumljö§e bei biefen ©Riffen burdj (Einführung eine« gmeiten ^JangerbetfS, baS unter

ober in ber ffiafferlinie liegt, ma$te fta> in ber ftolge um fo meljr geltenb, je größer

bie 2Raf$inenletftung mürbe, aber audj bie befonberS in ber SängSridjtung $lafc

beanfprudjenben #effeU unb 3ttunitionSräume trugen baju bei, baß eine <£in=

fdjränfung ber 2Wafdjinenräume in ber VängSridjtung als feljr wünfa)enSwerty er=

faxten, p&rte baljer erfterer ®runb mit Wotljwenbigfeit gur »eiteren S$eilung ber

®efammtleiftung, fo führten Untere ©ebingungen oon ber früher üblta>en «norbnung

ber Sttafdjinen, oon benen bie mittlere hinter ben ©ettenmafd)inen lag, gur neueren

frorm, bei ber alle brei 2ftaf$inen nebeneinanber liegen, ©o finben mir benn auf

allen neueren fdjnellfaljrenben ftreugern ber frangöfifdjen 9ttarine bie äftafa^iuen*

anorbnung berart aufgeführt, baß bie brei nebeneinanber liegenben ÜWafdjinen fo weit

als möglidj nadj ber ©dnffämttte gelegt finb, unb baß ein £f)eil ber Äeffelanlage

oor unb ein S^^ctt berfelben hinter ben üWafdjinenräumen liegt. Der Äolbenljub liegt

gwifdjen 900 unb 800 min, fo baß bei 140 bis 150 Umbrefjungen eine ßolben*

gefdjwinbigfett oon 4,2 bis 4 m/©ef. gu fonftatiren ift. Daß biefe gange gebrängte

ÜWafdunenanorbnung, wela)e gur fliottywenbigfeit wirb, wenn man möglidjft Diele

toftbare mtUtärtffle eigenfa^aften auf ein ©a?iff oeretnigen will, oom tea^nifo^en

©tanbpunhe aus fe^r große 9iad>tl)eile in fia^ birgt, brauet wo^l nia^t befonbers

betont au werben.

Da aus ben Tabellen bie anjprü^e, welche man beim Entwurf an bie gur

3>erwenbung gelangenben Äeffel [teilte, gu erfennen finb, fo ift oon einem weiteren

eingeben auf btefelben «Ibftanb genommen, es fei nur noa) barauf ^ingewiefen, baß
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für bie neueften Jöelleoille*#effel eine Dampffpannung oon 20 kg/qcm borgefeben

ift, He bis $ur 9Wafd)ine auf 15 kg rebu$irt wirb; baß ferner bte Gielau ffe*

Äeffel bei ben Arabern eine entfpredjenb höhere 93eanfprud)ung erfahren höben rote

bei ben ®djlad)tfd)iffen; an jener ©teile ift bereits auf ben Unterfd)ieb ^ingeroiefen,

ber fid) beim SBergleid) mit ben in ben bereinigten <&>taattn oerwenbeten 9itctauf f e*$effeln

ergiebt. ferner ift $u erlernten, baß infolge ber Slnroenbung beS engrohrigen ©affer*

rohrfeffelfoftetns <$uoot be^ro. 92ormanb*©igaub^
(

bei benen auf 1 qm 9toftfläd)e

weit über 200 inbijirte ^ferbeftärfen unb auf 1 qm £>ei$fläche etroa 5 inbijirte

$ferbeftärfen entfallen, foroohl eine bebeutenbe ©rfparntß an (Semid)t möglich ift als

aud) bie Unterbringung einer gegebenen Öeifhing auf möglid)ft geringe (Brunbfläcbe.

(SS barf jebod) auch hierbei nie bte Äebrfeite unberücTfichtigt bleiben.

DeutfdjUub.

Sinienfchiffe: (Es ift bereit« tn ber (Einleitung barauf hingewiefen, baß bie

©iafö>inenanlage auf ben beutfa}en ÄriegSfchiffen ©tele fünfte mit Derjenigen ber

franjöfifchen gemein bat. hierbei Iommt cor Äüem bte auf allen größeren ©Riffen

ftreng Durchgeführte Dreiteilung in ^Betracht SBermieben ift $war jene gebrängte

SWafdiinenanorbnung, roie roir flc oornehmlich bei ben franjoftfehen ^anjerfreujem ge*

fehen haben, fo baß in biefer ©eatehung ein bebeutenb foliberer Aufbau unb eine

größere SBetriebSftcherbeit oorherrfd)enb ift. Die ©a^l beS DretfdjraubenfpftemS bei

allen größeren ©Riffen DeutfdjlanbS rourbe nicht fo fehr burd) gmingenbe ©rünbe

beeinflußt als burd) baS Sftefultat einer forgfältigen Abwägung ber militärifd)en

unb tedjnifchen SJor* unb 9tod)tt)etle, roeld)e für bie in frrage fommenben

Sroet ©ofteme fpred)en. ©et ben in Deutfchlanb oorliegenben geringen Tiefgang«*

»erhältniffen läßt eine Dreiteilung im ©anjen günftigere SBebingungen $u in iöejug

auf Unterbringung ber ÜJ?afd)inen unb auf folibeTen unb befferett betrieb, ferner

roar bie Dreiteilung einer Durchführung oon Dreifurbel^afajinen, roeld)e nad) ben

gemalten (Erfahrungen ben $ierfurbel*2Wafd)inen oorgegogen würben unb ba^er auf

ben neueften ©duften, roo noa) irgenb angängig, jur Änroenbung fommen füllten,

fehr günftig. Die fünf ©dnffe ber Jfaiferflaffe haben mit Ausnahme ton „Äaifer

^riebrid)III."nod)S3ierct)linber5Ü),Jafd)inen / roäbrenb bie folgenben l'inienid)iffe,,C
a
biS BG w

alle Dreifurbel=2Jiafd)inen haben. Der flolbenhub beträgt burdjroeg 950 mm, für bie

Äaiferflaffe finb bei £>öd)ftleiftung 110 Umbrehungen, bei C bis G 110 bis 120 Um*

Drehungen oorgefeljen, fo baß bie Äolbengefchroinbtgfeit 3,48 bis 3,8 m (Sef. beträgt.

Der mittlere auf benWeberbrurfctjUnber rebu$irteDampfbruef hält fid) in allen fällen unter

3 kg qcm. (ES ift bereits in ber (Einleitung barauf hingeroiefett, baß bie beutfdje

Kriegsmarine in ber Jleffelfragc ihren eigenen, il)r eigentümlichen 2öeg gegangen ift.

©äfjrenb (Englanb, rote roir gefehlt haben, fid) fd)nell für ein einiges «Softem ent*

fd)loß, bie «ereinigten (Staaten junächft bas (EoltnberfeffeKSoftem beibehielten unb

^ranfreid) nad)etnanber brei oerfd)iebcne Ärten auf feine ©d)lad)tfd)iffe einbaute, oerbielt

man fid) in Deutfd)Ianb junäd)ft abroartenb, inbem man für bie Äaiferflaffe bie

bewährten (Stjlinberfeffel für ben größeren Ztyii ber (Sefammtanlage beibehielt unb

ferner ben an eine Äeffelanlage ju ftellenben militärifd)en Änforberungen baburd)

9ied)nung trug, baß man für ben Heineren Ztyü ber ®efammtanlage Her £bornt)croft*

30*
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Steffel beftimmte; $u gleidjer ^cit mürben bic meitrohrigen SSafferrohrfeffel*©ufteme,

Dürr, 9Hclauffe unb ©elleoille für bie großen Äreuger ber „Bertha" klaffe

beftimmt, fo baß eine etngehenbe oergletchenbe (Erprobung biefer brei ©ijfteme möglich

war. ©et ben Neubauten ber „©achten"* Älaffe 30g man in bTei ftäüen bie Dürr*

Äeffcl heran, währenb baS eierte ©djiff, „©ürltemberg", ©djul3«&effel erhielt, ©ei

ben ßüuenfehiffen „C u
bis „G u

ging man einen ©chritt weiter unb bilbete bie Anlage

ju 6 Solinber* unb 6 J^ornöctoft* bejm. ©chul$*Äeffeln au«. Diefe Äeffcl

foflen bei §öthftleiftung ber SWafchtnen ben Dampf für 14 000 inbijirte $ferbeftärfen

erjeugen. töechnet man bei ben Gplinberfeffeln auf 1 qm »loftfläche 135 tnbijirte

^fevbeftärfcn unb bei ben SBafferrohrfeffeln etwa 175 inbi$irte ^ferbeftärfen, fo

fommen auf bie Golinberfeffel etwa 6230 unb auf bie ©afferrohrleffel 7770 inbijirte

Uferbeftärfen; bei einem ©erhältniß H/R = 33 für bie ßoiinberfeffel unb oon

etwa 52 für bie ffiafferrohrteffel mürben bei erfteren etwa 4,1 unb bei Unteren

etwa 3,37 inbijirte ^ferbeftärfen auf 1 qm £>eiafläche entfallen, ©et ben fchomoerof t*

Äeffeln ber ©chladjtfchiffe ber ©eretn. ©taaten „SRiffouri" unb „Ctyio", haben mir

ähnliche ©ert)ältniffe oorgefunben mie bei bem ©afferrohrfeffel, wät)renb bie (Solinber-

feffel ber „Älbama"* ftlaffe entfpredjenb bem böfiet $u oerwenbenben £uftüberbrucf

(25mm), — bei ben beutfa>en Gplinberfeffeln finb 12 mm in ÜWajimum oorgefabrieben, —
höt)er beanfprucht werben.

®roße ßreuger: ©ei ben großen Äreu^em ber beutfehen üttarine liegt bie

attafefnne für bie mittlere ©djraube, abmeidjenb oon ber in ber fran^öftfehen ÜWarine

üblichen SWettjobe, hinter ben Üttafdjinen für bie ©eitenfdjrauben. Uebermäßtg ein«

geengte üJtafdjinenräume unb furje $olbent)ube finb fomett als angängig oermieben,

oielmetjr fann man bie ©aljmefymung machen, baß bei ber in ber ^olge aufgetretenen

Steigerung ber tfeiftung biefelbe ntd)t burd) (£r§öfjung ber Umbret)ungen bei ent*

fpredjenbcr ©ergrößerung ber (£oünber allein $u erreichen geftrebt mürbe. ©S finb

öie üKafa)inen met)r oon bem ©eficbtspunfte fonftruirt, lange befchleunigte fahrten

ausführen ju fönnen, ofme Störungen im ©erriebe befürchten $u brausen. Die im

ßrprobungsplan ber ©ct)iffe oorgefebene mehrtägige befchleunigte Dauerfahrt läßt unter

«nberem auch biefeS ©eftreben erfennen. 2Bie fdwn oort)er erwähnt mürbe, finb auf

ben fireujem ber „£>ertba"*Älaffe brei oerfebiebene Äeffeltyfteme jur ©ermenbung ge*

fommen. Die 2$atfa$e, baß bie neueren großen Äreujer „"prina Heinrich" unb „B"

Dürr*$effel erhalten haben, jeigt, baß ber Dürr*Äeffel oon ben brei erprobten Äeffel*

arten ben Wnforberungen am meiften entfprodjen bat unb eoentl. $ur weiteren ©ermenbung

gelangen mtrb. GS finb fpe^iell bie Dürr Reffet bereits in oerfchiebenen Äbt)anblungen

in oöttig erfd}öpfenber ü©etfe bet}aiibelt, fo baß hier nur erübrigt, biejenigen ©erhältniffe

in ben ."pauptabmeffungen wieberjugeben, welche einen ©ergleich mit anberen Ueffeln

ermöglichen, ©ei Durchficht ber aufgeftellten Tabellen finbet man, baß bei bem

Dürr *Äeffel hinfiajtlia? ber an ihn geftellten Stiftungen ähnliche ©ert)ältniffe oorliegen,

mie bei bem ©abcoef <fc 2öilcor*Äeffel ber „^ennfqloania "klaffe ber ©ereinigten

©taaten. 8uf 1 qm ffloftfläche entfaüen etma 160 inbijirte ^ferbeftärfen, fo baß bei

einem ©erfjältniß H
;
R cv> 45 etwa 3,6 inbijirte ^ferbeftärfen auf 1 qm $eiafläche

!ommen. Der Dampfbruef ift jebotr) mit 13,5 be^w. 15 kg/qcm ntebriger gehalten

als bei ben Steffeln ber ,,^ennfolrania"*Älaffc mit 17,5 kg/qcm.
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Ä leine tfreujer: Die neueren fletnen tfreuaer ^aben aüe engrobrige

©aiferro^rfeffel oon Sttftem I^ornvcroft unb Schul*. Die §auptabmeffungen ber

Äeffel ftnb fo gewählt, bafj nicht mehr als 180 inbijirte Pferbeftärfen auf 1 qm «oft*

fläche entfallen; bei bem im Durchfchnitt angenommenen SBerhältnifj H/R = 51 fommen

baljer auf 1 qm £>eiaflädje runb 3,5 inbi$irte Pferbeftärfen. S3ei ben 3J?afd)inen finben

mir nicht jene hohen UmbrehungSjahlen wie bei ber englifdjen „PeloruS"=£laffe; bie

Äolbengefchwtnbigfeit ^at ihre ©renje in 4 m/Sefunben. Die erften oier Schiffe ber

neueren von 1898 bis 1900 oon (Stapel gelaffenen fletnen Streuer ^aben noch SBicr=

furbelmafchinen, währenb bie legten brei nach bem Dreifurbelfnftem gebaut ftnb.

ftuftlanb.

I. Schlachtfchiffe: Die neueften rufftfehen Schlachtschiffe ftnb 3wei* m*

Dreifcljraubenfchiffe. 913 Äeffelfttftem ift burdjweg Ütw iBelleoille angenommen:

„Otetwtfan", auf ber (Srampfdjen SJÖerft in philabelphia erbaut, l)at SRtclauife*

Äeffel. Den im $a&re 1898 in Petersburg oon Stapel gelaffenen Dreif^rauben

=

fchiffen „Perefüiet" unb „Offliablja" ift bie „Pobieba", gleichfalls auf ber ©altifcben

SBerft in St. Petersburg erbaut, fchembar als lefeteS Dreifchraubenfchiff augefellt.

«Ue übrigen im ^aljre 1900 oon Stapel gelaffenen unb noch in Sau begriffenen

©ajladjtfdjiffe haben nur jmei Schrauben. Die „Perefojef^laffe hat eine ©efammt-

letftung oon 14 500 inbisirten Pferbeftärfen unb foU hierbei 19 ffnoten laufen, eine

®efcf}winbtgfeit, bie bei ben Dimenftonen biefeS ©Riffes wohl laum erreicht werben

bürfte. Die in ihren Slbmeffungen etwas oeränberten fechs Schladjtfchiffe „tyarewttfcb",

„föetwifan", „Drei, „^mp. «lejanber III., „Söorobino" unb „Äna$ Suuwroff"

follen 14500 Pferbeftärfen inbt^iren unb hierbei 18 flnoten erreichen. Die beiben

erftgenannten Schiffe werben im SluSlanbe gebaut, „Ggareroitfdj" in loulon unb

„fltetwifan", wie fdwn erwähnt, in Philadelphia, „©jarewitfeh" wirb wahrfet)einltch ähnlich

wie %X)p „^aurdguiberr^" eine 4a?linbrige 3 fache C^panfionSmafchtne erhalten. DoS

in ber W. L. liegenbe unterfte gewölbte Panjerbecf wirb einen £>ub oon 1,1 m noch

$ulaffen, währenb „9ietwifan" in feinen ÜMafchinen-5 unb Äeffelabmeffungen genau ben*

ienigen ber auf ber ©rampfdjen SBerft erbauten „9Haine
M

entfpreeben wirb. Die in

SRufclanb erbauten anberen oier Schladjtfchiffe werben fich biefen beiben Xtwen anfchliefjen.

II. pan$er*f?reujer: Söci ben großen ruffifdjen $reujern überwiegt iefct

noch baS Dreifcbraubenftjftem. Q3ei ber im $af)Xt 1896 oon Stapel gelaffenen „üKoifu"

leiften bie brei SWafchinen 17 000 inbijtrte Pferbeftärfen, bod) ift biefe Stiftung auf

alle brei Schrauben nicht gleichmäßig oertheilt. Die beiben Seitenfdjrauben leiften je

7250 inbijirte Pferbeftärfen, währenb bie hintere üRafchtne nur 2500 inbi^irte Pferbe*

ftärfeji entwicfelt. Die ®rünbe, welche für bie SBal)l biefer 3lnorbnung majjgebeub

gewefen finb, finb nicht befannt geworben. ÜKit ber mittleren «Schraube allein werben

bei 2500 inbijirten Pferbeftärfen etwa 10 bis 11 Jfrtoten erreicht werben, boa? fann

ber SSMrfungSgrab ber Schraube unter biefen SBerhältniffen nur gering fein. Dicfe

Änorbnung ift ber oon ÜRelleoille in SBorfd/lag gebrachten gerabe entgegengefefct.

©ie bereits oben erwähnt, wollte ÜHelleoille ber üftafdnnc für bie mittlere Schraube

eine ebenfo grofte leiftung ertheilen, wie bie ber beiben Seitemnafchinen jufammen,

unb bie ©rünbe, welche er hierfür angiebt, ftnb einleuchtend foweit bie Defonomic
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46U SWaföinen unb Jteffel auf neueren HriegSfRiffen.

aücin in ftrage fommt. D«t im ^ja^re 1899 oon (Stapel gelaffene größte ruffifcf)c

unb einer ber größten überhaupt oorljanbenen ftreuaer „©romoboi" Ijat ebenfalls brei

©^rauben, ob oon berfelben Bnorbnung tote auf „fltoffia", ift bis jefct nidjt befannt

geworben. Da« Sdjiff foll bei 20000 inbfyirten ^ferbeftärfen £>öa)ftleiftung unb

120 Umbrefmngen 21 flnoten laufen. Den legten ^anjerfreu^er tyat föufjlanb

wieberum im HuSlanb baueu taffen. „93ar/an" lief im ^aljre 1899 in Üoulon auf

ben Forges et Chant. de la M&literranee oon «Stapel. ©S ift ein 3weif^rauben*

fdjiff ; bie beiben 4c»Unbrtgen 3fadjen (SrpanftonSmafajinen follen 16 500 inbigirte Ererbe«

ftärfen leiften. Die ®ef$winbig!eit foll bei 140 Umbre^ungen 21 Änoten betragen.

GS finb 26 *öelleoille*5leffel oorgefe&en.

III. ®ef$üfete grofee Äreujer: 25on ben fieben neuen gefaxten Steiiaera

oon ettoa 6500 Sonnen Deplacement finb oier Dreifajraubenfdjtffe, „$allaba",

„Diana", „Äurora" unb „Bsfolb". Die brei erften finb in föu&lanb gebaut unb

follen bei etwa 12 000 inbiairten ^ferbeftärfen 20 Änoten laufen; alle brei finb mit [t

26 Söelleoille=Äeffem auSgerüftet. „ÄSfolb" wirb auf ber ®ermanta*3Berft in

Äiel erbaut, mit 19 000 inbiairten ^ferbeftärfen follen 23 Änoten erreicht werben.

Das «Sdjiff wirb <Sdjula s Äeffel erhalten, wie fie bei ben beutfdjen fleinen Streuern

jur Slnwenbung fommen.

Die übrigen brei finb 3n>cM (§™uDenfdjiffe unb follen bei 20 000 inbiairten

^ferbeftärfen 23 Snoten erreiajen. SSon biefen legten ift „©arijag" in $l)ilabelplj>ia

bei ßramp erbaut. Die $auptbimenfionen ber a)cafd>men unb ber 30 fticlauffe^

Äcffel finb in ber Tabelle angegeben unb bei Söefpreajung ber „2Raine" unter ben

bereinigten Staaten erwähnt, Sluf ber ^robefaljrt im (Sommer 1900 follen bei

154,3 Umbrefcungen 23,45 knoten erreicht fein. Der üHajimal^uftüberbrutf betrug

hierbei 50 mm ©äfferfaule. Sin jweitcr 23 #notcn*£reu$er, „Söogator", wirb oon ber

Slftiengefeltfdjaft „23ulcan
M

, «Stettin, erbaut unb ift füralia? oom «Stapel gelaffen.

Diefer fowie ber auf einer rufftfdjen SBerft ju erbauenbe Äreu^er erhält 16 9ior*

manb* Steffel, weisen tfeffeltyp bie ruffifd>e SKarine nadj ben legten Reibungen in

größerem ÜHafjftabe einführen will. Die Slbmeffungen ber äeffel auf „Söogatyr" finb

in ber Tabelle angegeben, «Sie werben ntd>t fo fet)r beanfprudjt wie bie Wormanb*
be^w. ®ui)ot*fieffel auf „^eanne b'flrc."

Äleine Äreujcr: SBon ben ruffifdjen fleinen Äreuaern „öor/arin" unb

„9cooic" ift lefeterer befonberS bemerfenSmertf}. „föooic" wirb oon ber ^irma

«Sdjtdjau erbaut, infolge ber ungewöljnliajen SWafdjinenfraft, welaje in biefeS «Sdjiff

oon 3100 Tonnen Deplacement fytneingebaut ift, um bemfclben bie ©efdjwinbtgfeit oon

25 Änoten au erteilen, I)at biefer Äreuaer bie berechtigte Äufmerffamreit ber ftadj*

männer aller Sänber erregt. „9cooic" ift ein Dreif^raubenfajiff, bie (Sefammtleiftung

ber brei aWafcfrnen foll 17 000 inbiairte ^ferbeftärfen betragen. $et ber §öö)|t*

leiftung wirb mit 180 Umbreljungen pro Minute, bie ffolbengef^winbigfeit 5,4 m/Set

betragen. Die aitberen 93erpältntffe finb aus ber Tabelle 11 a" erfennen.

Soufttgc Staaten.

^n ben Tabellen 12 unb 13 finb bie §auptangaben über ÜWafajinen unb

Steffel bei ben übrigen nodj in $etraa)t fommenben Kriegsmarinen wiebergegeben, um
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462 aRafd)inen unb Äeffet auf neueren Äriegöfdjiffcn.

baS ©efammtbilb ju berooüftänbigen. (Diefe trauten nidjt fo etngetyenb befrmbelt p
werben, weil fid) ^tcr nid^t bie c^arafteriftif(^en 2ttomente in bem 2Raße oorfinben,

rote in ben bereit« beljanbelten fünf ©taaten.

(Die neuen öfterreidnfdjen <5d)Iad>tfö)iffe haben 8eUeoille*Keffel. 3>te

(Dampffpannung beträgt 21 kg/qcm, bte bis ju ben 9Wafd)inen auf 17,5 k&qcm
. rebujirt wirb, wie bei ben englifdjen ©Riffen, ftür bie Meinen Kreuzer finb $arroti)*

Keffel $ur 93erroenbung gefommen.

(Die legten italienifd)en <5d)ladjt)d)iffe werben 93eUcDiUc*SeffeI erhalten;

nähere Angaben berfelben finb nodj nid)t befannt gegeben. 93on ben beiben toi

$ahre 1899 vom «Stapel gelaffenen ^anaerfreuaern f>at „®aribalbi" ^Wiclauff e= unb

„SBarefe" $3elleoille*Keffel erhalten. $ie 9Hclauffe*Keffel auf „®aribalbi" haben

iniofern einen günftigen ßrfolg $u oerjei^nen gehabt, als bie oorgefehene $>öd)ft*

leifiuug »on 13 500 inbijirten ^ferbeftärfen um etwa 1200 inbtjirte <ßferbeftärfen bei

5 bis 16 mm Söafferfäule Puftüberbrucf Übertritten mürben; auf ber anberen «Seite

ieboa) wirb bie befannte Keffelfjaoarte auf „©aribalbi", bei ber mehrere £>ei$er ge^

tobtet würben, $u ernftliajen SBebenfen SBeranlaffung geben.

üöemerfenSwertb. ift noch bie Keffelanlage auf „ftrieSlanb", „§oüanb M
unb

„3eelanb" ber nieberlänbifchen üftarine. £>ier ift ähnlich wie in ber beutfdjen üWartne

ein gemifchteS «Softem, beftet)enb aus jwei ©Dltnber; unb acht 2)arroio*fteffelu jur

Slnwenbung gefommen. (Die Slbmeffungen finb in ben Nabelten enthalten. Die

?) arroru* Keffel fcheinen ben Slnforberungen gut entfproö)en ju ^aben, beim bei ben

im ^abre 1899/1900 Dom Stapel gelaffenen „9iorb Trabant" unb „Koningin

9iegenteä" finb bejw. werben nur Narrow« Keffel oorgefehen.

*Dte neuen ©djiffe ber japanifchen Kriegsflotte finb jum großen Xijtti in

©ngtanb erbaut. !Die SWafchinen unb Keffel finb baher auch ganj im Sinne

englifdjer KriegSfdjiffe entworfen. ©S finb auSfchließlich *öelleöille*Kef[el $ur SBer-

wenbung gefommen, bie in it)rem Aufbau biefelben CStgenthümlichfeiten geigen wie bte

auf englifchen ©Riffen oerwenbeten Keffel.

@d,luft.

Tie in oorltegenbem Üfluffafce bcbanbelten 3ttafchinen* unb Keffelanlagen in

ben oerichiebenen Kriegsmarinen laffen erfennen, baß unter ähnlichen SBerhältntffen

bei bem Aufbau btefer für baS KriegSfchiff fo mistigen Apparate oon fe^r oer*

fchiebenen ®runbfäfeen ausgegangen unb berfelbe in oielfaa>r Seife ausgeführt

werben fann. Me biejenigen ^orbebtngungen, welche man oon tedmifdjer «Seite bei

ber Konftruftton einer möglichft oollfommenen (SchiffSmafchine oorauSfefet, unb wie fie

in ber ^anbelsmarine met)r ober weniger oorliegen, finb in ber Kriegsmarine ni<$t

oorhanben. (£s fönnen beShalb fämmtltdje an eine oollfommene ©chiffsmafebtne

ftellenben Änforberitngen t)ier nicht erfüUt werben, ben räumlichen 95erhältntffen fo*

woljl wie ben mtlitärtfct)cn Slnforberungen muß in gebührenber SBeife SRedmung ge*

tragen toerben. $n febem ftaUe aber ift, wie bei jebem Kompromiß, bie ©rciqe

fdjarf ju firiren, über bie man ungeftraft nid)t hinausgehen barf. 9iid}t ju oer*

fennenbe SBortt)eile, wetdje bura? ©ewid)tSeriparni§, iHaumbefdjräntung u. f. w. auf

ber einen «Seite erreidjt werben, fönnen, wenn fie ju weit getrieben werben, f>iartur$
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entftefjenbe 9?aa)tb>ile, welcbe fid? in $3etTieo3unfiG}erb>it, fc^Iec^tcn «ebienungSoerfvilt*

niffen u. f. w. äußern, im (Srnftfalle wobj in ben feltenften frällen ausgleichen, «oberer*

feits aber muß betont werben, baß biejenige ©ewidjtsiumme, welche für eine fräftige

tfonftruftion ber 3Wafd)tnen angelegt ift, im (srnftfalle fid) beffer rentiren wirb, aß
wenn fie auf irgenb einen anberen Üfjeil geworfen wäre.

Pisfuiffton |imt Märtfpft.

Qum 3ltsffafe: „(*iit beitrug jur ^fragc tev &rctfdjraM&cit*£d)fffc''.

1)em im obigen Sluffafc abgegebenen Urt^ett über bie 9Rotf)Wenbigfeit beS $rei*

fctjraubenfpftemS für unjere ©ajladjtfdnffe fönnen mir un8 nid)t anfdjließen.

©ei S8eurtf)eüung ber 2KauöDrlrfäfjigfett eine« ©d)lad)tfdjtffe3 galten mir allein

fein 93erfjalten in Mrt (®cfed)t$äuftanb) für auSfajlaggebenb *)

$n biefer Söejiefjung fann aud) jener SBeitrag leiber nur feftftellen:

„baß ber ©ang ber ©eitenfdjrauben bann afletbingS feine fo unmittelbare (Sin-

wirlung auf ba8 Dreyen biefer ©ajiffe Ijat wie beim 3nmfdjraubenfd)iff.

SSenn bei mefjr ober minber großer gaf>rt PorauS l>art gebrefct werben

foll, Ijat ba8 ©toppen ober 9iücrWärtöfd)lagen ber inneren <Sd)rauben feinen be=

fonberS tnerfbaren Gin flu fj auf bie Xrefjberoegung."

3Wit anberen SBorten:

Stuf ben ©djiffen ber „$aifer";ftlaffe barf in gaf)rt mit einer

9Hanöoerforreftur**) burd) entfpred)enben ©ebraud) ber ©eitenfdjrauben
ntd)t geregnet werben.

Sie auf jebem 3 10 e i ft^rauSenfe^iff Portjanbene 9Köglid)feit, in befonberen Sagen

burd) Porübergebenbeä (Stoppen ober ftücfwärtöfdjlagen ber 3nnen|'d)raube feinen $)ref)*

frei« wefentlid) per fleinern unb bie $)ret)ung befdjleunfgen ju fönnen, fommt für bie

@d)iffc ber „$frufer"*SHoffe olfo in gortfnH.

£ie|"e betrübenbe $l)atfad)e in SBerbinbung mit bem ungemöljnlid) bequemen

©teuein biefer ©d)iffe forberte naturgemäß jutn SBergleid) mit ben (£infcf)raubenfd)iffen

^erauS. <Sinb bod) bie «Sdnffe ber „9aifcr
M
-'Sr1afft, wie biefe für alle 3Wanöoer in

Si^rt tfjatfädjlid) nur auf ifjr 9?uber angeroiefen. ScbcS in ber Einlage aud) nur etwas

Perfeb/ne SRanöPer muß fd)on jum 3urüd]d)ln9en a&cx 9Hafdnnen $mingen, wenn im

Verlauf beSfelben bn§ «ebenfen entfielt, ob man fid) im 2)re()pfofe nidjt bod) etwa«

PerfdjätJt fjaben fönnte. $icrburd) wirb bn§ Sdjiff Porftbcrgefjenb mcinöprtrunffif)tg. $n

*) 5lllc<$ 2lnbcrc, wie bequemeö «teucro, SBojenmanöoer, Bewegung bec 2d|iffe in Söcrffc

bafftnS ober im Kanal ift bemgegenüber oon minbeftenö fefunbörer ©cbeutung. Die Srelffäbigfeit

ber „Äaifer"=Hlafic bei ooraudgeljenben SNafdjinen entfpria)t etwa berjenigen ber „93ranbenburg"=Älaffe.

**) 5Bei bem beftmanöoerirenben unfercr älteren Sintenfdnffe betragt biefc allein

burdj öorüöergefyenbeS Stoppen ber ^nnenfdjraube möglidje ftorrefhtr bei einer £ret)ung um nur
8 ©tridj febon 120 m, bie Srebbefdjleuuigung etwa 30 ^rojent. Sei ben Sdnffcn ber „<2adjfen"=

unb „öranbenburg"=ftlafie — für iuela)e biefe ^^Ien unö nidit 3ur Verfügung ftcfjen — werben
biefe «er^ältnifie, roenn aud) nidjt gan^ fo günfttg, fo bort) äljnüd) liegen.



464 EtStuffton sunt SRÄrjfjeft bcr „OT(mne*Hunbf<$au".

fcbmierigcren Situationen, wie fie befonberS bcr (fntfchetbungSfampf jahlretd) bieten wirb

(SJerwenbung Oon Jorpebo unb Kamme), tönnen fold)e Sagen Oerhängnißüott werben.

Auf ben unfereS ©rastend gar nid)t h«><h genug ju bewertbenben Sßortheil, baß

eS beim gefechtsmäßigen SRanöüriren unb beim freien (Soolutiomren auf eine

$anbooll SKeter bisher nicht anfam, wirb alfo toerjictjtet werben müffen. |>ier*

burd) fann eine thatfräfttge 3nitiatiüe ber ©d)iffSführung nur nachteilig beeinflußt

Werben. $)aS SJertrauen ju ber AuSführbarfeit Dieter auf nur wenig $tafc unb wenig

3eit befd)ränfter SKanööer muß (Einbuße erleiben, wenn baS ©efüt)t ber Dor^anbenen

5Ke)eroc — „wie cS fid) und beim 3weifchraubenfchiff aunädjft bureb, bie SKöglicbfeit bcö

©toppenS unb bann weiter noch burd) bie beS oorüberget)enben SRürfwärtSfplagen« ber •

3nnenfc^raube bietet", — in gortfaÜ fommt

$iefe ©rwägung jwingt unferer Meinung nad) gebieterifd) ju bem 3ugeftänbniß,

baß jebeS unferer beute faft fdjon üeralteten Sinienfdjiffe ben Schiffen ber
„ffaifer

N
s£Haffe hiM'ujtlicb feiner SWanoorirfähigfeit in Satjrt weit über»

legen ift. geljlt biefen bodj gerabe biejenige ©igenfdfaft, welche ber SchiffSfübrung bie

Uebernat)me ber SSerantmortung auch für fdjwierigere, bem Uneingeweihten juweilen fdwn
etwa» riSfirt erfchetnenbe griebcnSmanöüer bisher fo wefcntlid) erleichtert ^at.

SBenn irgenbwo, fo ift fyn ber etwas oerbrauchte SBergleid) jroifdjen bem guten

unb fchledjten Leiter unb feinem frommen ober feurigen ©djtad)troß am ^lafo.

SHicbt baS rutjigfte, unter allen Umftänben bequeme, fonbern baS feinfütjügfte, jebent,

auch bem leichteften Srucfe naebgebenbe, in äffen Sagen fdmell henimauroerfenbe

$ferb oerbient ben S3orjug. ©ein Verhalten im Stafl ober an ber Seine*)

ift babei oon untergeorbneter ©ebeutung. SKit ben (Schwierigfeiten beS Steuernd unb
ber fonftigen ©eljanblung beS allerbingS nach jeber Dichtung hin empfinblicberen 3t°ets

fchraubenfchiffeS werben wir unS afyuftnben haben unb banf ber bewahrten eigenfdjaften

unferer gut eingefahrenen ©eeoffixiere auch m 8u funi* abjufinben wiffen; baS gehört

eben 511 unferem ©efchäft wie bie fict)ere 3ügelfüf)rung 311 bem beS Deiters.

Sieben biefen Ausführungen, bic über unfere Auffaffung oon ber ©ebeutung

einer guten 9Wanöorirfähigfeit für baS in ft«brt befinbliche ©chlachtiduff leinen 3roetfe(

laffen, fällt auS jenem ©eitrag unfereS (ErachtenS fd)Wer nur noch bie SrUärung inS

©eroidjt, baß baS SJreifchraubenftiftem auch au f technifchem ©ebiete nicht ju

unterfchäfcenbe ©rünbe gegen fich h flt u "b baß eS begreiflich fei, wenn
3emanb biefe ©egengrünbe für größer hält als biejentgen, bie baf ür fprechen.

üJtan wirb eS Perftehen, wenn wir unS hiernach auch fclbft $u ber Anficht,

baß baS 5)reifchraubenfoftem unferen bisherigen Sinienfchiffen qegenüber feine wefent*
liehen dachte) eile aufyuweifen t)Qbe, erft bann befeitnen fönnen, wenn oorher ber

©eweiS erbracht werben fann, baß bie neu projeftirten Schiffe mit parallelen (Schrauben*

wellen thatfächlicb, auch in 3°b^ jene gute 3J?anöorirfäbigfcit befi&en werben, bie wir
an unferen ß^eifchraubenfehiffen bisher fo b°d) gefcbn'&t b<iben.

hieben gewiffen ©ebenfen in ©e$ug auf bie (Sicherheit bcr SDiafchinenmanöoer**)

fpricht noch bie Uebcrlegung bagegen, baß man mit je einer ^älfte ber ©efammt*
mafdjinenfraft auf jeber ©citenfehraube einen größeren Ginpuß auf bie SRanÖorir*

fähig feit eineS ©a^iffeS auszuüben im ©tanbe fein muß, als mit je einem drittel berfelben.

@S wäre intereffant gewefen, auch bie technifchen ©rünbe fennen $u lernen,

welche bie StlchtparalleUtat ber ©chraubenweflen für bie ©chiffe ber w Äaifer"«Älaffe fo

unbebingt nothwenbig gemacht hoben. UnS Will eS fd)einen, als ob bei ber Anorbnung
oon nur jwei ©chrauben bie ^araflelität ihrer SBeffen unb bamit nach ber Slufiaffung
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jene« Beitrage* auch ihre beffere 9Xanötnrtrfa^tgfeit biefen ©Riffen fclbft frei ifjren

je^tgen 2>imenfioncn hätte gefiebert bleiben fönnen.

3n bieiem galle mußten bie ©rünbe, meiere troft ber bamit berbunbenen Un*

Parallelität ber Scfjraubenwellen ju ber ©reifcfjraubenanorbnung geführt haben, boeb, f er)r

fdjroertolegenbe fein, wenn fic baS Snlaufnefjmen eine« fo wesentlichen 9cad)theilS, tote

ben einer bcfdjränftcn 9Jcanöbrirfäf)tgfeit, rechtfertigen füllten.

UnfercS ©ractjtcnS ift aber — im SSiberfprucb, mit jenem beitrage jur Xrei=

fchraubenfd)iffSfrage — ber ©runb für bie mangelhafte 2öirfung ber ©ettenfctjraubcn

weit weniger in ber Unparallelität ihrer SBellcn, als bar in ju fucfjcn, baß ber im*

mittelbare ©influß beS Sd)raubenmafferS ber 9Di t tte 1 fcfjrnube auf baS bidjt ba^inter

liegenbe SJuberblatt fo gewaltig ift, baß bie (Sinwirtung ber üerhältnißmäßig fleinen unb

Weiter nach born liegenben Seiten fcf)rauben auf bie SWanöbrirfäfjigfeit ber Schiffe baburd)

gan$ erf)ebücf) beeinträchtigt wirb.

3m Uebrigen mürben mir aber — jclbft bei gleich guter SWanöbrirfälugfeit —
für unfere Scblachtflotte ben 3weifcbraubenfchiffen ben Sorjug gegeben haben, roeil fie

unS in jeber Beziehung tiarer unb einfacher erfcheinen, unb meil alSbann auch °aS

^3rin$ip ber 0 tu l)ct tl tc±>tcit in ber AuSbilbung unb in unferem ©efübl für bie AuSführbartelt

l'eemännifcher ÜJcanöoer beffer gemährt bleiben !onnte. ^ebenfalls aber werben SRüd*

lichten auf ben Kanal, angeficbtS ber ©ebeutung, welche bie 9Jcanöbrirfäbigfeit ber

©chlachtichiffe für ihre ©efecbtSleiftung l>at
r

bei ber ^rojeftirung einer 3ufunftSflotte

nicht auSfd)laggebenb für bie ©eftimmung unferer SduffStnpen gewefen fein. 9Sir

tonnen bod) fchließlid) nicht, Wo eS »Uli um bie Anlage bon SKifliarben $ur Schaffung

beutfeher Seegeltung tjanbelt, unjureichenbe #afen- ober Scbleufenanlagen u. f. w.

jur ©runblage unferer Schlacbjfchifftüpen machen. <£S fotl ja nicht eine glotte entftet)en,

bie ßngfilich an unferen lüften liebt. 5)ie Sicherheit ber ttanalfahrt muß bann eben

auf anbere SEBeije gemährleiftet werben. Ob baS ^erfonal babei mehr ober weniger an»

gestrengt wirb, ift ber militärifchen 9Zotr)roenbigfeit gegenüber ohne Sebeutung.

3um Schluß noch bie Bemerfung, wie wir feinen Zweifel hegen, baß unfere

Seeoffiziere ftch auch mit Dcn Schiffen ber „£aifer"4tlaffe gut abfinben werben.

3n »ejug auf bie technische Selbftönbigfeit ber beutfehen Kriegsmarine möchten

wir in unferem immerhin noch frühen ©ntroicfelungSftabium bor ju großem Selbftgefücjl

warnen, An bem ©runbfafce, baS ©ute \u nehmen, woher es und tommt, unb ben

älteren Schmeftermarinen ihr Siecht ju laffen, bürften wir feftjuhalten haben. (£ine

gewiffe Äonfcrbatibität wirb auch unS in bieler Begehung bon «Rufcen fein.

Wr.

3ttm „<$ccfric8$ft)icl".

$aS SJcärzheft ber „9JcariHes9iunbfchau" bringt eine Besprechung beS Auffai)eS

„CinigeS über Söinterarbeiten unb Vorträge." £er Berfaffer geht barin in banfens=

werther SSeife auf bie gemachten SBorfctjläge ein, giebt Diele ju beberjigenbe SSinfe

für ihre praftifche Durchführung unb befd)äfttgt fid) näher mit bem SeefriegSfpiel.

55ie nachfolgenben Ausführungen, welche fich Dielfach mit benen beS 3Jcär$heftS beefen,

foUen gemiffermaßen nur eine ©rgänjung berfelben fein unb baju beitragen, feite

©runbfäfce für bie Abhaltung unb Leitung bon SeefriegSfpielcn berauSjubilben, wenn cS

aud) einer berufeneren Stelle borbehalten bleiben muß, „biefeS roichtige Stubienmittel in

fefte gormen ju bringen unb bamit ber Gruppe r)anbltct)er $u machen". $>ic gornten

bürfen aber nidjt ju ftarr fein, bamit baS SeetriegSfpiel nicht fe^ablanent)aft betrieben

wirb. (£S wirb ftch immer nur um $ireftiben unb SSinfc fjanbeln fönnen; ber Stoff

ift ju bielfeitig unb fann in ber berfctjiebenften Art richtig bchanbelt werben.
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3mecf beö Seefrieggfpiel«. 3)a« Seefrieggfpiel muß jmei £auptz»eele,

einen fadjmiffenfchaftlichen unb einen militärifdjen, oerfolgen, um feine Aufgabe, ba« por*

nefmfte SWittel jur SBeiterbilbung be« Seeoffizier« ju fein, ju erfüllen. ©8 fott 1) bie

S^eüne^mer mit ben SDJobiImachung«0erhältmffen, bem glottenmaterial, ben ftrategij^en

unb taftifchen ©runbfäfccn, ben fiüftenPertheibigungSanlagen, ben roirthfchaftUchen unb

$anbel8beri)ältniffen, ben bölferrecf)tlichen ?lnfchauungen unb ©emof)nhciten betannt machen

unb fte 2) lehren, politifche unb ftrntcgifcljc Sagen Mar zu beurteilen, richtig ju fom=

biniren, bie golgen ihrer SKaßnaljmen ju überblitfen, taftifdje Situationen fdjneü ju er*

fennen, furze ®Htfct)lüffe zu faffen, "Sireftioen unb befehle in flare unb fnappe gorm z«

bringen, fo baß 3)?iß0erftänbniffe au«gefchloffen finb. — @8 betagt Don bcr SHenfterfaljrung

unb ber SJorbilbung ber SHitfpielenben ab, melden ber beiben $auptgtt>ecfe man in ben

IBorbergrunb treten laffen miß, menn fie aud) im Slflgcmeinen beibe gleichmäßig ju be*

rüdfict)tigen ftnb. Sßerben biefc beiben ßmerfe im Sluge behalten, jo fann ba« Seefrieg«;

fpiel gSinterorbeitcn unb Vorträge in ftd) einfließen unb erfeften.

SBaljl be« Seiter«. 3 u fatnmen i e ^ un 0 Dec Spielgruppen, ^n bei

Marine merben bie $rieg«fpiele innerhalb eine« Keinen ftommanbooerbanbe« — Dmifton,

Slbtrjeilung, Schiff — abgehalten. 3>ie Seitung liegt in ber §anb be« ßommanbeurl

bejw. .fommanbanten. $)iefe« Verfahren r)at ben Dtadjtfyeil, baß für fcfjwerere Spiele bie

genügenbe 2ln^ar)l älterer, bienfterfaf)rener Offiziere fehlt unb baß leichtere Spiele auf

bie £>auer für bie älteren Offiziere an Sntereffe öerlieren. (£« erfdjeint jtoecfmäfeig,

menn angängig, innerhalb größerer 9?erbänbe — Station, ©efcfjroaber, ^nfpeftion — Der

fcfjiebene Spielgruppen ju bilben, welche bie 33orbilbung unb $ienfterfahrung ber fön*

feinen berüeffichtigen. ?luf biefe SBeife ift e« möglich, r
'' u ' &erfd)iebenften Mrieg*-- unb

©efed)t8laa,en burchjufpielen unb ba« ^ntereffe ber Spieler mact) ju galten, hiermit

fott eine Ötf)eilung nach Gfjargen nicht befürwortet merben; ältere unb jüngere Offiziere

merben in Pielen fallen jufammen ipielen müffen. $ie 3ufammenfefcung ber ©nippen

fott aber Pon ben Slnforberungen be« ittieg«fpiel« unb nid)t Pon zufälligen Seommonbcfc

oerhältniffen abhängig gemacht merben. 3" Leitern be« Ärieg«fpiel« müffen bejonberS

geeignete Offiziere gemault merben. 93efter)t eine ÄPmmiffton zur Seitung ber roiffen-

|"d)affliehen gortbilbung ber Seeoffiziere (fter)c Sluffafo: „Sintgc« über SSintcrarbeiten unb

Vorträge", gebruarheft), fo mürben fid) bie «Diitglieber berfelben am beften baju eignen,

tiefer tfommiffion mürbe e« auch obliegen, bie $hcniata unD foeziellen Slufgaben für

ba« ftrieg«fpiel ju ftetten.

2Bat)l be« Stoffe«, gür bie Söahl beS Stoffe« finb außer «orbilbung unb

Xienfterfahrung bie 3a^l ber Spieler unb bie jur Verfügung fte^enbe 3eit maßgebenb.

muß fich oor Ottern hüten, ein 511 umfangreiche« Jhcma ju mählen, um alle

Situationen grünblich burchfpielen, befprechen unb millfürliche (Sntfchetbungen be« Seiter*

Permeiben ju fönnen. 3" bcr gront ift e« au«gefcbloffen, in einem einzigen Spiel ollen

Aufgaben gerecht 311 merben, bie ihrem 23efen nach tijril« taftifcher, theil« ftrategifch«

dlatüx finb. gür bie r)auptfäcr)lict) au« jüngeren Offizieren zufammengefeftten Spiel

gruppen mürbe zmecfentfprechenb ein taltifcbe«, für bie älteren ein ftrategifchc« Spiel ge>

mählt. 2>a ^altif unb Strategie fich 9c9enfeWg beeinfluffen unb in einanber übergreifen,

mirb man bei bem frrategifchen Slrieg«fpiel auch taftifche unb bei bem taftifchen ftrntegifc^e

gragen ju löfen habc«- taftifche STrieg«fpiel muß in erfter-Smie anftreben, bie

Spieler im Grntmerfen oon 'Sireltioen unb befehlen ju üben unb fie 51t fd)neller (Snt»

fdjlußfähigfeit ju erjiehcn. 58ci taftifdjen Situationen fommt e« oft mehr barauf on,

baß man hanbelt, al« mic man hobelt; bei ftrategiferjen Ucbcrlegungen ift bagegen eine

richtige, Diclleid)t langsamere (Jntfd)eibung einer l'dmellen, Pielleicht übereilten ftet« oor^

Ziehen. SJU« jüngerer Offizier fommt man öfter« in bie Sage, taftifchen ©lief al«

ftrategifchc Urtheil«lraft 5cigcn zu müffen (Iorpeboboot«fommonbanten, aKanöbriroffiziere,

ftommonbanten Pon fleincn ftreuzem). Um bie Spieler zu feffeln, mählt man am betten
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ein Ztjema Oon möglidjft aftuellem Sntereffe, an bcnen eS in bcr SKartne nie mangeln

wirb. SecfriegSgcfd)td)tliche ©pifoben finb an fiel) lehrreich, aber nid)t fo anregenb; man
tl)ut baljer beffer, bei analogen Situationen auf fie {jinjumeifen, als fie burd)jufpielen.

SBorarbeiten. Durch bie 58orar6eiten mug üor Slttem ber miffenfd)aftlicf)e

$rocd beS SeefriegSjpietS erfüllt werben. Der Seilet giebt ^unäc^ft nur bie ©cneralibee,

eine allgemeine Ueberfidjt über bie potirifd)e unb ftrategifdje Sage, bie bem Spiel ju

©runbe gelegt werben fott, Regeln für SBetter, ©efdjroinbigfett, $of)Ienüerbrauch u. f. w.

Die ^iernad) oon ben Parteiführern aufeufteüenben Spe$ialibcen unb DpetattonSpläne

ntüffen fdjriftlid) begrünbet unb ben SDcitfpiclern in einem Vortrage jugängUd) gemalt
werben. Dtadjbem bcr Seiter btefetben Iritifirt unb oerbeffert $at, werben ben einzelnen

Spielern bie Aufgaben juertfjeilt mit bem Auftrage, ftdj ü6er bie in 93etrad)t fommenben

33erhältniffe ju orientiren unb Vortrag §u galten. Die 2Jcitfpieler, benen feine leitenbe

Wolle jufäüt, finb jur Äritit beranjujieljen. Soweit eS baS ^vtitereffe beS Spiels gc=

ftattet, mufj barauf ©ertf) gelegt werben, bafe alle ©et^eiligten unterrichtet finb.

2)aS Spiel. Da« Spiel barf burd) Erörterung nebcnfärf)lid)cr fragen nfd)t in

bie Sänge gebogen werben, ©röfjerc fd)riftlid)e Ausarbeitungen finb ju oermeiben.

Situationen, bie einer eingeljenben 33efpred)ung mertf) finb, fönnen bon einem ber 9#it*

fpiclenbcn burd) einen befonberen Vortrag geflärt »erben. Die oon ben Spielern ge*

troffenen Anorbnungen finb fur$ münblid) }H begrünben unb bann in baS ÄriegStage-

bud) aufzunehmen. Unbegrunbete Maßnahmen machen baS Spiel jiemlid) Wertlos unb

erschweren bie (Sntfdjelbung beS SeiterS. 93efet)Ic unb Dircftioen fmb ftetS nieberju*

fdjreiben. Die 3«* junt (Sntfdjluft mufj ben Oorfjanbenen SBerfjältniffen entfpredjenb be=

meffen werben. Der Seiter barf nur auSnahmSmetfc in ben ©ang beS Spieles eingreifen,

mufj aber auf alle ju beadjtenben fünfte t)inmeifen. Ilm fid) feinen ßinflufj $u fidjem,

wirb eS gut fein, baS Spiel in Heinere Abfdmitte $u teilen, jeben Abfdjnitt für ftd> ju

fritifiren unb banad) bie Stellung ber Parteien ju forrigiren. S3illfürlid)e Annahmen
ftnb ju oermeiben, fie nehmen ben $8ett)eiligten leicht bie Suft am Spiel. Der Setter

hat reldjlid) Gelegenheit, burd) feine (£ntfd)eibungen ben ©ang beS Spiels feiner Qbce

entfpredjenb ju beeinfluffen. frinbern tlm unanfechtbare Anorbnungcn ber Parteien, feine

Intentionen burchzuführen, fo fott er feinen ßttong auf bie (Sntwidelung be§ Spiels ausüben.

@ntjd)eibungen beS SeiterS. Die (Sntfdjeibungen müffen ftetS auf ©runb
ber oon ben Spielern getroffenen 9Jcafjnahmen gefallt werben. Der SBürfel, burd)

welchen leidet nnmaf)rfd)einlid)e Situationen entfielen, fottte auSgefdjloffen fein. Durd)

ilm gemiffermafeen ben 3ufau< 3ur Darftellung bringen ju motten, tft unnötig, können

taftifd)e ©efedjtäanlagen nid)t fdjon nad) ber Anlage beS 2HanöoerS entfdjiebcn werben,

fo fpielt man fie beffer nad) Art beS Sanefdjcn ftriegefpielS 6efonberS burd), falls fie für

ben ©ang beS Spiels oon SEBidjtigfeit ftnb. Die fi'rttifen beS SeiterS müffen md)t nur

6erüdfid)tigeu, wie ber Spieler geijanbett i.,u, fonbern- audj weshalb er fo gelianbelt

hat; erft baburd) werben fie für ben 95erreffenben lehrreid).

Die oorftc^enben lur^en Ausführungen fönnen uur ben £krtf) theoretifdjer

Ueberlegungen haben; praftifdje Erfahrung allein fann ben richtigen 2Bcg jeigen, um
günftige Stefuttate ju erzielen. DaS SeefriegSfpiel bleibt ftetS baS oomehmfte üJfiüel

jur gortbilbung ber Seeoffiziere, weil es bie Spieler gewöhnt, auf bie Sntentionen beS

SeiterS einzugehen unb banad) yi h^nbetn, unb fo baju beiträgt, baS für ben Erfolg

burdjauS nothwenbige 33crftänbnifj jwifdjen gührem unb Untergebenen ju erleichtern.

v. ü.
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t*hi weiterer Beitrag jur $lst*MIfcitttg&frage fcc$ 3ccoffi$iererfakce.*)

3n bem UebergangSftabtum, in meinem fid) augenbHcflid) alle 9Harinen mehr

ober minber befinben, gehen rooljl über fein %f)tma bie $lnficf)ten fo auSeinanber, als

über bie (Sr^ie^ungSfrage. S)ie englifdje gacb,preffe befd)äftigt fid) feit Sauren mit ihr,

ohne ba§ eine Einigung $u ©tanbe gefommen ift. (Srft für^lic^ liefjen ftc^ in ber

„SimeS" bei einer ^iStuffion ü6er ben größeren Sßertij ber SKatfjematit ober ber

fremben ©prägen für bie SluSbilbung ber Seeoffiziere fect>ö bcrfd)iebene ©timmen t)ören,

fünf Slbmirale unb ein ÜRarineinftrufteur
; fie waren nur in bem einen fünfte einig,

ba§ man bie jefoige ?tu§bilbung$metbobe änbern müffe, über baS „ 3B3ie*" gingen bie

S3orfd)läge roeit auSeinanbcr. "55er (Erfolg allein fann geigen, toelctje 3Hett)obc bie

richtige ift.

3n bem 3anuar*2lrtifel ber „aKarine^unbfcb.QU" roirb juerft baS beutfrfje,

englifdje unb fran5Öfifct)c (SraiehungSfbftcm berglidjen unb bann ein englifdjeS Urteil au«

bem „United Service Magazine" („The education of naval oflicers", STuguft^eft

üorigen ^abreß) angeführt, melct)eS ber je&igen beutfct)en äRetljobe, baS gefammte

tr)eoretifc^e ^ßenfum im Anfang ber 2lu§bilbungS$eit ju erlebigen, bie ©iegeSpalme ju*

erfennt. 3>er SSerfaffer tritt biefem Urtt)eil nur bebingt bei, oerfpridjt fid) aber an=

fcfjeinenb gute ©rfolge oon bem eingefd)lagenen SBege. ©eine SlbänberungSoorfchläge

erftreben in ber #auptfacr)e eine ©rroeiterung ber ©pejtalfurfe unb eine frühere 33c-

förberung be£ gä^nrichS jum Seutnant jur ©ee. $5ie eigentliche praftifd)e Söerufc

auSbilbung foH alfo erft mit bem Offizier beginnen.

1) 33erfprid)t bie SöafiS unfereS jefcigen ©öftemS einen guten (Erfolg?

©et)t man auf ben Urfprung ber jc^igen 33eftimmungen jurücf, fo finbet man, bafj

ttielfacr) nicht nur bie (Erwägungen, einen möglichft tüchtigen ©eeoffijier t^eranjubüben,

au8fd)laggeüenb geroefen finb. $5ie fcr)ncQc (Entmicfelung uuferer SRarine jwang jur

©inftettung einer fefnr §ot)en Slnjar^I oon ©eefabetten, bie hjeber jur augenblitfüchen

©tärfe beS Dfftjierforp«, noer) ju ben biSponiblen 2luSbilbung8mirteIn in einem richtigen

jÖerh&ltntfc ftanb. Tie
;
»abL allem t)at bie Verlegung beS gefammten theoretifcr)en Unter«

rtct)te§ in ben Anfang ber 5lu$bübung$periobe berurfact)t, ba man ba§ ©efet)waber nic^t

nodt) weiter belaften wollte. Gleichzeitig fat) man e$ als einen 83ortt)eil an, einen

Saint™*) mit OffyierSeramen im SfriegSfall bei ben beftct)enben Söeftimmungen beffer

auSnufoen ju tonnen. (Eine berartige 93erfct)icbung fann aber nid)t ot)ne (Einflufj auf

baS ©chlufjrefultat ber SluSbilbung bleiben. $a man annehmen muß, bafj bie feit bem
s
-8eftet)en ber SRarine feftgef)altene, beinahe entgegengefefote 9}2ett)obe tüchtige Seeoffiziere

herborgebracht t)at, finb ftarfe Zweifel, °b ber (Erfolg einer folcrjen Umwälzung ein guter

fein nrirb, fet)r berechtigt. Xie etfte (Einfctjiffung auf ben ©chulfdnffen bauert $et)n

eintjalb SWonate. 3n biefer 3eit foU ein Junger HRenfcf) oon 17 big 20 3at)ren, ber

gewöhnlich oon ©eeberhältniffen feine Slfjnung §at, praftifch fo meit h^angebilbet

werben, bafe er ba§ nött}ige feemännijche unb militärifche SBerftänbnifj beft^t, um in ben

folgenben l
1

/» Sahren ba8 gefammte Sßenfum ber theoretifchen SQthQuSbiibung in fidt)

aufnehmen unb beibauen ju fönnen. (5r lernt bie $afelage fennen, mit bem ©eegelboot

unter gern ähnlichen SJerhältniffen im ©trom unb bei ©eegang ju manöoriren, ein Stampf*

boot fteuern; er foH miffen, roie man einen 2Barp^, ©troms, Suganfcr ausfährt, roie

man ein ©chiff beranfert unb oermoort; er fotl an S.K. unb anberen ©efchü^en ejer»

jiren unb fommanbiren; er foß fteuern, peilen, abfefoen, ©onnenhöhen nehmen fönnen;

er fofl 24 SDiafchinen*, 12 ^>eijraummachen gehen unb bie ®ampfbeiboot8mafchine be=

bienen. ^ieran fchließen fich täglich 3 bis 4 ©tunben Unterricht, um erftenS bie praf»

tifchen Aufgaben ju berftehen unb jmeitenS, bie bon ber ©chule mitgebrachten Äenntniffe

»j Xtt Beitrag ging letber fo ipat ein, bafe er an bet richtigen 6teUe im SRärsheft ber

„Warinc^iHunbfchau" md)t mct)r JHenuenbuni] finben fonnte. 2). SHeb.
Digitized by LiOOQle
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fo roett ju Derooflftänbigen, bafj et für bcn $urfu8 auf ber SJcarinefchule einigermafcen

borbereitet ifi Anfang« fragt fict) ber ©eefabettenoffijier fopffchüttelnb: „3ft ein 17

6i$ 20 jähriger junger 2Renf<f> heutzutage fo biel flüger unb auffaffungSfätjiger afö bor

15 bis 20 Sohren?" — £ie Aufgabe wirb geleiftet. Der ©eefabett oerläfct ba8

Sdjuljchiff mit einer Unfumme bon Riffen, er tjat Me£ gefet)en unb fann über AfleB

jprea)en. 9?ur ber ©eefabettenoffizier giebt ir)n forgenooH unb nachbenfluf) au3 ben

£änben. dx hat im Öaufe be8 3a^ r^ gefehen, bafj bie §luffaffungöfäc>ipfcit feine

größere geworben ift, unb weife, bofe e# in ben ftöpfen ber meiften iungen fieute roie

Äraut unb SRüben au*fief>t. (£§ ift in berfelben 3eit biet met)r gelernt morben al«

früber, aber e8 febtt bie ©rünbliajfeit. 25er praftifdje Xienft fonnte oft nic^t mit ber

nöttjigen ©(^ärfe gehanbcjabt werben, um einer Uebermübung für ben Unterricht oor=

jubeugen.

©o fommt ber ©eefabett alö gäb^nricb, auf bie äWarinefdjule. £>ier foQ er in

9
1

SWonaten, abgesehen bon ben ©pezialauöbilbungen, sMe3 lernen, waS ber «Seeoffizier

fyorctitcf) für feinen Söeruf braucht. Gr rennet SBcftecf« nach ollen SNetlwben; lernt

bie ®eieße ber ©inbe, ©türme unb Ströme; hört, wie man eine ftlotte bei Jag, 9cacf)t,

Bebel futjrt; benimmt ©tabilitätSmomente unb SDiafchinenbiagramine unb erfährt, wie

man Schiff, Steffel, SDcafdunen baut. £at er nad) einer jehnmonatlichen ©dnilfchiff*

prarid ein wirtlidjeö SBerftänbniü für afleS Vorgetragene? ®er ©eefabettenofftyier be=

jroeifelt es*. Unter grofjem 3>rucf unb Aufmcnbung aller ßeit, fogar auf Äoftcn be§

Sport«, wirb bie erforberlidje ©umme bon Äenntniffen ihm beigebracht, er befreit baS

Gramen leiblich, unb bie eigentliche miffenjd)aftlid)e Auöbilbung ift abgefchl offen. ©8
folgen im näcbjien halben %a\)xe bie ©pejialfurfe in Artillerie*, Xorpebo», Infanterien

Menjt, unb ber Säfmnch tritt mit bem theoretifctjen Stüft^eug eincS ©eeoffijierS in ben

ptalti(tt)en Dienft ^uriicf, um nach einem 3ar)« Offizier jit werben.

Ueberblicft man ben gefammten Au£bilbung£gang oom päbagogifchen ©tanbpunft
au$, |"o müffen ftarfe $meifel entfter)en, ob gute SWefultate erhielt werben fönnen.

if)foretifche unb prattifche Ausübung arbeiten fich nicht genügenb in bie £anb. $er
jefcige gähnrichsfuriuö ö"f ber SJJarinefchule fann qualitatib nicht biel höh« ftet)en als

ber frühere ©efabettenfurfu?, wenn auch qnantitatib bie Anforberungen bc8 früheren

CifijierfurfuS geftellt werben. 3ft baS jefcige UebergangSftabium überwunben unb

idjafft bie 3at)l ber jährlichen GHnftellungeu feine 3mang§lagc rnehr, fo wirb eine Svücffehr

ju ber alten bewährten lliethobc unausbleiblich fein. £em günftigen englifchen Urtr)et(

in bem oben erwähnten Auffafce liegen jcbenfaüS bie englifchen SSerhältniffe ju ©runbe,

roel<f)e unferer jefcigen ÜDJethobe faft biametral gegenüberftehen. 3)ort wirb ber ftälmrich

nach, 9lb)olr>irung ber „93ritannia" A\s %a\)T an 53orb praftifch au^gcbilbet, ohne bie

nötrjigc theorettfefce Unterftü^ung, bei un8 fehlt bie genügenbe ^iraftä jum SJerftänbni|

brt theoretifctjen ^enjumS. Daö Nichtige Wirb, wie fo oft, in ber sJJiitte liegen.

2) 3ft e§ bortheilhaft, bie ©pejialfurfe ^u erweitern?

©pe^iallurfe ha6en fet)r biel SßerlocfcnbeS für fich. 3)^an barf aber nicht ber=

fielen, bafe fie etwa# ben 6hflraiier emer treffe an fich tragen, ©in gaef) wirb ben

öäljnrichen in möglichst fur^er ßeit eingetrichtert. 5)a ihre ©ebanten burch anbere ^uf*
pben nicht in ?lnipruch genommen werben, lernen fie berhältnifjmäfeig fchncll; baö fct)r

bfllb barauf folgenbe ©yamen macht e$ ihnen faft unmöglich, ba§ ©elernte big bahin

wieber $u oergeffen. Die ÜKefultate be§ ©yamenS müfjen natürlich beffere fein. Aber
bleibt baS in fo fur^cr 3eit ©elernte haften? ©ine längere UnterrichtSjeit hat ben

Sorttjetl, bafj ber ©toff beffer berarbeitet unb burch hauf'9crc^ ^Hcpetiren bis gitm

Gramen grünblicher eingeprägt wirb. Xie ©pejialfurfe an 53orb leiben aufeerbem

baran, bafe ber beichränften Oiäumlich feiten wegen eine größere Anzahl |V einem ©oetu«

bereinigt werben muft al8 auf ber Schule. 8nf biefen ©rünben überlädt man ber

SJJannefchule jwecfmäfeig aßen Unteaid)t, bei welchem eine praftifetje Unterroeifung unb
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Slnfchauung entbehrt werben fann. Die jefoigen ©pejialfurfe in Artillerie;
,
Sorpebo-

unb 3"fQntc^iebicn|t galten bie richtige (Srenje inne. Dorpebolcbre, bie foft auSfchliefjlich

auf Änfchauuna, beruht, ift ganj ben 3^ui)d)iffen übertragen worben.

Der (Einführung Don Spejialfurfen in anberen geifern, ausgenommen
SDtinenbtenft, fann nicht beigeftimmt werben, befonberS wenn bie 3C^ bei ttjeoretifcfyen

HuSbilbung baburd) oerlängert wirb. (ES ift tytytt 3eit, baß ber gdljnrid)

nach anberthalb fahren theoretischen Unterrichts in ben praftifdjen Dienft $urücftritt

(Ein SpejiatfurfuS in (Schiffbau würbe ber jefcigen Unterrid)tSmethobe gegenüber ntd)t8

SlnbereS bebeuten als bie 3ufammenfchtebung eineS 3 fl^e§penfum8 auf bie 3eit öon

6 bis 8 SBodjen. (Sine praftifchc Untermeiiung ber <Sd)üler an SÖorb ber SSerftfcfjiffc

lann and), wie eS jefct geflieht, im Saufe beS ganzen ^abreS ftattftnbcn. ©in Spejial-

turfuS in äRafchmenfunbe würbe, feibft wenn burdjfübrbar, ben ßmetf, ben Schülern

eine gewiffe praftifchc (Erfahrung ju üerfchaffen, nid)t erfüllen. Daju ift bie Qafyl ber

Stüter ju grofj unb bie Qe\t ju furj; um bie praltifcqc 9lnfd)auung ju erleichtern, ge«

nügt ebenfo wie bei bem Schiffbau ber 93e(u$ ber SBcrftfc^iffe. 3ft eS möglich, ber

2)iartnefcf)ule für befonberc fahrten einige Sorpeboboote jur Verfügung ju fteUen, fo

fann baburdj ber Unterricht allcrbingS fctiv geförbert werben. 3m Uebrigcn mufj bie

praftifdje SluSbilbung im SHafcbinenbienft ber fpfiteren (EinfdjiffungSpcriobe an ©orb
feegehenber Schiffe oorbecjaltcn bleiben. Die iefetgen SBorfc^riften betonen bie SBichtigfeit

btefeS DtcnftameigeS bei ber ©ebeutung ber mafcbineUen (Einrichtung an 33orb nid)t ge=

nügenb. Slud) ein befonberer ÜRaPigationßfurfuS erfcheint bei richtiger Leitung ber 93orb=

auSbilbung nid)t nottuoenbig. Der Unterricht auf ber SWarinefcbule würbe aud) f)kx

awctfmäftig burd) baß SJorhanbenfein einiger Dorpeboboote unterftüfct. Die SWinenlehre

ift foft lebiglid) SlnfchauungSunterricht unb wirb bcSb,alb beffer ber Schule endogen;

ftc ooütommcn auS bem 2luSbilbung8programm au8$ufrhaltcn, fann nid)t befürwortet

werben. (Ein Offizier inufe bie Stoffen, mit benen er ju tlmn l)at, fennen.

3) 3ft eine SiePtfion ber jefoigen Se^rplfine erforbcrlid)?

So lange baS jefcige (^r^ietjungfi^ftem beibehalten wirb, ift eine anberc 8a»
tbcilung beS üebrftoffeS, ber gröfjtentheils auf baS Slllernott)wenbigfte rebujirt worben

ift, nicht möglich- DaS <5d)utfd)iff fann Weber tfjeorettfcf» noch praftifch entlüftet werben,

ba fonft bie nötige 35orbebingung für einen erfolgreichen Skfuch ber ÜHarinefchule über=

haupt fehlt. (Sine befcqränftc AuSbilbung in ber Safelage ift ber (Entwitflung eines

feemännifd)cn ©elftes fehr förberlich, unb bie jefcigen Slnforberungen tragen bem SBertt)

berfelben burdjauS Rechnung, So lange bie Scljulfchiffe mit Safelage öerfehen finb,

foll man borauf nicht Oermten, fpäter wirb ftc Pon feibft fortfallen unb burd) anbere

(Erziehungsmittel erfefct werben. Der (Erweiterung beS Unterrichts in ScefricgSgefchichte

auf ber Sttarinefchule burch öefdjranfun^ ber 2 oetaftif fann nur beigeftimmt werben.

3>n ©eographie müßten bie gähnriche oon ber »Schule bie nötigen Äenntniffe mit=

biingen; ein Unterricht in Militär« ober SBirthfd)aftSgeographie würbe oiel ju weit

führen. (Sine anbere gragc ift es aßerbingS, ob burch eine Verlegung ber 2)?arinejchule

auS Jliel j. 53. noch (Ecfernförbe beffere 9iefultate erjielt werben fönnen. 3n
haben bie Fähnriche }u üiel Ableitung unb fönnen in ihrem au^erbienftlichen Seben

nicht fo überwacht werben, wie eS baS jugenbliche Hilter unb bie geringe Dienfterfahrung

nothwenbig machen. gallS bie SJerwirtlichung anberer ^Jläne eine (Entfernung ber

äRarincidmle auS Kiel ermöglichen, würbe bet (Erziehung ein wefentltcher Dienft ge«
i .;,"» kl ,,...v,,,,
let|iet weroen.

4) ftann bie ©eförberung jum Leutnant jur See am ®cf|lufj ber

CS pejialf urfe ftattfinbeuV

Die beutfehen militärifd)en (Einrichtungen unb 9lnfcf)auungen gehen im x'lll

gemeinen bahin, bafe bie SBeförberung jum Offizier erft eintritt, wenn ber Slfpirant baS

clementarftc ^anbwerf feineS SkrufS beherrfcht unb fid) bie moraliid>e unb geiftige
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Cualififation erroorbcn hat, als SSorgefefcter auftreten ju lünnen. Durd) bie IV2 jährige

tijwctiKfje 9lu§bilbung ber ftäfmriche ift bie auf ben 6djulid)iffen ermorbcne ober*

jjäQ)liQ)e praftifd)e Cfrfahrung auf ein Minimum zufammengefehmolzen. 2118 93orgefefcter

rft ber gä^nric^ überhaupt nod) nic^t aufgetieten. @S ift tfnn wenig ©elegcntjeit ge*

boten teorben, feine geiftige unb mornlifchc ^Befähigung jum «Seeoffizier barzutfwn; er

ift ftetS einer fdjarfen ©eaufftchtigung unterworfen gemefen. Die nun fotgenbe Sorb^eit

fann erft jeigen, ma8 in it)m fteeft.

Der Offt^ierrang berieft bem eine gang anbere militärifche unb

geielli^aftlic^e Stellung. Sfm jefct in bie HnfangSgrünbe feines Berufs einzuführen,

wirb auf große Sccjroierigfeiten flößen unb feb,r leicht UnjurrägU^feiten im ©efolge

faben: einen gähnrtd) fann man anberS anfäffen als einen Offizier. Der ^nrich
muß minbeftenö nod) ein Satjr in feiner Gtjarge an Söorb bleiben. @$ erfd)etnt fogar

öort^eiltjafter, biefe ßeit nodj um ein halbes 3°h* auSzubetmen unb in Summa eine

2Vtjfi^rige ©orbbienftjeit mie früher jur SBebingung für bie ©eförberung ju machen.

£ie gefammte $u§bllbung*zeit mirb baburef) aUerbingg bon 3 1
2 auf 4 3ab,re bedangen,

aber bie ©üte be§ ©rzKhung&ftoftemS in feiner SBetfe beeinflußt. Die SeiftungSfä^igfeit

eines Seeoffiziers beruht jum großen Jb,eil auf feiner (Erfahrung, unb biffe fann nur
in einer getuiffen 3eit geroonnen merben. ftetnefcfallS barf lebiglid} ber SBunfd), bie

Stfte ber fieutnant* aufzufüllen, für eine frühere 93eförberung auafdjlaggebenb fein.

v. ü.

luntifdiau in fremten IBarntm

(fufllaiib. Der berfloffene SDfonat mar für bie engltftfje Marine retet) an

mistigen CEreigniffen. Die neuefte Sftartnerangltfte für)rt zum erften 9J?ale feit

fljrem 6rfd)einen ben tarnen be§ $errfd)er8 an ber Spifoe. Snbem Ä'önig ©buarbVU.
bie in biefer £>infid)t beftetjenbe Ungleichheit zroifdjen Slrmee unb HJJarine befeitigte,

$at er baS befte SWtttet gefunben, um fict) bon Anfang an bie Sympathien ber Marine
}u fta^ern. — Die glotte b,at ben langerfehnten 3uroad)8 bon 8 ßinienfdjiffen unb

fiteujern erhalten; ein fräftigeS Streben, bie Verzögerungen ber legten 3 Qh*e einzuholen,

mad}t ftd) fühlbar, fiorb Seiborne hat buret) fein Auftreten im ^nrlament bei 5te

tatluuig be§ 9cachtrag§etat8 1900/01 unb buret) feinen Söegleitberictjt %u bem @tatg=

Doranfd)lag für 1901/02 beutlich gezeigt, baß er für eine fräftige SDZarinepolitif, aber

niajt für eytrabagante Sßläne eintreten mirb unb gemißt ift, Sehern unb Mängeln
balbigft abzuhelfen. Der ©tatSboranfchlag, ber an anberer Stelle eingeb,enber befproetjen

Birb, trägt ben Stempel ber SRäßigung, obgleich er ben ©tat be8 S3oriat)re8 beträchtlich

uberfteigt. Der üftachtragSetat rourbe in furzer 3krathung genehmigt. — SBeniger

erfreulich ift ber borläufige ©eridjt ber fiommiffion %ux Prüfung ber ©afferrohrfeffel,

melcher zmar ben SSafferrohrfeffel als beften ^effelttjp für StriegSfchtffc bezeichnet, ben

8ellebille*fteffet aber bermirft (fiehe Seite 488). — Der ^erzog unb bie Herzogin
bon ßornmall unb $orf haben bon «ßortämouth au8 ihre Weife nach ocn Kolonien

angetreten.— ?llle biefe (Sreigniffe haben nicht folct)e ©eachtung gefunben roie zu anbereu

Seiten, rceil bie begonnenen ^3arlament8berhanblungen über bie £>eere3organtfation nnb
bie fpannenbe Grroartung eineS 5riebenöfchluffe8 mit ben Söurcn M allgemeine

Sntereffe jur feljr in Änfpruch nahmen. 2lu8 ben gleichen ©rünben ha* ^n ben be*

borftehenben Sßefucr) beS italienifchen unb baS gleichzeitige ©rfcheinen eines ruffifchen

@eid)toabcrS in Doulon berhältnißmäßig menig befprochen.

31*
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— Der 9?ad)trag8ctat. Der jrDcitc 9?ad)trng8etat für ba« ginontjobr 1900/01
betrögt 1 250 000 pfb. ©terl., bon benen 935 000 «ßfb. ©terl. auf ©djift'bautcn fallen.

Die SJeratbung in ben Parlamenten ging otjne befonbere Sorfommniffe oon ©tatten.

3m Oberbaufe erflarte 2orb ©elborne, ba§ ©nglanb in ben legten fünf ^abren

für ©djiffbauten 1 800 000 Pfb. ©terl. mefjr al« SRufelanb unb granfreid) jufammen

ausgegeben babe. Diefe ©emerfung ift oielfadj bidfuttrt worben unb bot hü ber 93er-

mutbung Slnlafc gegeben, bafj bie ©dupauten enttoeber in ©nglanb tbeurer ober bet

ben fremben Nationen billiger geworben fein mü&ten, ba ber ÜJ?ad)tfiant>puntt ©nglanb«

gegenüber biefen beiben 5Iiäd)ten feine Slenberung erfabren f)abe. Die SBer^övierungen

in ber ftertigfteDung ber ©d)iffe unb bie ftebler bei Äonftrufttongentmürfen, 53. bei

ber föniglidjen ?)ad)t, werben bem Perfonnlmongel im Slonftruftion«bureau jugi jd)rieben.

©ine ©ebalt«üerbefferung ber „naval construetors", um tüdjtfge ßeute \u geroinnen,

wirb befürwortet, ©ir %o$n (Solomb tritt für bie Söilbung einer ftommiffion jur

Unterfudnwg ber öer^ögerten ^erftgftetlung ber ©djiffe ein, ein SBunfd), roeldjem im

(Stat be« nädjften ginan^jatjreS 9tfed)nung getragen ift. Der gleichzeitig bem Parlamente

zugegangene Ueberblicf über bie glottenau«gaben unb ben Ilmfang unb SBkrtb be«

englifd)en ©anbei« beregnet ben ©efnmmttonnenger)alt ber englifctjen £>mtDel«flotte im

3abre 1898/99 auf 9 164 342 Donnen, bie glottenauSgaben auf etwa« über

26 000 000 Pfb. ©terl., fo bafj für eine Donne #anbel«flotte 3 Pfb. ©teil, aufgewanbt

worben finb.

— Steife be« £er$og« Oon f)orf. 91m 16. SRära boben ber £>cr*og unb

bie ^erjogin Oon Dorf auf ber „Cpbir" ifjre 3F?eife nad) Sluftrnlien, töaplanb,

$anaba angetreten. Die „Cpl)tr" wirb oon ben Äreujern „3uno" unb ,2t. ©eorge*

e«fortirt, bie it)r bi« ©uej oorau«gegangen finb. 93t« ©ibraltar berfeben ^inci ftreujer

be« föanalgefdjwobcrS, bie „9?iobe" unb „Diabem", burd) ba« SWittelmcer $wei ftreujer

be« SHittelmeergefdjwaber« biefen ©brenbienft. Den ©efefjl über ba* SHciicgeid)roabcr

füfjrt ber ftommobore 2Bin«loe. <£* follen ©ibraltar, SKalta, Melbourne, Brisbane,

©tjtmeb,, 9?em ß^lanb, üpobart, ?lbelaibe, Pertt). Durban, ©imon«toiun unb mehrere

©Öfen in ßanaba angelaufen werben; bie 9iütffet)r ift für ben 1. Sfooember feftgefeftt.

Der ^er^og ift bom JRönig ermädjtigt, würbige SWitglieber ber Kolonien ju SHtttern

ju ernennen.

— ©efcfjmaber. Die Slu«bilbung be« Sanalgefdiwaber« tjat wieber eine

Unterbrechung erfahren burd) ben ^3efct)l, ben £crjog oon $orf tu (Gibraltar ju

erwarten. ©§ b,at ju biefem 3wecf am 8. 3)tärj 93erel)aoen Oerlaffen. Die bem &>e-

fefnoaber attaetjirten bier Dorpeboboote finb in GueenStown jurüdgelaffin ; ibr Dieuft bat

bisher bauptiäd)licf) im Poftbolen beftanben. 3n Gibraltar wirb bae (^ifd)toabcr längere

3ett bleiben, ba ber SSi^e 9lbmirnl 9iawfou ju bem ParlamentSfonütce treten foH,

weldje« bie bortigen Arbeiten unb S?ertr)cibigung#anlogrn in \Jlugnifd)ein nimmt.

3ßä'brcnb beö 5(ufentbnlt§ in Söerebooen bat man feine ?lnftreugungen geirtjeut, auö bem

^afen nid)t nur eine geeignete, fonbern auef) eine an^enebme Cperationebafi« ju machen

;

eS werben ©cbiefeftänbe, ©ferjir= unb ©pielpläjjc angelegt. — ©ei bem .Hentern einer

Pinnaft ber „Mcfolution" ertranfen 10 SDiann.

Da« SWeferüegrfrfjWaber ift am 6. Ü)iärj in portlanb unter ben Hontre*?lbmiralen

©ir ©crolb 9?o6l unb ®rcnfell z« iemer ^weiten SJierteljabraübung^reiie oeriammelt

worben, auf wcldjer ^orbat), ©ciün, SJamlafb befudjt werben, gür bie Dauer ber

SRcife finb it)m ber Streiter III. filnffe „©ellona" unb bie «anonenboote „ycßa" unb

„©bipjaef" äugetljeilt, fo ba^ e« au« 11 Pan$crfd)iffen unb 3 $uffläiuna«id)iffen beftebt.

Die ©d)iffe finb je^t ftet« Poll befijjt unb werben nidjt mebr bind) Üeute ber

„coast fiu.irds" für itjre ftreujtouren aufgefüllt. 9lm 28. DJar^ erfolgt bie 91uf«

löjung bes (#ejd)Waber$. ©tcüe ber „'üllcyanbra" foll ba§ Sd)lad)tjd)iff I. ftlaffc

„9?eoenge" ^lagjct^iff werben.
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Den Söefc^l über baß ©efcbwaber in SlHna übernimmt Snbe Suni bcr 83ice*

Slbmirat Sit Spprian 21. ©. SB r t b g e. 2iv Sbuarb ©epmour, bcc OorauSfichtlidj

big bat)in *um Slbmiral beförbert Wirb, hat bann 3V2 %ai)vt bcn 93efehl über bie oft*

aftatifc^e Station geführt.

— Die „SBelletSte". "Sie Vorbereitungen auf ber „SBelleiSle" für bie

nädjften (Scbie&peifucbe haben jefct begonnen unb werben jwei bi8 brel SKonate in Sin-

fprud) nebmen. Tie „SBetteiäle" erhält an Sbacfborb 4 völligen ftruppfdjen ^anjer, tbentifch

mit bem ^Janjer ber „©ffer/, an ©teucrborb 6jölligen ßruppfdjen ^Janjer Pon ber *8e=

fcbaffenbeit beä $an$er§ ber „Drafc". Die platten werben in ber $ölje beS

3«oiirf)enberfS oor unb hinter ber 9teboute angebracht. Da8 alte flache ^Janjerbecf toirb

hier entfernt unb ein jweiteS gewölbte« Deel eingebaut. S« fofl bei ben näcbfien

6cJ)iefeoertud)en bicfe in Snglanb gebräuchliche Slrt ber ^anjerung erprobt werben, welche

manche ©egner hat.

— ©tapelläufe. Von Snbc gebruar bi8 Snbe 2Jcära fmb n!cr)t weniger als

8 große Schiffe 00m Stapel gelaufen unb $war: am 19. 3CDn,ar auf Dalmer« SBerft

in ?)üiron>i>n*3:tine ba« 2inienfd)iff „Muffel" (,,Duncan" = S?laffe), am 21. Februar auf

ber SBevft oon Vrown & So. ber ^anjerfreujer „Vacchante" Pon ber „Sreffp/'Älaffe

unb bei gairfielb & So. ber ftreu^er „®oob §opc" Pon ber „Drafe^Slaffe, am
5. SDiärj in Deoonport ba8 Sinienf^iff „SRontagu", in Somborn baö Sinienfcbiff

„^Ibematle", beibe oon ber „Duncan"*JÜlaffe, in ^embrofe ber ^Jan^erfreujer „ftent"

Pon ber „Sounttj" klaffe unb fd)lteftfich am 21. 9Rär$ auf ben Thames IroD Works ba8

Sinienfdjiff „Duncan". — ©ei ber Vefprecbung biefer Stapi Häufe ift ein Vergleich

xtoiicben ben engliidjen unb amerifaniid)en neuen 2inienfd)iff§tppcn angeftettt unb barauf

bingemiefen warben, bafe Slmerifa ^infit^tli^ ber ©röjje bc8 Deplacements unb ber

Stätfc bcr ärmirung Snglaub überholt habe. 9?ach ben englifc^en Duetten foflen bie

neueften amenfaniidjen Scblacbtfcbiffe Pott au«gerüftet 16 500 Sonnen grofc fein unb an

Stelle ber bisher beabfictjtigten jmölf 6 völligen ©efcbüfce fecfjS bt« act)t 8 jöttige

^i'i'.iuitv: erbalten, fo bafe bie fctjtoere unb SDfittelarmirung au» Pier 12 Rödigen unb

Pierjetju bi§ fecbje§n 8 jöfligen ©efc^ü&en befielen wirb.

— Neubauten. Der ^anjerfreujer „Sutlep" ift Pon ber SBerft Vromn <fe So.

in QHnSgoro nacb St)atbam übergefüllt, um bie Jinntrung ^u erbalten unb Vorbereitungen

für bie Probefahrten ju treffen. Der ^Jan^erfreujer „flbouftr" ift ju gleicbem Qmd
• nach portSmoutr; gebraut. 91m 11. SDcärj ift ber Äiel jum $anäerfreu$er ^Sornmatt"

in ^embrole gelegt.

Die ber SBerft Bieter 8, SRayim <fe So. in 53au gegebenen fünf Unterieeboote

werben 63 5uB lang, 1 1 §u§. 9 3ott breit, baben eingetaucht ein Deplacement Pon 120 Donnen
unb follen an bcr Dberfläcbe 9— 10 Sm, unter SBaffer 6 -7 Sm laufen. Die öe*

fafcung beftebt au« 7 3Mann. D>a8 erfte Öoot wirb im 9Wai ju 38affer gelaffen. Der
„^ottanb":Dnp ift etwaä mobifijirt Siorb ©clborne äuftert: Die 3rage ber S3er=

wenbuug pon Unterfeebooten bebarf eines forgfältigen 6tubtum«f, unb unfere x'lbmiralität

^at alle bi^bengen Sntwicfeiungen in bem sD2ecbaniSmuS biefer gabr^euge auf bad

©ewiffenbaftefte beobachtet uub oerfolgt — Der Sntfcbluö, biefe 93oote nn bauen, \)at

überrafett, wenn aueb in einigen gacbblftttern bie 9cotl)wenbigfcit einer Srprobung er=

örtert War.

— ^robefabrten. Da« ßinienfebiff „^mplacable" erlebigtc am 13. SRär^

bie zweite 3o iiüubige ^Jrobcfafyrt mit 9)<afd)inenfraft jur 3ufricbent)eit unb erreiebte

16,75Sm bei 11,867 inb. ^Jferbeftärfen unb 1,65 lb. Sioblenoerbraud) pro inbijirte ^Jfcrbe-

ftärle unb etunbe. 3»f°lgc SmbauS ber für bie „Srrefiftible" beftimmten ©efdjüfc*

unterbauten unb ^braultfc^en Schwenfroerfe wirb auch 00* Slnfchie&en ber (Sefcijüje

rechtzeitig ftattfinben.
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£te Sioop „Unbine" Ijat bei ber 8 ftünbigen Mbampffaf)rt 13,98 Sm bei

1490 inbi^irten «ßferbeftärfen unb 1,73 lb SobJenPerbraud) pro inbi$irte <ßferbcftärfe

unb ©tunbe erjielt.

— Snbienftftelhmgen. @S mürben in Xienft geftellt: Slm 5. 9Wär$ ber

ftreujer l. klaffe „©ibrattnr" als 81aggfd)iff oer roeftafrilanifdjen, ber Sheu^er II. itlaffe

„Cambocnn" als glaggfdjiff ouf ber fübamerifanifdjen Station. 21m 9. 2Rar$ ber

Äreujei III. Stoffe „UerfeuS" für ben ®rcu$er III. klaffe „SHacoon" auf ber oftinbifdjen

Station, ber &reu*ev II. Klaffe „Waiab* für bie „SljettS" in ®t. #clena. Stm 10. Slptil

fod ber Äreujei 11. Klaffe „'talbot" bienftbereit fein, um bie „SBonaoenturc" in Dftafien

abjulöfen, 9Kitte 2tpril wirb ber ^ßanjerfreujer „@reffn" in bie glottenreferoe geftellt

toerben. $te „SRobnep" ift Pon ber „Wnfon" als §afenmad)tfd)tff abgelöft, um in fünf

SRonaten umgebaut $u merben unb eine ©djneÜfeuerbatterie ju erhalten.

— Qroti intcreffante Vorträge jc. ^n ber „Unitede Service Institution
Ijielt Kapitän ©temarb SHurrap, einen Vortrag „Food supply and imperial defence",

in meldjem er ausführt, bajj ©nglanbS SSiberftanbSfraft im Kriege burdj bie Siebend

mittcljufutjr bebingt toerbe; man muffe auf einen 2 3a$re bauernben Krieg gegen

et), brei SHädjte gefaßt fein unb mit ber ©efatyr rennen, bafj baS (betreibe burdj

©pefulattonen Por beginn beS Krieges aufgefauft unb Pertfyeuett merbe. Um biefen

(Soentualitäten ju begegnen, fjat er folgenbe SJorfdjlfigc $u madjen: 93ermef)ruiig ber

glotte, um brei 2Räd)ten gemachten $u fein (three power Standard), ©rridjtung einer

allgemeinen fianbroebr, meldte baS Sanb gegen eine Snöafion fdjüfccn tönne, wenn bie

flotte ge)djlogen fei; ©rünbung eineS ffiegierungS^crpfleguiigSbepartementS; (Jintfyeilttng

beS CanbeS in 160 23erpflegungSbe$irfe $u je 5 Unterbe$itfen. ^aS fjier$u erforbcrlidje

$erfonal berechnet er auf 8000 Kontrolleure unb 20 000 2lu8tf)eiler, bie griebenSfoften

auf jäbrlid) 15 000 $fb. Sterl. Sluf biefe SBeifc glaubt er in einem Kriege mit einem

SebenSmitteloorratf) Don fünf Monaten unb ben eigenen ©rnten baS Sanb 10 SKonate

lang ernähren ju fönnen. „SluSgejeidjnet, aber nid)t ausführbar" lautet baS Urtljeil

einer englijdjen Bettung über biefeS Sßrojeft.

©inen ebenfalls fefjr lefenSmertfjen Slrtüel „The cause of inefficieney in the

navyK Pon 3<»boc R. N. oeröffentlidjt baS SKfir^eft beS „United Service Magazine".
$>er Sßerfaffer r)at cS fidj $ur Aufgabe gemalt, einige tieine Sdjrofidjen in ber englifdjen

Sftarine an baS $ageSlid)t 5U $ieljen. Sr tabelt: 1. bafj bie feemännifetje 9luSbilbung meber

ben mobernen ©ert)ältniffen Meinung trage, nod) mit bem nötigen @ifer betrieben roerbe;
-

audj ot)ne Safelage fönne man gute 9iefultate crjielen. 2. Söei bem Infanterie* unb
9(rtideriebienft toerbe meb,r SBertl) auf ein SluSmenbiglernen ber Reglements unb auf
Slcu|etlid)feiten gelegt, als auf eine grünblidje Äenntnife ber ©e^anblung unb ^anb*
fjabung ber SBaffen; bei SRanöoern feien roeber 9J?annfd)aften nod) Difijiere über bic

SJebeutung unb ben ßroed1

ber Uebungen genügenb unterrid)tet 3. ©in ©d)iff merbc

me^r nad) feinem SluSfeben als nad) feiner ftriegSbereitfdjaft beurteilt. $)er erfte

Ctfijier fei „a species of superior houseuiaid" gemorben. 4. Xxt Offiziere mürben
nid)t genügenb im SDianöoriren geübt; bie ^äbtgfetteu mürben oft meniger gefd)ä^t ate

gute gcietljdjaftlidje Talente; taftiidje unb ftrategifdje ftenntniffe mürben wenig ge»

fftrbert. —
Xiefer üum Qwed ber Skitil mobl etmaß übertriebenen 33arftellung mirb man

nur einen befdjränlten SBertf) beimeffen burfen.

— 83er)d)iebeneS. £er Oet'unb^eitSjuftanb auf ber „©ritannia" bat in ben

legten SWonaten Picl 3U münfdjcn übrig gelaffen. 3'»folge einer ftarfen 3nf(uen,^a finb

mehrere ^obeSfäüe borgelommen; man fdjretbt bie§ 511m großen $^eil ben fd)ledtten

^t)gienijd)en ©erbn'ltniffen auf ber „öritannia" unb in ben unteren ©tabttbeilen oon
©aitmout^ 51L ®ie im 33ou begriffene ©abettenfdjulc mirb erft in oier Sauren fertig.
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än 3ielJo beS langjährigen ®ommanbanten ber königlichen ?)ad)t „Victoria

anb Ulbert", SBice^&bmiral gullcrton, ift bet Kapitän ^ebmortb, Sambton junt

Äommonbanten ernannt morbeu.

*J)ie englifctje Slbmiralgumform t)at eine Slenberung bat)in erfahren, ba& bie

(Mbtreffen am ftragen unb auf ben Slermelauffchlägcn burd) golbenc ©ic^cnlauöflicfeTcieii

erfet>t finb.

^ranfreiet). SDcarinepolitif unb Strategie. Der iSenat t)at baS ©ejefc

über bie Sluöftattung ber ÄriegSrjäfcn nad) ben Vefd)lüffen ber Cammer angenommen.

53ei ben 93ert)anblungen entfpann fid) eine Debatte über bie auf Slorfifa au§jufür)renben

Slrbeiten, bie einzelnen (Senatoren nidjt weit genug gingen. "25er SRarineminiftcr erflärtc

hierzu, bafc e§ fid) t)icr nicht um einen boüftänbigen 93ertf)eibigung?plan für S'orfifa

hanbele, ein folctjer fei bom ÄriegSminifter aufgearbeitet unb merbc bort geprüft. GS
fei $ur 3eit unmöglich, bei Söaftia ober Galbt einen großen fttieg§[)afen ju fdjaffen,

5JSorto 93ecd)to an ber Oftfüfte, Sljaccio an ber SBeftfüfte finb öorjüglidfe $orpeboboot*=

ftationen unb bieten für bie heutigen Sd)iffe weit mehr Vortheile als Vonifacio, baS

man bod) nidjt ganj aufgeben motte, (Gegenüber einem Slntrag, ^Ijilippebille unb

Vougie a!8 SorpebobootSftationen einzurichten, erflärt ber SWinifter, bafj er bieS mit

ben bereinigten SDJitteln ju erreichen hoffe- @w Antrag be8 Senators (Sab art*$anne*

bille, bie für ben ©rang be Verre geforberte Summe 5U ftreietjen, mürbe abgelehnt.

3>n „La Marine francai.se" weift ^3. bc ta fltouberarje an ber £anb bon

Veifpiclen auS ber jüngften ©ejd)id)te auf bie große SBidjtigfcit hin, bie ber Vefifc ber

Scetelegrapt)enfabel in ber Seelriegiürjrung fpielt. (Sr leitet barauS bie SRot^rocnbigteit

ab, fid) bei firieg8au6brud) fofort ber Slabel ju bemäd)tigen ober biefc ju unterbrechen,

unb will für baS SHittelmeer biefe Aufgabe ben lorpebobooten ber beweglichen Ver=

theibigung juweifen. Cb gerabe biefe gaf)r$cuge aud) nur ^ur Unterbrechung ber ftabel

an ben Öanbeftellcn geeignet unb, erfd)eint 511m SKinbcften zweifelhaft.

— Organifation. 5)urd) präfibentiellen Grrlafj ift bie Vilbung eineS Ober*

ftubienratb,e§ iconseii de peifeetionnement) für bie Sd)ulen ber Sterine berfügt,

bem bie Uebcrwad)ung unb ©ntwitfelung Der Scfjulen unb beS Unterrid)te§ jnfätlt

£er (Stjef be3 ©encralftabcS ber Statine, ber 5)ireftor ber 5DZnrineafabemie unb ber

Unterbircltor be§ $erfona(§ gehören bem üktli bon Olm:* wegen an, bier anbere

UWitglieber werben bom SHintftcr unter ben Flaggoffizieren unb UniberfitätSprofefforen

auf brei 3af)re ernannt, £er Dberftubienratf) berfammelt ftch bierteljährlid) einmal in

^SariS, bie TOglieber befichtigen im Auftrag beS 2Hinifter§ bie Spulen, ber Vorid)lng

unb bie Prüfung bon Anwärtern für bie öehrerfteücn fällt bem Statt) 5U.

£er 1)eputirte ©autret t)01 bei ber Cammer einen ©efe&entwurf eingebradjt,

nad) bem bie ^Jräfen^eit ber Seebienftpflid)tigen auf brei Safjre ^crabgefe^t werben

foü, bie übrigen bier 3at)re foflen Tie $ur Verfügung be§ 9tfimftcr8 flehen.

@in präfibentiedeS «Delret bom 1. äÄärj regelt eingehenber bie burd) ba3

Xelret bom 25. Sluguft 1900 gcfct)affene VermoltungSorbnung. $a3 Äommiffariat ber-

liert ifbe SBefugniß, bie Verwaltung ber iD2arinetheile unb SBerften ^u überwachen, ihm

fällt in ßutonft nur bie fieitung beö ftaffen-, 33erpflegung8=, 3Jeflcibungf=, Unterfunft^,

beS SRarfch' unb 2ran§portwefen8 bei ben ftlottenftammbwifionen, ben ^afenfapitanoten,

ben Schulen unb Schaffen ju, e8 leitet aud) fernerhin ben liienft ber Scceinfcrjrcibung,

unb ber ©enerallommiffar be§ S?ricg§hflfenö weift bie 3öh^un fl
en ün un0 ^9* barüber

Rechnung. Der Major-göneral, bie Schiffbaus, Slrtiflerie* unb ^afcn6aubireftoren oer=

walten felbftänbig bie ihnen überwiefenen ©ubgetbeträge, machen bie erforberltchen 23o*

jd)affungen unb forgen für bie 9tcd)nung8legung. 5)ie örtliche Kontrolle überwacht bom
23erroaltung§ftanbpunft aud bie gejammte Verwaltung, au§)d)lief;(id) ber ted)mjd)en Seite,

fie mad)t bie $8et)örbcn auf Sßerftöfje gegen Veftimmungen unb ©efe^c aufmerffam unb
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t^eilt tljre ©emerfungen, falls ftc mirfungSloS bleiben, bem SRarmepräfeften mit. Diefer

ift bem SWinifter wie früher für ben ganjen SMenftbetrieb aud) ber 9Berftrcffort8 Der:

antroortlid) unb fomit in bei Soge, iljm mitgeteilte Unregelmfifjigteiten ab^uftellen

2ritt er ber anficht ber ÄontroOe nidjt bei, fo berietet biefe an ben 9Hiutfter, ban

allein fie unterftefyt.

$>er SHarinepräfeft ift burdj bie ©elbftänbigfeit be$ SReffortÄ entfdjieben *u

©unften feiner mllitärtfdjen aufgaben ert)ebltd) entlüftet, feine $Mad)tbefuflniffe frab

baburd) befdjränft, bafj er bei allen anorbnungen, bie @elbau*gaben betreffen, an bie

ben JReffortfc Pom SWinifter gegebenen anroeifungen unb überroiefenen Wittel gebunbm

ift nnb abroeidjenbe anorbnungen perfdnlicr) bertreten mufc. anbererfeitö tann er bie

^cviDoItung ber SReffortS nidjt perfönlid) prüfen, ba tljm bie Kontrolle nidjt unterftellt

ift, fonbern er nur bie Verpflichtung l)at, ü)m bemerfte ©erftöfte mitzuteilen, ßl

toirb bieten $afte$ bon aßen Seiten bebürfen, bamit biefe neue Drganifation ol>w

jtetounß oiücttet.

Der SWarineminifter c)at beftimmt, ba& in 3ufunft bie torpilleur3 d'escadre

aß torpilleurs de haute mer be^cit^net »erben foUen.

— ^erfonal. Der SWarineminifter f>at ber SRarinetommiffton ber flamm«

ben ©efefcentrourf, betreffenb ba8 (Seeoffizier* unb ba« 9Warineingenieurforp8, borgelegt,

150 ÄoroettenfapttänfteÜen foUen neu gefdmffen roerben.

— Die fertige glotte. Da8 ^anjertanonenboot JUfcwa" ^at am Ib.fc
bruar oon £oulon bie töeije nad) Saigon angetreten.

Die Sd)iffc be3 9torbgefd)roaber« merben jur ©obenremigung nadjeinanber gebocft.

„Sfaj" ift jur ©ornafjme Pon größeren UntertjaltungSarbeiten hors cate'-

gorie gefteflt.

n (Sarnot" roirb am 18. StRärj mit rebu$irter ©efafoung jum 9Jorbßefd}©a&cr

treten, in bem aud) „(Sourbet" MS jur ©rfefeung burd) ein anbeut Sdjiff bleiben toirb.

„Garnot" totrb 9cr. 2, „Gourbet" 9cr. 6 be8 ©efctyroaberS.

9lm 3. 9Kär$ fanb baS SBettfegeln ber ©oote be& 9Wittelmeergefd)toaber$ in ber

©ud)t Pon SRi^a ^att> D *e „©aletniere" beS Gtjartemagne geroann ben ^ofal beS ©ut>&

„Boutique" Pon 9?i^a.

25er «freier 3. filaffe „Snfernet" Ijat am 11. 9Närj oon ©reft bie auSreij«

nac^ SHabagaSfar angetreten.

©ei ber legten Sd)iefjübung be8 9corbgefd)toaber8 mürbe eine pon gregatte*

tapitän Slubrp erfunbene (Scheibe benufet.

„Surcouf" ift an ©teile beS «.ftteuruS* am 16. SNära juni Wort«

gefcfyronber getreten.

Die ©erfudje mit $elegrapt)ic ot)ne Draljt, bie oon „SWaffe'na
1
', „Dupup be

Sonic" unb ,,©rui£" be$ 9Jorbgefd)toaber8 Por ©reft Porgenommen finb, traben auf

25 bi8 30 Seemeilen gute S3erftftnbigung ber <Sd)iffe untereinanber unb mit 2anb ergeben.

auf bem umgebauten Sinienjc^iff ,,^o^e" be« «RorbgefdnoaberS joUen fia) entfte

SWiingel in ber 3Hofd)tne gezeigt l)aben.

— Sdjiffbau. 3n ß^erbourg roec^felte ber SorpebobootSjfiger „Sperpicr"

fielfel unb untere 3?iafd)ine.

Der SBerjt oon SRoctyefort ift ber ©au ber Xorpebobootöjäger „granctSque"

unb „Safere" übertragen — Sdjroefterboote ber „Sarbacane".

„gorbin" erbält bort neue Äeffel.

r MoiiiLciir de la flotte" tbctlt über bie nad) 93erab|^iebung be« ©ubgeK

angeorbneten Neubauten mit, bafe bie SSerft Xoulon ben ©au be« ^anjerfreujn*
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„SBictor £ugo" erholten hat. Die Slbmeffungen ftnb: Sänge 146,5 in, ©reite 21,4 m,
SBafferPerbrängung 12 550 Sonnen, ©eftücfung: Pier 194 min je *Wei in Sf)ürmen

Pont unb hinten, fed^efm 164 mm-SK., zwölf baoon $u je zwei in St)ürmen, öier in

gepanzerten 9lebuitS; jtoeiunbjWQnjig 47 mm unb $roei 87 mm-SK.. fünf Sorpeborohre,

baoon j»ei unter SBaffer. Panzer: ©ürtel 170 mm, ©eitenpanzer Pom 56 mm,
untere» Panzerbetf 65 mm, oberes 35 mm; 194 mm Sbürme 200 mm. SKitteiattiUetie*

Shürme 140 duii, SRebuitS 120 mm. Die brei SNafdnnen follen 27 500 Pferbefiäifen

inbijiren unb bem ©dnff 22 ©eemeilen ©efdjminbigfeit geben, ber Dampf fott in

SBafferrohrfeffeln erzeugt werben. SBerwenbungSbereid) : bei normaler Äoblenlabung für

10 ©eemeilen 7500 «Seemeilen, für bie ftödjftgefchminbigfeit 1216 Seemeilen, mit

780 Sonnen «oblenjulabung 12 000 unb 1590 ©eemeilen. ©efafcung: 88 Offiziere,

690 2Rann. Äoften: 23 398 800 SWatf.

Die je^n ju bauenben SoTpebobootSjäger werben ©thwefierfdnffe Pon

803 Sonnen unb 28 ©eemeilen ©eft^roinbigfeit, beftücft mit einem 65 mm, ferfjS

47 mm-SK. unb zwei Sorpeborohren, fie follen mit 4 Offizieren unb 44 SWann befefot

werben unb 13,6 SRillionen 5*ancS loften. „tJhranciSque" unb „©abre* werben in

9tod)efort gebaut, „Darb", w©alifte", „SRouSqueton", „9lrc\ „piftolet", „Salier",

„CSatapulte*, „©ombarbe" auf Prioatmerften oergeben, benen aud) bie Bauausführung
Pon elf Sorpebobooten 9er. 266 bis 276, Pon 87 Sonnen unb 24 ©eemeilen übertragen

werben fofl.

Semer finb brei Unterwafferboote Pon Perfa^iebenen Sppen in Sau gegeben,

bie als SöcrfudjSboote bienen joden unb ntcftt zu ben proarammmäjiig Porgefefjenen 20
redmen, bie na$ bereits erprobten Sppen erbaut werben foaen.

Die Pläne für bie beiben in ©au zu gebenben ßinienfe^iffe — je eins in Jöreft

unb PrtPatmerft — ftnb nod) nid)t enbgültig feftgeftcllt.

— gefte SBertheibigung. Dafj in ben 3ufaljrten ber ßriegSfjäfen ftänbig

iöcüba^tungSminen aueliegen, beweift bie am 7. SRärj waljrenb eines' ©turmeS erfolgte

Detonation einer SWine im Seftpafj ber Stfjebe Pon ßtjerbourg. 2Bie ber „Temps"
mitteilt, finb (£nbe oorigen 3af)re3 bort fieben Seinen infolge ber burd) ©türme oer*

urfadjten ©ee betonirt. Weiterer ©d)aben mürbe ntct)t Perurjac^t.

— £aparien. Sorpeboboot 9?r. 91 oon ber beweglichen ©ertheibigung pon
©t. ©erPau bat ftd) in ber SRähe ber %n\tl ör^fjat auf einem %tl)en ein 2od) gc*

fwfjen unb ift, beoor eS inS Dorf gelangen fonnte, längSfeitS bcS ©tammfchtffeS, ber

$ulf ,.9tt)in" in Stejarbricur. gefunten, fein @efed)t3roerth mar mäfjig.

— Probefabrten. Der SorpebobootSjn'ger „Pique" hat 5 ©tunben lang

22,5 ©eemeilen burd)gcbdten
;

feine ©efdjminbigfeit bleibt aber fjinter „ftaueonneatt"

unb „Gfpignole" jurücf. £aoarie eines SBentilS zwang zur Unterbred)ung ber ftabrt.

Die ^robefa^rt beS „Gpäe" jur ©rreidmng ber £öd)ftleifiung ift ntc^t aufrieben*

fteHenb ausgefallen.

„3£na" ift au» 1. 2Rär$ ju Probefahrten in Dienft gefteüt. 95ei ben neuen

gofjrten ift bie ©rfdjütteruna. beS ©djiffelörperS, bie ihren ©ruub in nid)t genügenber

©tärfe ber ©Rotten in gemiffen ©d)iffStbeilen hatte, nidjt mieber aufgetreten, ba auf

ber ©erft eine Anzahl Derfftüfcen eingebaut ift.

Der Sreujer „Sage" wirb am 1. Slpril ju Probefahrten in Dienft fommen.

— ©djiefjberfudje foflen bemnächfl bei Sorient gegen ein Ponton oon ber gorm
beS UnterwafferbooteS „©pmnote" burrf) bie ©d)iefjfd)ule pon ©äoreS oorgenommen
werben, um feftäuflellen, welaje SBirlung ©enfjdjüffe ber leisten ©djncülabetanone auf

Me Pcrfenlten JBoote haben.
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— #anbelsflotte. Ovn „Le Yacht*4
6etont be la 9touberat)e bic

SRottjroenbigfeit, (ür ^Tanftetc^ eine leiftungSfätjige #anbel8f(otte ju Raffen, um erfilid)

ben SBettbcrocrb mit ben anberen (Seemächten erfolgreich $u befielen, unb bann im

Sntereffe ber SanbeSoertheibigung.

3n SWarfeiHe ift ein großer (Streif ber Hafenarbeiter ausgebrochen; ber SWarine*

miniftcr bat bie Sreujer be§ aNittelmeergefdnuaberS jur Unterhaltung beS SßofiblenfteS

nad) Algier unb SuniS $ur Verfügung geftedt. Tie <Seebienftpflid)tigen Reiben in einer

<£r?lärung bie 53ctl)eiltgung nm Streit abgelehnt.

— 9tettung3toe jen an ber Süfte. Der 9)?arineminiiter fejat ber SWarine*

fommiii'ion ber Cammer infolge feiner burd) ben SSerluft ber „föujite" gemachten 3u ffl9c

einen ©efe&entrourf borgelegt, ber bie Uebernatjme biefeS DienfieS an bie Wonne regelt.

©Ieid)$eittg finb jährlid) 20 Orben ber <&\)xenk$\on für befonbere SluSjeichnung beim

9lettung§bienft borbehalten.

ftuftlaub. (Stapcllauf. 9m 23. Februar b. 33. U* m Soulon auf ber

SBerft ber Forges et Cbautiers ba« ruffifdjc 2mienfcf)iff 1. Stoffe „Sefarermtfcb/ üom
Stapel gelaufen. SSic in anberen ^Karinen, fo ift aud) in ber rufiifd)en ba§ Deplace*

ment ber ©crjladjtfdjiffc ftetig geroad)fcn. ©afjrenb man in ben Sauren 1894/95 bie

*$anjerfd)iffe „^etropatolotDef, „^oltaroa" unb „©feroaftopol" mit einer SSafier*

berbrängung bon 10 900 Tonnen (in au&gerüftetem 3"f,flnbe) Pom Stapel ließ, flieg

ba§ Deplacement ber bte 1900 abgelaufenen uter tUon^erfc^iffe „^erefrojät", „Ofljabia-,

„<pobjäba" unb „fltetroifan" bereits auf 12 600 Sonnen. „(SeforerDtifcr)
4
* überfdvrettet

inbeß auch biefe ©röße. (Sr roirb ein Deplacement bon 13 100 Sonnen erreichen. Die

neueften nod) auf «Stapel ftetjenben Schiffe gel-cn aud) baruber nod) um reidjlid)

400 Sonnen l)inau$.

Die ^auptabmeffungen beö „(Jefarettutfd)'' finb 118 m Sänge, 23 m breite

unb 7,9 m Siefgang. Da8 (Schiff ift auS ©tat}! gebaut unb mit einer getupferten

^oljbeplanfung berfe^en.

Die beiben breifachen @ypanfionömafd)inen fotlen jüfammen 16 000 $ferbe*

ftärfen inbi^iren unb bem ©djiffe eine ©efchroinbigfeif bid ju 18 ©eemeilen erttjeilen.

Den Dampf entnehmen fie au« 20 93eUeDille»&effeln, einem Spp, ber in ber ruffifd)en

9J?arine ftarf beborjugt wirb. Der normale Äotjlenborrotb, beträgt 800 Sonnen, bei

größter 3ulabung 1300 Sonnen unb reicht bei einer gaf)rt bon 10 (Seemeilen pro

(Stunbe für eine ©trerfe bon etroa 5500 Sonnen.

Die artincriflifdjc Slrmirung befielt in bier 30,5 cm/2g. 40 in ^troet ©ar»
bette- Stürmen, fttoölf 15,2 cm-SK./2q. 45 in Drehwürmen, äroanjig 7,5 cm-SK./2g. 50,

jioanjig 4,7 cm-SK , fecb,$ 3,7 cm-SK. unb jroei 6,3 cm ©ootägefchü&en, jufammen

bierunbfed)jig ©eid)ütyen. Sorpeboau$ftoßrohre finb fedjä Dortjanben, unb $mar ein

Ueberroaffen'Öugrotjr, ein Ueberroaffcr £edrohr, ^roei Ueberroaffcr* unb $n>ei Unterronffer*

©rettfeitrciljre. Stußer öier SBuifiorpcboS für Dampfbeiboote tj fl t ba§ ©d)ifi oier^it

Sorpeboö oon 5,8 m Sänge. Die *.beroegung§mecb,ani$men ber Drehwürme roerben

eleftiifdj angetrieben. 33on ben fcd)8 ©cheinroerfern finb jroei in ben SRarfen aufgehellt.

Die ^nn^erung ift au3 Sfruppid)cm ©tat)! hergefteflt. Der untere ®ürtel*

panjer ift 2 m f)od) unb bis ju 280 mm ftatf, ber obere 1,70 m fjod) unb bi£ ,»,u

220 mm bid. ©epanjert ftnb außerbem bie <Sd)ad)te für Sommanboelemente, ber

ftommanbotluirm, 9Rüni!ion^fd)ad)te, bie Äafematte unb bie Stürme, ©egen Sorpebo*

fd)üffe foü ein ^anjerläng^idjott, bad auf bem Doppclboben in 1 m ^bftanb bon ber

Sorbroanb aufftefjt, fdjü^en, gegen ©teilfeuer unb $um ©plitterfd^u^ finb brei ^anjev-

bedS eingebaut Dag oberfte berfelben liegt über ber Äafematte unb befielt au» 38 6i»

50 mm ftarlem 9cidelftahl, ba8 mittlere ^an^erberf, au8 bem gleiten SWaterial, ift bi$

ju 65 mm biet unb liegt auf bem oberen ©ürtelpanjer, ba8 unterfte «ßanjerbetf, boS
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im iBefonberen bic SBirfung öon Xorpebofdjüffen abfdjmädjcn foß, fjat nur eine ©tfirfe

öon 40 mm.
$ie ©efafeung umfafet 733 Wann.
911S £crmin bet gertigfteü'ung ift bet (September 1902 in 9tuefidt)t genommen.

— ÄriegS* unb £anbelSbäfen. 3U & clt maritimen Aufgaben SRufjlanbS,

bic ntcfjt unbeträdjtlidje Slnforberungen an feine 5i"fl"3^aft fteflen, gehört aud) bie

©djaffung unb SSerooÜfommnung öon ÄriegS* unb £>anbclSf)äfen. ?lud) im lefctoer«

floffenen ^abre b,at man auf biefem ©ebiete weiter gearbeitet, menngleid) bie tec^nifetjen

unb finanziellen Jirflfte SRufjlanbS nidjt ganj auSreidjcnb erfahrnen, um f)ier ein $empo
einjutjotten, baS ben Söebürfniffen entfprädje.

$>er £afen öon 8t Petersburg genügt ben Bnfprüdjen beS ©ceöerfebrS, melier

ftd) bort entrottfett r)at, fdjon feit Safjren nict)t im ©ntfernteften. 2)ian ift be*ljalb babei,

bie jpafenanlagen weientlidj 311 ermeitern unb &u üerooÜfommnen. Tic Slnforbcrungen

in biefer S^ieljung finb gewadjfcn burd) ben <lntfd)lu& ber Regierung, eine Trennung

ber ÄriegS= unb |>anbelSbäfen burdjjufü^ren. Sfronftabt foll in $ufunft bem über*

feeifdjen <Sct)ifföoerfer)r gänjlid) entzogen werben unb reiner SJtiegSbafen werben mit

einem ftabotagebafen für bie SBebürfniffe beS DrteS felbft. £er übrige ©djiffäuerfcör

foll auf Petersburg befdjränft werben, £ro|} guten gortgnngeS ber Arbeiten wirb in

allernäcbjter ßcit an bie $urd)füf)rung biefer Slbfidjt aber nod) niebt gebaut werben lönnen.

SBinbau fott 511 einem #ofen für ©djiffe big ju 7,5 m Siefgang auggebaut

Werben, unb es finb für biefe 3roetfe $unäd)ft 3 SWiflionen 9iubel ausgeworfen. ^Die

©rünbung einer ©djiffSwerft bafelbft ift trofc elfrigfter ftörberung ber Regierung, bie

mehrere &rieg*fd)iffe bort bauen laffen miU, bisher nid)t gelungen, weil baS erforberlidje

^rioatfapital nidjt $ufammengebrad)t werben fonnte.

"Sie ßtbnuer 21nlagen finb im testen ^abre nirfjt in bcmfclben SWafee wie

früfjer fortgefdjritten. $lm SfriegStanal, ber aüerbingS bem urfprünglid)en ^Mane ent*

fpredjenb fertig fein fofl, feblen nod) Cuaimauern, unb bie öorI)anbene 33reite eifdjcint,

wob,l aud) mit 9iütfftd)t auf bie Mmmungen feiner Xracc, nid)t b,inTeid)enb. Siege*

unb ^hiSrüftungSbaffin finb nod) nid)t fertig. Slufccr bem ^weiten llorf, baS im öorigen

3af)re fertiggefteüt würbe, foll ein britteS projettirt fem. ^le ©eebefeftigungen StbauS

finb im ©rofcen unb ©anjen fertig gefteflt, bie SanbbefcftigungSbauten finb inbefj nod)

weit jurücf.

SBie in ber Oftfee fironftabt für ben #anbelSfd)iftSücrfebr gefdjloffen werben

foü, fo ift im ©tbwaqcn UHeere biefe 2Waf}nof>me bei ©femaftopol im oorigen Satyre

bereits burcbaefüljrt werben. 1>er bortige $>anbelStjafen ift nad) geobofia oerlcgt unb

für ben SBebarf öon ©fewaftopol felbft ein Hemer §afen aufjerfyalb ber SBefeftigungS*

anlagen in Angriff genommen.

3n Saturn ift burd) Verlängerung ber #afenmole meljr SRaum gefdjaffen

Worben, für Dbeffa projeftiit man ben SBau eine« ©etreibebafenS.

Der Ausbau ber oftafiatifd)en £äfcn s43ott ?lrtt)ur, Salienwan unb SBlabiwoftof

fo^reitet ftetig oorwärtS, wie auS ben ©ummen (2 be^w. 3 ^Millionen Slubel), bie ber

rufftfd)e 9)iarine5jpau«^alt auo^ in biefem ^Q^re wieber für biefe ^äfen üorfkljt,

ertennbar ift.

— ©cbiffSbeweguugen. Xie 2inienid)iffc 1. Älaffc „Sfewaftopor unb

„^oltawa" Hub auf ibrer «uSreife nad) Oftafien bis nacb, ©abang gelangt. Xcr eben«

faOS nacb, CftaHen beftimmte ^anäertreu^er „©romoboi" ift am 14. ÜDJärj in ©uej an*

gefommen, nao^bem er feine ©a>efc unb fonftigen Uebungen oor poroS crlebigt ju

b,aben fdjeint.

Xie Xorpcbobootc „©fom", „ftit" unb „$etpb,in
w

finb am 12. 9Wärj öon «ben

nao^ ©olombo in ©ee gegangen; „Äaffatfa" unb „©fat" ftnb am 14. 93iär3 in (Solombo

eingetroffen.



480 :Jtunbfa)au in fremben SJiarinen.

bereinigte Staaten Pon Simerifa. «Reubauten. Die in ber „SKarine^unb

fetjau" Pom Januar *>• 33. aufgeführten gorberungen öon

5tr>ei fiinienfRiffen (9?r. 18 unb 19),

ämei ^anaerireujern (9?r. 9 unb 10),

fect)0 Kanonenbooten,

finb öom Penum be§ <2cnat$ für biefeö öubgetjahr mit SRütffidjt auf bie Oielen no<h

in Sau befinblichen unb fontrafttid) »ergebenen Neubauten abgelehnt, ebenfo brei weitere

Untermaffer=Dorpeboboote be3 oergrö&erten „ #ouanb">Dppä, welche nachträglich in ben ©tat

gebracht waren. Diefe SRafjnafjme ber Ablehnung bebeutet titelt etwa einen Utnfchmung

ber öffentlichen Meinung über bie 9iott)wenbigfeit be8 weiteren AuöbaueS ber platte, fonbent

ift mit terfmifd)en Srageu ber Dopenbeftimmung in ©erbinbung ju bringen. SbefanntUd)

füllten Pon ben legten fünf in biefem SBinter öergebenen Smienfc^iffen 9hr. 13 bis 17

brei nach bem «Softem übereinanber gefteflter Dhürme, wie „Stearfargc" unb „Äentuay,

gebaut werben, währenb bie oier Dhürme ber ad)t 20,3 cm$efchü&e bei ben anbern beiben

Schiffen in ben oier (Scfen be§ Aufbaues aufgeteilt werben jollten. SRittlcrweile baben bie

(Erfahrungen mit ben beiben erften fertigen Öinienfchiffen mit übereinanber geseilten 2 tjürmen

biefem Softem noch me ^)r Anhänger zugeführt. Die ÜKarineoerwaltung fat) ftch bestyalb

toeranlajjt, nochmals burch eine für biefen ßmeef üergröfjerte Äommijfion ber grage ber

Dupenbeftimmung für bie fünf (Schiffe näher $u treten. Diefe Stommiffion fam $u bem

Gntfcfjlufe, bafj aße fünf Schiffe nach bemjclbcn Snftem gebaut roerben follen, roeil ba*

Softem übereinanber gefteüter Dhürme bie befle AuSnuftung ber Sirtilleric biete. Äuf

bie SBor$üge unb sJüi;Uheile biefcS Stjftems fott Ivev mit SHücffidjt auf bie oielfache $e?

hanblung biefer Srage in gad^eitfehriften nicht näher eingegangen toerben. ©enterten^

merth ift, bafe man nach Dielen Schwan fangen über bie &cfchüfeauffteflung auf Sinien*

fchiffen fictj nun für ein Aftern entfchloffen hat, mit welchem geuügenbe Erfahrungen

noch nicht oorliegen fönnen unb welche« auch oon leiner anbern 3)<arine auSprobirt ift

Dieameritanifche DageSpreffe ift fetjr fto(& auf biefeä ureigene amerifanifche Softem unberflärt

e$ für ba£ befle oorhanbene. Auf ber „Siearfarge" erlitt turjUch bie Seele eine« 33 cai-

9iol)re§ infolge cincö 9tohrfrepirer§ Söefchäbigungen, bie möglicherweife ein Au*ir»ecMelri

beg 9ioljre§ nothwenbig machen werben, ßur Ausführung biefer Arbeit mufe sunäcbjt

ber oben ftetjenbe 20,3 cm-Itmrm nebft ©efchüfc, bann bie ftuppel be$ 33 cm-lhunnd
abgenommen werben, woburch ba8 Sd)iff auf mehrere Monate l)inau$ nicht gefechtsbereit

fein wirb. Die Arbeit be$ 9tobrau$mechfeln8 bei einem einfachen Jlumn würbe oicDcidji

bte halbe ßeit bcanfpntchen. <£in berartige« Corfommnife mürbe nun *war im CfrnftfatU

nur baä eine beichäbigte ©efetjüp aufjer ühfitigtett jepen, aber eine Störung im Drei)»

mecboni8mu« beg 3:l)iirmc§ legt gleich oier öefchüfce lahm: jwei im unteren, jtoei im

oberen Df)urm.

Die ftnuptbaten biefer fünf Sinienfc^iffe nach bem neueften Pom SHarinefefretar

genehmigten ttommiffion&befchlufi finb im golgenben Iurj jufammengeflellt:

Deplacement: 15 000 Tonnen,

Sänge: 132,6 m,
»reite: 23,2 m,

Diefgang: 7,3 m,
©efchroinbigleit: 19 Seemeilen,

JTohlenfaffungsoermögen in ben ©unfern: normal 900 Donnen,

maximal 1900 Donnen,

fßQityerung (fi'rupp*SRitfeifiat)t): ©ürtclpanjcr nebft Cuerfcfjotten 279 W
203 uim Dicfe; auf bemfelben biö Cberbecf reichenb: untere un*

obere Slafematte 152 mm in Seiten* unb Ouerroänben; 30,5 cm;

©arbetten 254 mm, Dhürme 279 mm, 20,3 cm-^h»rme 165 mm,

Rommanbothürme 254 mm.
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$rmirung: toicr 30,5 cra-K. L/40; ad)t 20,3 cm-L/45:
^wölf 15,2 cm-SK. L/50; jwölf 7,6 cm-SK. L/50;
5tDölf 4,7 cm-SK. L/50; arfjt 3,7 cm-SK.;
fed)S 3,7 cm-M.K.

S3on ben 20,3 cm-K. fielen je $wei auf ben 30,5 cin-Dt)ürmen, je jmet

in Stürmen auf bem Stufbaubecf mit Sdmßridjtung redjt DorauS big

re$t adjterauS; bic jwölf 16,2 cm-SK. fielen in bcr oberen Safe*

motte in bet «reitfeite.

— SRarineftationen. Die größte norbamerifanifaje $oljlenftation im ©olf
bon aKejifo auf ber Snfel Drb, DortugaS — 65 Seemeilen weftlid) bon fieb SBcft,

in ber 5to*tba-©tra&e — weldje im borigen 3afnre bem betrieb übergeben würbe, cnt*

f)ölt 2agerfd)uppen für 25 000 Tonnen Sohlen unb Kaianlagen, Weldje ben größten

©Riffen ein ÖängSfeitgeljen ermögliajen. äWafdjinellc Anlagen beförbern bie föofjlc bireft

aus ben Sdjuppen an Detf ber ju befobjenben Sdjtffe, meldje iomit tyre geiummte

SWannfdjaft jum ©tauen bermenben fönnen. 3)?it ber Snbetriebnafjme ber ftof)lenftation

Würbe bie $nfel ber SRarincoermaltung übergeben, weldje nunmehr eine ©arnifon Don
Seefolbatcn borten beilegt l)at.

— Die SWarineftatlon tyoxt töorjal in Soutlj Sarolina wirb wegen Un=
geeignetljeit ber SBaffer* unb £anbberf)ältniffc nad) S^arlefton in bemfelben Staat oerlrgt.

Der ©au eines großen für $ort 9?ooal bewilligten DrotfenbotfS mar ia>n längere $eit

fiftirt morben unb mirb nun in C^arlefton $ur Sluöfüfjrung fommen. Die erftc ©ou*
rate ift bereits bewilligt. Slußer biefem finb nocb, fed)S weitere $ur Slufnaljme ber

größten Sdjiffe beftimmte fteuierne SWegierungSbotfS auf bem kontinent im 93au,

nämlid) je eins in Lotion, <ßort$moutf), 9?em=$orf, <ßt)ilabeipnia, Üforfolf, ©an grancteci'.

— ftüftenbefeftigungen. Der ©au bon $üften Beteiligungen ift im Oer-

floffcnen (£tat^ia£»r cifrigft betrieben roorben. ©a mürben im (&anjen in MftenfoitS

od)tunbfed$ig fdjwere ftanonen (breißig 30,5 cm-K.; jroeiunbjroanjig 25,4 cm-K.;
ied^epn 20,3 cm-K.), bterunbfedjjig 30,5 cm-3Hör}er unb fttbcn SdjneMabetanonen
aufgeteilt. Die forttfifatonfcf)cn ^ngenieurarbeitcn finb nunmehr für etwa bie #älfte

aller oon ber (Snbicoit4tommtffion borgeidjlagcnen Jliiftenfort» bceubet, wähjenb bie

©cfd)üfcaufftellung nod) etwa* im SRüdftanb ift, namentlid) biejcnige oon Sdjnefllabe*

tanonen. DaS im Jcbruar betätigte 5lrmee*9teorganifationSgefefo fief)t als ©cfafoungS*

truppen für 2anb* unb ftüfienbefeftigungen 126 Batterien ttüftenartillerie bor. Diefe

Gruppe bilbet jufammen mit 30 Batterien gelbartiflerie baS gefammte 9lrtiÜerieforpS

mit einer äftarjmalftärfe oon 18 920 ÜWann. 3um Dienftbereid) ber Äüftenartiüeries

batterien geljört neben arttUertflijdjem Dienft bie uuterfeeifa^e Lünens unb Dorpcbo*
ocrttjcibigung.

Die S3erfd)WinbungSlaffete, weldjc bei einem großen $tjeil ber ferneren

©cfa)ü(jc in ä/üftenweifen ©erwenbung gefunbeu tjat, entfprict>t ben erhofften (Erwartungen

nidjt gonj. Heber ifjrc SWängel äußerte fidj fürjlid) ber ^»ödjftfommanbirenbe ber

amerifauiidjen Slrmce, Generalleutnant 2)iileS, bor ber ©ubgetfommiffion beS Senats in

feljr abfälligen SBorten:

„Die ©erfdjmlnbungSlaffete ift &u fomplijtrt unb nimmt flu biel 9?aum ein,

fte gerrtt^ leidjt in Unorbnung unb ift teurer als anbere Saffetenfcnftruttionen.

&ud) bie ©ettungen ftnb unoertiältnißmäßig treuer. Die iOJunitionSräumc muffen
tief in bcr (Erbe liegen, unb mefjr als bie ^älfie ber bortjanbenen finb fo feud)t,

baß gegenwärtig fein ^ulber in itjnen gelagert werben fann. SSenn ein ftrieg ent=

fteb,en foUtc, fo muffe ft$ bie Regierung auf ein ßaffetenfüftcm berlaffen, baS
niemals auf Sfrteagbrnudjborleit erprobt unb aua^ bon teinem anbern «Staate an*

genommen fei. (Sun, oom 3. gebruar 1901.)
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?lud) bic grofee Slnjnljl bcr 2Rörf er ba Herten an ber ftüfte finbet nicfjt ben

SöeifaCt bc$ ©enerals, ba er fid) bon tt)rer Skrmcnbung gegen 3icle in Safjrt feine guten

Sfefultate betfpridtf. 9Jad) ben bei un§ berrftfjenben "iHnfdmuungcn fann bem nur bel-

geftimmt werben, ©omeit befannt gemorben, ftnb gefedjtemä&ige ©dnefeübungen au$ ben

neuen Äüftenmerfen in 9?orbamerifa bi?t>cr noef) ntdjt abgehalten movben, bermutljlid)

roegen <ßerfonalmangel infolge beS ununterbrochenen ftrieg^uftonbeö auf ben <ßb,ilippiuen.

Dag in flmerifa berbltcbcne aftibe Slrtillerieperfonal reichte faum für bic notfnucnbigften

ftonferbirunggarbeiten aus.

Sei ben borjätjrigcn £>cibftmanöoern mürben in ben SHftenbefeftigungen bei üWemport

Sdjcin metfet bon groger 2cud)tftaft mit gutem (Stfolg berroenbet. 3n bem i»'t> 1

bcröffentlid)tcn ©eridjt beS (Sljefä bc8 SngenieurforpS Reifet e§ über it^re Skrroenbung:

1. Die 33ertf)eibigung fonnte jebeS fiefj näfjernbe ©dnff rechtzeitig entbetfen. 9iid)t

ein Dorpeboboot pafftrte bie Hafeneinfahrt ungefefjcn.

2. Die @efd)üfefüb,ret an Sianb fonnten it)r Biel in ber (Sdjeinmetfetbcleuctjtung

gut fehlten.

3. Seil bie Sid)tftätfe ber <3cb,einroerfer an 2anb biejenige ber ©orbfcfyeinroctfer

übertraf, mürben Offiziere unb ©eidjüfcfütjrer an Söorb mefyr gebienbet roie an Saab,

unb bic <3d)iffe mürben gejmungen, ga^rt 51t oerminbem.

Stuf ©runb biefer @rfaf>rungen ift ein Soften bon 630 000 SKarl für 34 Schein*

merfer allein in ber (Sübetnfatjrt bon Wem tyoxt in bic ©tateforberungen beS &tieg$*

fefretätS eingefteflt morben.

— ©efcpfcmefen. Die neue 80,5 cm-Sanone L/40, SWobell 99, für bie in

JBau beftnblia^en 2inienfd)iffe bon ber „^Raine^ftlaffe beftimmt, Imt bei ber Stefdnffjung

eine SWünbungSenergie cntmicfelt, meldje biejenige ber alten 30,5 cm-Slanonc L/35 un»

gefäb,r um bie §älfte übertrifft. Da8 ©efdmfjgeroidjt biefe§ neuen ©e|'d)ü£c8 beträgt

385 kg, bie ^uloerlabung ber Sartufdje 163 kg Jfiorirpulber; bic 2lnfang§ge|d)minbiglcit

mit biefer Öabung b,at beröffentlia^ten Scripten jufolgc 780 m betragen. Die (Staats*

gefcfcü&giejjerei in SBaföington bat 40 ©jemplare biefe£ ©ef$üfcc3 fertig gcfteÜt bejm.

in Arbeit SBcnn bie batfeit ber 9iob,te eine genügenbe Sdiutivilil juliifu, fo mu§
bie fieiftung be§ 9iob,re£ eine botjügltdje genannt metben. 9?ad) offiziellen Angaben foll

baS oci-l)ältmfimäfjig leiste ©efdmfj biefeS 9iob,ted of)ne ftappe an bet SOiünbung 476 mm
ftruppfetjen «ßanjet burrf)fd)lagen, auf 27 hm 364 mm (?).

— Da8 oben fdmn etmälmte ©efefo über bie 9?euotgantfation ber

ftebcnbeu »tmee fief)t eine 9Kayimalfiätfe bon 100 000 ÜDJann bor, eine WxnimaU
ftärfe bon 60 000 3Kann. Da§ btötjerge ftel)enbe §eer bcftnnb au3 nur 27 000 «Wann.

3u ^Beginn bcö fpanifcb/amerifanifd)cn SrtcgeS mürbe ber ^räfibent jebod) gefc&lidj er«

mä'djtigt, für bie Dauer be§ ärieg«zuftanbe3 bie reguläre SUmee auf ben SBeftanb bon

66 000, bic freimütige auf 33 000 3Mann ju bringen. Da« ©efefc bereit aueb, nad)

5rieben§f(^lug megen ber großen Mnforberungen an bic Slrmce, befonber§ in ben

^Philippinen, nodb, ©ültigfeit. Diefe ^Jeriobc märe aber im 3ull bicicö ^^reS abge*

laufen. Die 3a b,i ber Formationen ift nad) bem neuen ©efe^ m allen SBaffcn*

gattungen erbö^t morben, bie Drganifation mit 3lugna§me be8 ärtiflerieforpS biefelbe

geblieben. Die ©Raffung cineS ©encralftabeg nacb, curopäif^em SDcuftcr ift, entgegen

bem Söefttcben militärifttjcr ftreife, nic^t erfolgt.

Die Snfanteric mirb in 30 Siegimenter formirt, baS Regiment ju 3 SBataiflonen,

» 4 Äompagnien. Die normale Äompagnieftärfe foÜ 67 fiöpfc betragen, 3 Diniere,

11 Unteroffiziere unb 53 ©emeine. 3« befonberen gäHen barf bie ftompagnieftärfe um
6 Unteroffiziere unb 79 ©emeine ertjöljt metben, alfo auf 17 Unterofftjiere unb

132 ©emeine. Det 9iegiment§ftab beftebj au« 1 Obcrft, 1 Dbcrftleutnant, 3 SRajorS
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unb je 3, nidjt in ber ßompagniefront ftefyenben £auptleuten, Oberleutnants unb Leutnants.

Da« normale Regiment beftefjt bcmnad) au§ 818, ba§ berftärfte auS 1838 ßöpfen.

SDie ftnballerie wirb in 15 Regimenter, jebeS Regiment in 3 ©cfymabronen

$u ie 4 8u9en formirt. 3U«' 3U9 geboren 3 Offiziere, 14 Unteroffiziere unb 51 ©emeine.

Die Sopfftnrte beö 3u9e$ 'ann au f befonbercn 55efct)l um 2 Unteroffiziere unb 33 (Gemeine

bermeljrt werben. Das normale Regiment ift bemnarf) einfdjliefjlid) RegimentSftab (wie

borfjer) 830 ßöpfe, ba« berftärfte 1250 fiopfe ftarf.

DaS Ingenieur- unb $ionierforp§ wirb in 3 ©ataiüone ju je 4 Kompagnien

formirt. 3l)m gehören 160 Offiziere an, 1 ©eneral, 49 ©tabäoffijiere, |e 40 #nupt=

leute unb Oberleutnants unb 30 CeutnantS. 6tne ^ionterfompagnie fefot fid) jufammen

auS 3 Offizieren, 20 Unteroffizieren unb 80 ©emeinen; etne berftärfte Kompagnie auS

28 Unteroffizieren unb 152 ©emeinen.

Da« ©ignalforp« toirb zufantmengefe&t au« 35 Offizieren, 350 Unteroffizieren

unb 410 ©emeinen.

Die jettroeilige SBerftärfung einzelner Formationen ift ber SÖefdjränfung unter«

worfen, bafj bic äRarjmolftärfe ber gefammten Ürmee 100 000 SWann nidt)t überfdjreiten

barf. ©ine beftimmte Sauer ift für ba« ©cfefc nidjt feftgefefct.

Defterretcfj * Uugaru. Die neuen ©cfjtadjtfdjiffe. Da« zweite Sinienfdjiff

ber „#ab«burg"*ftlaffe foÜ am 18. Sluguft b. bon Stapel laufen unb ben Ramen
„Slrpab" erhalten. Da« britte, welcfje« erft im nädjfien Rafyxt fo weit fein wirb, foU

„58abenberg" Reißen. Die Äonftrufttonöbaten u. f. ro. biefer brei ©cf)wefterfd)iffe, bie je

8300 Jonnen beplaciren, bürfen als befannt borauögefefct werben.

3nbienft^altung. Die 3nbienftf)altungen für Oftafien machen aucf) in ber

öfteCTridj*ungarifd)en glotte eine 93efcf)ränfung ber ^nbienftHaltungen in Ijetmüdjen ©e=

wäffern erforberlicb,, fo bafj in biefem 3al)re bon ben Uebungen mit «ßanzeriduffen 31b*

finnb genommen werben mufj. 3Ran wirb lebiglictj eine Ihreuzcrbioifton au« bcm ganzer-

rreuzer „S'alfer 5ran3 Sofapb, I " unD/ roic fäeint, bem Sßanzerfreuzer „Slaifer

&nrl VI " fomie ben £orpcbofct)iffen „Suffin", „3ara "# ..©ebenico" unb „©alamanber"

formiren, bie im 2Rai unb 3>unt fedjSwöcfyige Uebungen in ber Slbria bornctjmcn foflen.

Da biefer Äreuzerbioifion inbefe ein «JJanzergefcfjmaber fet)lt, fo werben iljre Uebungen

auf taftifdjetn ©ebiet nicfyt wefentlicb, förbernb fein fönnen. Um biefe ^nbienfttjaltung

Zu ermöglichen, ift eS be« ^erionalmangel« wegen erforbertid), bie $orpebofabezeuge

„$lifc" unb „planet", bie Sorpeboboote „©oubor", „©uffarb", „©perbcr" unb

„©aufler", bie au« Italien bon einer ©interreife tjeimfeljrenbe Sorbette „3rinbi" unb

bie Äoroette „Sllbatrofe" am 1. Wpril aufeer Dienft z« teilen.

Die Sorbette „©aiba" wirb wie alljährlich, auch, in biefem ©ommer einige 3*it

mit ben brei erftcn Sabrgfingen ber SRarme-Slfobemie in ber Slbria unb ben griect)ifd)en

©emäffern freuzen; „Rajabe" wirb z« 83crmcffung«zmecfen an ber balmatmifdjen Äüfte

in Dienft gehalten werben.

Norwegen. Unterfeeifcf)e ©oote. Die nurwegifcb,e EKarinc foU ficb, für

ben ©au oon unterfeeifdjen ©ooten entfctyieben ^aben, ba biefer ^üp gerabe bei ben

örtüdjen S5erl)ältniffen ber norwegifd^en fiüfte unb für bic 33ebürfnif|e beS CanbeS auS«

gezeichnete Dtenfte zu Giften im ©taube fein würbe. SDian foU juna'djft in 3lusfict)t

genommen b,aben, ein 93oot zu bauen, ba§ ber ©rfinbcr ber amertfantfcfyen Unterjeeboote

^ntlanb für bie normegtfrfje 3Karine fonftruirt t)at. DaS gatjrzeug foll Z" i«iner

^ebienung 4 SWann erforbern, auf bem SEBnffer eine ©efa^winbigtett bon 9 JRnoten unb

unter ber Oberfläche eine folc^e bon 7 ßnoten erreichen unb 10 m tief tauchen tonnen.

<H foll femer im ©tanbe fein, 4 ©tunben ot}ne Unterbrechung unter SSaffer z« bleiben.
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^aPMt. Da« SWorincbubget für ba$ föetfmungSialjr bom 1. April 1901 bis

junt 81. JlMöra 1902 betragt:

a) Orbtnarium 42 522 517 3Rarf,

b) ©rtraorbinarium 37 971 877 *

c) erfte 92ate jur Anlegung eine« <Staf)l= unb $an$er*

plattenwaljmertö für bie SWarine in flure . . . 2 272 521

©ummn 82 76fi 415 9Jiar!

gegen 85 938 4u0 SRarf be« 93orjab,r8. 'Sie ©efammtfoften befi ^anjerplattentoerf»

finb auf 13 314 000 SKart beranfcblagt, bie auf fünf 3aljre bert&eilt werben Rotten.

35er ©efammtetat be8 ftriegöminifterlum« beziffert fid) auf 105 231 000 SRart

S3on ben gorberungen für bie flotte ftnb befonberS ermäljnen&wertfj

:

19 809 300 SWarf für ©djiffäneubauten,

9 030 000 * * Sorpeboboote,

8 941 800 * * Slrmirung,

4 074 000 = = ben Ausbau ber firiegdbsäfen unb

3 387 000 * * 93ergr6f$erung beS ßurMilrfenal?.

2Ba3 bie ©cfytffSncubauten anbetrifft, fo werben im laufenben 3aljre ba8 öinien«

fcfjiff „SRtfafa", 15 300 Sonnen, ber ^ßanjerfreu^er „fronte" 9900 Sonnen unb ber

Sorpebofreujer „<£t)tbaöa" 1250 Sonnen fertiggestellt werben, mätjreub folgenbe <S(b,iffe

neu in ©au gegeben ftnb ober begonnen werben fallen:

2 Heine Sreu^er: „Wifata" unb „Siutyima"; Sänge 102 ai, ©reite 13,4 m,
Siefgang 4,9 uj, Deplacement 3420 Sonnen, 9400 tnbijirte ^ferbeftärfen, 20 See-

meilen &af)rt, in $ofofufa unb fture ju bauen.

8 SorpebobootSjäger, 881 Sonnen Deplacement:

llÄ-"
a "

I
W H."»«»f» Im »au,

„ftaiumi" { , . „,

„2lfatiuft" I
bcl $ arro,D im s8ou

'

„Jparufamc"

„SRurafame"

„£aüatovt"

„fll'agm"

6 #od)feetorpeboboote, 152 Sonnen Deplacement:

„ftnri"

„Slotata"

„ßnto"

„Sfubame \
>« fti.re ju bauen.

„Jpibart"

JHji"

— ©ei ber §irma DHciauffe in ^SariS roerben für ben Steujer „£)ai)etoama"

neue Steffel gebaut, bie 6000 Sßferbeftärfe cntmitfeln jotten; gegenwärtig (jat ba8 ©djiff

foldje bon 5400 Sßferbefräften an Üorb.

— Der Jlreujer „ftaniwa" bat neue töeffel erhalten, mit benen bei ben jüngften

Probefahrten bei natürlichem 3ug 17,8 «Seemeilen jurücfgelegt ftnb.

— 9lm 8. gebruar r)nt ba8 bei Armftrong in 9?emcafile on Sone gebaute

Öfnienfdjiff „#atfufe", nod)bem e8 in plnmout^ Stoßen genommen, bie ttuSreife natf)

3apan angetreten.
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— 2US fünfte ÜRartneftation ift jefrt Dminato im Äomortgolf in 2Iu$ficf>t ge=

nommen, an ©teile bon 3Wuroran auf #offaibo, tpo bic SWarine bor Sauren fetjon au§=

gebefinte fiänbereien bet)ufS Einrichtung eine« ÄTiegS^afenS angefauft blatte.

£)aS oor Äußern r>icr eingegangene „JlmtSblatt für ba« beutfehe ftiautfetjou*

Gebiet" oom 2. ftebruar bringt einen »arm emofunbenen 3?aa>ruf für ben wäb>nb

man in ber Äolonte ben Geburtstag ©r. Sttaieftät beS ÄaiferS feierte, an« bem

ßeoen gefdjiebenen ©ouoerneur ^aeföjfe. „X)ie flolonie, lote fie heut fleht", fo heißt

es an biefer ©teile, „ift fein ©erf. $>a« überrafetjenb fchnefle ©mporwachfen ber

(£>ebäube, ba8 9ttebergwingen be$ unwirtlichen harten Reifens in ben Qienft ber

menfcbjichen Kultur, bie unermübliche Arbeit an allen (Scfen unb (Jnben, hinter aliebem

fteeft eine unennüblich treibenbe Straft, ein Geift be£ $)rängen$ naa) 33ollenbung, unb

ba£ ift ^aefchfe." Gang befonberS rühmt ber Nachruf bie ftähiflfeit beS oerewigten

GouoerneurS, ftch in bie oerfchiebenften 23erhältmffe gu oertiefen, fich in bie oer*

l'cfjtebcnftcn ÜDienfchen ^ineint»erfe^en gu fönnen, unb er erblicft barin jene unioerfelle

9&atur, welche für ben ©ouoerneur einer im ©erben begriffenen Äolonie unerläßlich

ift. „©er gu ihm fam mit einem Anliegen", fo heißt es weiter, „ber wußte, er ftanb

oor einem SKann, beffen geiftigeS «uge ihn genau prüfte, ber fühlte, baß er oor

einem wohlwollenben gerechten ÜRann jianb, ber 9ciemanb gu 8iebe unb ftiemanb gu

i'eibe hanbelte, unb ber eö bennoeb, oerftanb, fich i<*>« Schablone oom tfeibe gu galten."

Gang beionberS he&t ber Nachruf noch tytvor, wie ©ouoerneur ^aefchfe

wätjrenb ber ctjinefifchen Unruhen burch ebenfo gefcljicfteS, wie entfct)IoffeneS £>anbeln

es oerftanben hat» bem fchwanfenben (Swuoerneur ber ^rooing ©hantung ben Würfen

gu ftärfen, unb wie er ihn oerhinberte, burch gweibeutige SWachenfchaften ber ©aetje

DeutfchlanbS gu fchaben. hierin liegt ein gang befonbere« SSerbienft, welches bie

Wefcfuchtfchreibung bereinft richtig gu wüTbtgen wiffen wirb, benn wenn 9)uan«fhih*

Äai bem Äufftanb fich angefchloffen hätte, fo würben bie ctjinefifchen ©irren einen

Umfang angenommen ha&en, bem gegenüber ber jefct eingefefcte ßraftaufwanb bei

©eitern nicht gulänglict} gewefen wäre.

©er ben Äaoitän gur ©ee ^aefctjfe näher fannte, wem es befdneoen war,

mit ihm gufammen gu arbeiten, unb wer oor fcüem einen ©inblicf in feine Xhätigfeit

für unferen oftafiarifchen ©tüfcpunft halte, ber weiß, baß ber oorftet)enb furg ffiggirte

Nachruf nur eben ben wirtlichen SSerhältniffen banfbaren §ergen« Rechnung trägt.

«ein üttenfeh ift uneriefclich, unb ©terben ift unfer «Her VooS; baß

aber 3aefa)fe fo fchnell unb fo au« feiner oollen ffraft aus bem l'eben geriffen

würbe, ift für Äiautfchou unb für bie flHarine ein herber SBcrtuft. Unoergeffen

SKattne.»unW*ou. 1901. 4. Seit. 32
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bleiben feine SSerbienfte, unb bie Aufgabe feinet Nachfolger« wirb fein, bie oon ihm

gefrreute <5aat $u pflegen, bamit fie jum ©egen für ba« SSaterlanb reifer <£rnte

entgegenreife. P. K.

$er mglifchc WlatiutHat 1901/1902.

Anfang SWärj mürbe ber englifche 9Harineetat für ba« fommenbe ginanjjahr

1901 bi« 1902 mit einem eingehenben SScric^t be* erften Sorb« ber Abmiralltät Der*

öffentlicf)t. $>ie parlamentarifchen Sßerljanblungen fyaben bereits begonnen unb werben

fpfiter ausführlicher befprodjen werben, ©er neue (Jtjef ber Abmiralität, ßorb Seiborne,
folgt im Allgemeinen ben ©puren feine« MmtSüorgfinger«, tritt aber für eine möglichst

jrfmefle §ertigftellung ber im SBau begriffenen Schiffe auf Soften ber Neubauten ein.

©er etatdborf^lag erreicht bie Summe oon 80 875 500 $funb Sterl. unb

übertrifft ben oorjährigen ©tat um 2 083 600 <ßfunb Sterl.; jiefjt man aber bie 9?ach«

tragSetat« oom 3uli borigen Stohre« unb 9Jtar$ biefe« 3ab,re« in Rechnung, fo ergtebt

fid) nur ein Ueberfdmfj oon 833 000 $funb Sterl. ©ie 9Meb,rau«gabe beträgt für ba*

^erfonal 233 000 «ßfunb Sterl.; für Srf)iff§bauäwetfe 1 274 900 $funb Sterl.; für bic

»rmirung 161 800 $funb Sterl.

<ßerfonal. £er oltibe ^Jerfonalftanb ber gefammten englifd)en ÜRarine foll

eine ^öfjc bon 118 635 SKann erreichen, ftd) alfo gegen ba« 93orjaf)r um 3745 SPöpfe

»ermeljren, nämlich um 287 Dffijtere, 1150 Seeleute, 1000 „marines", 810 3D?aicf)iniften

unb Jpeijer, 498 ßeute anberer ©rangen. — ©ie „naval reserve" fyat feine 93er^

mcfjrung erfahren. 3h" etatSmäfeige 3o^I an Offoicc* unb 3ngenieurfteHen (1500 unb

400) ift befefct; bei ben Seeleuten ^at gegen ba« 3ab,r 1899 eine Verringerung bon

833 Stellen ftattgefunben, fo bafe au bem (Etat oon 23 000 SWann 1871 fehlen. Da«
SRaf^inenperfonal ift ebenfalls nid)t aufgefüllt, e« fehlen aber nur 70 flWann, im Ver-

gleich ju bem Vorjahr finb 207 3Kann weniger eingetreten. Um biefem diücfgang ab=

äubelfen, fod bie MuSbilbung«jeit bon fed)« auf brei 9Wonate bejd)ränlt unb bie ßöfung«^

frage einer grünbliajen SReoifion unterzogen werben. (Sine @inf c^i ffuttfl foll nur juv

iöcfärberung unb jur ^enfion8bered)tigung erforberlid) fein. 3>n ben norbameritanifoyn

Kolonien ift eine „naval reserve" gesoffen; bi« jefot finb 50 Seeleute au« Seen*

gunblanb ju einer fechfcmonatlichen AuSbilbung etngefdjifft worben *) gür bie im

oorigen 3fabrc genehmigte „Royal Fleet Reserve" b,at bie (Einteilung am 1. sJKfirj

begonnen. (Sine SReferoe au« Offijieren ber „royal marines" foH iefct in« ßeben ge-

rufen werben.

©efrfjwaber. £a« djinefifche ®efd)waber ift im oorigen 3af)re um 10 Skiffe

unb $wei JorpebobootS^erftörer oermehrt, bem SRittelmeergefdjwaber finb ad)t $orpebo*

bootfyerftörcr unb bier Jorpeboboote zugefügt worben. Sic Sbefe&ung ber neu in SJienft

geftellten Sdnffe bat 7200 Cffijiere unb 2J?annfd)aften erforbert, ob,nc baburd) bie

iUobilifirung unb bie &u«bilbung«furfe ju beeinträchtigen, ©ie Slüften- unb ^afenwad)t^

fd)iffe, bie bi«t)er nur einen $f)eil ihrer $efa$ung an iöorb Rotten, werben boU bemannt

in ©ienft gehalten, ©en Klotten fmb augenblidlid) brei Äohlenbampfer jugetb^ilt, ein

Softem, meldjcS fta) gut bewäbrt hat. ©in 9teparatur« unb SBafferfchiff ift getauft unb

wirb auSgerüftet, ein jweite« ift im je^igen ©tat beantragt, ebenfo ein Depotfchiff. 5)ie

„SWaine" foll al« $ojpitalfd)iff für ba« JRittelmeergefchwabcr im uädjften Sommer er

worben werben. Um eine fd)nclle 33efob,lung ju ermöglid)en, füllen bie 2$orrid|tungcu

•) 2)et Kreujet 3. Klaffe „eo(9pfo" ift al« ©(bulftbiff in »usfifljt genommen, foll neue
©ef$ü$e etbalten unb in et. ^obn ftationiti tx>erbcn.
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$um Slobjennetjmen in ben fotegS^fifen oerme()rt roerben; bic auswärtigen Stationen

foflen größere KoljlenDorrätfje erhalten. ©erfudje mit ftujfigcr Neuerung ftnb an ßanb
an einem SBafferrofjrfeffel unb an SJorb ber „©urln" beabsichtigt.

SuSbilbung. Dem Parlament wirb ein ©eridjt ber 1897 gebilbeten ®om*
miffion über bie SluSbilbung unb Prüfung ber jüngeren Offiziere $ugel)en. X cm ©tubium

ber fremben ©prägen fofl größere $ufmerffamfeit geroibmet roerben. Die SßrüfungS*

bebingungen in ©eemannfcfjaft ftnb ben mobernen SBcr^ältniffcn angepaßt. Die ©eförbc-

rung jum Seutnant roirb in ßufunft oöcin Don bem SRefultat ber Prüfungen,

fonbero auef) Don einem Dienftjcugniß mtcli icd}*monatlirf)er Crmfcrjiffung an SBorb als

Unterleutnant abbftngtg gemalt roerben. 55er „Council of naval education
1
* ift be*

auftragt, bie SluSbilbung ber Slrtiflerie* unb XorpeboleutnantS auf iljre 3roecfmäßtgfeit

$u prüfen. $m „Naval College" 5U ©reenrold) ift ein fitorfuS über ©eeftrategie für

ältere Offiziere eingeführt, in bem außerbem $aftif, ©eefriegSgefcfjtdjte unb internationale«

9iect>t borgetragen roerben foflen.

Die SuSbilbung ber ©efcpfrmannfdjaften foü möglidjft oon ben ©djteßfdmlen

auf bie feegefjenben ©duffe Derlegt roerben; ben ©dmlen foü. r)auptfäcf)licr) bie ©pejial*

auSbilbung fold)er fieute übertragen roerben, roeldje fid) ju ©efdjüfc* unb 2:§urmfül)rern

eignen. Öorb ©elborne fonftatirt, baß bie arHflerifriftfjen Seiftungen in ber SKarine

ftetig fteigen.

©djtffSbauten. Sorb ©elborne fteflt $unäd)fi feft, baß in bem legten

8tnan$iaf)re bie ©djipbauten ftfjnetter fortgefdjritten feien als in ben Sorjafjren, unb

baß bie im Ii tat 1900/01 auSgeroorfene ©umme nafjeju Derbraudjt roerbe. £ie Sßanjer*

fabrifatton ift um etroa 50 $ro$ent geftiegen. Die ©rünbe ber Perjögerten Serrig-

fteflung ber ©cbjffe foflen burd) eine Kommiffton, 6eftet)enb auS bem ^arlamentöfefretär

ber Hbmiralität, 9Kr. Slruolb gorfter, bem flontreabmiral SBilfon unb jroei anberen

SHitgliebera, unterfudjt roerben. SBon ben für Neubauten ausgeworfenen 9 000 000

^fö. ©terl. foflen nur ctroaS mefjr als eine Ijaloe SDitflion für bie im ©tat beantragten,

bie übrigen etroa 8Vi SRiflionen für bie im ©au begriffenen ©efuffc ©erroenbung

finben. golgenbe ©djtffe roerben neu geforbert: brei ©d)lacb,tf(f)iffe, fetfjS ^anjerfreujer,

jroci Kreuzer 3. Klaffe, $efm 2"orpcbobootS$erftßrer, fünf Xorpeboboote, $roei ©loopS,

fünf Unterfeeboote Pom w ^oflanb"=2:p/p f meiere bereits bei SBicferS & SRajtm So.

m Auftrag gegeben finb. 8uf ben föniglidjen SSerften foflen nur jroei ©d)lad)tf(f)iffe,

ein ^anjerfreujer, jroei ©loopS, auf ben SßriPatroerften afle übrigen gebaut roerben.

3m legten ©tatSjabj ift an ©tf)latf)tfd)iffen nur bie „©lorö" fertig gefteflt;

bte „ttlbton" unö „SBengeance" finb jurütf geblieben; erftere roegen #aparien in ber

üftaidune, lefctere roegen eine? Unfalles in ben ©arrorobocfS. C£S befinben fid) äugen*

blicftii im ©au: fünfeefm ©(tjladjtfdnffe — einS oon ber „©anopuS^ßlaffe („SSen*

aeance"), ferf)S oon ber „gormibable"=Klaffe, fed)S oon ber „Duncan"=Klaffe, jroei oon

ber BOucen"*Klaffc — unb aroanjig gepanzerte Kreujcr — fedjS „Sreffp "klaffe, Pier

„ Träfe "=ftlaffe, aefm „£ounrg**fr1affe.

Die betben fürjlic^ auf ©tapel gelegten fireujer 2. Klaffe „(£b>flenger
- unb

„tencounter" erhalten feine ^olj* unb $upferl)aut unb roerben 1 finoten ft^nefler als

bic >t reifer ber w $>ermeS" »Klaffe.

^ie 3ab,l ber 2:orpeboboot«jerftörer ift auf 118 geftiegen, oon benen 42 eine

ItfrobefabjrtSgefdjroinbigfeit pon 26 biß 27 Seemeilen, 58 eine foldje Pou 30 ©eemeilen,

5 eine foldje über 30 ©eemeilen erreichen. Die w S3iper", roelc^e mit ^ßarfonS

Dampfturbinen auSgerüftet ift, lief 33 3
/4 ©eemeilen. Die Pier 25 $noten*2:orpeboboote,

oon benen ba8 erfte Dom ©tapel gelaufen ift, foflen bis jum ©eptember bienft*

bereit fein.

16 ©d)tffe ftnb auS ber ßifte ber KriegSfc^iffc geftrid)en.

:i2*
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^ülfStreujer. 58on bcn grofeen $ampfichiffiahrt«ge^llfchafteu »erben ber

Sbmiralität 18 ber größten unb fcf)neHften ^affagierbampfer gegen eine jährliche Sulv

oention, 30 ofme eine Vergütung als ^mlfSfreujer im Kriege $ur üßerfügung gcftcüt.

Slrmirung. ftür ^Irmirung^roccfe finb im @an$en 3 919 700 ^ßfb. Sterl.

angebt. Sin neuen ©efchüfoarten ift eine 12jöütge SJrahtfanone, roelcqe auf ber

„Sormibable" klaffe SluffteUung finben foll, ein 9,2göllige3 ©efetjü^, mit bem bte

„GrefftT klaffe armirt roirb, unb ein 7,5 jöÜigeS ©efchüfc fertig geftellt. ©ine neue

Saffetc [ür ba8 9,2 jöflige ©efebüfc (SBiegelaffete) ift erfolgreich erprobt roorben. ftür

bte SK.-©efthö fe
e finb Öernrobroiftre eingeführt.

#afen bauten, gür §afenbauten u. f. ro. finb 1 023 109 Sßfb. SterL, b. t».

137 300 $fb. Sterl. met)r alä im 93otjahr, in Sinolog gebraut.

2lm 18. 3Rärj mürbe ber ©tat bem Unterlaufe oon bem $arlament$ierretär

9fo sflrnolb gorfter porgelegt, melier hierbei folgenbe (hflärungen gab: 3ur ^
fefcung ber Schiffe feien einfchliefelich ber 9leferPen 154 575 SWann Porhanben. Xer

SÄangel an ©efdjüfeen unb an ^anjern fei befeitigt. Eurch ba8 7,5 söüige ©efcf)ü&

mürbe bie Slrmirung um ein fefyr leiftung$fähige$, jebem fremben gleid)tommenbe$ @t

fdjüfc oermehrt. 35ie Äonftrultion Pon panjerbrecfjenben ©efchoffen fei öewottfomntnet,

ein weniger offenfioeä (Eorbitepuloer in ber (Einführung begriffen. Xrofc ber $kx

jögerung gebühre ©nglanb noct) immer ber Sorrang in ber fdmeQen fjertigftelluna, ber

Sd)iffe. X)eutfd)(anb allein t)abe e§ mit 1 ober 2Schiffen erreicht. Turcb

bie Streichung pon 16 Schiffen feten noch ntct)t alle mit 93orberlabern armirten Schiffe

aug ber SVriegSflotte entfernt; bie 0er6tetbenben feien a6er nod) gut Perroenbung#faqig.

£a8 Gutachten ber 2Bafferrot)rfeffelfommiffion merbe fo toeit roie möglich auch f"r &ie

im 53nu befinblicfjcn Schiffe mafjgebenb fein, ohne bie f^ertigfteQung ju oer$ögern; man

merbe bafür forgen, bafj an Stelle ber ©elleoille-S'effel nicht ein anberer Jop mit

gleichen 9tachtheilcn träte. $en Unterfeebooten meffe er feine befonbere S3ebeuruncj bei,

boch fei e8 jroecfmäfeig, biefelben ju erproben.

$er (StatSooranfchlag hat in ©nglanb alle Scicht^lottenfanatifer befriebigt, ba

bei ben großen 9lnfpiüctjcn ber #eere§0ermaltung eine ftärfere Stelaftung be§ $au8f)alt^

etat§ faum anqängia, mar. Sorb SelborneS fräfttge« ©intreten für eine fdmelle

geriigftellung ber 2d)iffSbauten fomie bie Ernennung einer ftommifüon jur Prüfung

ber 58eräögerung£grünbe, mclche bei ber 93eratt)ung beä 9?ad)trag8etat§ geforbert mürbe,

mirb fct)r fi>mpatt)ifd) begrüßt, ©röfcere einfehneibenbe SDcafjnahmen ^atte man auf bem

Webtet be§ (£r
(
}icrmng§rocien$ erroartet. $ie getroffenen «norbnungen jeugen aber Pen

einem morjl überlegten, jettgemälem Vorgehen, roelcf)e§ fchäbliche Sprünge oermeibet.

Xie ßommiffton, rcelche im September Porigen 3ahre$ öon ber englifchenSlbiniralität

beauftragt mürbe, geroiffe fragen *lDcr mobeme Sleffelttmen für SOiarinejroecfe ju errofigen,

hat jefct auf Säunfcrj ber Slbmiralität einen oorläufigen Bericht herausgegeben. Xie

Sommiffion beftebt au3 bem ißi^eabmiral Sir (Sompton Xomoill a(9 ^räfcd, au#

bem „lnspoctor of machiuery" 3Wr. S- ^- Smith, ben Dberingenicuren ber „Cajtle"',

ber w (£unarb"s£inie, be8 Sloobä ©dufffahrtäbureauS unb Perfchiebenen «nberen.

mürbe feitenß ber 5lbmiralität im Söefonberen eine Slntmort auf folgenbe ^afl?"
langt: ob bad Komitee bie Safferrohrleffet für bie SRarine für jmeefmä^iger halte atö

bie Styttnbertefiel, ob im $alte einer Bejahung bem ÜÖelleP ille*Jtjp ber SJorjug gt-

bühre unb ob baö Jlomitee auf ©runb ber gemachten (Erfahrungen unb Unterfuchungen

Vorläufiger Stricht ber SafferrohrM^-^o^ifftoii.

uTime««, 13. aKarj).
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irgenb welche SSorfc^tägc zu unterbreiten habe. Der nacb,ftel)enbe Dorläuftge ©ericht ift

von allen Slomitee-SDcitglieDcm untertrieben, mit ÄuSnarmie Don 2Rr. 3>of. 51. ©müh
(„Inspector of machioery R. N. tt

), melier eine etwaS günftlgere ÜDieinung über ben

©eilen ille«ÄefieI \)at al& Die übrigen 9)iitglieber, wenn er auch in ber |>auptfache bem
Jöcrtajt oetjttmmt. jter Joencnt lautet joigenDermaBen.

1. Die Äommtffion ift ber Slnftdji, baß für SWarinezweefe bie ©ortheile be£

SBafferrohrfeffelS, befonberS Dom militflrifchen ©tanbpunft au8, fo groß ftnb, baß fie für

bie Steine geeigneter feien aU bie ©nltnberfeffel, faÜ§ man erft über einen paffenben

SBaficrrofjrfeffelttjp einig geworben wäre.

2. Die STommiffton ift nic^t ber SReinung, baß ber ©clleDille*S?effet ben

onberen SBafferrohrfcffeln berartig überlegen ift, um iljn al§ befonberS geeignet für bie

2Warine ju empfehlen.

3. Die Slommifion empfiehlt a) für bie in ßurunft zu bauenben ©chiffc 93 eil c=

Dille «Sieffei fcineSfallS einzubauen; b) für füglich beftedtc €>cf)ifte, beren Steffel noeb,

nietet weit Dorgefchritten ftnb, ©elleDille«S£effel nieb,t anjuroenben; c) für im ©au be*

griffene Skiffe, bie fdwn fo weit Dorgefchritten ftnb, baß eine Slenberung be« ItffelröpS

ibre ©ollenbimg Derjögern mürbe, bie ©elleDtlle=S?effd beizubehalten; d) für ferrige

«Schiffe: bie eingebauten ©elleDtlle*Sleffel an ©orb ju belaffen.

4. Äußer mit bem ©elleDille*ßeffeI tjat fic^ bie Äommiffton noch eingeljenb

mit Dter mett= unb gerabro^rigen SBafferrobrfeffelttwen beio^äfttgt, bie auf StSriegSfcbiffen

erprobt ftnb unb je&t in auSgebefjntem 2Raße in fremben 9Jcarinen eingeführt werben.

Die« finb: a) ber ©abcoef <fe ©ilcor. * Äeffel ; b) ber 9liclauffe*J?effel; c) ber

DürrsS^effcl; d) ber meitrohrige f)arrow*$leffel. a) unb b) ftnb in ber englifd)en

SDiarine mit gutem (Erfolge Derfuctjt unb roerben fefct in befchrättftem 2Kaf;e eingeführt.

Satt« c3 ftd) Darum t)anbelt, fofort einen SBafferrohrfeffeltöp für bie SKarine beftimmen

$u müffen, fdjlfigt bie Slommiffion Dor, einige ober alle biefer 2open ju wählen.

5. Die Slommiffion empfiehlt, bie gertigfteüung ber beiben (SloopS unb beS

Zmeitflafftgen SrreuzerS mit ©abcoef & SBilcoy» Steffeln, unb ber <2loop unb beS

erftflafftgen Slreuzeta mit Sciclauffe* Ueffeln z»< befchleuntgen, um ben SBertt) biefer

SSeffeltüpen für SMarinezwccfe möglidrft balb feftftellen zu fönnen. @3 ift bied um fo

wichtiger, als ber ©abcoef & SBilcoj Äeffel ber im ©au beftnbiietjen Sctjiffe

wefentlicb, Don bem ©abcoef & SBilcoj* Steffel be« „©tjelbrate" abroeic^t.

6. Die Sbmmiffion empfiehlt Steffel beS Dürr* unb mobift^irten $arrom=3:Qp8
unter feiner Oberauffictjt in möglicbft furzer 3eit anzufertigen unb ju erproben, um Die

SluSnjatjl eine« oDer mehrerer ©afferrohrfeffeltüpen für ©. SW. «Schiffe ju erleichtern.

-3" biefem 3mecfe fctjtägt Die Sommiffion Dor, jroei XTreuzer, nicht Heiner als bie „3Jcebea"»

Älaffe, mit Dertifalen breifachen (SjpanfionSmafchinen ju feiner ©er^tgung ju fteHen mit

ber Ermächtigung, fie fofort mit Dürr» unb ?)arroro» Steffeln Derfehen ju laffen, bie

öurhanbenen Süffel ju entfernen, bie nöthigen Umänberungen an ben ÜDiafchinen Dorzu-

nehmen, bamit bie Seiftung ber genannten Sleffeltöpen unter geroöhnlichen ©ebingungen

Durch auSgebehnte Probefahrten in ®ee enbgülttg feftgeftellt toerben fann. Die Äom»
mtffion Derlangt (Schiffe Don ber ©röfce ber „3Webea" s Jtlaffe, roeil e8 erfahrungsgemäß

idnuev ift, au§ Probefahrten mit Xorpebo» unb Kanonenbooten 2 ^htn'c zu .yclictt, roelche

in Dottern Umfange auf größere (5ct)tffe amuenbbar finb.

7. 2Rit ©ezug auf § 1 ift bie ftommiffton z« ber Ucberzeugung gefommen,

baß Dom militärifchen ©tanbpunft au$ brei ^auptforberungen zu fteaen ftnb; a) fchnetteS

Dampfhochbringen unb fchnelle ©ermehrung ber Steffel unter Dampf; b) bie ©efatjr auf

ein SWinimum z» rebuziren, welche bem ©duft burch ©efchäbigung ber Seffel Don ©e»

fehoßtreffern Droht; c) Die aRöglichfeit, in fet)r furzer 3rit befchäbigte ßeffel zu entfernen

unb burch neue Steffel zu erfefcen, ohne bie Decte aufreißen unb bie SchiffSDerbfinbe

löfen zu müffen. Diefe Slnforberungen werben Don bem 20a fferro t)rfeffet in höherem
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SEtafje al8 bon bcm d^linberfeffel erfüllt, unb Don bec Äommifftön für fo wichtig ge*

polten, bofj fic bic Sortierte be$ lefcteren $pp$, @rfparni6 an Rollen unb UnterhaltungS--

foften, aufwiegen.

8. $ie nun ber Äommiffion im § 2 geäußerte vtioidn grünbet fid) auf eine

perfönlidje Prüfung ber Steffel auf einer größeren &n&ab,l bon Äticgsichiffen: „Diaban",

„SRiobe", „©uropa", „^erineS", „^ßowerful", „öuriouS", „Striabne", auf bie tt)nen bor*

gelegten £abarieberid)te unb auf baS 3c"9nl§ bei leitenben Ingenieure biejer ©dnffe

unb anberer Ingenieure in ber Slbmiralität unb auf ben SBerften. Dtefe$ Srgebnifj

wirb gebrueft unb fjerauSgegcbcn werben, fobalb eS fertig ift.

9. ©egen bie ttonftruftion unb ba§ gute ftunftioniren ber 3)ellebille=&effel

fprecfjen nad) Slnfid)t ber fiommiifion folgenbe fchmerwiegenbe ©rünbc: a) bie SSaffer*

citlulation ift mangelhaft unb unfidjer wegen be8 SBiberftanbeS, ber burdj bie grofje l'änge

ber 9iol)te jwifchen SBaffer« unb Dampffammlern herborgebracht wirb; wegen ber Reibung

ber töerbinbunggglieber unb ber fleinen 2öd)er in ben Stufen äwiferjen bem SBaffer*

fammler unb ben ©encratortorjtcn, bie fid) leidjt berftopfen unb baburd) geffib^rlid) werben

tönnen; b) bie SRothwenbigteit einer automatifcfjen Speifepumpe pon bifficiler unb fom*

plicirter Stonfttuftion; c) baS Uebetmafc an Drud in ben Stohren unb pumpen im

SÖergleid) jum Äeffelbrucf gegenüber bcm MrbeitSbrucf in ben Stafctjincn; e) baS unfidjere

Slnjeigen ber SBafferftanbSmeffer an ben Steffeln, wchkv ernfte UnglücföfäUe oerurfad)t

bat; f) bie ungleiche SSaffermenge in ben Ueffeln bei Perfd)iebenen SBcrbrennungSgraben,

trofcbem bie SBafferftanbSmeffer biefelbe |>öhe jeigen; g) bie 9iotb,wenbigfeit, SBaffer*

fdjeiber mit felbftt^ftttgen $lu8&lafeoentiIen für baS au8 ben Ueffeln mitgeriffene SBaffer

bei plöfolid) ett)öhtet ©efd)Winbigfeit im ^auptbampftohr einbauen yi müffen; h) ber

beftänbige SBnfferDerluft burd) bie 9? icfeluerbinbun tu tjen, welche bie Stohtelemcnte mit

ben SBafferfaften öerbinben; i) bie Neigung ber o6eren ©eneratorrohte, infolge öon Durdj*

lötperung ober .ßerfreffung ju berfagen, eine Neigung, welche bei ben Ueffeln mit ©peife*

wafferborwärmern nod) ftätfer borhanben ift; k) bie Unterfjaltunggfofien ber ©ellebille*

Sieffei ^aben fid) als gröfjer erwiefen als bie ber (Xrjlinberfeffel; nad) 9fafid)t ber Jlom*

miffion nimmt biefer petuniäre 9cad)tf)eil wahrfdjeinlid) mit bem Älter ber Reffet ju;

1) bie für bie 5belleoille»ßeffel not^wenbigen SSerbampfer unb ber im 23ergleid) jum
(S^linberfeffel größere S?ob,lenoerbraud) bei gewöhnlichem ©etriebe ba&en ben SSortheil"

beö geringeren ®emid)t8 mieber aufgehoben, unb für ben SlftionSrabiuS wahrfd)einlid)

leinen wirtlichen ^uv rinnt erhielt Die fiommiffion ift nidjt in ber Sage, ohne weitere

SBerfudje feftjufteHen, wie weit bieg auf anbere SBafferrorjrfeffelttjpen anwenb6ar ift.

10. 9118 ber Sellebille* ßeffel in ber Statine auf bet „^omerful" unb

„Serrible" eingeführt wutbe, roat et bet einzige weittohtige 2Bafferrof)rfeffelttw, welcher

in 6ec unter gewöhnlichen ©ethöltniffen oielfach erprobt worben war. Die Äommiffion

ift be«hßlD ber Anficht, bafc man bamalS berechtigt war, ihn al§ ben geeignetften SBaffer«

tohtfeffelttjp füt bie Statine angufehen.

11. Um in 9!n6ettad)t ber in § 9 genannten Mängel befriebigenbe 9iefultate

mit bem 99eliebille»$fcffel 5« erzielen, mü&te ber ^ngenieurftab fdwn eine über ben

2)urd)fchnitt gehenbe ©rfahrung unb ©efchicflichfeit befi&en. 3)a8 ber ÄommifHon bor*

gelegte 93emei$matetial jeigt aber, bafe bie Ingenieure weber mit ber beften 9Wetb,obe,

bie Steffel 51t 6ehanbeln, noch m^ ben burch (Erfahrung gewonnenen SDfitteln, 3CIiffc
ul,Öcn

unb Durchlöcherungen ju berhinbern, bertraut waren.

12. 3" Anbetracht ber fchneüen 9lbnu^ung ber Möhre in ben @peifemaffer*$Jor*

Wörmern auf berfchiebenen ©Riffen hat bie Slommiffion befonbere Erwägungen borüber an»

geftellt, ob bie grö&ere Seiftung pro Sonne $hfielgewid)t 6ei f)ohen S3erbrcnnung8graben,

weldje burch bie Slnwenbung ber SSorwärmer erjielt würbe, nicht ju theuet etfauft ift.

£a8 ©eweiSmaterial jeigt, baß ber w ^owetful".fteffeltbp bei niebrigen unb gewöhnlichen

23erbrennung8graben ebenfo befriebigenbe Mefultate ergab, wie ber Seffel mit Sormärmern.
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(Gleichzeitig tft et weniger fomplt^irt unb neigt nic^t ju aiohrjerfreffungen, bie fic^ in

Dielen gflüen, befonberS auf ber „©uropa\ al§ fo gefährlich erwiefen fyabcn. gür bie

im 93au 6efinblid)en Skiffe empfiehlt bie Älommiffion auf ben gewöhnlichen STeffeltnp

jurücfjugrcifen, wo cS angängig ift , bie fliofyre über bie Neuerungen ju legen unb, wenn
möglich, ben Dampffammler größer unb im Snnern zugänglicher ju machen.

13. 3lu8 beut ©emeiSmaterial geht l)erbor, baß ein großer Z$eil ber in ber

Spanne üerbraucfjten Noblen für Tt'tilliv unb anbete £ülfSz*Decfe im $afen wie in (See

gebraucht wirb. %üx biefe Qmedz ift nach Slnficht ber ftommiffion ber (Sulinbcrfeffel

geeigneter unb ölonomifcb,er als irgenb ein SBafferrohrfcffeltrw. Xte ßommiffion giebt

Zu, baß ©inwänbe gegen bie gleichzeitige Slufficltung bon ©ülinber* unb SSafferrohrleffcln

Zu ergeben finb, glaubt aber, baß bie 9facf)theile reichlich buref) ben Söortbeil aufgewogen

werben, ben (Snlinberfeffel ptn Xefrittiteu mitDerroenbcn ju tonnen, im gaHe bie 9?ct=

bampfer Derfagen ober nicht ausreißen. 2luS biefen ©rünben erjdjeint eS roünfchenä

Werth, alle neuen großen Skiffe mit (Sülinberfcffeln auSzurüften, um bie ^ülf§ma)*d)incn

ju oetforgen.

14. Xk Moni min um t heilt ber Slbmiralität mit, baß im Oltober 1900 eine

SHethe pon SBergleichSfahrten für 3- 9)?. Schiffe „SRinerba" unb „^tjacinte" angeorbuet

rourben, um ben Stoffen* unb SBafferOerbraucb, teft^ufleflen. 2)ie Probefahrten beS erfteren

8dnffe§ begannen am 7. Januar, fobalb eS fertig war, rourben aber burd) bic legten

Greigniffe unterbrochen. $ic «ommiffion ift jefct benachrichtigt roorben, baß bie „äHineruo"

Dor bem 2. äKärz nicht toieber jur Verfügung flehen roirb unb baß bie „§r/acinte" nicht

Dor ber erften ftprilmoche 311 Probefahrten fertig fein fann. ©S roirb borgefchlagen,

eine Sollbampffahrt für beibe (Schiffe Don portSmouth nach ©i6raltar unb jurücf in

biefe SBerfuche aufzunehmen.

tiefer S^ommiffionSbericht hat mit Stecht Diel Sluffefjen erregt; er erflärt ben

83elleDille*fiefiel als toenig brauchbar für ^rieg^fchiff^roeefe unb icbwMrfit baburd) bie

Ätiegötüchtigfeit ber mit 33elleDille»Ji'effeln Derfeheuen Skiffe ab. Sttan erörtert be*;

halb bereits Dielfad) bie 9cotbwenbigteit, auf fämmilichen Skiffen bie «elleDille^effel

bmch anbere 2twen äu erfefcen. Um ben häufi9cn fteffclhabarien infolge unrichtiger

93ehanblung Dor^ubeugen, follen SluSbilbungSfurfe Don iechSmonatlicher lauer auf bem
mit ü8elleDille*£effeln auSgerüfleten fireujer „^waciute" für Ingenieure, äWafchinen*

unb #eizerperfonal eingerichtet werben. SBon ben Dicr jur Erprobung Dorgefchlagenen

Steffeltopen wirb ber in ber amerifanifchen Marine Dielfach angeioonbte SQabcorf & SBilcoj*

Sieffei auf bem Jfreujer 2. ftlaffe „ßtjatlenger" unb ben SloopS „Gfpiegle" unb „Cbin",

ber franjöfifche Dticlauffesfteffel auf bem Pan^erfreujcr „Suffoll" (Gfountü/Silaffe) unb

ber Sloop „äRerlm" eingebaut werben. @S ift fehr aufgefallen, baß aud) ber 3>ütr«$teffel

Zur Erprobung herangezogen werben foll, obgleich er in ©nglanb bisher feinen ©ingang

gefunben hat. £ie &u8fd)ließung beS £h"* n tocroft= unb beS neuen Jh^mbcroft^
3)J a 1 1 Ii a 1 l -Steffels beweift, baß bic Slommiffion Steffel mit gebogenen ÜHohren für mili=

tärifd)e ßwede at8 ungeeignet anfielt. Schließlich ift bic Befürwortung eines gemifchten

SleffelfüftemS (6blinber= unb SBafferrohrleffcl) auf großen Schiffen bemerlcnSrocrth,

weil man fich fnermit ber in ber beutjehen SDiarine herrfdjenben 9lnficht nähert. Xem
auf £>anbelSjchiffen gebräuchlichen ©Qlinberleffeltup wirb in biefem ,V.üo Don tcd)ntfd)er

Seite Dielfach Der ^°r3uB gegeben. SSerben bie Don ber ^ommiffion Dorgefchlagenen

SJerfuche mit ben 4 Sleffeltrjpen, wie ju erwarten fteht, mit großer ©rünblicfjfeit burch=

geführt, bann wirb bie in allen ÜHarinen fo brennenbe Äeffclfrage ihrer Söfung ein

gute« Stürf näher gebracht werben. —
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-Tic ^(otteuführuug im ftricge auf ©runb bco $o}>pc(jiaffelfuftem$

Mit SR. p. SabreS, f. nnb f. fiiuteitfchiffSfajittait b. 9).

Tns Söud), melcheö unter obigem Xitel bereis Anfang oorigen Saferes in ber

Äönigl. #ofbuchbanblung Pon (£. 6. Mittler & ©oljn erfcrjienen ift, tjat in b°hcm
©rabe ba« ^ntereffe be§ ©ecoffyierforpS unb be§ großen $ublifum8 im $n* unb «uS;

Innbe erroecft, roie aus ben zahlreichen SÖefpredwngen ber öerfdjiebenften ßeitfcfjriften

hcrporgefjt. SSenn mir e$ feiner 3eit uuterlaffen haben, nät)er auf ben 3nfjalt beS ©uäjeÄ

einzugeben, fo ^attc bieä fein ©runb barin, ba§ e$ fchroiertg ift, ein fo umfaffenbeS

Sßerf, meines jutn erften 9Rale in ber maritimen ßitteratur bie Kriegführung jur

©ee, bie ^orrairung taftifdjer SJerbänbe, bic X^eorie ber ©eetafttf unb

ivliitefutiti bie Schlußfolgerungen barauS, bie fricgSmäfcige &ftion, roiffenfcbaftlich be-

banbelt, fadjmättnifch roerthPolI zu fritifiren. Allgemeine Betrachtungen nüfcen nichts unb

entfpred^en auch nicht bem 3roe<t melden ber 33erfaffer »erfolgt. (ES fann fidj nur um
eingeljenbe (Erörterungen f»anbeln, meldte inhaltlich fetjr umfangreich fein müfcten, in&=

befonbere aber beSroegen nicht gerne ber Oeffentltdjfeit übergeben merben, meil jebe

Warine über baS $erfuä)§ftabtum in ieetaltiidjcr Beziehung notf) nicht hinan-? ift unb

forgfältig jebe Permeintliche (Errungenfdwft auf biefem ©ebiete fj}r fiel) behält. SBir

müffen eS beSmegen bem (. unb f. ßinteni^iffdfopitfin SR. P. Sab reS fyod) anrennen,

bajj er eS unternommen hat> feine fcbäfoenSiüertben perfönlicf}en Anflehten auf bem ge*

fammten, oben gelennjei^neten ©ebiete ber Deffentttdjleit ju übergeben, unb felbft bie*

jenigen ^raltifer, melden jebe $b,eorie ein ©reuel ift, merben auS bem legten Abfchnitt —
6injetfd)iff8au8bilbung, taftifdje (Schulung beS ©efcfjroaberS unb gef ectjtS-

mäßige Schießübungen — Piele mertbooUe Anregungen entnehmen fönnen.

WeuerbingS nun t)at SinienfchiffSfapitän b. R. P. 2 ab reS in ben „SRtt*

tt)eilungen auS bem ©ebiete beS ©eemefenS 1901, «b. XXIX, SRr. III."

unter bem Xitel „Xaftifdje Betrachtungen über ba« $oppelftaffelföftem

mieberum baS SBort ergriffen unb unter Berroertfjung ber friti}cb,en Betrachtungen über

fein Buch nochmals ben Sern berfeiben furj julammengefteat unb bie Borzüge beS

3>oppelftaffelfhftem8 beleuchtet. Senn mir unS auch au* ben oben angegebenen ©rünben

auf eine nähere (Erörterung ber ganzen SKaterie nicht einlaffen fönnen, fo hatten rotr e$

boct) für angezeigt, in Anbetracht ber Bebeutung, tDclct)e baS ßab reSfche Doppelftaffel«

foftem für bie ©eetaftif hat, mit unferer Anficht über einige fünfte nicht jurücfehalten.

£er Berfaffer nimmt an unb hat ju beroeifen Perfudjt, bafe bie enger formirte

flotte fchon burch ifjre gormirungSroeife unb $mar militfirifch unb taltifch

im Sortheit Ift 35a& Se^terrä ber ift, menigften* für ben 9fobfampf, foü

junflehft jugeftanben merben; ber 55erfaffer meint aber nun ©eite 219, „ba§ bieö aüein

fchon ein entfeheibenber ©runb fei, btefe« ©pfiem ju mäh^n unb baffelbe gegenüber

anberen t)ocr)5ut)a(ten, umfornehr, at8 e8 fich leicht begreifen ließe, bafc bie 5)oppeN

ftaffelform auch m artiHeriftifcher Se^iehung ben beftehenben roefentllch überlegen fei."

$er 53erfaffer begrünbet feine Anficht über ben militärifchen SSortheil auf ©eite 206

au§ ber Serhfiltni^iffer ber Jtefenentmicfelung beiber glotten unb erläutert bie militärifchen

foroohl als bie tafti[chen SBortt)eite, inäbefonbere bie UnauSführbarfeit einer Umfreifung

burch bie Kiellinie bei gleicher ©efchminbigfeit beiber flotten, burch ein ©eifpiel auf

©eite 208. SBenn auch t> ic ©ituation für bie Siellinie nicht günftig ift unb mir un§

jroecfmSfjigere taftifche gormationen jur Sßermenbung gegen bie au§ jmei ^oppelftaffeln

formirte glotte A benfen fönnen, berartige SWanöPer, mie folche hi« **m gührer ber

Slotte B äugemuthet |lnb, b. h- eine Stw§üerfef)rung in ber Dichtung nach b Porjunehmen,

lönnen nur als grobe taftifche gehler bezeichnet merben, mit benen bei dergleichen ^u

rechnen nicht angezeigt ift. ^mer^in ift angenommen morben, baß iebeS ©d)iff A'3

2,5 mal fopiel ©d)üffe mie B im ©reitfeitfeuer abgeben mürbe unb allgemein bie

Seuermirfung AS boppelt fo gro§ al8 jene Pon B bezeichnet merben fönntc.

Digitized by Google



SSerfdjtebeneä. 493

Diefcr S(nft$t oermügen wir nic^t beizutreten unb lefen aud) auS ber gigur 6, ©eite 214
iiifljt fjerauS, bafj, wie ber SJerfaffer meint, baS ©taffelfarrec ftfirfer wie jebe ber be*

ftebenben formen in ortitlerifttfcftcr 93ejieb,ung fei. SBtr ftofjen un$ baran, ba& bie zweite

8icif)e burd) bie Surfen ber erften 9ieif)e f)inburd)feuern muH. infolge ber 9Saudjwolfen,

meldte felbft bei ©erwenbung öon raud)fd)Wad)em <ßuloer burd) baS Shrepiren ber jablreidjen

©efd)offe bei fteinb unb greunb entfielen, fomie infolge beS fdjneüen ^iaffirenS ber (griffe—
in ben :öeifptelen ift eine SßafftrgefdjWinbtgfeit oon 28 (Seemeilen angenommen — wirb eS

felbft ber oorjüg(tcr)ften SBebienungSmannfdjaft taum gelingen, im richtigen Moment, menn
fernbliebe Skiffe jroifdjen ben eigenen ©d)iffen pafftren, baS 3^1 iu erfaffen unb ab^u«

fommen. (Sin ridjtigeS ©djäfeen unb ©infteflen ber (Entfernung Wirb baburd), bafe baS

3tel plö&lirf) auftauet unb jeitweife wieber oerbetft wirb, erfdjwert, oor Mem aber

wirb bie ergiebige SluSnu&ung beS SdjnellfeucrS fjterburd) unmöglich gemalt,

ob^efe^en baoon, bafj nidjt allein burd) SBorfrepirer, fonbern aud) burd) SßcrwedjSlung

beS 3^1$ ernftlidje ©efafjren für bie eigenen 5d)iffe entfteben. SBirft man einen SJlicf

auf obige Sigur 6 unb oergegenwärtigt fid) bie obigen Söebenfen, fo tann bie fteuer*

wirfung oon 9it. 2 nur redjt gering fein, fobalb eS ftd) um eine Dioifion l)anbelt.

©Hebert fid) ber erften Dioiuon jebod) nod) eine zweite Diolfton in ©taffelfnrree an, fo

fann 9?r. 2 ber erften Dtoifwn nur nod) jwifdjen 9?r. 1 unb 3, 9?r. 4 ebenfalls nur

$wifd)en 9?r. 1 unb 3 unb nur ganj fur^e Qzit jwifdjen 9?r. 3 ber erften Diüifion unb

9?r. 1 ber ^roeiten Dioifton ber ©reitjeite nad) feuern, toäfjrenb für 9?r. 2 unb 4 ber

^weiten Dioifion bie gleichen 9tad)tf)eile entfteben, roic fte Porter für eine Dioifion ge*

fcf)ilbert finb.

So oerlorfenb im Ucbrigen ber SBerfaffer bie ^Sorjüge feiner ÜJfetfjobe ju fdjilbcrn

weiß, aud) in taftifdjer Sejieljung fjaben mir baS SJebenlen, baß" baS ^Jofitionljalten

unb Goolutioniren ber einzelnen Dopoelftaffel, namentlid) aber mehrerer Doppelftaffeln,

nidjt einfad) ift. SfebeS galjren in Staffel oljne bireften S3orbermann ift eben fef)r Ptcl

fdjmterigcr als in einfndjen SRetljenfolonnen.

Die V-Öebenfen, meldte mir foeben in militcirifdjer unb tattifdjer 33e$ieljung über

baS Doppelftaffclfqftem geäußert tjaben, fönnen nur auf bem SSege ber praftifdjen (£r*

fafcrung jerftreut werben. Deswegen wollen wir bem Serfaffer münfdjen, baß feine

fleißige unb geiftreidjc Arbeit in ben öerfdjiebcnen Kriegsmarinen SBerbreitung finbet unb

baß ber SSertfj be§ DoppelftaffclföftemS in grünblidjer fpftematifd>er Söeife praftifd)

erprobt mirb.
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Die Jöebiirfuiffe ber flutte im neuen 3aMuul>crt -

Unter obiger Ueberjdjrift bringt bie engltfdje ßcitfänft „The Daily Graphic"
t»om, 12. ÜRärj b. $S. einen bemerfenSroertben, fadjtunbiger fteber entftammenben

Ärtifel, befjen Ausführungen wir nadtftebenb in unt>ertür$ter Ueberfe&ung unierm Öefer*

freife augänglicf; modjen.

»SIS Jpauptlefr/re ber glottenmanöüer beS 3aljre$ 1900 gilt im Allgemeinen

bie (5rfaf)rung, bofe ein ©ebürfnife nad) Streuern für ÄufflärungSaroecfe oorliegt. ^a)

bin nid)t ganj biejer ^tnftctjt, benn Streuer finb für bie ftlotte baS, maS ©elb für ben

Duict/f(rjnittSmenfcr/en bebeutet — eine <Sacbe, mit ber er wofjl erroaö anzufangen roüfjie,

wenn er nur ein gut $qeil met)r bacon r)ätte. (£3 ift naturgemäß bafj ein Slbmiral

reutet forbert, anbcrerjcitS ift cS aber fid)er, baß er niemals mit ber Safyi von

^reu^em jufrteben {ein wirb, bie mir tym geben fönnen. Die mirflidje Sefjre ber

iDIanöoer ift, bafe ber ©ebrobung unfereS SBeltbanbelS burd) eine fernbliebe glotte

auf bem D^ean iüd)t burd) eine einzelne, in beimtfdjen ©ewfiffern freujenbe glotte be*

gegnet werben lann. Abgefebeu öon bem SBerluft ber <Seefjerrjd>aft giebt eS feine

größere @efat)r für unfer föeta), als eine ftarte flotte fdmeller ftreujer, bie unfein

£anbel läbtnt, felbft wenn nur iljre Slnwefenbcit in ber *Nät)e beS tönotenpunftcS einiger

£>auptbanbelSftrafeen befannt ift. ftönnen mir t>offen, biefe ©efabr burd) eine einzelne

flotte mit ftarfer Aufflfirung, mie mir fie im ÄriegSfalle maf)rfd)cinlid) tjaben werben,

auS$ufa)alten? Die (Erfahrungen ber SDianöücr beS SafjreS 1900 fpredjen bagegen.

Die Slufflärung mürbe nur mirtfam burd) ben Umftanb, bafc bie fajioäa^ere glotte unter

Slbmirol fltamfon entfajloffen ein 3"fanun™lttff™ mit ber glotte beS SlbmiralS 9ioel

herbeizuführen fuajte.

gütjlung galten.

3m Sirieg bebeutet bie SRothwenbigfeit, ben ©egner aufjufuajen, bie Strafe für

oorbergegangene Unterloffungöfünben. Die einzig richtige fßoliti! für unS ift bie alther*

gebrachte, mit bem wabrfayinlicben ©egner bereits im ^rieben ^üblung ju halten, jo

bafe mir tf)n beim SluSbrud) beS ÄriegeS jur <2d)lacht fteflen fönnen. (Ein folcbeS

„^üb/lung halten" aufgeben, bebeutet ben 9iürfjug, mie mir ifm bei $ort 9ktf)uu an«

traten. SBenn mir ber SBieberbolung biefeS unglücffcligen Vorgang* borbeugen wollen,

fo muffen mir an ber ^olitif beS phlunghaltenS noch ^iber fefthalten, als unfere

Vorfahren einfl an bem Durd)fucbungSred)t. ©ine foldje $olttif ift brutal unb reizt

Zum Stiege, aber gerabe bie Dhatjacbe, bafc fie bie $ofition barfteüt, in melier ber

gienb bereits mattgefefet ift, öer^inbert ben ftviegSauSbrua^. 2Bir finben ein trefflidjcS

löeifpiel ber Durchführung biefer ^olitif in ber Bett als ©tr SSefeo Hamilton ^öajft*

fommanbirenber ber (Sbina=©tation mar. ©ei einer fold)cn ^olitif t^atffia^lic^er

Jölocfabe ift bie überlegene glotte im ©tanbe bie Operationen beS fa^mfiajeren (Regners ju

übermalen, benn, folange fie mit ifjm gü^lung t)d(t, wirb fie iön ftctS ^ur Sa^lodjt

fingen lönnen. — SBenn jebod) einmal ber Ärieg obne DorljerigeS fjü^lung^alten auS=

bridjt, mie bei ben SWanöüern 1900, ober wenn bie eigene ftlotte infolge oon 9BitterungS=

einflüffen bie Jüblung mit bem geinbe Derliert, bann tritt bie 9?otljmenbigfeit weiterer

gefed^tSftarfer flotten für unS ;u Jage. Solaje SHefertieflotten t^uu unS metjr ^Rot^

als aufflärenbe fiteujer, bie improüifirt werben fönnen. ©tc öermeiben beträdjtlid) bie

Arbeit beS SlufflärenS, benn jebe üon iljnen ftellte eine neue gefeajtSftarle ©intjcit bar,

melaje ber Slufflämng als «afiS bient.

Die 9?otl)wenbigfeit Don 9?cfert>e=3tt>ttcn.

Die Kriegführung einer glotte, bie bie ©ctjlad^t öermeibet unb gegen ben £ee*

^anbcl öorge^t, unterfa^eiDet fid) wefentlia) oon folgen milttärifa^en Operationen, mie

©ombarbementS ober fianbungen größerer (Streitfröfte, ba biefe (enteren bie ÜBeweglid)feü

unb 8d)lagfcrtigfeit ber flotte roefentlia} einfajvänfen unb itjren befajrfintten SÄunitionS*

Digitized by Google



«erfdjiebeneä. 495

oorratlj erfchöpfen. Siein oerftänbiger 31bmiral mürbe ftd} ju folgen Operationen ent=

fchliefeen, folange noch bie geringfte SEBa^rfc^einUcfjfeit einer Unterbrechung burch bie

feinblid)e flotte üorliegt. Siebiglid) bie 9?athrid)t, bafj Seröera an einem beftimmten

Sage oon einem über 1000 SWeilcn entfernten $afen in ©*e gegangen fei, lähmte für

einige Qdt oa« SanbungSunterne^men ber Ämerifaner gegen @uba. hierbei fwnbelte e$

fid) inbeffen um eine militärtjt^e ©jpebition mit befanntem Qki, meldte unbeftimmte ßeit

für Ueberfü^rung unb fianbung ber Gruppen foroie bie (Sicherung ber tücfroärtigen $er*

binbungen benötigte.' 2Kan tann berartig organifirte Unternehmungen nicht mit ber

Söebroljung einer #anbel8route üergleidjen, bie üdi für bie Söemegung cineß ©ütei unb

3Baarenau8taujd)e§ roätjrenb einer langen grieben^eit f)erau8gebilbet bat. Allein bie

Slnmefenbeit einer feinbüdjen glotte in ber 9?a$barfd)aft ber #auptl)anbel8routen genügt,

um ben auf iljnen fid) bemegenben jpanbel ben fdjmetftcn Störungen auSjufefcen. — ,Vti

jroeifle fe^r, ob biefe Betrachtung bei ber gegenwärtigen Organisation unferer Klotten in

JRec^nung gebogen ift, angefi<ht8 ber ald offenes ©et)cimnifi bebanbelten !Xt)atfaa^e, bajj

bie ftanalftottc jur SJerftärfung ber SHtttelmeerflotte beftimmt ift. 33ei efngefjenber

Betrachtung erfcheint es a!3 unumgängliche« förforbemiS, ben ©au üon <Bc^lac^tfc^iffen

fo energifd) $u betreiben, bafj e3 un§ möglich mirb, mit unferen glotten bie im ^weiten

Slrtild biefer Serie*) nat)er bezeichneten Binien ju befefeen. SBtr fjaben leiber mannig-

fache SJJtfjgriffe in ber Vergangenheit ju beflagen unb trofcbem wenig f)in$ugelernt. 2Bir

eifennen an, bafj bie SBerotÜigung oon äJciuMonen ^roetfö iöefeftigung oon ^ortSmoutt)

gegen einen lombinirten fianb* unb ©eeangriff ein ijrrtbum mar, unb boef) befaffen mir

ung mit bem <ßlane, Bonbon burch einen $efeftigung$gürtel gegen bie Sanbung einer

Slrmaba $u fichern. SBir oermenbeten über eine 3Jiiflion für ben Wellenbrecher in Älberneg

unb bann gab ba§ Parlament bie gortfe&ung beS SBerfö auf. Je&t oerfchmenben mir

5 aWiHionen auf ©ibraltar, um ben oermeintlichen Söebürfntffen ber ftlottc Rechnung

tragen. ©elbft 2)cr. ©ibfon üerbammt biefe Ausgabe unb tommt mit einem anberen

fleinen 93orfchlage, um ber Blatte ju tjelfen.

®ott behüte un8 oor unferen ©teefenpferben.

(Einfach, wie ba$ Problem ber 3}ertfjeibigung be§ SRetcbS ift, mirb eö boch über

ade SWafjcn burch bie Arbeit oon ^rjeorctitern oermirrt. 2öäf)ienb bie flotte nach

Schiffen unb aftannfdjaften fchreit, giebt man if)r Dorfs unb befeftigte ©tüfcpunfie. $113

wenn ein ©eneral, ber um Verhärtungen bittet, eine ©anitätSfolonne erbält! Sluf ba$

drängen, an einer getoiffen SMarfchlinie SBefefttgungen anlegen ju laffen, ermiberte

HJfoltfe: ©ntmeber bemegt fid) ber geinb auf biefer Sföarfdjlinie unb greift bie iÖc-

feftigungen mit feiner Orelbarmee an, ober ber Seinb benuftt eine anbere SOtarfcblinie, unb

bann ftnb 9Kenfd)en unb ©elb, bie für bie Vefefttgungen aufgeroenbet mürben, für bie

eigene gelbarmee oerlorcn. gür bie ©eefriegfübrung liegen analoge Verbältniffe Dor.

5)ie öffentliche SKeinung mürbe gut tl)un, alle« überflüffige Veimcrf bei ©elrnnblung ber

SanbeSoertbeibigungdfrage über 33orb \u merfen unb ald ^auptforberungen auffteOen:

1. ÄuSreichenb bemannte ©chlachtfchiffd- unb Äreujerflotten in genügenber ©tärle,

um mahrfcheinliche geinbe 511 blocfircn unb bie ^auptrouten beä SSeltlmnbelS offen ju galten

;

2. eine fchlagfcrtige ?lrmee für offenfioe Qnxdt ober jur S3erftärfung unferer

©arnifonen in $he^cn ocö SRcidjS, melche Sanbgrenjen fyabm.

1)ie erfte gorberung ichliefet in ftc^

:

a) ©tationirung ber flotten auf ihren 33(otfabepoften in genügenber ©tärfe, um
ben geinb ju bewachen unb 511 belämpfen. Jpierju bebarf eS eine« Ue6er=

fchuffe« an ©efed)t$rraft unb Qq\)1 ber ©cfjiffe, um gefährliche ©chmächungen ber

glotte burch Unfälle ober ^etachirungen jum Ä'ohlennel)men ^u oerhinbem. 5)ie

©tcherfteßung eine« folgen UeberfdjuffeS mirb nur ermöglicht burch cin ätoeefmöfeig

organifirtcS ©hftem oon ?lblöfungen unb 9*achfchub, oorauögefc^t, bafe biefer eyiftirt;

*) Seiber Mafien vovt oon tiefen «rittet feine Jteniünife erhalten. Der Ucberf.
'y' y o
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b) ©ntwicfelung ber ^cimifd)en #ülf8mittcl für ben 93au unb bic SluSrüftung

oon Skiffen;

c) *S)ocfgelegenhetten innerhalb angemeffener Entfernungen. SSenn einmal ein Schiff

eine ©d)lacht hinter ficf) Ijat, tuirb man oielleicht Monate lang auf feine weitere

SBerroenbung Per^ichten müffcn. (Sntroeber fann e« auf einer grofjen SBerft

repariren ober e8 fin!t. Der 93ortljeil ifit auf Seiten ber SWadtjt, roeldje bie

93efafcungen auf frifdje ©djiffe fcbjcfen fann. Db bie SSerft ein paar hebert

Steilen roeiter Pom Ort ber ©djlacht ab ift, bürfte für bte <Prartö wenig au§*

machen. (? Ueberf.)

fiofale SBerttjeibigung ein SDHfjgriff.

$5ie ^orberung 9?r. 2 fchtie&t in fic^, baß wir mit äu§erftem Argwohn alle

©öfteme lolater Sßertheibigung überwachen, meiere bte 58er§ettelmtg oon Streittraften

$ur $afenoertb,eibigung bejtuerfen. 3m Oftober 1900 prophezeite ©eorge SBunbljam
neue 2luSgaben für ®üftenüertb>ibigung8jtt>ecfe unb beutete an, mir mürben 6 3fliü*tonen

fpfimb brausen, um innerhalb zweier 3ab,re bie jefcigen ©efchüfce burd) moberne $u

en'efcen. SSirb benn nidjt enblicf) ein ^arlamcntSntitglieb $u einem Bericht barüber ge--

tanken, wiebiel Truppen inägefammt tn ben 40 ober mehr £auptf)äfen bc* 9teid}£

flationirt finb, mit betaiüirten Angaben, in melden fällen $lrfenale, SBerften ober

£onbel8f)äien in ©erratet fommen unb mie fwd) ftcf) ber als nothmenbig beftmbene

©cfammtaufmanb oon SertheibigungSfräften beläuft? ©3 ift roirflicb, Beit, barfiber

$larf)eit ju perftfjaffen, ob mir auf bem SSege finb, unS an jebem fünfte unbertounbbar

modjen ju wollen, ©ollen mir feinen flöber in ©eftalt unoertheibigter |>anbel$f)äfen

übrig laffen, um ben geiub ju einer falfchen Strategie ju berleiten, bie Pergifet, ba|

eine bewegliche flotte eine ftüftenlinic oertfjetbtgt, ob,ne ©djiffe an i^re Wadjbarfdjaft gu

fefieln? ©oldje ^Ebeen fönnen nur 91nb,änger finben unter einem SSolfe, ba§ fernen

begriff bon bem SEBejen ber ©eefriegfüt)rung t)at, unb e$ ift feb,r ju fürd)ten, ba§ in

bemfelbeit SBerhältnifj, wie bie ©tärfe ber brttifdjen Nation wädjft, bie gurd)tto{tgfeit

ib,re$ feemännifd)en ©harafterS untergraben wirb. £>a§ alte Unterhaus be§ 3ab,re$ 1786

oerroeigerte in berechtigtem Vertrauen auf bie flotte ^JittS Öorberung oer 93efeftigurtg

ber SSerften. Sorb ^Jalmcrfton oerleitete unS ju weit erheblicheren Ü#afenat)men unb

nadjbem er bie „Söcrtheibtgung" ber SBcrften burcrjgefefet ^atte
r
fam e§ bahin, ba% im

Satjrc 1860 ber neue erfte Sorb ber $bmiralität oor bem Unterlaufe bie ©rHfirnng

ahqab, „eS fei feine Pflicht ieft^ufteßen, bafe mir überhaupt fein ffanalgefchroabcr be^

fäfeen, — bafj mir über feine fd)roimmenbe SSertheibigung unferer eigenen fiüfte Per

fügten". $)urd) bie gürforge ^c cme ^ei^e nebenfächlicher 3roMie rourbe ber un

oermeibliche 9Jü&crfolg beranlafet, unb ber ^aupt^oeef einer unüberroinblichen glotte unb

einer beroeglichen ?lrntee mar au8 bem Sluge Perloren. 3n bcmfelben 3<>h" (2. ?luguft

1860) fchrieb Gobben an Sorb ^ohn SR uf feit: „©oroeit entfernt bin ich, äu nmnfdjen,

bafj mir roaffenlo§ feien, unb fo roenig bin ich geneigt, mein Saterlanb ber @nabc

3ranfreich§ preiszugeben, bafe icb, roenn notljmenbig, 100 SWiöionen ^ßfunb Pottren mürbe
um eine unrotberftet)licf)e Uebcrlegenheit über ^ranfrefdt) jur ©ee aufrecht $u erhalten."

3u anberer $e\t äußerte biefer befannte Anhänger ber 9Wandjefter-©chule: bteje

®ingc geben un3 ein stecht auf eine glotte, bie in einem folgen SBcrf)ältni& jur glottr

^ranfretch« fleht, roie es im perfloffenen ^ahrhunbert erjfrtrte. «iemanb h«t ba§ beftritten.-
i

SRoltleS (^runbfo^.

SSir hn^cn gegenwärtig einen neuen SBenbepunft unferer ©efdnchte erreicht

33or beginn beS fübnfrifanifchen Krieges erflärte ber ©cha^fanjler, bafj mir un£ ber

©renje ber bainal« Porhanbenen ©teuerqueßen näherten. Sefct, bei ^Beenbigung eine«

großen Stiege«, werben wir Pielleicht ben ^remierminifter feuf^en hören, roie ^5itt e*

gegenüber bem ^erjog bon 9?ewcaftle im 3af)re 1758 t^at: „ity wünfehe ju ©ort, «fc

fönnte einen 28eg erblicfen burch biefen S3erg bon «uSgaben." SSir foöten un« btt



2>er{a)iebene<$. 497

Tarnung yi £>erjcn nehmen, bafj mir und nicht gegen alle möglichen ©cfaf)ren eines

JlriegeS wappnen lönnen, ofme bie Duellen unjereS 9ieid)thumS ju erid)öpfen, bie

©cbmlerigfeiten ber ftaatlicben Söerwaltung ju oetme^ven nnb beS inneren 3u)ammenbaltS

Perluftig ju geben, $er ©runbfafc, nach bem mir banbeln foHten, ift berjenige 2ftoltle*,

nnmlid): b a ü man im Kriege nur mit 23at)rfd)etnHd)Ceiten rechnen foll, nnb
Wahn dient lid) ift, bafj ber geinb richtig hanbeln, b. t). botjin ftreben wirb,

fid) f e 1 6 ft bie heften Ii Ii a n c c n beS (JrfolgS $u fiebern. ,\..t; habe oerfudjt, bieten

förunbfafc in meinen Ausführungen $u Petfedjten unb baran ju erinnern, bajj bie

Söefchlüffe in giottenangelegenbeiten, bie mir 1901 fäffen, für 1908 Söebeutung haben.

Verlange ich &upiel, wenn ich bie fiitteraten unb SRebner er|"uche, ihre ©teefenpferbe, wie

ftaatitebe ©etretbemagajine, ^nlanbarfenale unb „ftrategifche" unterfeeiidje Äabel fallen

$u loffen unb auf bie Pon mir ftmnulirten Jpauptforberungen ju brüefen, inSbefonbere

auf bie erfte, unS eine flotte ju erhalten, bie unfere mahrfdjeinlichen (Segner perhinbeit.

in ©ee ju gehen, ohne auf überlegene ©treitfräfte ju flößen? 3toS Seitmotip ber ^iolitif

einer jeben ©rofjmacht ift bie Erreichung beS (Erfolget im Kriege, wie fehr auch immer
baS Problem burch, bie sJtftöglid)feit fomptyirt fein mag, bafe ber eine geinb $ur ©ee,

ber anbere ju üanbe $u bekämpfen ift. SBtr foflten niemals bie £fjatfad)e auS bem
Auge perlieren, bafe, roie bie ©röjje Qko&britannienS in feinem überfceifd)en #anbel unb

ber überfeeifdjen 9ietd)ÄgeroaIt begrünbet ift, ber (£ntfd)eibung8fchlag gegen unfere 28oh>

fahrt jur ©ee gefühlt merben muß.«

$er Porfieh*nbe Artifel jeidmet in trefflicher, woljl begrünbeter XarfteÜung bie

(Srunbfäfoe, nach, melden ©nglanb yi Perfa^ren ^at, um fid) im Kriege ben ©rfolg £U

fiesem. 2 er Söerfaffer weift über^eugenb muh, bag eine wetfe äWarinepolitit alles neben«

fächliche Söeiwerf, mie bie Anlage auSgebefmter Küftenbefeftigungen unb einen aü$u foft«

fpieligen Auebau ber bereite Porfjanbenen glottenftüfwunfte fallen laffen unb ihr #aupt*

augenmerf auf bie ©Raffung unb Srh/altung fampfträftiger, bem mutmaßlichen ©egner

überlegener flotten richten müffe. J nS $ e i 1 ber öanbeSPertcjeibigung liege allem
tn ber Äonjentrirung aller materiellen unb perfonellen Gräfte auf biefen
#auptjwecf. — ©oüte biefer ©runbfafc nid)t auch, für jebe anbere Marine einer ©roß*

mad)t beher^igenSwertf) fein, unb nicht ,;,u:u minbeften für bie unfere? lie ©Raffung
einer aftipen unb einer 9ieferPe»©cb;lachtflotte unb einer befchräntten 3Qöl bon

Kretern bilbet ben Stern unfereS glottengefe&eS. Damit treffen mir genau bie

«nfia^t beS SßerfafferS, unb bamit ift aud) ber ©chlüffel für unfere Auffaffung ber ©ad)=

läge gegeben. (Seraben SBegS mujj auf baS eine grofje ;',icl jugefteuert merben, eine

gut gefdmlte, fchjagfertige flotte s u f d)af f en. hierfür muffen alle Strafte unb

bie Perfügbaren finanziellen Sättel unperfür^t eingefe^t merben. 3Me Durchführung biefer

Lebensaufgabe ber äRarine barf nicb,t burch, ßcrfplitterung ber Äräfte beeinträchtigt

werben. SBenn fdjon in bem reiben ©nglanb fich mamenbe ©timmen gegen eine Ser*

tuenbung Pon ©clb unb 3ttenfd)en für fefunbäre 3^cfe erheben, fo hat Deutfchlanb erft

ndit alle Urfache, feine burch bie Uritinltiutp eines gewaltigen ^eereS befchräntten

SDi ittel jielbemufet für ben als wichtigsten ertannten Qwd ber 3Warinepolitif einiitfe^fu.

2luch bei unS jollte nur baS Allemöthigfte für Süftenbefeftigungeu gt»

fdjehen. JBefeftigte Süohlcnftationen finb fichcrlid) Pon grofeem SSerth für unfere

9u3lanbS)chiffe, ebenfo wie Unterfeeboote, fofern ihre föriegsbraud)barteit erwiefen ift,

für bie SSertheibigung ber brimifchtn Slüften pon $3ebeutung werben lönntcn. ÜDcan barf

aber nid)t pergeffen, bag ade Aufwenbungen für Müftenfd; an unb überfeeifd)c

©tü^punfte bie für bie Erreichung beS oben genannten £ielS Perfügbaren 2)iittei fürten.

@benfo müffen alle S3efchaffungen Pon ftohlenbamp fern unb fonftigen IroB
fdjiffen, bie fich im Kriegsfälle leicht improoifiren laffen, fo lange in ben Wintergrün

o

treten, bis wir mit bem Ausbau unierer ©cbladuflotte über bie AnfangSftabien hwaus

gebiehen finb. — gür uns glebt eS nur eine mabrfcheinliche Kriegslage juc
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©ee, unb baS ifl bie, bafe bcr überlegene (Gegner un8 in ben eigenen ©eroäffern feftljäü

unb unS berljinDert, an irgenb einer ©teile mit Uebermadjt aufzutreten, hiergegen
Reifen nur famoffräftige, rootjlgefdjulte StntenfdjiffSgcfdjroaber, auf itjre

©Raffung muffen mir unfere ganje Sfraft lonjentriren. Ms.

Xiffcratur.

$ie 9Jttttttf in elementarer »e^anblung. ©infüfjrung in bte ©dnfffaJjrtötunbe. 8»
arbeitet bon Dr. 93oItc, Oberlehrer an ber SRabigationSfdmle in Hamburg. —
Stuttgart 1900. Sertag bon 3uliu§ SWaier.

Seit einer föeitje üon 3abren roirb im matfyematiid) « naturroiffenfdjaftltd^t

Unterrichte bie ^orberung betont, tut) in ber 2öat)l ber Aufgaben unb ?tnroenbungen

an baS proftifct)c fieben anzuleimen. Seber ©ertrag $ur (Erfüllung btefer gorberung

roirb in ben Greifen ber Fachlehrer freubig begrübt. 3n ber Änfünbigung be« ®ottv

fcfjen ©ut^eS „$te Wautif" mirb befonber§ barauf hingeroieien, ba§ ber SSerfaffer mit

feinem ©ucfye biefer gorberung tjabe genügen moflen. SRacb, einget)enber durchficht bei

2öcrfc§ bin td) in ber Sage, baSfelbe allen Sollegen marm empfehlen ju tonnen, ÜjeilS

eigener öenufeung als Mufgabenfammlung, tt)eil8 jur SBerleihung al$ Prämie für ©d)ület

ber oberfien klaffe.

©nen befonberen SÖorjug be8 SBerfeS fet)e id) barin, ba§ e« im erften £heil

eine 5Hctt)c üon Aufgaben auf ^meiertet SBeife burd) SRedwung unb bureb, genaue

9rapr)tfct)e Darfteflung löft. &a bte ©djüler fetjr ferner baran ju geroöfinen finb, aud)

otme bie gorberung ber 21u§füf)ntng in einem beftimmten SWafjftabe bte öiöuren $u ben

Aufgaben fo ju $eicfmen, bafc bie SBerfjältniffe ber ©röfjen ber gigurentfyetle ben S?er

hfiltntffen ber gegebenen ©rüde entfpred)en, fo mirb e« ftd) empfehlen, ben praftif(^en

duften ber grapb.if^en SarfteHung aud) burd) ©eifpiele au8 ber SRautif barjuttjun.

3m Uebrigen ift mir aufgefallen, bafe ber SBerfaffer ber Snfdwuung ntcr)t genug Dtedmung

trägt unb StfandjeS borauSfefot, roaS bem 9ft<hts©eemann unbefannt ift. ©o bermiffe tdj

©eefarten (5. $8. $u Seite 87, Srage 55), eine Slbbilbung einer Sßctloorrichtung, eine*

ftompenfation8fompaffe&, ber, beiläufig gefagt, gar nid)t ermähnt mirb. Einige 3eidmungen

(ä- & Siß- 57 unb 58) ftnb unrichtig, iniofem bie $albfreife an ben ©nben ©ptfren

ftatt ber Stunbungen geigen. 5ig. 62, ©.116 ift nicht anfchaultd), bie §öhengieidK

barf nid)t als Ärei8 gewidmet merben. ftig. 70, ©. 130 unb gig. 78, ©. 152 fmb

fo bargefteüt, bafj ber Slequator bejm. ber ^orijont al8 gerabe Sinte erfcheint; ba*

Söetftänbnif} ber Zeichnungen wirb baburd) fet)r erfdjroert. 5)ie $lugenhöt)e ift für bic

Figuren bielmehr fo ju roät}len, baß man ^tuf ftet^t auf ben Slequator be^ro. ^orijont hat

unb biefe Greife al8 (Sflipfen fid) barbieten.

93ei ben größeren Aufgaben bermiffe itb, an ber ©pifee ber Söfung eine £i£
pofttton, ofjne meiere e8 einem nidjt fet)r gemanbten ©cf^üler fet)r ferner merben mirb,

fid) jured^ufinben. ©0 mürbe icb, für SÖetfpiel 14, ©. 43, meiere* faft brei Seiten

einnimmt, folgenbe 2)i8pofttion borfdjlagen: 5)ie beiben gefugten ©tücfe DE unb 4- AED
geboren bem 2)reied ADE (D febjt in ber Stgttr) an; in biefem ift un$ nur t-c:

SKtnfel DAE burd) bie beiben Teilungen befannt, mir müffen bab.er äunä(f)ft no4

2 ©tücfe biefeö 5)reiecf§ beregnen unb jmar AE au8 ^reieef ABE (©runbaufgabe 2, A
1 ©eite unb 2 Söinfeln) unb AD au* Eretecf ACD (©runbaufgabe 1, A au« 2 ©eitm

unb bem eingetroffenen Sinfel). ^cb, fe^e babet oorauS, ba§ bie ©runbaufgaben für bte

©erec^nung fchiefminfliger ^)reiecfe in ber ebenen unb fpfyärifdjen Trigonometrie an ent=

fprec^enber ©teile flaffifijirt unb bie ju it)rer Söfung nött)igen ©ä^e furj angegeben ftnb.

3ur ©cb,ä^ung be8 ®rabe8 ber ®enautgfeit fönnte ju grage 9 ©. 7 bmjn

gefügt bejm. berechnet merben, rote groß bie ©ntfemung ift, für ir»clct)e man bie Äugcl
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flcftalt ber (Srbe öernad)läffigen fann. 3n Bezug auf ©ctjärfe unb SÜlarljeit ber

(grflärungen unb Erläuterungen habe id) für eine zweite Auflage eine fRei^e üon

SSünfd)en. Auf ©. 91 wirb bie Wapierfdje Sieget angeführt, ot)ne baß biefer Warne

genannt U)irb; ber Sct)luß lautet richtiger: wenn man für bie &atf)eteu ihre Komplemente

fefct. Am Anfang beß britten AbfdmitteS merben bie aftronomifd)en ©runbbegriffe in

Äür^c angegeben, £ier üermißt man genaue Angaben ber ßäbjung üon Azimut,

©tunbenrointel, 9?ettafcenfion
;

Azimut unb ©tunbenrointel merben üon ben Aftro»

nomen anberß al8 üon ©eefahrern gezählt; ber Außbrucf: »Die Steftafcenfton roirb

üutn SBibberpunft nad) Often herum gezählt" läßt eine boppelte Deutung ju, ein«

beutig bagegen finb bie SBorte: in entgcgengefefctem (Sinne ber täglichen fdjetnbaren

Beroegung ber ©eftirnc. Auf ©. 100 tritt ber AuSbrurf ^öijenparallaje olme

(Erflärung auf. ©. 108, Abfafo 4 merben ©ternjcit unb ©tunbenrointel als ibentifd)

beljanbelt. Ob baß in ©eefahrertreifen üblid) ift, roeiß id) nid)t, richtig ift eß jebenfaflß

nidjt. ©ternjeit, roat)re ©onnenjeit (nid)t wahre aftronomifd)e Ortzeit, roie Söotte

fdjrcibt) cinerfcitß unb ©tunbenrointel anbercrfettß merben mit üerfdjiebenen ÜKaßen

gemiffen, b,aben üerfd)iebene SHaßzatjlen unb ftnb batjer nid)t ibentifd). pr bie Um-
rechnung ber ©rößen ineinonber empfehle id) bie Siegel: Die roaf)re ©onnenzeit ift auß

bem Stunbenminfel ber Sonne burd) Diüifion mit 15, bie umgetehrte ^erroanblung

burd) SRultiplifation mit 15 ju erhalten. 3n bemfclbcn Abfa& Reifet eß: „Bezeichnet G
ben Sdmittpunft eineß ©efthneß mit bem Aequator." ©ß b,anbelt fid) nid)t um ein

©efiirn, fonbern um einen ©tero; berfetbe, alß ^ßunft aufgefaßt, fann ftc^ nid)t mit

einer Üinie fd)nciben. @ß ift ber eine ©djnittpunft beß ©tunbenfreifeß beß ©terneß mit

bem Aequtor ober einbeutiger bie fphärifctje
s$rojeftion beß ©terneß auf ben Aequator

gemeint. Deßhalb ift aud) biefer ^8unft in gig. 59 nid)t mit 6, fonbern entfprecrjenb

gig. 68 mit R z» bezeichnen.

3m legten Abfafc ber ®. 108 ift bie DarfteHung nid)t genau. ©ß müßte

beißen: Die SHettafcenfton ber ©onne änbert fid) nid)t gleichförmig, meit bie ©onne fid)

ungleichförmig in ber ©fliptif beroegt unb meil megen ber Neigung ber Gfliptif jum
Aequator bie ^rofettionen gleicher Bogen ber ©fliptif auf ben Aequator ungleich, finb.

5)e8b,alb finb bie mot)ren Sonnentage nicht gteid). ©leidje ©onnentoge mürbe eine

©onne ergeben, melche fid) fo in ber (Sfliptif beroegte, baß ber täglidje 3un,ad)ß ber

3iefta|'cenfion tonftant fein mürbe. 2Rnn nimmt für bie 3citmeffung eine foldj« mittlere

©onne an unb erhält ben täglichen 3 utt,ad)ß ber Sieftafcenfion berfelben, inbem man
bie ©efammtflnberung oon 360 0

ber Steftafcenfion in einem tropifdjen 3ab,r, ber 3eit

^roifdjen jmet aufeinanber folgenben Durchgängen ber ©onne burd) ben SBibberpuntt,

burd) bie Anzahl ber Sage (365,2416) biefeß Sahred biüibirt, baß giebt 0,986 °.

Bolte nimmt eine mittlere ©onne an, bie ftd) *m Aequator bemegt. Daß ift ein

ganz fd)iefeß Bilb, nur geeignet, Berroirrung anzurichten; bleiben mir für bie Beroegung

aud) einer fingirten ©onne bei ber (Sfliptif, ba ja, roie gezeigt, eine entfpredjenbe Bor*
ftellung bann möglid) ift

Die Berechnung ber Amplitube, ©. 152 unb 153, ift jchroerfättig. Diefelbe

geftaltet fid) einfacher unb bebeutenb anfd)auli(her, menn man baß red)troinflige Dreiecf

tn Betrachtung jieht, meldjeß oon Jporijont, Aequator unb ©tunbenlreiß ber ©onne beim

Untergang gebilbet mirb. Auf baßfelbe ift bie 9capierfd)e Sieget anjuroenben, meld)e ber

^Öerfa^er bereits auf ©. 90 angeführt unb üerroenbet hat.

Bei Bezugnahme auf frühere giguren, 5wQcn
»
©rtlärungen oermißt man bie

Angabe ber ©citenzahl, bie zeitraubenbeö ©udjen etfparen mürbe. ©. 141 Urft. 8 ftel)t

Nepper für 9iapter. ©. 142 Beifpiel 83 muß flehen 51°37'N ftatt 51°37'W.
©. 68, 3eile 2 ift

sJtid)tung für ba« erfte „Seite" zu fefeen, bamit ber Außbrucf

gefälliger roirb.

Db bie fleabigirung auf ben überfeeifchen Dampfern burdj bie große ©e=

fcfjtoinbigleit berfelben Aenberungen erleibet, roirb nicht ermähnt.

i>upe, Gfiadottcntnirfl.
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Urbild) bcr ca)iffbanredjnifd)en ©efeUfc^aft. Stoeiter »anb, 1901. — »erlag üon

Sttfatf Springer. 1901.

$er zweite SJanb, ben baS SBUbniß üon (Earl gerbinanb 2aei8j, be« am
22. Äuguft 1900 üerblidjenen berüorragenben EWitgliebeS ber ©efcflfdjaft, jiert, bringt

außer gefd)äftüd)en SRittfjeilungen eine SHeifje üon Sßorträgen, bie tljeiltDeiie bereit*

früher an biefer Stelle getofirbigt würben, fo „SKoberne SBerftanlagcn" üon $jarb
Sdjroara, »©leftrtfäe SöefefjlSübermittclungen'' üon «. Slop« unb „2)ie ©ntiutdelung

bcr lieflabelinicn an #anbel8bampfern" üon 8R. Slofcnfitel. Spezielles SRarine*

intereffe bietet ber ©eitrag: „löerQleid)8meffungen ber Sd)iff3fd»otngungen auf ben

Streuern »$anfa« unb »SSinetat ber $)eutfd)en SWarine" üon @. öerling, wäfyrenb

ber ©eridjt über bie ®eftd»1gung be8 $orfig*2Serfe$ am Stegeier See unb feine*

3ube&ör3 an Hrbeiterroofmungen aud) bie allgemeine Äufmertfamleit in Slnfprudf) $u

nehmen geeignet ift.

$er ri'oiiv als 500 Seiten ftarte IBanb giebt eine gute SBorfieHung üon ber

fraftüoflen Crnttoitfelung ber ©efeüfdjaft unb if)rer tüiffenfdjaftlidjen unb m irt t)fc^a ftlic^en

©etljätigung.

Aide -Memoire de l'officier de marine 1901. Paris et Limoges. Henri
Charles-Lavauzelle, öditeur. Söerfaffer (Sbouarb ^uraifier, fortgefefct üon
efjarleö SSalentino. — 14. Mrgang. — ^Jrei* 5 ftrcS. 65 6t*

Senn bie früheren 3af)rgänge btefeS üerbienftlidjen ^aljtbudjeS an biejer Stelle

üorbebaltlofe 3uftimmung fanben, fo roirb e8 bod) bem ©erfaffer nid)t unermünfdjt fein,

bejügÜdj feiner Angaben über bie beutfdje SRarine auf einige Unftimmigteiten aufmerffam

gemadjt ju roerben. Söon einem bejto. jroei DPommanbirenben Slbmiralen roirb man bei

und n idit nie Ii v reben bürfen; ber titic be8 SKebijinaltüefenä fjeißt bei und ©eneral*

ftabSar^t, nid)t ©eneralar$t, bie bem ©eneralarjt folgenbe ©bärge ©eneraloberarjt, nid)t

@eneraloberftab*arjt. $ie ScrnffSlifte ift nid» ber »norbnung be$ Ölottengefe^e* an«

gepaßt, „Saifer" unb „$!eutfd»'anb" rennen mir rtic^t ju ben cuirasses d'escadre,

bie „Sad)fen" »Klaffe nid» 511 ben Garde-cötes. Söenoirrenb toirlt and) bie SHuffübrung

einer großen 3a^ Don Slotybbampfern aU &ülf«freujer, ba bic 9ftartne in Sriebengjeiten

ju biefen Schiffen leine Schiebungen \>at. (Stf bürfte fid) roobj ein fac^funbiger 53eratber

innerhalb unfercr SRarine finben, ber bem SJcrfaffer für einen fpäteren Sabrgang be»

bülflid) ift, bie oorfte^enb nur anbeutungSroeife aufgeführten Srrtbümer richtig ju fteaen.

^cltgcfd)id»c. 93on £an8 3. $elmolt. Siebenter Söanb: SBefteuropa. ©rfter

Sljeil. — Seipjig unb Sien 1900. - StbliograpbifäeS ^nfiitut.

$er fiebente ©anb be8 SSerfcS ift ber britte in ber 9iei()e; baß @rf«t)einen ber

3roifd)enbänbe ftetjt nod) au* 2)ie beiben erften Sänbe finb an biefer Stelle emgeljenb

getüürbigt ; ber neue Slbfdmitt hält, ioa§ bie beiben erften üerfprod)en, roenngleid) nid:t

£u üerfennen ift, baß fid; bie neue 2Beltgefd»d)te mehr al* eine ©cfd»d)te ber Äultur

be8 3Renfcr)ertgefeJ^lec^td barftetlt, bei roel^er bie äußeren ©efebetmiffe jurüeftreten. Cs»

biefer ^orm mirb ba8 SBcrf bem mobernen 93ilbungSbebürfniffe beffer cntfpre(b,en 0I8

bie älteren 23ettgefd»d)ten, toeltbc bem Sefer bic Sc^lußfolgerungen au8 ben Sretgniffen

überließen unb fic^ auf beren ^arfteÜung befd)rän!tcn. Xer neue 33anb umfaßt jitnächft

eine SeftfteÜung beS «egriffö SBefteuropa: „1k njirtb,fcb,aftlid)e SluSbebnung SSefteuropa*

feit ben Streu^ügen; bie föenaiffance, Deformation unb ©egenreformation; ba« abeiib»

länbtf(bc ß^riftentbum unb feine 9Ktffton$tbätigleit feit ber Deformation; bie iojinle

gragc unb bie (Sntfteljung ber ©roßmä^te."

lieber ben tüiffenfdjaftlityn fBert^ bed SBected ift an biefer Stelle nid)t »1

urtl)eilen, bagegen barf fttb Referent eine ©emcrlung ju ber üon SBillü, Stömer ent»

worfenen Silbcrtafel „#anfeid»ffe bcö 14. unb 15. 3af)rf)unbert8" geftatten. Heber bie
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formen unb ©röpc biefer (Skiffe ift urfunblidje« Material nur jpärlid) üorf)anben, bod)

giebt bie £afel nudi ohne foldje« $u Siebenten Einlaß, tuenn man ben Umfang be«

£>anbelSbetriebe$ ber #anfa unb bic oon iljren Sfoggen jurücfgelegten SReifcn in $3etrad)t

äiefjt. StötoeT giebt alö fein Matertal ein 1409 gemalte« Martyrium unb eine Sliiaafjl

üon Siegelabbrüden an. Der ßroeef be« aud) bem JHeferenten befannten Martyrium«
roar rooljl nid)t, ein ©djiff ^ifiorifd) treu barjufteflen, ebenfo borf bie« nid)t oon ben

Siegeln behauptet roerben, roenngleid) biefelben über mand)e« Detail nüfelidjen Sluffcfjlufe

geben (— üergleidje ^ier^u A. Jal, Archäologie navale; J. Finchain, Iiistory of

naval architecture; Dr. >Hü bemann, ©ertrage jur ®efd)id)te u. f. to. ber Sd)ifffabrt).

— Darfiellungen oon Skiffen finbet man b,äufig auf ben lanb|"d)aftlid)en $intergrünben

mittelalterlicher $3ilber, ein gute« ©eiipiel bietet $. 33. bie alten Miniaturen entleimte

Slbbilbung bei Sinbner „Die beutfdje #anfa", melrrje ben §anbel«betrieb im 15. 3ab,r*

b,unbert öeranfdjaulidjt. Öegt man an biefc ©über unb an bie Siegel ben Mo&ftab an,

bafe bamal« ^eripeftioc unb 9?aturauffaffung nod) in ben $inberfd)uf)en ftetften, fo wirb

man ju bem Sdjlufj gelangen, baß 3. 33. bie 3iefonftruftion einer $anfafogge bei

sÄrent)olb „Die fjiftorifdje Crntroitfelung ber SdjiffStypen" ben SSertjältniffcn fad)gemnfj

ÜReduiung trägt, rofibrenb bie? bei ber Stötoerfdjen Dafel nidjt ber %aü ift.

3um Sdjlufj nod) ein«: 2Bar c« notfjroenbig, SBilfjclm 2iebfned)t fdjon jefct

burd) bie Aufnahme feine« ^ortrfit« in biefe „2Seltgefd)id)te" ben l)iftorifd)en ^erfonlid)*

feiten einzureiben? Da« gefd)id)tlid)e Urtyeil über ifm bürfte jefct nod) nidjt jum
Slbfdjlufc gebrad)t fein.

Die Stümpfe ber rufftfd>en Druppen in ber Manbfdjnrct int 3ab,rc 1900. «uf
Gkunb ber oeröffcntltdjten ©erid)te be« ruffifctjen l^eneralftabe« juiammengeftellt

oon o. <S. — M., Major 5. D. Mit brei ©eilagen unb einer Sty^e. — fietpjig 1901.

Verlag üon 3u(ffd)roeibt & ©0.

Da« ©änbdjen fd)ilbert ben Sonberantyeil ber ruffifdjen Druppen an ber ©e*

fämpfung ber d)inefijd)en Söirren unb giebt ein efjrenüoUe« ßcugnifj oon ber ©nt*

fd)loffenb,eit, mit meldjer bie ruffifdjen ©efet)l«fjaber ^umeift mit geringen perfoneüen unb
materiellen Mitteln tyren fdjtüierigen Aufgaben gerecht mürben, roie aud} üon ber

©raoour, meldte bie Druppen bei biefen Gelegenheiten an ben £ag legten. ©0 bilbet

eö eine roertf)üolle Chgän$ung jur ©eurtyeilung ber ©efammtlage, roeldjer bie curopäifdjen

Mäd)te im Oergangenen Sommer in Cftafien gegenüberftanben.

8u« ber fortiftfatorifdjen ©ergangenljeU uon $ari«. ftür Offiziere aller Söaffen.

©on SB. S tauen hagen. — Berlin 1901. 9iid)arb Sdjröber« «erlag. —
SßreiS 2 Mf.

6in bodjintereffanter SRüdblitf auf bie friegerifdjen Sd)itfjale ber $auptftabt

^ranfreidj«, bie für ba« politifdje unb mirthfdjaftlidje SBob,l unb SBel)e unferer roeftlidjcn

sJiad)bam ein weit größere 33ebeutung ^at al« bie Kapitale irgenb eine« anberen

SanbeS. ©inige Stcrtenbeilagen unb ilbbilbungen au3 ältefter 3cit tragen jur (£r-

Ifiuteruug bei. Da« SEBerfdjen roirb nidjt nur für Offiziere fonbern aud) für aße Die*

jenigen oon SBertt) fein, bie ba8 fdjöne ©einebabel anlä^lid)" ber legten SBeltauSftellung

fennen lernten, unb fei ib,nen angelegentlid)ft empfohlen.

Äfrifa. Sine allgemeine 2anbe8funbe. Qmtite Sluflage, nad) ber üon ^Jrofeffor

Dr. 23ilh,elm Sieoer« oerfafeten erften Auflage, oöllig umgearbeitet oon ^rofeffor

Dr. griebrid) ^pab,n. — Öeipjig unb 2Bien. ©erlag be« Üöibliograpf)ifd)en

^nftitut«. — Grfte Lieferung, ^ßrei« 1 Mf. ©efammtprei« 15 Mf.

„«frifa" ift ein Df>eil ber im ©erläge be« ^nftitut« eifdjienenen gleichartigen

SSerfe über 3lfien, «merifa, Europa unb Muftralien unb D^eanien. Da« burd) unfere
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Holonialpolittf unb bic ©reigniffe in £ran£oaal geftcigerte ^ntercffc au bem üor einem

9)ienfcf)enaltcr nodj „bunHen 2Beltt()eil" l)nt bic Verausgabe einer jroeiten Auflage notb

roenbig gemacht, bereu ^Bearbeitung roegen SBcfyinbcruug bc8 Serfafferä ber als (Seograpb

rooljlbefannte fßrofeffor £af)n in Königsberg übernommen l>ot. 3>o3 erfte £>eft bringt

mit einem fRücfblicf auf bie <£rforfd)ung8gefdH'd)te Slfrifa« tuot>( getroffene $ortratte ber

betonnten Slfrifaforfdjer; btejeS $eft mit leinen Äunftbeilagen läfjt toon ber Sortfefcunt)

baS ©efte erhoffen, fßom ©tanbpunft ber TOarine ift jebeS roiffenfdjaftltd) juDerlaifigf

©ud) mit greuben ^u begrüfjen, meines ben ©tief beö bcutfdjcn 93olfe§ nad) aufjen

lenft; fn'erju ift and) ba8 oorlicgenbe Unternehmen be§ 93ibltograpl>ifdum 3"ftitutö

*u jäblen.

$ie Suaheli Spradje. ©rammntif, Qtefprad)c, Sörtcrbud). SWii einem Slntyangc:

©anfibar flrnbifd). öon $ugo fönbbalv — ßmeitc Auflage. Gearbeitet t>on

91. (Seibel. $anb 22 öon ftodjS <£prad)füf)rer. "SroSben unb Seipjig 1900.

(£. % #od)§ $erlagSbucf)f)nnblung. ^ret^ 3,60 SRt

©ne *meite Auflage ift an fict) eine ©mpfetjlung für ein $ud); frer tritt

t^in^u, bafe bie Wotfjtoenbigfeit einer folgen pon ber Steigerung beS 93ebürfntffe$ unb

fomit oon bem 'Jlntoadjfen ber beutfcfyen Schiebungen ju Oftafrifa jeugt. Da8 nad)

Angabe ber SBorrcbc in mannen Regierungen oerbefferte unb bem praftifdjen SBebürfnifi

iiod) metji a!8 früher angepaßte "-IMidjeldjen bürfte aud) für bie Slngeljörigcn bei SWarinc

beim Äommanbo naefy ber (Sua^eluilufte öon Wufcen fein. ^nSbcionberc bie ben tag

ticken SBerfefjr bcf)anbclnbeu ©efpräd)Sbeifpiele erfäcinen grocrfentfprccrjenb unb Dürften

bem Heuling über bie <Sprad)fdnr»ierigIcitcn fadjgemäfj Ijinroeg Reifen.

^crvctdjiufi ber Mmjci lirti beutfdjeu Munin! nie. Februar 1901. — 21u8tt>ärtigeS Slmt

be& $eutfd)en Sieidjes. Berlin, @. ©. SRittler & ©o^n. ^retS 1,25 SH.

^cr^eic^nt^ ber äonfulu im Deutfdjcn töetd). Wuäroärtiges Ämt beö $eutfd)cn

töeidje* SBerlin 1901. (£. ©. ÜÄittler <fc ©oljn. $ret8 0,80 90(1.

SBir motten nirf)t unterlaffen, auf biefe nüfelidjen $u6tttationen an biefer Stelle

binguroeifen.

Digitized by Google
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Sd}tff$» unb Eftafdjiuenbnn.

£>ie neuen amerifüntidjen Scfilad}tfd)tfFe unb $reujer. Vortrag be§ ÜbeffonftrufteurS

ftbmtral |>trf)born.

S)ie Unterfeebootfrage bei bcn #auptfeemad)ten.

3>ie engttfdje unb bie franjöfif^e gtotte im SKittelmeer. SSon t>. SB ifc leben.

„©djtffbau", 3e^^r - f"T bie gefammte ^nbuftrie auf fdjtff&auiecbmf$em ®ebiete, 2. ^a^tg.,

Hr. 10, 11.

SJafferftonbgröbren unb i§rc ©djufcgläfcr. 58on C. 6d)ott uub 2R. #erid)foöitfd).

Xie Reibung öon ©djmieröien bei beeren SBärmegraben. S3on <S. Slapf.

„3eüfd}rift b«3 Seteinö beutfdjet Ingenieure", Sb. 45, 9it. 10.

$)ie grifd^tnafferüerforgung unferer neueren $rieg§fdHffc. SSon ftarl jKabunj.
„fßrometQeu«", 12. 3<ibra.., $r. 593.

Nouveaux bossoirs d'embarcations. Systeme brevete K. Ogez.
Le croiseur du troisieme classe n Infernet".

.Armee et Marine«. Ann. 3.. No. 104. 10»*.

Kssais dun nouveau propulseur hydraulique.

Le „Goubet No. II
U

ä Toulon. Derniers essais.

LeB croisenrs anglais de 2 classe Type „ Arrogant".

Lauceraent du cuirasse de 13 110 tx. „Cesarevitch" pour la marine imperiale Rusbc.

— 33erid)tigung fnev^n in Kr. 1201.

Lp croiseur de 3 classe de la marine anglaise le „Pactolus".
,Le Yacht*, Ann. 24 . No. 1197. 1198, 1199. 1200. 1201.

Le lancement du „Cesarevitcb".
„Armee et Marino", Ann. 3.. No. 107.

Sur lequilibre d'uu flotteur avec uu chargement liquide. 1\ Appell, Membre de

l'Iu8titut.

Le „ Formidable"
1

, cuirasse auglaii«.

r Delfin
a

, „Hai" et _llval
u

,
torpilleurs norvegien» de 1. classe.

.Revue maritime". Tome 148., Livr. 472.

Launch of II. M. S. r Russell". Jnbilee of the Yarrow Works.
The armoured cruiser r l)rake".

The battleships „ Albemarle" and r Montagn
u

.

Lauuch of H. M. S. „Kent*\

Launch ol* the armoured cruiser „Racchante".

The british submarine.

The turbine-driven Merchant steaiuer.

A watertube launch boiler.

Launch oi the T. S. S. -Smolensk".

Trial of an anebor liner.

H. M. S. „Ophir" readv.
.The Stripping World*. Vol. 24., No. 404. 40.r>, 406.

Pound per horsepower economy.

Relative fighting efficiency of warships.

The new protected cruiser of the r St. Louis
u

class.

Superposed turrets for our latest battleships.

Our armoured cruiser».

Are the new armoured cruisers up to the modern Standard of efficiency?
-S- tenUfie American", Vol. 84.. No. 6. 7. 9.

33*
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The new American battleehips.

The French submarine boate.

Our new men-of-war.
„The Aroiy and Navy Gar.ette', Vol. 42., No. 2144, 2145, 2146.

Holland sdbmarine boat
Battleship battery arrangemeiit.

,Army and Navy Journal*, Vol. 3b\, No. 24, 26.

Our new battleshipe and arinoured cruisers. Bv D. W. Taylor, naval constructor

U. S. N.
^Proceedhitfs of the United States Naval Institute". Vol. 26., No. 4, Dec. 1900.

»riiumc.

$a& ©(tieften au8 Süftengejdjüfcen. SJon % fiubroig, f. unb f. Hauptmann,
©rperimentelle Unterfudjungen über bie ©pannungSöerbfiftniffc ber $ulberga)e in ®e|d)ü^

robren. SBon IL. 3nbra, t unb f. Dberft.

Scfmellfeuerfononen Softem ßbrbarbt C/1900 ber SRtjeinijdjen SRetaflmanren* unb
SWafdjtncnfabrif Düffelborf.

„Wm^eilunaen übet ©egenftönbe be$ Slrttüene« unb öemeiuefenö", 3ob.rg. 1901, $eft 2, 3.

Sie ©ebörben unb fiaatlicbeu SBertftätten für #ecre«bebarf in ben öerfd)iebenen Sänbern.

(©(biufe.)

„Sleuc SMilitarijd)« Sldtter", 3cüfd)rtft für SCrmee unb 9Wnrine. $on @. ». ©lafenapp,
»b. 58, 4. fceft.

ftMcgStocfen. S3on SHajor 2.

„Die Untfdjau", 5. Oabrg., 31r. 11.

Observations on firing expediente of coast artillery. Wad) 9W ieÜd)I)ofer.

Land defences of Manila bay.

Graphkai cnmparison of the efficiency of naval guns.
»Journal of the United States Artillery». Vol. 15., No. 1, Whnlc No. 47.

Efficiency in action.

Smokele*B powder and gun eiwion.
.Scientific American-, Vol. 84., No. «5, 8.

Errors of guu-fire at sea. Bv Prof. Ph. K. Aluer.
,1'roccedings of the United State?» Navul Institution". Vol. 26., No. 4, Dhv 1900.

Armour ae at preeeut applied, and itn bebnviour in action. By Capt. C. Orde Browne.
.Journal of the Royal United Servie« Institute", Vol. 45.. No. 270.

Armament or fortifications.

„Army and Navy Journal*, Vol. 38., No. 24.

ConaiderazioueB sobre el incremente de las industrias navales artilleras. Por D. J.

Sancbez, Coronel de artilleria.

»RevUta gcneral de inartna". Marz«. l'.KM.

SttiUtarifdje fragen.

©in neued Selbfllabefoftent für ©eroef)rc. 93on Leutnant Ottomar 5t ob ar it.

2)ie Hnroenbung ber SBobrjd>einlid)feit8le^re auf ba3 gefedjtSmflfeige ÄbtbeüimgSfchiefcen

ber Infanterie.

$)ie Söertoenbung abgejdjofiener $atronenbülfen.

„Ärieg*ted)nüd>c 3eitfd)rift'\ »on ir. $>nrtmann, Cberft 3. £. 4. „

N
>abrQ., 3. \>tft.

Mgemeine* über 3cetattif.

„Xrmcc unb Wanne", 1. ^abrg., 23. .öeft.

^Beantwortung ber Stoge: „bleibt ein 9teferbeoffi*)ier, bem ba8 3d^ifferpatent entzogen

roirb, Mngeböriger be3 beutfeben ©eeoffijierforpg?" ^Öon ffonrreabmiral j. £).

Slfibenborn.
„$anfa", Teutfac nautifdjc 3citfchrift. 38. 3abrg., «v. 11.
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Du eervice des officiers a bord de nos b&timents de guerre.

Officiers de marine, officiers mecaniciens.
„Armee et Marine«, Ann. 3., No. 108.

Les officiers mecaniciens.

Les equipages de la flotte en Angleterre.
„Le Yacht", Ann. 24, No. 1197, 1198, 1199.

Les cables sous-marins en temps de guerre. Par M. P. de la Rouveraye.
Quand la guerre eclatera.

„La Marine francaise", Ann. 14., No. 103.

Kmbarquement du charbon ä la mer. Par d'Aurioc, Lieutn. de vaisseau.

„Revue maritime'4
, Tome 148., Livr. 472.

To India — Plan of future campaign.
,Jonmal of the Royal United Service Institution". Vol. 45.. No. 276

Some causes of ineffioiency in the navy. ßy Zadok, R. N.
„The United Service Magazine«, 72. Year, 13«8. March 1901.

Naval uniform.
„The Army and Navy Gazette«, Vol. 42., No. 2145.

The influence of submarine cables upon military and naval supremaey. By G. 0.

Squier, Captain Signalcorps U. S. N.

Torpedo Operations in naval warfare — Discussion.
.Proceedings of the United State« Naval Institute«, Vol. 26, No. 4, Dpo. 1JHW.

Coucepto de la guerra naval. Por D. Manuel Andojar, Toniente de navio.

El coneepto de la defensiva en las guerras maritimas. Por D. Gerardo Sobrini,
Teniente de navio.

«Rcvista general de marina", Marzo 1901.

Sorpcbotoefen.

©prengöcrfudj mit bem fonffon ,,§enrt) IV".
„Srmee unb SHarine", 1. ^afyc^., 9tt.22.

Steering torpedoee by wireless telegraphy.
„Scientific American«, Vol. 84., No. 7.

Torpedo safety devioes. By E. Gathmann, Ordnanoe engineer.
„Proceeding* of the United State« Naval InBtitute«, Vol. 26.. No. 4, Dec. 1900.

Änftcnbcfeftigung, $(ottcnftütj»mtfte.

©ibroltar— (Seuta.

„'Jlrutc« unb Statine", 1. 3a^r9-/ 25. iöcft.

L'ile de la Reunion.
, Armee et Marine", Ann. 3., No. 108.

3)tertitej>olittf, <£tat3*efett.

£ie SBerftärfung ber fron^öfifchen %\ottt.

„Keue 9RHtt&rifd)e Blätter", „Seitfd)rift für Krmee unb UHartne, oon ölaf enapp. S5b. 58,

4. $>eft.

Maritime Kanäle.

„Saljrbüdjet für bte beutfdje arme« unb SHarine", uon <&. ©djnodenburg. Öanb 118,

3. §efi.

La double et la triple alliance.

, Armee et Marine«, Ann. 3., No. IOC.

A civilian-ridfleu nation. By a naval officer.

,The United Service Magazine«, 72. Year, No. 1368, March 1901.
Digitized by Google
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löHbungdwefeu.

Surnlebrer an böfjeren Spulen — eine Stotlftettung für oenftonirte Offt^ietc.

„9fcue SWilttirtfc^e Sfotter", oon ©lafenapp. 30. 3abrs., 8b. 58. $eft 5.

Ueber bie wiffenfdjaftlic&e £eran« unb gortbilbung unsere« ©eeoffijierforpS.

„WlH&tmoQenblatt", Sabrg. 86, Str. 18.

L'enseignenient de la patrie a bord des navires de l'etat. Par M. Aubertin. Coin-
misBaire de l.classe.

„La Marin« rrancaise-, Ann. 14., No. 103.

Military training in secondary schools. By the rev. C. G. Gule.
„Journal of the Royal United Service Institution». Vol. 45., No. 27C.

Report on bazing at West Point
„Army and Navy Journal*, Vol. 38., No. 25.

Naval appropriation bill.

Navies of England and Germany.
New English battleship.

More navy officers needed.

„Anny and Navy Journal*, Vol. 38., No. 25, 26, 27. 28.

The naval estimates.

French naval bases.

The progress of foreign navies.

Naval expenditure.
.The Anny and Navy Gazette", Vul. 42., No. 2143, 8144. 2147.

Per la costrnzione dei motori.
„Italia Marinara", Anno XI., No. 519.

La liga maritima. Par D. J. Cano Manuel, Capitan de navio.

„Revista general de marina*, Marzo 1901.

*

!ÖJerft= «ab Saubetrieb.

3)ie 3ob,nfd}€n Serfjeugmafdjinen. ©on tßeter SB. SüberS.
„Sdiiffbau", $t\tity. für bie gedämmte ^nbuftrie auf f$ifffrau*edmif$etn ©ebiete. 2. ^a^rg.,

9hr. 11.

$et @djiff*aufeug ber äönigl. ffierft in 5riebti^86afen. SBon aRaid)üieuinfpefror $tof.

% ©eemanrt.
„3eitfcbrift bo8 Seretnä beutfäer Ingenieure", 46. 9b., 3&r. 8.

Situation militaire du peraonnel ouvrier des arsenaux de la marine en tempe de paix

et en temps de guerre.
«Revue Maritime", Tome 148., Livr. 472.

Le projet de loi sur l'outillage des ports devant le senat.

,Le Yacht", Ann. 24., No. 1200.

La reorganisation du travail dans nos arsenaux. Par Commdt. Vignot.
„La Marine francaUe", Ann. 14., No. 103.

„Powerful" nine-ton dipper dredge-
„Scientific American", Vol. 84., No. &.

SanitätSmefcn.

Soins a donner aux blosses pendant et apres le combat. Par Fontan, Medecin en

chef de la marine.
„Revue maritime", Tome 14S., Livr. 472.

Notes medioales recueillies pendant une campagne dans l'ocean paeifique. Par le

Dr. Gauran.
Etüde sur la statistique medicale des differentes puisstmees maritimes. Par le

Dr. Portengen.
Digitized by Google
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Mobilier cbirurgical. Par le Dr. Lassabatie.
Influenae des climats et des saisons sur les depeuseB de l'orgauisine choz l'hownie.

Par le Dr. E. Maurel.
Note» in^dicales recueillies pendant une campagne dans la Manche et Ja mer du

Nord. Par le Dr. Auregan.
„Archives de medeciue uavale", Tom. 7.')., No. 1. 2.

A Stretcher for wounded on board ship. By Lieutn. Comm. D. 11. Mab an, U. S. N.
„Proceodinga of the United States Naval Institute«, Vol. 2t?. No. 4. Do.-. 1000.

^cruinltHHnflflHflcIcflctihcitcu.

Equalizing army and navy pay.
„Army and Navy Journal", Vol. 3»., No. 2U.

!Ked>t«fragcn.

Vergütung für SKettung eines geuerfd)iff§ au3 Seenot!). (Siujdjetbungen be§ 9tcid)$gerid)te.

3ft baS @erid)t beö Orte», an bem bie Sietfe enbete, ober bog ©erid)t be8 ?I6mufterung«

orteS für §euerforberungen juftänbig?

„$anfa". Seutfche noutifd)e 3cUfc^rtft. 38. Sa^rg., Jir. 10, 11.

Wautifdjc 5r«8<«-

3)te Stoppeltafel. SBon (r. ©elcid).

9iad)trettung$boie mit felbftthätiger 3"n 0"«9-
Die SSetterfcfcautarten für ben 9?orbatlantifd)en Ocean. (Sinigc 9?oti$en jum ©nroilop oon

3leuriai8. S3on ©. ©elcid).
„§an\a", Seutfdje nautifd)« 3eüf<brift. 38. Sohra., 9tr. 7, 8, 10, 11.

flapftnbt. — ßur ßüftenfunbe SBeftafrilaS. — <JMan be§ Stnterplafces oon äKanbji. —
$ort SUfreb. — (£btnbe. — ^emerfungen über SÄogabor unb ©afablanca. — ©e^

merfungen über Seuchjtbürme in ber $llmerta*93ucf)t. — ©emevfungen über bie 2Mgo=

üÖudjt. — 3ur ftüftenfunbe ber Philippinen. — SBtnb, SBetter unb ©trom jrotfdjen

Kamerun unb Sierra 2eone. — 35ie 9JZeteorologie in ber mobernen ©djifffaljrr.

„Hnnalen ber frnbrogtaphie unb maritimen Meteorologie", 29. 3al>rg., 3. feeft.

Tidnl waves.
.The Shipping World*, Vol. 24.. No. 40».

Petroleum as an illuminant for buoys.
, Scientific American", Vol. 84., No. {>.

Portor's position verifier. — An aid to aafe coast navigation. By Capt. A. H. Porter.
„Proceedings of the United State* Naval Institute", Vol. 26., No. 4, Der. 1900.

Vore Sekort og Farvandsbeskrivelser, deres udvikliug og nuvaerende Tilstand. Af
Kaptajn R. Hammer.

Den nye internationale Signalbog. Af Kaptaju C. Bloch.
„Tidsskrift for Sevaesen«, Aarg. 72., Man«. 1901.

La Filatura dell' olio sulle onde, imbarcazioui di salvataggio a projezioni di olio.

.Italia Marina™*. Anno XI.. No. 51!).

£edjnifd)c Jyrnncn allgemeiner Natur.

Oeftigfeit ber @tf)roungräber. 3$on föubolf ©rebt f.

(£leftrifd) betriebene £e6e3euge. 93on % Redner.
5)te SBeltaugfiellung in SßariS: S)ie Eampfmafcfcmen. S5on 2R. g. ©utermutb. —

ajerfjeugmaf^inen. Son gifdjer.
„^eitftbrift beä «ereinS beutfeher Ingenieure", 4ö. Sb., «r. 8, 9.

Tie neue OSmiumglüljlampe.
„».«»er ,«r ****** un> »au«,™». 3. 3**, ». * ^.^ fcy Goog ,e
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Apparat jur SBeranfdjaulicfcung be§ S3en>egung8gefefce§ eleftrijcber Ströme. SSon ^rof.

9K. Völler.
„Hertyanblungcn beö itereinö jur 8eförb«nmg beö öeroerbcflet&eä", 1901, 2. §eft, Jebr.

Ucber einige beim ©rftarren be8 92ol;eifenS auftretenbe ©rfdjetnungen. S3on Otto 93 o gel.

teuere Verhoben ber ^etroleumbcfttflation. 93on Dr. £ubtt>ig SSetnftein.
„^rometfjeuä", %a\)XQ. 12, 9tr. 697.

Unteriuchungen über beu (Hnflufj noraufgegangener Sormänberungen auf bie §cftigfeit3=

etgenfcbaften ber SRetade. S3on ÜJi. SRubcloff, <Profcftor.

.
9Rittb>iIungen auö ben fönigl. te^nif^en Serfuc^eanftaltcn'-, Crganjungöijcft 1, 1901.

WeueS ©iefiüerfabren Pon ®rofjoberffachenplatten nad) ßeöermann.
lieber fcbnelle ©rrompcränberungen im ©lcid)ftromlid)tbogen.

tfortfcbritte unb «Neuerungen auf ben ©ebieten ber Selegrapbie unb Xelepbonie im feierten

Quartal 1900.

Crlcltrifc^c 3ettregiftrirapparate.

Gin neues sJÄe§lnftrument für tect)nifcf)c 3wccfe. 93on Ingenieur 31. ©imon, Dürnberg,

lieber einige gortfajritte auf bem ©ebiete ber «Röntgenstrahlen. Vortrag be« $ireftor*

Dr. 9tofentf)al, 9tfünd)en.

„<Slertroted)nifa)et »njeiger", 18. 3a$rg., «r. 15, 16, 20, 22, 23.

SWehrfache gunfenrelegraphie.

„ÖlaferS Xnnalen für ©eroetbe unb »auroefen", 48. 8b., 9ir. <J.

Etüde sur le choc. Pur L. de Maupeon, Directeur du genie maritime.
„Revne maritime*, Tome 148., Livr. 472.

The telephone auto-commutator.

The Slaby system of wave-selective wireless duplex telegraphy.

Tosla's wireless telegraphy.
«Scieiitifii: Atm-rican", Vul. 84., Nu. C, 8. 10.

Äolouittlc fragen.

£ie (Sjpebtrkm nad) ber S8ärcn«3nfel im Sabre 1900. «eridjt beS «ettet* $rofefiov

Dr. Reitling.
„Mitteilungen bes beutfa)en eeefifa)ctct.-«erctnS", 17. 8b., 9ir. 2.

La vpnte des Antille» danoises.

,Armee et Marine*. Ann. 3.. No. 10(1.

La penetration de la Chine meridionale. Par Maurice Zimmermann.
L'Ethiopie: les inten ts anglais et francais. Par Charles Michel.
Le Congo francais et la colonisation. Par Paul Bourdarie.
Les emprunts coloniaux. Par J. Frauconie.
La Perse et sa situatiou interieure. Par A. P. Puillier.

La Belgique et l'Etat du Congo. Par Emile Pels.

Vers Fachoda. Par Augustin Bernard.
La politique extericure du Japon — Far-East.

.Quvstinn* Diplomatique* et ( "oloniale>". Annee 5.. N<«. :»6. 07.

?)att|t* unb Stoortanflelegenhcitcu.

Le yacht „Maroussia".
«Armee et marine". Ann. :>.. Nu. 107.

Naufrage de „Laurea".

Le yacht americain „Eric" de 5,80 tx.

»Typhon
u

, yacht de 2,5 tx. de la jauge 1899.

Le yacht anglais de Hl tx. „Colunibine".

Le yacht construit ä Boston pour la defense de la coupe de TAroerique.

A propos d'aviron. ('. van I)uy nenkerke.
Digitized by Google
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Le yacht anglais „Bonito".

„Guilleaume Teil", yacht de 2,12 tx. de la jauge de 1899.

Le yacht „S. G. D. G.
w

a double coque.
„Le Yacht», Ann. 24, No. 1107, 111)8, 1199, 1200.

$cfdjirhtlid)e$.

Stovern unb bic ÜDtarine be« £eutfd)en $Reid)c§.

„3lrmee unb ÜNattnc", 1. ^flfjrg., 9it. 24.

<£ine Erinnerung an Gibraltar.

„WUUät.SBo^enblatt", 86. C\at>ra,., *t. 24.
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BrantenbuvjjtftJic ftruypnt auf tan Jnfeln Jantf untf Mnm
im 1659.

93on JB. ». Bremen, £6erft(eutnant j. 3?., jugetljeUt b«m @roften (Seneralftabe.

(9Ui einem platte.)

„Sich wie hochnötbig wäre wohl ifcunb (Eurer (S^UTfürftU^cn Durchlaucht eine

^chiffsflotta!" Die Söahrheit biefeS SluSfprudjeS beS branbenburgtfehen föeftbenten in

2lmfterbam, ÜHatthtaS Dogen, ^atte fich fdjon bei ben Operationen beS Jahres 1658

nur aüju beutlich gezeigt. Der unfidjere Söetftanb ber hollänbifchen flotte, bie fchwacben

bämfdjen Seeftrettfräfte hatten fdjon ben UebeTgang nach 2llfen*) am 24. Dezember biefeS

$at)reS $u einem gewagten Unternehmen gemalt. 9tur bem jähen ftefthalten beS ®rofjen

Äurfürften an bem einmal gefaxten ^ßlane mar baS (Belingen $u banfen. Wxt leitet

aber hätte es gefdjehen fönnen, ba§ bie fdjwebifche flotte 24 ©tunben früher oor

©onberburg erfchien, unb bann mar baS Unternehmen faum ausführbar. 9}un mar

eS i^r geglüeft, bie fchwebifche Söefafcung aus ©onberburg über (See ju retten, ba bie

23erbünbeten feine (Streitmittel jur ©ee befajjen, bieS au »erhinbern. Gienau baSfelbe

follte ftch ja auch 1864 mieber ereignen. 211$ bie Greußen am 29. ^unt biefeS ^at>reS

nach ber ^nfel übergegangen maren unb in fiegretchem Äampfe bie Dänen surücf*

geworfen hatten, nahm bie bänif^e ftlotte bie tiefte beS $>eereS an ber £>albinfel

ÄefentS auf unb führte fic nach ftiinen, ohne bafe bie «ßreujjen bieS ju htnbern wer*

mochten, unb wenn bie Dänen nad) bem ^erluft 21 Ifens 1864 fi$ jum ^rieben ent*

fdjloffen, fo waren babei politifche Erwägungen auSfdjlaggebenb, oor Mem bie lieber«

jeugung, bajj auf ein thatfväftigeS Eintreten bes SluSlanbeS boch nicht mel)r £U

reajnen fei.

2lnberS 1659. Der helbenmütfnge $arl ®uftao oon ©cbweben war noch

fetneSwegs gefonnen, aus bem eroberten bänifchen ©ebtet, ©eelanb unb $ünen, gurücf-

guweidjen. Er wußte wohl, bafj es ben SBerbünbeten ohne flotte nicht möglich fein

werbe, ihn baoon $u oertreiben. 2htf eine wirffamere Unterftüfcung ber hollänbifchen

g-lotte als bisher fonnten biefe auch jefct nicht rechnen. 'Dhm rüftete auch Englanb

eine flotte, um bei ben £>änbeln in ber Oftfee ein 2BoTt mitjufprechen, unb hanbelte

fomit auch tamals nicht anbers wie fo oft noch fpäterhin, inbem es ernftlich WiemanbeS

*) 6icljc ,,9Warine:Bimbfc$au" 1900, $eft 7.
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512 Sranbenburgtfffje Iruppen auf ben o"f«ln unb öünen im 3<U)re 1659.

Partei nahm, fonbern nur banad) trachtete, ba§ fein anbetet ©taat au mäd)tig werbe.

31efmlid) aber oerfuljren aud) jefct bie £>oflänbet, aud) ihnen lag feineSweg« baran, bie

fräftig auffttebenbt branbenburgtfd)e 2Wad)t su fc^r in bie $öf)t fommen $u laffeit,

unb wenn fic au* ben Dänen wohl gegen bie Sd)weben §ülfe gewähren wollten, fo

bauten fie bod) gat nid)t batan, es Reibet etwa auf einen fiampf mit (Englanb an-

fommen $u laffen. $h* §anbel wie bet englifdje blühte am meijien, wenn unter

ben £>ftfee*2Wäd)ten ein gereifte« ®leid)gewid)t beftanb, obet nod) beffet, gleidjmäfeige

©d)wad)ung einttat.

©o oerweigerte bet hoüänbifd)e Äbmiral Sffiaffenaer $unäd)ft jebe Unterftüfeung

ju einem Uebetgange nad) ftünen, ©eelanb ober gat nad) ©d)onen, wohin ber @rofje

urfürft am liebften gegangen wäre, unb e£ blieb bähet junäthft nut übtig, ^ütlanb

weitet ju befefcen unb bie fleine $eftung 3-riebrid)3obbe — baS heutige ^ftebericia —

,

ba« einzige HuSfallthor oon ben $nfeln aufs geftlanb, ba§ bie ©d)weben nod) inne-

hatten, einjufchliefjen unb ju nehmen. Aud) tyiet fpringt bie 2lehnlid)feit bet ?age mit

1864 wiebet in bie Äugen, wo man fid) mit bet (Einnahme ^tebeticiaS begnügte, ohne

nad) ftünen ^u geben, weil in btefem ftaüe ©efterreid) nid)t für ba£ Unternehmen ju

^aben wat.

3wat btängte bet ftönig oon Dänemarf eiftig aur öroberung oon »Ifen

unb einem 3uge nad) ©eelanb, oerfprad) aud), „feine flotte gegen« Notjahr oöllig

auSjutüften unb einen «ntheil feinet „Orlog"*©d)iffe, geconjungitet mit theil« bet

hollänbifd)en, nod) bieten ©intet unb fobalb nut SBinb unb ©ettet faootifiten »iß,

nad)her Flensburg ju fommanbiren, bie bafelbft in ber 9täfje gelegene fd)webifd)e

jftieg«fd)iffe ju attaquiren,"*) aber e$ blieb oorläufig beim guten Söiöen, unb bie

Anfang ^anuat 1659 geführten SBerljanblungen mit Dänemarf fonnten eine 5Bat)t*

fd)einlid)feit be$ (Belingen« be$ 3u9eS na(h ©eelanb md)t in £u$ftd)t fteüen.

Der Äutfütft oeranlafcte Sßeratfmngen feiner ©enerale mit bem $elbmarfd)all

SRontecuccoli, bie in SRipen am 24. Januar 1659 ftattfanben. $n biefet „Äon*

fultatton übet ben oon Dänemarf begehrten 3ug bet ?llliirten nad) ©eelanb"**) witb

bie Meinung au3gefptod)en, „man foüe oorhin ^ünen, wann ©djiffe ootbanben,

unb 2rtiebtid)Sobbe angreifen unb atebann geftalten ©ad)cn nad) in ©eelanb biefe

^togteffen weiter profequiren". pt iefct wütbe eine (^pebition nad) ©eelanb mit

ju einet fd)äblid)en Xheilung bet Armee fügten, ba man bann nitgenb« ftarf genug

fei, „man ift aud) nid)t oerfid)ert oot bet fd)webifd)en flotte, weld)e, wie

man täglid) fiebt, übetall wo fie ^ut will, ftei fegein tf>ut". ©ine fpätere

Ausführung be« ^lane« fei nidjt oon bet $anb gu weifen, junäd)ft folle Dänematf

möglidjft geheim StanSpottfahtjeuge für 6000 ^fetbe ^ufammenbringen unb für

SriegSfdnffe ju beten ©djufc forgen.

Äber bet Äutfütft mettte balb, baß webet auf bie bänifd)e nod) bie hoöänbifd>e

flotte mit <Sid)ethett ju ted)nen fei, unb faßte nun ben fühnen Gntfd)lu§, ftd) fetbft

eine IianSpoitflotte ju oerfäjaffen, um feinen $lan, nad) pnen unb ©eelanb ober

*) Urfunben unb Stftenftüdc jur Öefc^i^te bc« Äutfürfien ^riebrid) SDUI)elm

»on ©ranbenbutg. Berlin. ®eorg Weimer 1884. VIII, 597.

**. ©benbort, VIII, 598.
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fclbft nad) Sonett fibergufefcen, ausführen gu tonnen. (£r beauftragte feinen tätigen,

ffon me$rfad) ermähnten töefibenten in Ämfterbam, 2WattIjiaS!Dögen, ber befonberes

$frftänbnifj unb 3n^rcffe für bie 9totb>enbigfeit einer eigenen branbenburgifd)en

©eemadjt fd)on metjrfad) gegeigt hatte, tl)m in §ou*anb eine eigene £ran£portf!otte gu

rerf<b,affen. <£r foüte ^ierju mit ben bortigen SRfyebern unb ben ©efjörben im §aag

foirie ber ©tabt Ämfterbam in 93erbinbung treten, um eine größere Änga^l bon

JtanSbortfahrgeugen gu erhalten, bie unter bem ©tfui§ einer tyoüänbifdjen flotte, bie

twbrenb be$ ©interS auSgerüftet mürbe, nad) Qütlanb geführt werben fottten.*)

gelang ben eifrigen ^Bemühungen DögenS in ber 7f)at, 54 ^a^rgeuge, fogenannte

„^tobten", gum Transport oon 4000 bis 5000 ^ferben geeignet unb mit fonfttgen

&ntomg$mttteln oerfehen, gufammengubringen, bie um Üttitte April 1659 gum SttuS*

laufen bereit lagen. %ber im 9ttai ging bie Ijoüänbifdje flotte unter bem Stbmiral

fce 9tuoter, ohne bie gfafyrgeuge mitgunehmen, in (See.

$>urd) ba5 fogenannte erfte ©aager ftongert bom 21. üßai 1659 waren bie

@eneralftaaten burd) g>ran!reid) unb ©nglanb gegwungen, gunäd)ft ber ^eilnab^me am
Äriege gu entfagen, unb faljen fo untätig gu. $)ie hoüänbifd)en föheber mad)ten

infolgebeffen bie Äontrafte rücfgängig, unb ber ©ro&e Äurfürft mar um eine (Er*

Inning, rote weit auf hoßänbifd)e $>ülfe gu red)nen fei, reid)er.

(Sofort traf er nun Slnftalten gur ©innahme bon $riebrid)3obbe. Äber bie

Siweben warteten ben ©türm nid)t ab, fonbern räumten bie fleine geftung am
26. 2Rai unb gogen nad) Jaunen ab. $)er Äurfürft wollte jefct aud) fofort baS

Unternehmen gegen ^ünen ins ©er! fefcen**) unb fprad) feine fefte Äbftd)t bagu fdjon

tm firiegSrat^e am 1. Juni (22. ÜRai a. ©t.) auö.

£)aS ^rotofoli biefes tfriegSratheS befmbet fid) im Geheimen ©taatSardjio gu

Berlin (Rep. X, 121 A.) unb beginnt:

„am 22. ättab 1659 im Cager beb &riebrid)$bbe haben ©. (E. 2). Kriegs*

rath gehalten, woben gewefen ©r. $>r. ®en. gefotmarfwaH SWonte-

cueeoli, ber ftrljr. b. ©d) wer in, ber ©en. Jelbtm. ©parr, ®en. ftelbt. geugm.

$örf f ling, ©en. üttajor ®olfe unb §r. ®raf ©troggi.

Unb fjacen ©. (5. barauff proponiret, nad)bem man nod)

Unterfd)tebene8 über bie passage mad)en ferner recognosciret fo

würbe aud) gu deliberiren fein, ob, wie unb manneb,r bie Ueberfarth

gu r»erfud)en wäre, SBorauff ber gelbtmarfd)aÜ üflontecuccoli botiret, bafj

man gu bem anhero gefommen, bem fteinb (unteferlid)) auf bie Qnfel

ftünen gu gehen unb bafelbft bem geinbe Slbbrud) gu t^un, befanb aud), baß bie« fcr)r

practicabel wäre, nur allein baß man Unterfd)ieblid)e fcinge praeeaviren mfiffe."

*) Urfunben unb »fienftüde u. f. vo., VII, 174 ff.

**
, @<hon »or ber (ginno^mc oon ^riebricbäobbe ^atte er am 14. 3Rai an ben Äönig

»on ajanematl ßefd)rie6en: „Söit bann juuorberfi atte Slnftalt gemalt, baä oon benen 6d)roebcn

aitnoa) befe^te SBBetf mit ®en>a(t ^mroegiune^men unb nad) beffen (Eroberung, bafetn 6. Ä. fflrb.

unb 2b. Siceabmiral §elbt feinem (Scbteien nad) ben Transport t^un fann, auf bie

5nful ^fi^nen einen 3Jerfud) ju tb^un unb biefetbe g(eid)ecgcfta(t oon benen <5d)n>eben

ju fäubetn." Urfunben unb Hftenftüde u. f. n., Till, 602.
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%un folgen eine 9J?enge (Etnwänbe gegen baö Unternehmen, oor «Hern wie« SWontecuccoU

auf bie Schwierigfeiten wegen ber Verpflegung, bann

„wäre forgfältig $u bebenfen, bafc burch be« fteinbe« flotte, wo felbige

SWeifter im Sunbe fein würbe, bie ftnful unb ba« barauff fteb>nbe 93ouf

oon bem übrigen hier bleioenben nicht abgefdjnitten noch bie linea communi-

cationis benommen mürbe, $u meinem ©nbe an ben Äönig oon Dänemarf
&u fdnefen unb mit bemfelben $u tractiren, bajj fich St. 3W. beo Äöniglicber

£reu unb ©lauben üeroblijirten, juin menigften bie bem Gommandeur Äöntg
untergebenen Schiffe, wenn foldje auch nicht baftant fein mürben atlt)ier jur

Sicherheit biefer ©ölcfer gu laffen, mie benn auch nöthig fety, bafj etliche Schiffe

mit biefen 23ölcfern ganfc befefcet mürben." Der $afen oon Kolbing müffe $ur

Sicherheit für bie flotte befeftigt werben unb anbereä mehr.

3fn einem ^weiten ÄriegSrath erhob SKontecuccoli noch ftärferen (fcinfprueb. unb

erflärte fich mit weiteren Unternehmungen gegen frünen erft einoerftanben, als berÄurfürft

fich fchriftlich oerpflichtete, bem flaifer gegenüber alle Verantwortung ju übernehmen

unb für äffen entftehenben Schaben aufeufommen.

Drei bänifche unb fünf hoHänbifche Schiffe, mit gufammen 476 fianoneu,

tagen in ber ©uetjt oon Kolbing. Der bänifche Äapitän Äönig befehligte fie unb

erflärte fi<h Sur üflitmirfung bereit, «m 8. ^uni feilte baS Unternehmen in ber

Seife ftattfinben, bajj man fich junächft ber fleinen jwifchen ftünen unb bem fteftlanbe

liegenben ftnfel ftänö bemächtigte unb oon b>r nach 3'ünen überging, währenb ein

anberer 2$eU, bie polnifchen Weiter unter ©aarneefi, unmittelbar oom ^eftlanb nach

üKibbelfahrt auf ffinm übergehen foüten. So würben am 8. $uni 1500 Äaiferliche

unter bem Oberften Stroggi unb 1500 53ranbenburger unter Generalmajor

®olfc eingefchifft, aber ber plöfelich einfefcenbe ungünftige 3Öinb oerhinberte bas £>cran*

fommen, währenb es ben ^olen gelang, an einem fdjwadj befehlen fünfte ju lanben.

Sie mußten aber wieber auf ba$ fteftlanb jurüefgehen, ba fte fich allein nicht halten

tonnten. Slucö am 9. unb 10. war eine £anbung burch ben ungünftigen SBinb oerhinbert.

„<& lief ihnen ber 3Binb fo hart unter bie klugen — wie es in einer

geitgenöffifchen Darfteilung*) heißt — , unb füllte balb barauff ab, ba§ fte bie

Schiffe unb ben ftahrjeiifl nach ih«m Hillen nicht gebrauchen fonnten, fonbern

gezwungen würben, unter ber Schweben Ganonen liegen p bleiben, welche btefe

neuen (Säfte jiemlich warm hielten unb fo fcharff empfiengen, ba§ unterfchiebliche

Schuten unb $3ötf>e fich in ba§ Sßaffer $u ®runb neigten unb bie übrigen $um

Zfyil in Unorbnung wieber nach holfteinifchen Seite begaben, ba fie nicht

einmal fo lang warten weiten, biß man mit bem ^abrjeug angelänbet fyätte,

fonbern fprungen #auffenweiie in baö Söaffer unb erfoffen ihrer nicht wenig.

Deß anbern £age$, als am 1. ,11.) $uni befe
sD?orgenS früh, wieber*

hotten bie SlUiirte ben Stnfaü auf $enoe noch eines, unb ließen bie Äaiferl. bar^u'

eommanbirte Völcfer, unter bem £)errn Grafen Stro^i jur rechten unb bie

Ghur.-'SÖraubenburg unter ben £>rn. Obr. Gofcen**) unb Söburg jur

*) Theiari Europaei, VIII. %f)tii, g. 1160.

**) 2Wufe ^eifeen: 0oer..
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iinfen $anb mit betn Keinen ^ö^r^eug auff mehrgebad)te ^nful lo§gehen, bei?

meld)em ihrem ©erhaben baS OJlütf unb Setter ihnen beffer fügte, als ben

vorigen lag, fo bafj fic bie allba gur Äbwehr poftirte ©d)weben, nad)bem fie mit

benfelben in 2 ©tunben lang 4» ober 5mahl mit rübmlidjer Sapferfett angebunben,

enblid) ganfc in bie $lu$t unb töetirabe nad) ftüfmen trieben: bafj alfo bie

Sllüirten b^ierfetbft etlidje gute ©djanfcen fampt 6 ©^fernen ©tütfen wie aud) an

(gefangenen ben Obr. ©ober, 3 WittmeifterS, X Sieuten, nebenft nod) biet anbern

Unter*Offleirern auch bei 70 gemeiner SRann eroberten, fie Sllliirten aber miffeten

ihrer Staffage nad) einen jungen trafen oon ©ronSfelb, 8 2rähnbrid)e com

©gburgifd)en fllegim. üWonf. Xhumen,*) $ähnbrid)en oon ber ®arbe, etliche

Unter «Offtcirer unb 36 gemeine $nea)te, unb folten ^ierbeo ber £r. Obr.

(Syburg unb Obr. Sieuten, ©parr, unb gwar jener an bem einen ilrm, biefer

aber in einer ©eiten bermunbet worben fein."

$n ber Xh<»t waren bie ©erlufte ber SBerbünbeten nod) höh« als f)itx an»

gegeben ifl $)ie Äatferlichen oerloren nämltd) 4, bie ©ranbenburger 38 lobte, an

9?ermunbeten bte #atferlid)en 41, bie ©ranbenburger 70, barunter einen Oberftleutnant.

©d)on biefe Rahlen beweifen, ba $eibc gleid) ftarf waren, baß bie ©ranbenburger bie

§auptlaft beS ÄampfeS getragen Ratten.

$er fturfürft war fofort entfd)loffen, fid) mit biefem fdjönen, aber immer

nod) ntd)t entfd)etbenben Sffiaffenerfolge oon ^änö nid)t gu begnügen, fenbern pnen gu

nehmen. Äber er faf> wotyl, bajj er ohne t^atfräfttge Unterftüfcung burd) bie

f>ollänbifd)eftlotte bieS nid)t erreichen werbe. 9?ad) ben 33eftimmungen beS ^»aager

ÄongertS fottten fowotjl bie Ijoüänbifa^e wie bie englifd)e flotte oor bem 18. ^uni

nid)t berwenbet werben, ba man bis gu biefem Jage ben ^rieben gu bermittcln hoffte.

£>a bie« nid)t ber ^aU war, fo fanbte ber fttirfürft jefct einen Offtgier gum hoÜanbifä)en

Äbmiral ©affenaer, um ihn gur thatfräftigen Unterftü^ung aufguforbern. tiefer

würbe inbeffen tagelang Eingehalten, mit Vorwürfen überhäuft, bafj ber Äurfürft

baS ftriebenSwerf ftöre, unb mußte ^eimfebren, ohne etwas ÄnbereS erreicht gu haben,

als baß bie wenigen hollänbtjd)en $rriegSfd)iffe, bie bisher fd)on in ber ffolbinger 93ud)t

gelegen Ratten, gur Verfügung gefteHt würben.

®leid)wob, l ließ fid) ber Äurfürft nid)t abhalten, aud) ohne weitere Unter*

ftüQung ben Singriff auf §ünen $u unternehmen, ^n einem am 29. $uni gu ©ten*

berup abgehaltenen flrieg«rath würben bie not^wenbigen Änorbnungen berat^en. §lm

3. ^uli würbe bie ÜDiöpofition ausgegeben. Der <$ntfd)lu(j oerbient um fo me§r tln-

erfennung, als 16 fd)webifd)e ÄriegSfdjiffe unter bem jüngeren ©rangel gwei ©tunben

oon ^riebrid)Sobbe an ber Äüfte oon grünen bereit lagen, wä^renb bie SBerbünbeten

nur über 6 hotlänbifd)e unb bänifd)e ©d)iffe oerfügten. 3um ®lötf hinberte am
läge bes Unternehmens wibriger Sföinb baS ^>erantommen ber fd)webifd)en flotte.

Säb,renb baS Ueberfe|en ber gum Uebergange beftimmten Gruppen auf 60 ©d)uten

unb bielen Heineren ^a^rgeugen ftattfinben foüte, hatten bte übrigen am ©tranbe ftd)

bereit gu ftellen, um unter Umftänben folgen gu fönnen unb mit ©efajüfcfeuer ben

Uebergang gu unterftü^en.
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2tm 8. ^uli würbe ba« Unternehmen ins ©erf gefefct. Ueber feinen Verlauf

ift eine amtli^e $)arftetlung nid)t oor^anben, unb wir folgen batyer ber fdjon meljrfad)

erwähnten Ouelle:*)

„Otad) gemachter gnugfamer Slnftalt gingen am 26. $unii (6. $ulii)**)

beß BWorgenS um 6 Uf>r ber Sllliirten 6 Ärieg8*©djiffe, welche bie $ettl)ero beq

i^rem Sager gegen $enoe über, auf biefer, ber Ijolfteinifdjen Seite gelegen, unb

bte 9iad)t über Diel ^uioolcfer eingenommen Ratten, $u ©egel unb hinter ftenö*

falff in bem Äolbingers©örf bei? brei ©tunben lang auff unb ab, biß baß alle

bie ©djuten unb ber übrige ftafjraeug, bte inbeffen audj meljr SBöltfer einnahmen,

nadj ber §anb fid) flu tlmen oerfügten; barauff fie bann jufammen, mit ©trom
unb ©tnb burd) ben SWittelfafats ©unb burd)ftrid)en unb firf) unterhalb betagter

©tabt üßittelfa&rt, $art an biefelbe nur beo, einem ©teinwurff weit baoon nieber*

ließen, bei) fid) fabenbe in bie 60 ©d)uten, o$ne bie $ra$men unb 93ötfje, beren

aud) eine große «Inga^l unb alle ooll SBolrfS waren. 2)a« übrige oon ber Slllürten

?lrmee gelje auff ber iütlänbifrfjen ©eite baljer unb ftellte fid) nebenft tyrem groben

<$efd)üfe ber ©tabt SRittelfaf^rt gleid) gegenüber in bie 93attaüie, gab fobann

Ü)ampf über Dampf hinein, unb ba« beo, 4 ©tunben lang unauffjörlid), melden

bie Kriegs*©djiffe mit iljrem ftetigen $3Ii$en um fo oiel oermetyrten, in SWeonung,

unter folgern ftugetregnen mit ben SBötljen unb ©djuten, fo hinter ben £rieg£«

©Riffen gelten, an bie ©tabt $u fefcen unb fid) otelleidjt an ben nädjft am
©affer gelegenen Käufern, als wofelbft bie ©djwebifdje feine ©tüde, fonbern auff

ben ^Batterien gegen ftenöe über gepflanzt Ratten, ju oergraben. $)ie ©d)webifd)e

aber, weld)e alle <ßläfce bafelbft mit SWuäquetirern befefct Ratten unb aud) alSbalb

oon bem $erm 9leid)Sabmiral mit etlichen ©tütfen oerftärft würben, oergaffen

gerbet) if>rer ®eweljr aud) nid)t, fonbern antworteten ben Hlliirten auß ©türfen

unb 2Ru$queten bergeftalt, baß fte aud) nid)t einen $uß an Canb fefcen tonnten.

9tad)bem man nun an bie 4 ©tunben lang auß ©türfen unb SRuSqueten

gegen einanber gefotf/ten, unb $u beoben ©eiten monier frifd)er ©olbat entweber

jur <£rben ober ins ©affer gelegt woTben, festen bte Hlliirte mit tfjrem $afa*

Seug wieber um, unb hinter tyre Ärieg«.©d)iffe in ©id)er$eit, bie baburd), unb

weil fte burd) bie ©d)mebifd)e ©türfe aud) aiemlid) burd)löd)ert waren, ingleid)en

ir>re ©egel aufwogen unb bem ©d)webifd)en groben ©efd)üfc entwid)en, worunter

ber $ollänbifd)e 93tce*?lbmiral beo biefen 6 ©a)tffen ben Anfang mad)te, weld)er

fooiel befommen, baß fobalb er jwifdjen $riebrid)8bbbe unb üWittelfafjrt fid) be*

fanb, er tyart an £anb fafcte, ftd) auf ßet)e warff unb tränrfte unb ftopffte was

er fonnte, weld)em fofort aud) bie anbem ©d)iffe, fampt ben ©d)uten unb allem

$aljr$euge in großer unorbnung nad)folgten, unb wer am ljurtigften im ©egeln

unb fRubern war, war ber ©rfte auß ber ©efafjr unb fid)er für ber ©d)weben

ihrem 9iad)bonnern, maßen ber $err $Reid)3abmiral***j iljnen oon bem ^rüljnifajen

Ufer beo ÜWittelfa^rt fo Ijeiß nad)bli^te, baß fie an ber $üttttmbifd)en ©eitc

*) Theatrum Kompacum, VIII, 1164.

**> CS mu& beifeen 28. Juni (8. 3uli).

'**) 3^et f^roebifdje Stbmirol Sßrangcl.
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gegenüber, wo fie bie SSöltfer mieber aufcfefcen wollten, nid)t bauren fönten,

fonbern mit einem $neg8*©djiffe, als eine« (Sonoog, biß auff grriebrichsöbe fid)

begeben mußten, allwo fie biefelbe ganfce 9iad)t unb folgenben lag mit Stufclabung

ber 33ölcfer gefdjäftig waren. Die übrige fünff ©djiffe blieben zwifdjen ^riebritbs*

öbe unb ülflittelfahrt an ihrem erften Orte liegen, gumahlen fie bei} felbigem 8Öeftlid)en

2Binbe nirgenbs tyn fonft fommen lonten, ihren <5d)aben mieberum aufoubeffern.

Unter benfelben war baS 9lbmiral»©chiff, worinnen beS £>rn. ©eneral*

^-elbmarfdjallS oon SWontecuccoli ©jrcell. unb ber £>err Söaron ©parr,

G^ur*S3ranbenburgiia)er ©eneral, gemefen, fonberlid) ^art mitgenommen,

unb bem erften mit einem abgefplitterten krümmer oon einem jerfdwffenen Brette

ber Rendel in etwa« gequetfdjt worben. Der übrige $erluft würbe oon beoben

IbcUen ungleich aufegeruffen: Die Slliiirte weiten oon mehr nid)t als einem

£)brtft*2öad)tmeifter, einem Leutnant unb 10 ©emeinen wiffen, bie ba folten ge*

blieben fein, unb oon awanfcig, fo ba fart oerwunbet wären; hielten bafür ber

2d)webtf<hen müften oielraehr umfommen fetyn. Diefe bagegen melbeten nur

10 £obte unb (Sequetfd)te, worunter fie ben ®eneral*$lbjutanten ^inbenberg

namhafftig madjten, fo an bem einen &rme oerwunbet worben, urteilten aber

oon bem (£inbu§ ihres ©iberparts gar anberft, weil fie feljr Diel lebige Sööt^c

auff bem SBaffer treibenb gefefjen, etliche berfelben aud) aufgefangen hätten, fo mit

üßlut gar häufig befprüfct unb ooller ^artifanen, ipelleparten, $>anbgranaten,

©panifdjer Center, Slerte, ©paten unb ©d)auffeln gelegen, baoon bie SKannfa^aft

muthma§li<her ©inbilbung nad) über SBcort gefallen fein müftte."

9iad) anberen 9fadjrtdjten follen bie SBerlufte ber SBerbünbeten fid) auf etwa

300, bie ber ©d)weben auf 200 belaufen Gaben, was ber ©aljrfjeit näher fommen

bürfte als bie Angaben beS Tbeatrum Europaeum.

2flontecueeoli fd)rieb bie ©rfmlb an bem SWifelingen beS Unternehmens in

einem 39erid)te nad) Sien ben $oÜanbern ju, bie nur blinb gefeuert hätten. Slud)

foll baS Umfd)lagen beS SinbeS mäfjrenb beS Unternehmens einen Ztyil ber ©d)ulb

getragen baben.

Der (Srofee tfurfürft aber war burd) bas SMifelingen fo wenig in feiner

2lbfid)t, nad) ^ünen ju geben, erfd)üttert, bafj er fdjen zwei Sage fpäter im ÄriegS*

rat^e aufs 9?eue bie fefte Slbfidjt auSfprad), baS Unternehmen bennod) auszuführen.

Abermals wiberfprad) 9Kontecuccoli, man müffe wenigftens 20 000 SWann lanben,

wenn man SluSfidjt auf Erfolg hdben woUe. ©leid)wohl gab ber fturfürft fofort

Söefefjl, Blies, was an ber jütlänbifd)en unb fcbleSwigfd)en Äüfte oon XranSportfabr*

^eugen oorhanben fei, zusammenzubringen. $nzwifd)en war aber bie fd)webifd)e flotte

nid)t unthätig. 9lm 31. $uü überrafdjten fd)webifd)e ÄriegSfdjtffe bie h°üänbifd)en

unb nahmen ihnen oier ©d)iffe ab, erfd)tenen aud) überall plünbemb an ber ftüfte oon

^ütlanb unb ©d)leSwig unb oernid)teten bie SranSportfdnffe; 200 branbenburgifd)e

ÜttuSfetiere würben t>abti gefangen genommen.

Der ®ro§e ßurfürft fd)reibt felbft über biefes ü)üfigefd)icf am 5. Sluguft

an ben flönig oon Dänemarf*):

*) Urfunben unb SKtenfiüde u. f. w., VIII, 606.
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„(Ew. u. f. w. werben oljne Zweifel oon bero Ijiefigen 9ßinifrri$ berietet

fein, weldjergeftalt man nötig gefunben, z" gfortfefeung ber fürgeljabten

Ättacque auf bie ^nful ftüljnen baS ju Äljrljaufen unb an anbeten Orten

in $ütlanb oon bero Sommiffarien zur £>anb gebraute ^atyrzeuge anfyero bringen

}u laffen. ®eftalt bann ju fold)em (Enb unb um baSfelbe abholen ber Äbmiral

äöning mit 5 Orlog*©d)iffen baljin für 8 Jagen commanbiret .... 2Öeld)eS

man bann befto fü§nlid)er getyan, weile (Ew. u. f. w. mid) burd) bero Hammer*

junfern Jrollen oerftd)ern laffen, baß bie l)oÜanbifd)e %iottt gegen ©d)weben

agiren unb bie ©ee frei Ratten würbe. 2Ran frit gwar ba« SBerf oorfaro

reiflid) erwogen unb bie ©efafa weld)e babei zu fürdjten, bem «tbmiral beutlid)

fürgeftellet . . . weiln er aber beftänbig ocrfid)ert, baß er nid)ts wibrigeS z« &« s

forgen hätte unb aller (Sefaljr genugfam unb in Reiten entgegen tonnte, ifjm aud)

ganz nid)t befohlen, fid) in einig ®efed)te einjulaffen, fonbern oielmeljr auf eine

fixere gute föetraitte in Reiten z« feljen unb feine fltüdfunft äußerfter üWögltd)Fett

nad) gu befd)leunigen: fo fjätte man fid) wol, einer fo unglü<flid)en SRencoutre,

als fid) oor 3 Jagen bei (Ebeltoft zugetragen, wol nid)t oerfeljen, baoon (Ew. . .

.

bie Umftänbe ausführlich oon bero eigenen ©ebienten werben fürgefteüt unb

l)interbrad)t werben.

(ES Ijätte biefeS Unglüdf fid) aud) nid)t zugetragen, wenn meljrgeb. ftbmirat

feiner gehabten Orbre gufolge ftd) alfofort jurüdfbegeben ober bie hollänbifd)e

©apttatne, wie fie ja ber ©d)webifd)en ©d)iffe erwarten wolten, nidjt fo leicht*

fertiger Seife alfofort bie frlud)t gegeben unb ben Slbmtral, weldjer ftd) fonften

ritterlid), fo lang er gelebt unb bis fein ©d)iff in ben Söranb geraten, gewebret,

im ©tid) gelaffen Ratten, worüber bann enblid) bie ©d)iffe inSgefammt in beS

fteinbeS £>änbe gefommen."

®an$ äfjnlid), aber nod) abfpred)enber fd)rieb ber Äurfürft über bie froüanber

an bemfelben Jage an ben äaifer: *)

„(Es tft su bebauern, baß bem fteinbe mit feinen wenigen ©dnffen in

ber ©ee fo frei herum zu oagiren geftattet unb oon ber fo mädjtigen hollänbtfd)en

flotte if>m baSfelbe nid)t oerweljret, nod) baburd) bie Sßolfafyrt beS allgemeinen

SBefenS im geringsten beförbert wirb, ©enn bie I)ollänbifd)en Gapitaine tljre Deooir

fo wol al« ber bänifd)e Slbmiral getljan Ratten, würbe biefeS Unglürf ftd) nid)t

Zugetragen f>oben."

Diefe fd)weren Verlufte, bie nur bem üftangel einer eigenen flotte

jujufd)reiben waren, ba auf bie ^ollänbifd)e nad) wie oor nid)t &u redjnen war,

jwangen ben Äurfürften, junäd)ft oon bem beabftd)tigten Unternehmen abzugehen.

(Sine (Entfd)eibung würbe jefct auf bem pommerfdjen ÄriegSfd)aupla^ erftrebt,

wo^in ein Jbeil ber ftaifcrlid)en unb 53ranbenburger aus Qiütlanb abrücften, unb wo

namentlid) ©tettin nod) immer in fd)webifd)en ^>änben fid) befanb. Der ®roße

Äurfürft war zwar in Vorpommern fiegreid), aber bie Äaiferlid)en gaben bie ©e-

lagerung ©tettinä auf, fo baß aud) t)ter wieber feine gntfd)eibung fiel. Dagegen

waren iefet bie Weberlanber z« energifd)erem ^anbeln bereit, ba Äarl ©uftao fid)

*) Utfunben unb »flcnftücfe u. ). m., VIII, 389.
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ben Abmachungen beS fogenannten gweiten §aager ÄongertS oom <Sommer 1659 nic^t

fügen wollte. (Sie [teilten nunmehr auch t^rc flotte für eine Unternehmung auf

günen gur Verfügung, unb of»te Jägern nahm ber Äurfürft biefen $lan wieber auf.

Die in §olftein unb ^ütlanb oerbliebenen branbenburgtfdjen Gruppen ftanben

unter bem $öefef)l beS Generalmajors 211 breast S^riftop^ o. Ouaft. 3ftm erteilte

ber Surfürft Söcfe^I, fich an ber Unternehmung gu beteiligen. „Dem ©eneraU

Qttajor o. Ouaft — fdjreibt er am 25. «September an ben Äönig oon Däne*
marf*) — fyabt ia) albereit Orbre erteilet, bafj, wenn bie £>. Generalftaaten in

ber See agiren wollten, er fo t»tel SBölfer, als (£. ÜRaj. nötig befinben werben, auf

bie $nfuln fchicfen fottte." Oberbefehlshaber 3u^an0 11110 Coffein blieb ÜJJonte»

cuccoli. 3Witte Oftober waren bie Vorbereitungen beenbet unb bie hoÜanbifct)e glotte

.

unter be Runter bereit, fich an bem Unternehmen 311 beteiligen.

8luf günen war bie fdjwebifche Söefafcung bis auf etwa 6000 üflann oer*

minbert, ba fie nach Bommern S3erftärfungen hatte abgeben müffen. <Sie bcftanb aber

aus ben bewährteren Xruppen unter bem ^falggrafen Philipp (Sulgbadj.

Die SSerbünbeten befchloffen, im Gangen 9800 2Hann gu bem Unternehmen

gu oerwenben, 4600 ÜWann gujjoolf unb 5200 Weiter, barunter brei branbenburgifche

Reiterregimenter. Der £>aupttheil ber Dänen, bie auf gehmarn 9*l<3*n öflttcn unc

bie ^oüänber follten oon ber hoüanbifchen flotte be Runter« auf ber Oftfüfte oon pnen
bei fljerteminbe gelanbet werben, währenb ein fleinerer Xfyxl ber Dänen unter gelb*

marfcbatl ©berftetn unb bie Sranbenburger unb Saiferlichen unter Ouaft über ben

Meinen Seit gehen unb bei 9ftibbelfahrt gu lanben hatten.

SJom 1. bis 5. Wooember fanb bie ©infchiffung auf ber flotte RuqterS bei

Ätel unb gehmarn ftatt. Äm 10. Wooember gelang trofe beS SBiberftanbeS ber

(Schweben bie Sanbung bei Äjerteminbe. (ES ift ber Vorgang, ben unfer $lan in ber

regten unteren Gcfe gur Darfteßung bringt. Die acht fchwebifchen Reiterregimenter

wichen oor bem Äanonenfeuer ber ÄriegSfdjiffe gurücf,

„unb ber £>err gelbmarfchatl (nämlich ber bänifche gelbmatfchall Sctjacf),

nebenft betyben £>erren Generalueutenanten unb ben £)oüänbifcben Obriften StiU

gren, fie üflaiftre unb Slloa, mit breqtaufenb SftuSquetieren festen fich in

53öthe unb fuhren mit fliegenben gähnlein unb guter Orbnung, ungeachtet ber

Sdjwebifch^falggräfifchen Dragoner getanen Gegenwehr, gleich auff bie Stabt

gu, unb als fie nahe bahin Famen, befanb fich'S, bafj bie <Sd)eerböthe oon ben

fleinen (Eanonen unb allguoielem 93oldf überlaben, nicht fo nahe wie man wol

oermewnet gehabt, hüwn kommen fönten, Gleidjmol war bei) biefen bie ßourage

unb ber Üttuth fo frifch, bajj fte in bas SSaffer, fo boaj gar tieff unb gar falt

war, hinein fprangen, ihr Gewehr in bie §>öhe r)teltcn unb bie am (Straub gur

Abwehr ftehenbe Schweben ihren oorangewichenen Äameraben nachjagten, worauf

fie fich aua) leict)tltch ber Stabt (Sartemünbe (Sjerteminbe) bemächtigen fonnten.

35on ihren Gebliebenen gälten fie nicht mehr als einen £>otlänbifchen Obriften,

einen Gapitain, $eter ^acobfen genannt, unb 6 ober 7 gemeine #nect)te unb

Digitized by Google



520 8ranben6urflifdje Truppen auf ben $nfeln ftftnö unb günen im 3aljre 1669.

einen gefahrlich Verwunbeten, ben Wajor Strenb §enningfen oon bem®ülben*

löwifdjen Regiment" *)

3lm 14. 9iooember begann auch ba« Ueberfefeen ber Sßranbenburger unb

Äaiferlidjen unter Ouaft unb bet übrigen Dänen unter ©berftein bei Wibbelfahrt.

©ebon am 16. (6. a. <Bt.) 9looember melbet Quaft an ben ÄUTfürften ben Uebergang:**)

„Unb baben ben 4., 5. unb 6. biefe« SBir mit ber Ueberfatjrt ber

Völcfer continuiret unb nunmehro bie 1200 ju "ßferbe unb bie Dragoner mit fo

gar geringen Voten überbraebt unb fte^en hierüber an feiere ort, bajj un« ber

fetnb nicht herausbringen fann, e« wäre benn, bafc und ber junger heraustriebe,

©obalb bie Regimenter alle herüber feon werben, wollen Sir im Warnen ©otte«

auf ben geinb, fo bei Garbemfinbe fidj gegen bie, reelle oon ber Dänifchen unb

.ftoUänbifchen flotte an« £anb gefefeet, oorgeleget, avanciren unb mit göttlicher

Verleihung wa« fruchtbare« ausrichten."

Die Vereinigung ber beiben getrennten Abteilungen fanb bei Dbenfee am
21. ftatt, oon wo ber Vormarfch auf 9inborg fortgefefct würbe. §ier würbe am
24. ftooember bie entfdjeibenbe ©flacht gefchlagen. ©« war bie blutigfte beS

Äriege«. Die Schweben würben oöllig oernichtet. Quaft befehligte ben rechten ftlügel ber

Verbünbeten, bie branbenburgifaien Weiter fochten auf bem linfen, unb es wirb in

allen Berichten ihr tapfere« Verhalten gerühmt. Sie griffen fogleich mit folchem

Ungeftüm an, bafj fie bie gegenüberfahenbe Äaoallerie fofort warfen unb bie nach*

rücfenbe Infanterie (eichte Wüfje hatte.

Schon am 26. Wooember fonnte JDuaft an ben flurfürften berichten:**)

„Durchlauchtigfter fchurfürft, Gfrnäbigfter £>err!

ßuer (Shnrfürftlichen Durchlauchtigfeit referire au« gehori'amfter 50*fle

gang unterthämgft, baß ber General^elbWarfchatl (Sberftein ben 4***) biefe«

mit 9 Votljen 60 WuSquetieren, um ju oerfuchen, ob man *$ofto in ftünen faffen

fönnte, übergefefcet, welche« glüeflich abgegangen unb ohne Verluft eine« Wanne«

jwifdjen bem ^Rothen $aufe unb Wittelfahrt in einer ganj befchoffenen ©chanje

^ofto ergriffen, morauff ftraef« (geftalt an fahrjeugen ein mehrere« nicht cor»

hanben gemefen) noch 4 Vote mit 30 flteutera unb 30 WuSquetieren nebft einem

Oberftleutnant hinübergeführet worben: Unb ob jwar ber ©djwebtfche General-

Adjutant ^Jicf mit 130 Meutern unfere intention $u oerhinbem gefuchet, t)at er

boch nicht« ausrichten fönnen, fonbern ohne 2öfung einiges ^iftotS burchgehen

müffen. Den 5, 6, 7, 8 ift mit 17 Voten unb 3 gramen bie Ueberfat)rt ber

Völfer unb Ueberfchwimmung ber ^Jferbe continuiret worben : ben 9. um 9 Utjr

flbenb« mit ber Ueberfefcung fertig geworben : ben 10. ben Warfcb recta nact)

Obenfee eingerichtet : ben 11. bei Obenfee ber General^elbWarfchall (Eber ft ein

unb ftch mit bem GeneralgelbWarfchaü Sparr unb ben §oUänbifchen ftu§*

Völfern, fo auf 3000 Wann fich ftaref gefunben, Uns conjungiret : ben 12. wir

weiter fortgerüeft : ben 13. &vo Weilen marchiret unb alfo eine meile oon

*) Theatrum Europäern, VHf, 16G7.

**i Öeh. giaaiöardjiü, ReP . XI, 121 AI.
***} 3Uien etil*.
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Riburg geftanben unb alle Sage oorfjer oiel befangene etngebradjt worben: beii

14. frülj morgend wieber aufgebrochen, unb (jab idj mit bem regten fttügel ber

AUiirten (Regimenter bie avenguarde unb bie Däniidjen unb ^oflanbifdjen ben

linfen ^lügel gehabt unb ben ÜRarfa? auf Biburg gegen ben §einb zugenommen:

Unb ba man bieffeit Biburg faft an ben Salb gefommen, feonb unfre Vor*

truppen als bie ^olen unb 300 cominanbirte Deutfaje Reuter auf beS ^einbeS

Vortruppen gefto&en unb 3U fdharmüfeen angefangen : Sie ber ^einb fdjon in ber

©djlaajtorbnung an einem oortljeilhafften ort geftanben unb mit ©tütfen auf unfre

trouppen canoniret, nidjt aber avanciret, fonbem ftef>en blieb, baß id> bie

Battailie formiren fönnen unb fo lange bis ber GeneralgelbSMarfdjall ©parr
mit feinen unb ben $oüänbifa?en Regimentern fia) gefe&et, mir 3eit gelaffen :

©obalb nun ber ©eneral^MWarfdjall ©parr ftanb gefafjet, §ab ia) ben geinb

in bem oortfjeilhafften ort angegriffen, ba es bann ein Tedjt fc^arfeS treffen ab*

gegeben. Die Dänifa?en unb gwflonbifdjen Regimenter feonb flehen geblieben,

mir 3ugefe^en, nidjt avanciret unb midj allein festen laffen, bab>r idj jwenmal

bura) ben Söautb, gefäoffen worben, enbltd) aber, naa^bem td) ben geonb aus ben

oortfjeilhafften örtern herausgetrieben, feonb fie lojjgebrodjen unb burdj gottlia^e

Verleihung baS $elb unb bie Victorie erhalten. Die (befangenen fjüben mit

£)interlaffung aller ©tütfe in Biburg fid) reteriret. Den 15. (9.) bris (novembris)

ber ^Sfaljgraff unb ber GeneralftelbÜRarfdjall ©teinbotf (außer biefen beiben

^erfonen feonb fonft feiner baoon fommen) mit einem ©djeerbote in ber Rad)t

öeimblia) baoon gemadjt, Generalieutenant £>orn, General-Majeur ©raff
oonffialbctf unb General-Majeur 3Keöer mit 11 Regimentern ju pferbe unb

bie oon ben 2090 überbliebenen gu&oöufer mit allen aubetyörigen Ober* unb

Unter*©fficirern auf discretion fi$ ergeben. Die Officirer werben gefangen

gehalten, bie ©emeinen aber feonb unter bie Regimenter zu teilen, unb melier

Kompagnie gemangelt, benen feonb fie zugelegt unb bie anbern untergefietft worben.

Viel Vagage ift befommen, es fjaben aber bie Dänen, »eil icf> fe^r fa)wac&, bar*

nieber gelegen unb annod) liege, alles hinweggenommen, "nD Dura9 tyr . . . (um

lejerlidj) oerurfaaH ba§ alles confuse zugegangen unb nidjts baroon partieipiret

worben. $luf ber $nful ftüntn feonb mit ben 24 ©tütfen, fo auf ben eroberten

©dnffen gewefen, 81 an üttetallenen unb eofernen ©tütfen oorfjanben unb be*

fommen. Der ^iint ift 6000 2Wann an Reutern, Dragonern unb gußfnedjten

ftarf gewefen. Der General-Majeur Vötttger ift mit oielen Dffieiren unb

2000 ©emeinen auf ber Saljlftatt tob geblieben, wie benn audj ben beiben feiten

oiele gequetfdjte unb befdjäbigte fidj befinben. Von ben ^Härten feonb aud) oiel

OfficiTcr unb ein zümtlidjer part ©emeiner tobt. Die ©peeification oon alles

foll mit nädjfter $oft untertljänigft überführt unb auSfüfjrlidjer ©eridjt baoon

get^an werben. Den ©raf ÄönigSmartf b,ab 3$ gefangen wie audj ben

General-Majeur SBeptjer befommen : Unb weil ber ©raf ßönigSmartf bureb.

ben regten $rm gefdjoffcn unb 3Kia) erfucf>et, bafj id) i^n auf einen revers naa)

Hamburg, umb fi$ bafelbft curiren ju laffen, beurlauben mögte, wollte fic^ alle-

mahl, wann es begehret würbe, geftellen. 2lls gelanget an (Jure (5hurfürftlid)e

Dura)laua?tigfeit wie unterthänigft bitte, Sie geTuf>en m$ gnäbigft ju beorbern,
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ob beurlauben foll ober nicht, unb wie $<S> ÜRta) mit ben befangenen

unb ©ftanbarten unb gät)nlein, fo oom geinbe befommen, »erhalten foll. 33er*

hoffe, (Euer dhurfürftl. Durchl. werben bie höh* ©nabe erweifen unb bte rantzion

baoon 9ttir gnäbigft gönnen. 3weifele nicht, werbe mit ben Alliirteu

Regimentern $u tym (Eburgürfttta^en $>urchlaua)tigteit eroigen Nachruhms üftieb

wohl gehalten unb et)re bei unferer nation eingelegt haben, ©ie benn btefelben

5U aller hoh«t (Shurfürftltchen ©ohlergehung Rottes ftarfem ©chufc unb bero

hot)en ®nabe 3flich aber unterthänigft befehle. ©rfterbenber

Qn einem fpäteren ©abreiben melbet Qu oft bann bem ßurfürften, bafc er

29 ©tanbarten unb Jahnen erhalten habe unb bie £tfte ber (befangenen mitfebjefe.

Ueber bie ungerechte 93ehanblung ber ©ranbenburger bei Sßertheilung ber

Trophäen u. f. ro. beflagte fid> ber Äurfürft bei bem Äonig oon $änemarf am

1. fcejember 1660:*)

„©onften !ann ich alr)ie nicht umhin, ©. 9tt. $u berieten, waSgeftalt

man mich unb bie Üflcinige, welche gleictjwol ba§ Qljrige bei ber ©adje getban

unb barüber $um Jb^eil nicht roenig eingebildet haben, in ber Teilung ber ®e*

fangenen unb anbem ©aetjen ettvad fdjlecht unb ungleich confiberiret unb bie ge*

bütjrenbe Proportion feineSwegS in acht genommen. Qd) hoffe aber, 6. St. 3ß.

werben hierunter buret) bero Ijolje Autorität eine foldje 3)i§pofitton unb Stenberun^

machen, baß aller Ungleichheit baburdj remebiret roerbe unb ich mich ferner be4*

halb nicht gu befchweren Urfact) haben möge."

Ueber ben beigegebenen Plan jur ©djlacht fei noch bemerft, baß C—C He

fa^roebtiaje ©chlachtlinie, D—D bte ber 93erbünbeten barftellt. 2)ie brei branben*

bur gifdjen ^Regimenter finb mit 8, 9 unb 12 bezeichnet. Oben jet)en mir bte

hollänbifche glotte oor 9loborg. ©ie befdjoß bie beiben oon ben ©chweben mit ©e*

[d)ü§ befejjten ©fangen am (Eingänge beä §afen$ fo erfolgreich, baß bie ©djjweben

fie balb räumten, hierauf legten fieb oier ©djiffe im $>afen oor bie ©tabt unt>

bombarbirten fie, währeub bte ftegretdjen, ebenfalls bis in bie Diethe gerüeften SBer*

bünbeten fie oon ber tfanbfette befchoffen, worauf bte Ucbergabe am 25. Wooember auf

®nabe ober Ungnabe erfolgte.

£)ie ©Sweben Ratten in ber ©djlacht 2000 SDiann an lobten unb 5>er=

rouubeten oerloren, über 3000 mußten fieb. in 9it)borg ergeben. Äucb bie ^erbünbeten

bauen etroa 1500 Üttann oerloren, baoon bie ©ranbenburger einen Dberften, jroet

OberftleutnantS, oier föittmetfter unb 250 Reiter.

£)ie ©chladjt oon 9h)borg roar bte fchlimmfte 9tieberlage, bie bie ©cb.roeben

feit Rörblingen erlitten, unb e§ roirb aueb; oon ben anberen Nationen, befonberS ben

IDänen, ber entfe^eibenbe Slntfjeü anerfannt, ben bie 93ranbenburger baran gehabt

b^aben. hatte ftd) ferner gejeigt, baß nur mit einer Jlottc eine (Sntfcb,eibung gerbet*

auführen fei. 3?on Hilfen waren bie ©djroeben entwichen, ba ihnen bie ©ee offen

ftiborg, ben 16. (9.) bris

1669.

(Surer ©hurfürftlichen Durchlau^rigrett

Untertbänigft gehorfamfter Unecht

Wibrecht ©h^iftoph Quaft.-

*) Urfunbcn unb 3lftcnftüde u.f. id., VIII, 610.
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ftanb, bei $ünen hatte ihnen bie ^oUänbifd^c ftlotte ben 2öeg oerlegt. Weht« wäre

leichter gewefen, al« nun bcn $lan be« ©rofjen Äurfürften, auch nach <Seelanb zu

gehen unb bort ben <Sdjweben ben Qtorau« zu machen, Durchzuführen, «ber hierzu

bauten bie §oliänber ni<^t t^rc flotte s«r SSerfügung zu ftelten. (Sie Ratten mit

biefer «Schwächung <Sdjweben« genug getljan, eine weitere Unterftüfeung ber 95erbün*

beten lag nicht in ihrem ^ntereffe. ©leidjwohl foüte ber triebe nicht allju lange auf

fiel) warten laffen. <Sdjon Änfang Januar 1660 begannen bie 93erhanblungen int

Älofter Dlioa, am 22. Februar ftarb plöfcltch ber füljne Äarl ©uftao, mit ihm

mar bie Seele be« ©iberftanbe« gebrochen, unb am 3. SWai biefeö Jahres tonnte ber

^riebe unterzeichnet werben.

2)er unfdjäfcbare (gewinn, ben ber ©rofje Äurfürft au« biefem Äriege

baoontrug, mar bie «Souoeränetät über ba« §erzogthum ^reupen, bie So«löfung biefe«

Sanbe«, ba« bereinft bem Äurfürftentt)um Söranbenburg feinen tarnen geben foÜte, oon

unwürbiger flawifdjer 8ehn«t)oheit. 2(ber gröfeer noch faft war ber ibeale (Seminn,

ba« »nfehen, zu bem biefer Ärieg bem branbenburgifchen dürften burch fein fraftoolle«

unb fluge« Auftreten oerbolfen ^atte bei allen «Staaten. Gr war für ftrtebria}

SBilhelm bie höh« «Schule be« Äriege« geworben. Unbeirrt burd} alle SBechfelfälle

war er auf fein 3iel, feinen (Segner an ben Duellen feiner Äraft aufjufuajen. lo**

gegangen, unb ma« ba« für tf)n in biefem Kriege bebeutete, haben wir gefehen. !Da«

Wm hatte ihn immer wieber Dom fteinbe getrennt, e« zu überfa)reiten mar er auf

frembe $ülfe angewiefen, unb wie zweifelhaft biefe fei, hatte er fortgefe&t erfahren.

2lua> ber Ärieg in Bommern ^atte it)n immer wieber auf bie 9iothwenbigfeit eigener

Ärieg«fchiffe 311m Äüftenfcbufc gegen bie fchwebifdje ftlotte oerwiefen.

3öie er zum Uebergange nad) ^üneu unb «Seelanb oerfuct)t hatte, in Jgwllanb

eine £ran«p ortflotte zu erwerben, hoben wir gezeigt, nun trat er noct) watjrenb be«

Äriege«, in ben erften Monaten be« $at)re« 1660 mit bemfelben «Staat in Unter'

hanbtung über Erwerbung einer eigenen Kriegsflotte. gwanzig Äriegäfctnffe

gebaute er bort ju taufen. $)er SBürgermeifter «Spiegel unb bie großen SRbeber

©ebrüber ^oelöbroef in Slmfterbam fdnenen mit ©ifer barauf einzugeben. Einige

Heinere Sajiffe zu 10 bi« 20 flanonen, für bie «Sicherung ber Äüften oon Bommern,

würben ihm fofort in SluSfutjt geftellt, al« er aber 3um Slbfchlufc brängte, tarnen au«=

weichenbe antworten, unb wieber war e« bie ©iferfuct)t ber jpollänber auf ba« $>erauf*

fommen einer neuen Seemacht an ben Äüften ber Dflfee, bie ben ©rmerb eigener

Äriegöfchiffe hinberte, „gleich, al« fähe man nicht gern, bafc <S. Äf. D. an @(hiff«matt>t

allmählia? gebenfen folle," wie ihm fein Vertreter fdjrieb.

^ Unb neben biefen (Sebanfen gingen noth anbere Entwürfe einher, bie ©djöpfung

einer beutfthen Seemadjt, an beren @pi^e ber Äurfürft al« ©roßabmiral
be« Üieid^eö treten follte. (£iner anberen ^Darftellung möge hierüber Nähere« oor*

behalten bleiben. §ier galt e« gu zeigen, wie in biefem norbifdjen Äriege mit bem

gläuzenben Auftreten oe« Großen Äurfiirften ftcr) ba« SBerhältnifj oon \ianbheer

unb flotte geftaltete, wie ber SDZangcl einer eigenen flotte auf ©abritt unb

Xritt bie fühnen (Entwürfe be« Äurfürftcn bemmte, unb wie biefer Ärieg für ihn

ber 2(u£gang«punf t feine« Streben« nach Öegrünbung einer eigenen <See*

macht geworben ift.
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Sic IDiiflfmoftrkßflPcI-Jfragc m btt teufen Brie£*marin*.*J

Son Wanne* Oberbauwtb, Äöfin oon SaSti.

(5Rü 34 Jytauren ouf 2 Safein.)

I. Gntfte^ung ber SSaffcrroljrfeffcl'ftrage.

Der SÖettftreit jwifdjen ©dnffSgefajüfc unb ©d)iff8pan$er unb baS SBeftreben,

bie ©djiffSgefdjwtnbigfeit unb ben AftionSrabiuS ber Ärieg«fd}iffe immer meljr unb mefyr

$u oergröfjern, tyaben bie für btefe 3wetfe oon ben ShriegSfc^iffcn $u tragenben ®ewi$te

berart »ergröfjert, ba§ ©ewidjtserfparniffe an jeber nur mögltdjen ©teile erftrebt werben

mußten, wenn baö Deplacement ber ©djiffe nidjt unjulaffig oergröjjert unb bie Soften

berfelben in benjenigen ©renken gehalten werben follten, weldje ben ÄriegSfajiffSfonftTuf*

teuren burä) bie für SNarineawecfe jur Verfügung geftellten ÜDMttel gefteeft werben.

SKS SU einem gewiffen ®rabe ift es gelungen, bie ®ewia)te ber ©efajüfce bura?

oerbefferte tfonftruftion berfelben, bie ©ewia^te ber Panzerplatten burdj ein berbefferteS

SWaterial, bie ©ewtajte ber an 93orb $u ne^menben fohlen bura) öfonomtfdjer arbeitenbe

ÜWafa)inen $u oerringern. Die Anwendung oon ftlufeeifen oon Ijofyer fteftigfett $at ge*

ftattet, bie Dimenfionen einer SHenge ßonftruftionSbetaiß $u oerringern unb fomit nidjt

nur bie gegen früher oergröfjerteu ÜHafö)inen, fonbem aua? ben ©ajiffsförper felbft

oertyältnifjmäfjig leidjter gu bauen als früher, ©o betrug 3. $3. ba8 (Eigengemidjt be$

©tyffSförperS ber alten Panserfcfjiffe „Äönig 28ilf>elm", „ ifaifer" unb „Deutfdjlanb"

bei iljrer (Erbauung 44,96 bejw. 38,86 Prozent oon bem ©efammtbeplaeement ber

©d»iffe, bei bem neuen tfinienfdjiffe „Äaifer ^riebrid) III. " bagegen nur 31,64 Prozent.

Aber alle biefe ©rfparniffe genügten nidjt. Die fdjweren ®efdjüfce großen ÄaltberS

würben burdj leichtere wirffamere ©efebüfee fleineren Kalibers unb bura) ©djnelllabe*

fanonen erfefct. (Ein furjeö 30,5 cm-2Kantelrtngro§r oon 4680 üftetertonnen totaler

?luffa}lag§energie wog 36 Tonnen, wäljrenb ein neues 24 cm langes iRoljr oon 4349

SWetertonncn totaler AuffdjlagSenergie nur 25,8 Tonnen wiegt, alfo bei nur um 7 Prozent

oerringerter Seiftung runb 30 Prozent leiajter ift. «ber e$ follte eine möglicöft grofje

An$al)l oon (Sefdjüfeen mit $obraulifef>en ©djroenfroerfen unb eleftrifdj betriebenen

üttunitionSförberwerten aufgeftellt unb möglia^ft oiel ÜWunition an öorb genommen

werben, fo bafj ber Anteil beS ©ewiajts ber Artillerie* unb Sorpeboarmirung am
©efammtbeplacement nia?t Heiner würbe, ©äfjrenb baS ®ewia)t ber Artillerie ber

alten Panaerfanffe „taifer" unb „Deutfajlanb" nadj ber Äonftruftion 6,74 unb bei

„ßönig ©ift)elm" 8,21 Prozent 00m ®efammtbeplaeement betrug, fommen bei bem

Sinienfdjiffe „Äaifer ftriebrid} III." 7,42 Progent auf Artillerie* unb 1,05 Prozent

auf Xorpeboarmirung, in ©umme alfo 8,47 Prozent auf Artillerie* einfdjlte&lia)

Storpeboarmirung.

Die Panzerplatten fonnten für bie gleite fteftigfeit bünner unb fomit leichter

gehalten werben, aber ber panaerfdjufc mußte ber oergröfeerten DurdjfdjlagSfraft ber

*) 3)er ^atyrgana, 1895 ber „SRarine « SRunbföau" enthält bereite eine 9(bf)anbluna. über

Söafierroljrt'effel, bie ftc$ bamalä im erften 93erfu$äftabium befanben. X. 9teb.
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fetitblidjen ®efd)offe entfpredjenb »ermetyrt »erben, e$ mußten bie ferneren ©ei'djufce

bur<$ $anjertljürme, bie 9JhimtionStran8porte burd) ^anjerfdjädfte unb bie großen

üßafömene unb Äeffelanlagen burd) ^anjerbetfS gefdjüfct werben, fo baß baS ^anjer*

geroidjt wefentlid) »ermeljrt würbe. SBäfjrenb baS ©ewidjt ber ^angerung auf bem

alten $anjerfd)iffe „Äönig ©ityelm" nur 21
f
82 unb auf „Äaifer" unb „Deutfd)lanb"

2344 $ro$ent beS ©efammtbeplaeements ausmalte, er§ö§te fid) biefeS bei bem Linien*

feiffe „Äaifer $riebrid) III." auf 34,31 ^roaent.

Daju tarn, baß ba§ ®cwid)t ber ÜJlafd)inenaulagen mit ber oergrößerten 2ln*

forberung an bie ©d)iff$gefd)winbigfeit abfolut junaljm unb einen immer größeren

^rojentfafc beS ©efaramtbeplacements einnahm. .Die 3ttafd)inen* unb ßeffelgemid)te

betrugen bei ©. 2K. ©Riffen „Sönig SBMtyelm" 11 ^rojent, „@iegfrieb" 10,9 ^rojent,

„Saufen" oor bem Umbau 13,3 ^rojent, bagegen bei ©. 2)?. <5d)iffen „^rinjeß

£Mü)elm" 20,8^rosent, „Äaiferin fcugufta'' 23,7 ^ro^ent, „3agb" 24,6 ^rojent unb

„2Rfteor" 26,2 ^rojent bes ©efammtbeplacements ber ©d)tffe.

G$ würbe bafjer an bie Sonftrufteure oon ÄriegSfd)tffSmafd)inen bie gorberung

^efteflt, weitere Cfrfparmffe an bem ©ewid)t ber 2ttafd)inenanlagen eintreten gu laffen.

Diefe ftorberung war um fo fdjwerer $u erfüllen, als bie ©infüljrung ber

meljrftuftgen (Srpanfton beS Dampfe«, weld)e ben tfo&lenoerbraud) oerminberte unb

tomit ben ÄftionSrabiuS ber <5d)iffe oergrößerte, $u ber »nmenbung ^od)gefpanntcr

Sümpfe führte, unb biefem Umftanbe burd) Vergrößerung ber SÖanbftärfe ber bampf*

rü&renben 2Hafd)tnentf>eile, oor «llem ber ÜWäntel ber großen ©t;linbertcfferf
9ied}nung

^tragen werben mußte, woburd) bebeutenbe ©ewid)tSoermer)rungen in ber tfeffelanlage

eintraten.

es würbe gunäd)ft oerfudjt, burd) ftorcirung ber Neuerung mittelft fünftlid)en

3uge$ mit Keinen Ueffeln oiet Dampf au erzeugen, aber bie bamals üblichen ileffel*

fonjrruttionen, bie ©oltnber* unb tfofomotiofeffel, zeigten fid) baju wenig geeignet,

©a^renb bei bem geuern mit natürlichem 3"fl* Äo^lenfd)ia>t auf bem föoft niebrig

^falten unb ben VerbrennungSprobuften ein großer Ueberfd)uß oon atmofpt)äri!"d)er

Suft augeführt wirb, wobei bie Temperatur im fteuerramne oerhältnißmäßig niebrig

bleibt, aud) nur eine geringe Särmemenge in ber Zeiteinheit burd) bie SöegrenaungS*

wanbe ber Neuerungen unb VerbrennungSfammern auf baS tfeffelwaffer gu übertragen

üt, würbe bei ber Slnwenbung forcirten 3ugeS mit fünftlid) erzeugtem l'uftbrutf bie

fie&lenfd)td)t auf bem 9ioft fet)r ^oa) gehalten unb biefer bei forgfältiger ©efdncfung

geuerS nur wenig meljr als bie jur Verbrennung ber flogen tr)eoretifd) erforber*

lid;e Shiftmenge augefüt)rt, woburd) eine bebeutenb fjöbere Temperatur in ber Neuerung

eräugt wirb, Äußerbem aber werben große ÜRengen oon ©ärme in ber 3etteinr>eit

erzeugt unb burd) bie Sänbe ber Neuerungen unb geuerfammera auf bas Äeffelmaffer

übertragen. Daburd) werben biefe ©änbe oiel me§r er^ifet als bei bem feuern mit

natürlidjem 3U9€- entfpred)enb oergrößerten ÄuSbe^nung ber er^i^ten SBanbe

lann aber bei ber ftarren Sonftruftion ber ©olinber* unb Cofomotiofeffel nid)t iRed)nung

getragen werben. Die ©inwirfung ber SBärme auf bie oerfd)iebenen Äeffelfonftruftions*

t^eile ergiebt auS ber 93etrad)tung ber Äeffelseidjnungen gig. 1 bis 4. Die ©änbe a

irerben auf bie Temperatur beS Dampfes, alfo bei 12 kg pro Quabratcentimcter lieber*

fcrud auf 190° C. erwärmt, bie Söänbe b aber bei ftarfer JoTcirung unb guter 53e*

i
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bienung bcr fteuer na* 3$erfuö)en, welaje in ben Saferen 1890 bis 1893 in Deoonport

»on englifdjen Ingenieuren ausgeführt worben finb, auf 360 bis 400° C. Wimm*
man bte lemperatur ber ^euerungsbledje nur ju 370° C. an, fo werben bte $3ledje b

um 370 — 190 = 180° C. mehr erwärmt als bie 3Hantelblett>e a, alfo bei einem

SluSbehnungSfoeffijienten oon 0,0000 123 uub einer tfänge ber Neuerung oon beifpiels*

weife 2400 mm um 180 • 0,0000123 • 2400 = 5,3 mm mehr ausgebest als bie

sDJantcl&ledje a. Da bie notfjwcnbige SBeranferung ber ©tirnwänbe bie größere SluS*

befmung ber innen liegenben ^uerungSblethe nidjt ^uläßt, fo entfpridjt biefer flJfefjr*

auSbebnung beifpielsweife bei einem Ilmfange ber fteuerfammer. eines flofotnotiofeffclS

oon 4400 mm unb 16 mm Söleajbitfe, wie fokhc bei Sduffsfeffeln uorfommen, ben

(fclaftiaitätSmobul $u 21 500 angenommen, eine 93elaftung ber Wetnähte c unb ber

fteuerrohroerbinbungen D, welche fta) auf V = 21 500
"

16 " 5,3= 3038700 kg

beregnet. Sollen üBeanfpruchungen fann auf bie Dauer feine Wetnaht wiberfteben,

noch weniger aber bie 93erfa>raubungen ber Feuerrohre in ben fteuerrohrwänben. Die

großen frlammrohre in ben Eijlinberfeffeln finb mit aus biefem ®runbe aus gewellten

SBlechen ^ergeftetlt worben, welche bei ber ®ärmeauSbehnung eine ^ormoeränberung

julaffen, ber ©iberftanb aber, melden ein fo geformtes ©ellroffr biefer g-ormoeränberung

entgegenfetjt, ift noch ein gan$ bebeutenber, unb muß bie in ber Sängsrichtung ber ftlamm*

röhre auftretenbe ©pannung oon bcn Wietnäfjten c aufgenommen werben, mäbrenb bie

ÄuSbebnungSfpannung ber Feuerrohre auf £otferung ber SBefeftigung ber ^euerrobre

in ben 5«K*™f)rwänben Anwirft. Es traten batjer wieberholt in bcn Nähten c unb

in bcr föofjrwanb berartig ftarfe tfeefagen ein, baß oon einer größeren g-orcirung Heier

fteifel Stbftanb genommen werben mußte.

Jpier warb alfo ben ^dnffsmafdnnenbauern fct)r balb eine C^renje gefteeft,

unb es mußten bie oorhanbenen Äeffelfonftruftionen Perlaffen werben, wenn weitere

©ewidjtSerfparniffe gemalt werben feilten.

Daß bebeutenbe ©ewtcbtSerfparniffc an ben tfeffelanlagen gemalt werben

tonnten, wenn bie fchweren gofomotio* unb Eultnberfeffel bureb SBafferrohrfeffel crfe&t

würben, war jebem ©aeboerftänbigen geläufig, aber es waren fchon lange oort)er $er*

fudje mit ©afferrohrfeffeln auf Ochiffen gemalt worben, welche immer wieber auf*

gegeben worben waren, weil bie Wadjtfjeile ber bamaligen SBafferrohrfeffel ftd> als

überwiegenb erwiefen hatten. Die (Erbauer oou #rtcgSfd)iffSmafchmenanlagen ftraubten

fidj junächft gegen bte Einführung oou 5Bafferrohrfeffeln, haben aber nach unb nach in

allen Karinen bem Drängen na* leichteren ÜWafchinenanlagen nachgegeben unb ben

©au oon SBaffcrrohrfeffeln aufgenommen, allerbingS mit fdjwercm .£>er$en, benn fie

fannten bie im v]$rinyp biefer ßeffel begrünbeten 9iaa)theile unb mußten außerbem mit

ber 3)2ad)t ber Gewohnheit, mit bem SÖiberftanbe beS 33orbperfonalS gegen biefe

Neuerung rennen, >}ubem waren mit jebem ber oerfcfiiebenen ©afferrohrfeffel=<5ofteme,

bas man $ur Einführung wählte, eine SReifje oon Erfahrungen ju farameln, um $u

friegSbrauchbaren tfonftruftionen $u gelangen, unb alle biefe Erfahrungen bebeuteten

in ben Bugen ber öaien «Mißerfolge ber Äonftrufteure, wäfjrenb fid> für Eplinber* unb

gofomoriofeffel, wenn oon einer ftärferen ftorcirung berfelbcn »bftanb genommen würbe,

brauchbare Äonftruftionen fjerausgebilbet halten.
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JL Rubere (#rüubc für bte (£iufiü)rung üon 3öa(ferro^rfeffc(n.

$ür bie Sluörüftimg ber ÄriegSfdjiffe mit SEBafferrof)t f effe tn fprad)en neben ber

©eimcftteettyarniß, weld)e au^icftlaijgebenb für it)re (Einführung mar, nodh folgenbe

anbere @rünbe:

1. üHöglichfeit, feinet! Dampf aufzumachen.

Die bisherigen Golinber* unb ßofomottofeffel ftnb ntcr)t nur gegen eine ^or-

cirung ber Neuerung mit fünftlidjem 3uge, fonbem aud) gegen ein befcbleunigteS Sin*

heijen fet)r empfinblich, abgefehen baoon, baß ihr großer SBafferin^alt an unb für ftd)

ein längere« Än^eijen erfordert , weil bemfelben eine große SBörmemenge zugeführt

werben muß. ©o brausen bie ©d)tffe ber „öranbenburg"*Stlaffe, wenn feine bejonbere

eile oorhanben ift, bie Steffel alfo gefront werben fönnen, 8 ©tunben, um biefe fo weit

anzubeißen, baß bie ©d)tffe in »olle ftahrt eintreten tonnen, roenn baS Steffelwajjer bei

beginn beS «nheizenS falt war, unb nur im Uiotr)faöc roirb in einem mit faltem

SBaffer angefüllten (Snlinberfeffel in 3 bis 4 ©tunben Dampf aufgemalt werben, ^m
Kriege roirb es aber öfters, befonbers bei ©lotfaben, erforberlich, mit bem ©etyffe zwar

längere $eit ftiö ju liegen, jeboä) in möglidhft furzer $at fahrbereit zu fein. Um
Stöhlen flu fparen, ift es erwünfeht, wät/renb beS ©tillliegenS bie ^euer ausgeben zu

(äffen; finb jebodj 3 bis 4 ©tunben erforberlid), um Dampf aufjumadjen, fo roürbe

baS ©djtff erft in biefer $eit fahrbereit fein, es müßten foldje ©djiffe alfo mit auf*

gebänften feuern Hegen, 2Benn ber bagu erforberliche Stohlenoerbraud) nad) 33erfud)en,

weld)e im ©ommer 1899 auf ©. ÜW. ©. „Äurfürft ^riebrtd) ffitlhelm" gemad)t roorben

ftnb, zu 200 kg pro Sag unb Duabratmeter 9Roftfläd)e gerechnet roirb, fo bebeutet

bieS bei einer Steffelanlage oon jwölf Steffeln zu je 5,85 qra 9toftftäd)e, roenn zwei

Steffel unter Dampf gehalten, bie übrigen $eljn Steffel aber mit aufgebänften feuern

liegen f ollen, einen täglid)en Stohlenoerbraud) oon 58,5 • 0,2 = 11,7 ober runb

12 Tonnen zum Slufbänlen. Um biefen hohen Stohlenoerbraud) hetabzuminbem, ift auf

bem erften @efd)roaber im ©ommer 1899 mit ©rfolg ber 95erfud) gemad)t roorben, baS

Äeffelroaffer in ben außer Öetrie6 beftnbltdjen Steffeln baburd) h«ß W erhalten, baß

mittelft ber ftobrofineter oon ben zum betriebe ber DonamoS unb anberer auch

roährenb beS ©tillliegenS gebrauster ^>ülfsmafd)inen unter Dampf befinblid)en

Steffeln Dampf in baS Steffelwaffer ber außer betrieb befinbltchen Steffel über»

geführt rourbe. GS roaren babei nur 3,65 Tonnen Äohten pro Sag erforberlid), um
baS ©affer in fed)S Steffeln 5 Jage fnnburd) h«ß zu erhalten. Um set)n Steffel

10 • 365
in biefem ßuftanbe zu erhalten, würben alfo - = 0 Sonnen Stot)len, baS

heißt nur bie $älfte ber für baS Stufbänfen ber ^euer erforberlid)en Äohlenmenge

gebraucht werben, immerhin ift in bem hier betrachteten $afle ber Stohlenoerbraud)

auf einem mit ffiafferrohrfeffeln auSgerüfteten ©djiffe geringer als auf einem mit

(Sqlinberfeffeln oerfet)enen ( wenn baS ©d)iff lange ftill liegen muß. Um in ©affer*

rohrfeffeln oon gufammen 58,5 qrn föofrfläche Dampf aufzumachen, würben, aud) wenn

baS Steffelwaffer oollftänbig abgefühlt wäre, nad) ben an 53orb ©. 2H. ©. „Segir"

gemachten Erfahrungen etwa 14 Sonnen Stot)len erforberlid) fein, nad) 2 l

/8 Sagen

2Xan«f«unM*aB. 1901. 6. $«ft. 35
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würbe alfo bereits baS grifchbampfaufmachen in Sföafferro^rfe[fein oortheilhafter fein

als ba$ ©armhalten beä Saffer« in (Sqlinberfeffeln mtttelft ©obrofinetern.

(£3 ift angängig gewefen, in ©öltnberfeffeln, beren Äeffelwaffer mittelft bei

§öbrofinetcr oon ben anbeten Ueffeln auf Dampftemperatur erhalten waren, in 50

bi« 75 ÜRinuten Dampf aufzumachen, gn ©afferrohrfeffeln fann bereit« in 25 ÜJfr

nuten Dampf aufgemalt werben, ot)ne ben Äeffel baburd) gu gefätjrben. (SS mu§

babet jeboct) in S3etrad)t gebogen »erben, baß bie großen ©djiffsmafchtnen mit ihren

langen Rohrleitungen nact) tagelangem ©tiltliegen nicht gut in 25 üßinuten genüget

angewärmt werben fönnen, um in ^Betrieb genommen ju werben. SBis äße in ©etraeht

fommenben Steile nach längerem ©tiöftanbe ber 3Wafa)tnen fo weit angewärmt ftnb,

baß ©afferfctjläge in ben Rohrleitungen uub Dampfcqlinbern nicht met)r befürchtet

werben müffen, oerget)t etwa 1 ©tunbe. Um alfo in einer t)alben ©tunbe fahrbereit

3U fein, müßten ftets mehrere Steffel unter Dampf unb bie ÜWafdjinen angewärmt ge*

galten werben, aud) wenn XBafferrohrfeffel an $8orb finb.

2. Seichter Sechfei ber (Gangart.

(Sbenfo wie es möglich ift, in $Bafferrot)rfeffeln fchneUer Dampf aufzumachen

al$ in (Soltnber* unb Sofomotiofeffeln, fo geftatten bie erfteren aud) einen fd)netleren

Uebergang in eine befchleunigtere (Sangart ber SOtafchinen. (ES ift früher auf bie

große Qnanfpruchnahme ber Äeffeloerbinbungen, b. h* ber Rietnähte unb ber %b~

bichtungen ber Feuerrohre in ben Rotjrwänben burd) bie ©ärmeauSbehnung ber feft

in bie äußere §ü(le ber (S^linber- unb Öofomotiofeffel eingebauten JeuerungSwänbe

hingewiefen worben. Rod) gefährlicher für bie genannten $erbinbungen finb aber em«

fettige, lofale ©rhifcungen unb Äbfühlungcn ber J^uerungSbleche, welche eintreten, roerai

ber Roft ungleichmäßig mit Äotjle bebeeft wirb, benn gerabe burch baS abwechielnbe

SluSberjnen unb ©ieberjufammengiehen ber Sieche unb baburet), baß bieS ungleichmäßig

an oerfdjiebenen Stellen geflieht, werben bie 33erbinbungen gelocfert. ©obalb aber

plöfclich in eine größere ftorcirung eingetreten wirb, was erforberlid) wirb, wenn bie

©angart ber 2Rafd)inen momentan befchleunigt werben foü, ift bie ®efat)r am größten,

baß ein hoher Suftbrucf angewanbt wirb, beoor ber Roft überall gleichmäßig mit einer

entfprechenb biefen $ohlenfd)tcht bebeeft ift. ©S ift bieS auch ber ©runb, weshalb bie

u"euer in (£ulinber* unb Sofomotiofeffeln bei gorcirungen hoch gehalten werben müffen,

währenb bie unempfinblichen ©afferrohrfeffel ftets mit niebrigen g-euem geheijt werben,

auch wenn bie gorcirung fehr hoch getrieben wirb.

3. Seichte Montage unb Demontage.

Die großen ßolinber* unb Sofomottofeffel fmb fehr fdjwer an unb oon Sert

ju bringen, ©teilt fich einmal bie Rotr)wenbigfett herauf einen fteffel gur ÄuSführunij

einer größeren Reparatur oon 33orb gu nehmen unb in bie Äeffelfchmiebewertftätte 512

bringen, ober müffen foldje fleffel burch n*u* erfefct werben, fo müffen fämmtliche übet

ben betreffenben fteffelräumen befinblichen DecfS aufgenommen unb fehr umftänblicbe

Demontagen oorgenoramen werben. SB3afferrot)rfeffcl bagegen fönnen in ben fteffd'

räumen auSeinanbergenommen unb nach Erneuerung einzelner Steile ooüftänbig wieber

jufammengebaut werben.
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4. (geringere ®efaljr bei Sbrüdjen.

Der Sörud) Don ©afferrol)rIeffeln ift weniger gefäljrlid) al« ber oon (Solinber*

unb Sofomotiofeffetn. Sei forgföltiger Uebermad)ung be3 ßcffelöetrtebe« unb regel*

mäßiger fadjgemäjjer Unterfudjung ber Äeffelwänbe ift ein Äufreijjen ber SBänbe von

Golinber* imb gofomotiofeffeln o$ne äußere ©eranlaffung nidjt gu befürd)ten, ober e«

ft ffiaffermangel bod) fd)on öfter« im ©d)iff«feffelbetriebe aö Urfad)e oon Äeffel*

fiararien nad)genriefen morben, unb hat biefer ein ©rglü&en ber Detfen ber Ijod) ge*

legenen ^ffuerfanimern unb fobann ein iperau$jiel)en ber Detfenanfer au« ben Skr*
4 _J| ft * t% ft ft ftftj ^ 4tftr* 4% fc" fl Alff %. 4^«%fthftl r^V* — — am C Afc ftVft»* ftHftvft . , _ -f -, * 4 ft ft ftd | ^ LI J J Sfc M y% -^f A« ft A ftrit B A ft>ft>* ftp^ft » - , V f - -

icprauDungen per erglühten jyeueriatnmeroeuen ^ur $oige. 5ix>enn ote ^euerratnmerpecien

in einem fo!d)en $alle nid)t aufreißen, fo ftrömt immerhin burd) bie fo entftanbenen

CÖ^er in benfelben fo oiel Dampf au«, baß ein Ueberbrutf im geuerraume entfu$t,

bie ^euertfjüren aufgeriffen unb bie feiger oerbrfiljt »erben, @old)e g-älle ftnb im

^atyre 1892 auf bem ;£orpebo*Dtöifton«boot „D 5a unb im Qafyct 1899 auf <5. £W. ©.

„2Bad}t" oorgelonrmen. 23ei SSkfferroljTfeffeln bagegen ftnb bie Ijödjft gelegenen, oom

SBaffer berührten STbeile bie colinberförmigen Dampffammler, weld)e enttoeber nid)t

im fteuer liegen ober nur oon fdjon jicmli* abgefüllten ^euergafen umfpült werben.

91 ber felbft wenn bie ©änbe biefer Dampffammler, weltfje bei engroljrigen SBafferroljr»

feffeln gleid)geitig bie 9tol)rwänbe bilben, bei länger anbauembem ©affermangel erglühen,

unb einzelne ©afferroljre ftdj au« benfelben berau^ietjen füllten, fo liegen bie fo ge*

bilbeten Äu«tritt«öffnungen für ben Dampf fo na§e am fflaudjfang, baß ber Dampf

aum größten Steile burd) ben ©d>rnftein entweidjen unb nur in ben §eiaraum treten

bürfte, wenn bie fteuertyüren geöffnet werben, ^ebenfalls wirb ber Heine ©affer«-

inbalt fd)nell oerbampft fein, unb e« rann ba« Heinere in ben ^>eigraum tretenbe Dampf*

quantum nid)t fo oerberbenbringenb werben wie bie oier* bi§ fünfmal größere au5

bem oorfymbenen ©afferin^alte eine« Solinberfeffel« entwtrfelte Dampfmenge.

oeipnoer» irtrc oteier unteriwiec aDer peiucnrcten, wenn etnmai ein Äe||ei

ober ein Dampfro^r innerhalb be« Äeffelraume« im ©efed)t jerfajoffen werben foUte.

Der fd)neü auötretenbe ^od)gefpannte Dampf wirb öerfjtnbem, bie Dampfabfperroentile

ber übrigen Äeffel gu fd)tie§en, unb e« wirb ber gefammte Dampf ber mit bem 3er»

fdjoffenen fteffel ober Dampfro^r in Serbinbung fteb,enben anberen Steffel in ben ftaum

austreten, ©elbft wenn ber ©d)u§ ben betreffenben ß^linberfeffel ntdjt einer ba^

ganje <Sd)tff gerftörenben (Syplofion bringen follte, wa« nad) ben Erfahrungen mit

$3rüä)en bei (Soltnberfeffeln im Sanbteffelbetrtebe gu befürd)ten ift, fo bürfte bie große

DJiaffe be§ au« biefen Ueffeln au«tretenben Dampfe« bie ©djottwänbe einbrfidfen unb

aud) nod) anbere <Ed)iff«räume in SWitleibenfd^aft jie^en, wäb,renb bie ©irfung ber

oier* bi« fünfmal Heineren Dampfmenge oon ffiafferro^rfeffeln um fo oiel geringer

fein wirb.

III. 9tad)tb,eilc ber -üöaffcrro^rfcffcl.

Den oorfte^enb aufgeführten 93orjügen ber ffiafferrofjrfeffel oor ben

Golinber* unb Stofomotiofeffeln fte^en nun aber oerfdjiebene für ben ©orbbetrieb

feb,r ftörenbe, burd) bie flonftruftion ber ©afferro^rfeffel im ^ringip bebingte ©igen*

fdjaften gegenüber.
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1. (Smpf inblt(^fett gegen Unregelraäßigfetten ber Spetfung.

3u II. 1. unb 4. ift ber 93orgug be$ Keinen ©afferrauraed ber ©afferrob,r*

feffel Ijeroorgeljoben werben, ©iefer Heine ©afferoorrai^ b,at iebo<$ anbererfetts ben

9iaa)t§eü, baß es an einer Werbe jum ÄuSgletd) Heiner Unregelmäßigfeiten in ber

©peifung feljlt unb baß biefe einem momentan ersten Dampf&erbrmut) feb,r idjnefl

folgen muß, wenn nid)t ffiaffermangel entfielen foll. SBafferro^rfeffel erforbem baljei

eine fefyr forgfältige ©petfung unb ganj befonbere foutpltgirte felbfttpttge Speifewaffer*

regier, welä)e einer befonberS forgfälttgen Pflege bebürfen unb babei boa> aufmerfjan

beobachtet werben muffen, weil auä) bie Xljätigfett biefer Regler wieberum für ©er»

fd)iebene JorcirungSgrabe mit £>anb regulirt werben muß.. Söefdjretbungen unb Slfc*

bübungen biefer ©peifewafferregter fmben ftet) in § G9 bejw. £afel 51 ber brüten

Auflage ber ,,©a)iff«ma[cb/ine
M oon #arl $)u£teg.

Die bielfad) im ^nnern ber 3)ampffammler angeorbneten Wegler beengen fetit

ben 9taum in ben Sammlern unb tragen, wenn aus ©ronge IjergefteUt, gur SBilbung

galoanifdjer ©tröme unb fomit gu Anfreffungen ber Äeffelbledje bei. Aber audj trenn

bie Regler äugen angeorbnet werben, wogu nidjt immer ^la| oortyanben ift, finb allein

bie €>d)wimmer fdjwn ftörenb bei Äeffelrebifionen. $>ie ©peifung oon JBafferrohrfeffeln

auein mit §anb gu reguliren, ift aber bei wea)felnber ©angart ber ÜRafdjinen unb

etwas unregelmäßiger ©ebienung ber Jeuer faum möglid).

2. ©mpfinblidjfeit gegen Unregelmäßigfetten in ber Jeuerbebienung.

©benfo wie ber SBafferraum ift aud) ber Kampfraum ber ©afferroljrfefjel fe$r

Hein, etwa oiermal fo Hein wie bei (Sölinberfeffeln oon gletdjer 9tofrfläa)e, es feljlt babtr an

einer tfleferoe oon Dampf gura AuSgleicb, Heiner Unregelmäßigfeiten in ber ©ebiemmg ber

Jeuer unb in ber ©angart ber ÜJcafdjinen. Um biefe Unregelmäßigfeiten auf ein möglicbfl

geringe« 3ftaß gu befdjränfen, ift eine befonbere ©eigmetljobe erbadjt worben. @$ werben

aud) bei groger Jorcirung fe^r niebrige, nur etwa 10 bte 12 cm b,ob,e Jeuer gehalten,

unb wirb in regelmäßigen, nad) bem JorcirungSgrabe bemeffenen ^nteroallen ein be«

ftimmte«, ben Reigern gugemeffeneS Äo^lenquantum aufgeworfen. 3)iefe$ beträgt mit

etwa 8 kg pro Quabratmeter föoftfläa)e. ©enn ba$er bei forcirtem betriebe 160 kg

flogen pro ©tunbe unb Guabratmeter föoftfläa)e berbrannt werben, fo muffen in einer

©tunbe gwangigmal flogen aufgeworfen, bie Qnteroalle gwifa)en gwei aufeinander

folgenben Jeuerbefd)icfungen alfo auf 3 üftinuten befd)ränft werben, [o baß bie feiger

gwar jebeSmal nur einige ©Rippen aufguwerfen haben, aber faum gur Öiut)e fomraen.

SDiefeS feigen wirb an unb für fia) für anftrengenber gehalten, als wenn grotfc&Hi

ben einzelnen Jeuerbe|d)icfungcn größere Raufen oerbleiben; es werben ©ajferro^

feffel aber, wenn oon ber ©ebienung üon tfofomotiofeffeln auf Xorpebobooten abgegeben

wirb, im Allgemeinen biel mehr forcirt als (S^Unber* unb Öofomotiofeffel, es fmb alfe

pro ©tunbe unb Cuabratmeter Oioft unb fomit aud) pro ©tunbe unb Jeuerung met:

Äo^len aufsuwerfen, al]"o eine größere Arbeit oon bem einzelnen feiger gu leiften.

SBeientlttt)en ift es alfo nia)t bie Sbnftruftion ber ©afferro^rfeffel, mela)e biefe

arbeit berurfaaU fonbern bielme^r bie burd) if)re Äonftruftion ermöglid)te unb erffrcfrtr

^öb,ere Jorctrung ber Neuerung.

3>a« gleichmäßige galten niebriger Jeuer erforbert aber aua) eine größere
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Uefrung al« ba« Retzen mit fjoljen feuern. $)a« Reizerperfonal muß baher befonber«

für bie SBebienung oon ©afferrohrfeffeln au«gebi(bet werben, unb fann nicht auf eine

ooße 3lu$nüfeung biefer Äeffel geregnet werben, fo lange fold^ed ^erfonal nidjt zur

SBerfügung fteht, wa« (Störungen im ©djifföbetriebe herbeiführt, wenn neue« in ber

SBebtenung oon ©afferro$rfcffeln ungeübte« Certonal an SSorb fommt, währenb ba«

»on ber 2J?arine refrutirte Reizerperfonat bie iöebienung oon (Solmberfeffeln oon feiner

Q3cf(t)äfttflung auf Äauffahrteifchiffen her gewöhnt ift.

3. (Empfinblichfett gegen S5erf<hmufcen.

$eber Dampffeffel wirb gefäljrbet, wenn bie ©ärmelettung«fähigfeit ber Reiz»

fläzen ober einzelner ©teilen berfelben burch SJerfchmufcen ber wafferberührten leiten

übermäßig oerhinbert wirb. £)ie oon ber Verfette auf bie fteffetwänbe übertragene

3i5ärme fann bann nict)t an baö Äeffclwaffer abgegeben werben, wobei bie ©anb er-

glüht. $>te zum äeffelbau »erwanbten Sföaterialien befifcen aber im rothwarmen 3ufi

ftonbe nur eine fehr geringe fteftigfeit, erglühte ßeffelwänbe fönnen baher bem Stampf*

bruef nicht mehr wiberftehen. ÜBiihrenb nun aber bie bünnen ©änbe ber Feuerrohre

ber ©olinber* unb ßofomotiofeffel oon bem biefelben umgebenben «Baffer auf fcruef in

?iniprua> ejenemmen loerccit, irerren etc ounnwanoigen ;nopre oer iix5a|ierrotine|]ei oon

bem in benfelben befinblichen ©affer auf 3erreißen beanfpruc&t. ©erben baher freuer»

röhre glühenb, fo werben fie $war aufammengebrüeft (CO)» unb e$ treten wohl

getragen in ben Hbbuhtungen ber iRohre in ben tftohrmänben ein, aber e« werben

große BuStrittsÖffnungen für ba« Äeffelwaffer nicht gebilbet. Erglühte ©afferrot)re

bagegen reißen auf, unb e« ift bann nicht mehr zu Oerhinbern, baß ber ganze ©affer*

unb Dampfinhalt in bie Neuerung entleert wirb, wa« ein Verbrühen ber #eizer zur

^olge hoben fann, wenn bie Feuertüren nicht gefchloffen gehalten werben. $n jebem

Falle aber wirb burch einen föohrbrud) ber Äeffel betrieb«unfähig, bi« fich 3ei* ftnbet,

ba« aufgeriffene Wöhr burch ein neue« au erfefcen ober bei engrohrigen ©afferrohr*

feffeln bie zugehörigen Köcher in ben fltohrwänben ju oerftopfen. Die (Gefahr eine«

SBruche« infolge SBerfcbmufcen« ber inneren Reibflächen ift alfo bei ©afferrohrfeffeln

bebeutenb größer al« bei (SoUnber* unb i'ofomotiofeffeln. SDJan fagt baher mit föecht,

bie ©afferTohrfeffel feien fehr empfinblich gegen unreine« (Speifemaffer.

4. ©cbwierigfeit ber inneren Äeffelretnigung.

Cnigrohrige ©afferrofjrfeffel finb fdjwer zu reinigen, weil bie SRoIjre fcblevht

Zugänglich finb ; oor Willem aber fönnen bie frummen SRofjre im ^nnem nicht befichtigt

werben, e« fann alfo nicht feftgefteHt werben, ob bie Dtohre innen ootlftänbig rein finb.

©eitrohrige Äeffel bagegen fönnen zwar gut gereinigt unb befichtigt werben, fie befifeen

aber eine Wenge einzelner $3erfchlüffe, unb erforbert baher jebe Steinigung fehr oiel

Arbeit unb $eit. »ußerbem geben bie oielen 93erf<hraubungen ju oielen Reparaturen

^eranlaffung.

IV. ©aM *** ©afferrohrfeffel=Säftcmö.

Ratten bie Äonfirufteurc unferer 3)iarine fich nun einmal etitfcfjlcffen.

Zur (Jrreicbung be« zu I bezeichneten 3wecTe3 unb in ©ürbigung ber z« n erwähnten

Vorzüge trofc ber z« HI aufgeführten Wactjtheile ©afferrohrfeffel an Söorb unferer
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tfriegSfdjiffe aufstellen, fo trat bie färoierige ftrage an fie heran, weldje oon ben

bamals befannten ftenftruftionen aboßtirt werben foüte.

1. ©tarre Äonftritftionen.

9tadj beut, was $u I. unb II. 1. über bie große (Jmpfinblidjfeit ber (frjlinber*

unb tfofomotiofeffel gegen ftarfeS ftoreiren ber Neuerung, gegen fdjnelleS ^Inficijen unb

gegen Unregelmäßigfetten in ber 33ebienung ber <£euer (8öa)er in ber £olj>lenfd)ia?t)

gefagt werben ift, waren gunädjft alle 8Bafferroljrfeffel auszufließen, beren 9tot?re

äf>nlidj wie bie geuerroljre jener Jfcffel unbeweglidj jwtfdjen feftftebenben ©afferfammem

eingefdjloffen ftnb. @S fonnten bemnaä) hier, wo eS jtaj barum fjanbelte, ftarfe ^or*-

cirungen unb färoffe SBedjfel in ber Neuerung $u ermögli^en, ohne 8erfagen in ben

fllohroerbinbungen befürajten p müffen, bie unter anberen Skrhältntffen otetleidjt redjt

brauchbaren ©afferrohrfeffel oon b'Hlleft, ©tetnmüller, Jgjeine unb alle anberen

btefen ähnlichen Ueffeln gar ntdjt in frrage tommen. (Vergleiche $ig. 5 unb 6.)

^n ber franaöftfehen SKarine ftnb allerbtngS „(SharleS Partei", „Gantot",

.Du <£h<«?ta", „©affarb", „ßerfaint"' „^aureguiberrtt", „3ttaff<*na", „»ouotneS",

„«alrnr, „D'affa*", „ftoubre" unb „(Safabianca" mit b' «lieftUeffeln auSgerüftet

worben; bie Äeffel ^aben fta? aber als fo empftnblia) erwiefen, baß Tie heute ntdjt

mehr für franaöftföe ftriegSfchtffe gebaut werben.

2. SBenig nachgiebige Äonftrultionen.

Slber auch foldje fteffel, bei welken bie beiben Äammern ober eine berfelben

fidj oerfthteben unb fomit ber ©ärmeauSbehnung ber föohre folgen fönnen, mußten

folgerichtig als auSgefchloffen erfreuten, wenn gerabe Wohre jroifc^en biefe beiben

Kammern gefegt werben. Die beut fteuer junäajft liegenben unteren be$w. bei oertt*

!aler «norbnung mittleren ©afferroh« werben mehr erwärmt als bie oon ben ©tia>

flammen beS fteuers entfernteren oberen bejw. äußeren föohrc, unb felbft oon ben ber

Neuerung gleich nahe liegenben Stohren werben ie nach ber 33efchicfung beS Softes geil*

weife einzelne fltohre ftarf erwärmt, anbere burdj frei buraj bie Hollen tretenbe ^rcfl*

luft abgefüllt, es muß baljer bie Sänge ber ©afferrohre oariiren, unb jebe berartige

SBeränberung bebeutet eine S3eanfprua)ung ber Jlbbiajtungen ber ©afferroljre in ben

föehrwänben, ba jebes burdj Äbföhlung oerfürjte föohr bas ^öeftreben hat, ftd) aus

ber föoljrwanb ^erauSgujie^en, unb jebeS burdj (Erwärmung verlängerte, fidj in bie

föofjrmanb ^ineingufRieben. Dura) blefeS 3?üt* unb Jperjerren werben bie föoljr*

»erbinbungen gelotfert, unb treten bann bei ftarfer ^orcirung unb fehlerhafter $3e»

fdjicfung ber tyutx »löblich größere Cerfagen in ben föohrwänben ein.

Dies anerfannt, fielen bei beT ©afjl beS ÄeffelfoftemS alfo Äonfrruftionen

wie bie oon Oriolle, Satt, ©abco£t=©tlcor ($ig. 7) unb $arrow (ftig. 9)

ebenfalls aus.

©enn auch einzelne biefer ffeffel ebenfo wie bie b'«l left*fieffel oielfaa) für

Äriegäfdnffe gebaut worben finb unb audj jefet noa) gebaut werben, fo beweift bieS

nia)ts für bie töidjtigfeit ber Äonftruftion. Unter normalen 23erl)ältmffen bei mäßiger

gorcirung unb faajgemäßer S3ehanblung bleiben alle biefe Äeffel aua? hia)t. Än 53orb

oon ÄriegSfa)iffen muß aber auö) mit fa)led)ter 93e§anblung geredjnet werben, baS

bringen bie ©orboerhältntffe mit fia}, unb unter foldjen ©erhältniffen finb bie geraben
Digitized by Google
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Safferrohre in Narrow* Ueffeln auf engltfchen $orpebobooten ebenfo wie auf bem

öfterreichifchen SToroeboboote „SBiper" frumm gebogen, fo baß jefct fogenannte distance

pV-/ v../ w Keeper oon ber nebenbei ffiggirten $orm gwifchen bie föobre

|
geftecft werben, um fie gerabe gu erhalten. 3)?uß man aber

mit foldjen 33orfommntffen rennen unb gu folgen ü^ittelc^en greifen, weil bie #on*

ftruftion beS SÖafferrohrfeffel« eine gu ftarre ift unb eine genügenbe Söeweglidjfeit ber

einzelnen fltohre nicht geftattet, fo ftnb alle mit einem folc&en ^ler behafteten Äeffel

für ÄrtegSfchiffe nicht empfehlenswert!).

3. ilbfolut unzugängliche Äeffel.

©3 waren fchlteßtich alle biejenigen Söafferrohrfeffet gum ©rfafc oon (Solinber*

unb tfofomotiofeffeln auf ÄriegSfdjiffen ungeeignet, beren 9tot)re für ^Reinigungen

abfolut ungugängltch ftnb, alfo ßonftruftionen wie bie oon $erfin$, £>erre$b>f f,

Dalmer, ©arb (1885 unb 1888), bu Xemple »on 1886, §oqenftein unb Seilt*

oon 1888. Qiefe Äeffel finb benn auch nur wenig auf £rieg$fcpiffen eingebaut

woTben unb fönnen t)ier nur mehr ein tjiftorifaje« Jntereffe beanfpruct)en. 33e«

fdjreibungen unb Slbbilbungen biefer Äeffel fowie Angaben über bie Sßerwenbung ber*

felben fyat Gart SßuSlep im Jahre 1892 in feiner „©ntwicfelung ber ©chiffSmafdjine

in ben legten Jahrzehnten" gebraut.

4. Jn ftrage fommenbe ffeffelfofteme.

Stach bem oorftehenb ©efagten famen nur ©afferrohrfeffel in $rage, beren

föohre entweber oon oornt)erein frumm gemacht werben unb bei ber SBärtneauS*

behnung nicht gewintert finb, fta) noch etwa« mehr gu frümmen, ohne babei einen

S)rucE auf ihre Slbbiaptungen in ben töohrwänben auszuüben, ober folche Steffel, beren

SRohre nur an einem ©nbe in einer 9$afferfammer befeftigt ftnb, beren anbere« <£nbe

aber freiliegenb jebe beliebige ÖängenauSbefjnung ber föoljre geftattet. ffienn folche

fteffel noch einen mäßig großen SBaffer* unb $>ampfraunt befaßen, um bie gu II. 1.

unb 4. erwähnten SBortheile gu gewähren, ohne bie gu III. 1. unb 2. aufgeführten

9?achtt)eile gu fehr heroortreten gu laffen, fo fonnten fie mit Wu^en an 93orb oon

Ärtegsi'cbiffen SBerwenbung ftnben, weil folche Äeffet ftarfe ftorcirungen gulaffen

mußten, ohne leef gu werben, unb in biefer 93egtef>ung auch gegen fehler in ber 33e*

bienung ber fteuer unempfinblich gu bleiben oerfprachen.

es blieben alfo bie engrohrigen ©afferrohrfeffel oon föeeb Wormanb
(&ig. 12 unb 13), SThornocroft ($ig. 14 bt« 16) unb ©cbulg ($ig. 17 unb 18)

fowie bie weitroprigen fleffel oon ^iclauffe (frig. 19 bis 21) unb 2)ürr ($ig. 22)

gur »uswahl übrig. Sie lederen fonnten nur längSfchiff« gur «uffteüung fommen,

weil ihre föohre geneigt gur £>origontalen liegen mfiffen, um bem in benfelben

gebilbeten Sampf einen genügenben Hbgug gu gewähren.

V. anSrtifhmg beutlet Äwgöfätjfc mit »afferrohrfeifel».

1. »uSrüflung ber ©chiffe mit Shornocroft*, ©chulg* unb Dürr-Äeffeln.

Eon ben gur SGBahl ftehenben Ueffeln waren bie engrohrigen bie leichteren,

aber fehr wenig reoifionSfähig, bie wettrobrigen gut reoifionSfähig, aber fompligirt
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burch bic große ftnjahl oon ©erfdjlüffen. S5?cld>c oon ben 9cad>tf)eilen im ©orbbetrtebe

überwiegen würben, mar nid)t oorher&ufehen, es erübrigte baher nur, Äeffel betber

©ofteute $u bauen unb einige ©duffe mit biefen, anbere mit jenen Steffeln au^urüften,

biefe ©d)iffe in ber $ront ju erproben unb bie enbgülttge (£ntfd)eibung in ber Sffialjl

be* generell anpnehmenben ÄeffelfoftemS oon bem Ausfall biefer im ©rofjen bura>

geführten ©erfud)e abhängig ju madjen. Gin ©erfu<hsfd)tff mit vergebenen ffiaffer«

ro^rfeffeCn *u oerfehen, mar nid)t angängig, weil einmal au* folgen <£injeloerfud)en

feine einroanbfreien <5d)lüffe auf bie ©raudjbarfeit ber Äeffel im ©d)iffSbetrteoe hätten

gesogen werben fönnen, anbererfeitS aber ber ©au oon Söafferrohrfeffcln nid)t länger

aufgefd)oben .»erben fonnte, wenn mir mit ben anberen Nationen fonfurrtren

»ollten, meldte alle bereit« mit bem ©au oon ©afferrohrfeffeln vorgegangen roaren

unb bamit trofc geringer üRafd)inengemid)te gro&e ©d)iffSgefch»tnbigfeiten erhielt hatten.

©s fonnten fdjliejjlid) aud) bie Erprobungen ber erften an ©orb aufgehellten

©afferrob^rfeffel im Dauerbetriebe nid)t abgewartet »erben, beoor ber ©au »eiteTer

Äeffel für neue @d)tffe angefangen »urbe, unb fo ift benn im Saufe ber legten

6 $alj>re eine 9tei^e bon <Sd)iffen mit Ueffeln beiber ©pfteme, fo»ohl mit engroljrigen

»ie mit »eitrohrigen ©afferroljTfeffeln, auSgerüftet »orben, ohne bafc bis iefot eine

enbgülttge (£ntfd)eibung in ber SGBahl bes jufünftigen ÄeffelfpftemS getroffen »äre.

3u bem ©au oon engrohrigen Söafferrofjrfeffeut Ratten bie in Gegenwart

oon Äommiffaren beS 9leid)S*2Rarine*2(mts im Saljre 1893 ausgeführten Probefahrten

mit bem englifd)cn lorpeboiäger „©peebö", ber mit jChornpcroft=fleffeln auSgerüftet

»ar, ermutigt. (£s »urbe baher aud) oon ben oerfd)iebenen jur SBahl ftefjenben

engrohrigen ©afferrohrfeffeln auSlänbifdjer Äonfrruftion, 9teeb, 9tormanb unb

$h 0 *nöcroft, bem lederen ber ©or^ug gegeben, gleichzeitig aber ein ©djuls* Äeffel

in ©au gegeben, »eil biefer bem bereit« erprobten £b>rnocroft*fleffel gegenüber

nod) ©ortheile ju bieten oerfprad).

Wtit »eitrohrigen ©afferrohrfeffeln »urbe perft im $ab> 1895 ein ©erfud)

an ©orb bes 2ttinenbampfers Mein" ausgeführt, für »eld)en bie ftirma Dürr in

Düffelborf einen Äeffel gebaut hatte. Diefer ©erfud) ergab allerbtngS fein günftigeS

föefultat. Der Äeffel leiftete nid)t mehr als (Solinberfeffel, gab naffen Dampf
unb »ar unzugänglich für äußere Reinigung. Dagegen ergaben ©erbampfungSoerfudfc

»eld)e mit einem neuen, oerbefferten Dürr* Äeffel im ©ommer 1896 in Düffelborf

ausgeführt mürben, fo günftige föefultate in jeber ©ejieljung, bafj aud) mit bem ©au
fold)er Äeffel für ÄrtegSfd)iffc oorgegangen »erben fonnte.

©o ftnb benn bie folgenb aufgeführten Söajferrohrfeffel in ben Iefcten fahren

in ©au gegeben »orben:

3« 3ahre 1894: 1. £hornvcroft*Äeffel für ©. fßl ©. ,,«egir" unb bas

Sorpebobot „S 74«, 2. 6d)ula*Äeffel für baS Sorpeboboot „S 42";

im 3al|re 1896 : 1 . X h o rn o c r o f t * Äeffel für bie lorpeboboote S 82« bis „S 87 «

unb für bas £orpebobioifionSboot „D 10", 2. Jhorno er oft »Äeffel jufammen mit

aolinberfeffeln für ©. 3W. ©. „Äatfer ftriebrid) III.", 3. ©chulj'Äeffel für bie

Sorpeboboote „G 88« unb „S 89«, 4. Dürr*Äeffel für ©. 3W. <B. „©aben";

im 3ahre 1897: 1. ^hornoerof treffet für ©. OR. Äanonenboot w^ltiS",
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2. ©d)ul3*Keffel für ©. 9K. ©. „Württemberg", 3. fcürr.tfeffet für ©. Wl. ©djtffe

„jöajjeW unb „Sineta";

in 3«$re 1898: 1. S^ornocrof t» teffel für ©. 3». Kanonenboote „Jaguar*,

„liger" unb „2udfi", ©. SÄ. Meinen Kroger „9Kobe", ©. 9W. Küfknpanjerfdnffe

„£agen" unb „fBeomulf" unb für bie Jorpeboboote „S 90a bis „3 101u , 2. ©d)ul}*

&effel für ©. 3R. Heuten Ämt^er „9tymp(je'\ 3. @d)ul|*Keffel gufamuten mit

<£glinberfeffeln für ©. SW. @d)iffe „grürft SJismartf", „Katfer ©illjelm II." unb

„Äaifer Karl ber ©roße", 4. $)ürr*Keffel für ©. Sfö. großen Kreimer „Siftorta

ßouife" unb ©. 9W. ^Jangerfdjiff „©adjfen";

im dfrfjre 1899: 1. Xljornocrof t*Keffel jufammen mit Sttlinberfeffeln für

<s. 3tt. 8inienfd)iff „©arbaroffa", 2. ©djuljsKeffel für ©. 9M. Heine Äreujer „£b«tt$"

;

„Slriabne", „ÜWebufa", „Ämajone" unb bie lorpeboboote „S 15", „S 16" unb „S 37-,

3. ©djulj-Keffel jufammen mit (Sültnberfeffeln für ©. 3». Sintenfdjiffe „Kaifer

©ilfclm ber ®roße", „©ittelsbad}" unb „E":

im 3a$re 1900: 1. £$ornt/crof treffet aufammen mit Gglinberfeffeln für

baS 8inienfd)tff „D", 2. ©d)ula*Keffel für baS Kanonenboot „A" unb bie Küfien»

panaerfdjiffe w$eimbatt
1
' unb „§ilbebranb", 3. ©d)ula*Keffel jufammen mit <£ijlinber«

feffcln für bie Sinienfdjiffe „F tt unb „Q u
, 4. $)ürr«Keffel für ©. 9W. große Kreuzer

r ,

s
Priti3 .pentria)" unb „B".

(ES finb alfo einmal bie !£f)omr/eroft*Keffel allmä^lid) oon ben ©d)ula*

Keffeln oerbrängt roorben; gum anberen $at man fid) bisfjer nid)t entfdjloffen, bie

großen 8inienfd)iffe allein mit 2öafferro$rfeffeln auSgurüften, fonbern für biefe ein

gemifd)teS «Softem oon Ctylinberfeffeln unb engro^rigen ©afferro^rfeffeln gewägt.

2Wan r/at fo feistere Keffelanlagen erhalten, als wenn nur Gr/linberfeffel gebaut

worben mären, augleid} aber aüd) ber Abneigung ber ftront gegen bie fernerer ju

bebtenenben unb in mandjer ©e^ie^ung empfinblid)en ©afferrofcrfeffel »enigftenS tr)eil*

weife SRed)nung getragen, unb man I)at auf einem unb bemfelben ©d)iffe bie guten

(£igenfd)aftcn beiber Keffeljtffteme miteinanber oereinigt. ©S fte^en für ben ^all

Ietfer Konbenfatoren, alfo unreinen ©peifewafferS, bie hiergegen unempfinblidjeren

©qlinberfeffel unb gum fdjnellen Qampfaufmadjen unb ftarfen ^orciren bie hiergegen

unempftnblid)en SÖafferroljrfeffel jur Verfügung, ffiafferrotyrfeffel fielen gunädjft aud)

nod) immer in bem föuf, meljr Kofjlen für bie gleite Seiftung gu braudjen aU
(Splinberfeffel, befonberS auf längeren Dauerfahrten auf großen ffleifen; es würbe ben

großen tfinienfdjiffen, bei melden bie ®eroid}tSerfparniß nidjt fo bringenb mar wie bei

ben tfreujem unb Kanonenbooten, burdj ba§ gemifajte Keffelf^ftem alfo bie ÜWöglidjfeit

gegeben, auf ^a^rten mit Ü)?arfd)gefa)tt)inbigfeit nur bie als öfonomi|'dj geltenben

(£r;Unberfeffel su benu^en.

Sollten bie ©afferrofjrfeffel im Öaufe ber $eit als ebenfo fparfam wie

Gplinberfeffel unb aud) als ooüftänbig betriebSftöjer erfannt werben, wenn biefelben

einmal oorüberge^enb einige Stage mit fal^altigem ©affer gefpeift merben müffen, fo

mirb aud) ber »uSrüftung ber großen «inienfd)iffe allein mit ©afferro^rfeffeln nid)ts

im ©ege flehen, unb werben bann aud) frer nod) wertvolle ©eroid)tSerfpamiffe ge*

ma*t werben.
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2. 23erfuc^e mit SRiclauffe* unb 58elleotlle*teffeln.

2Bte aus ber oorftetyenben Sifte heroorgel)t, finb in ber beutfa)en ÄriegSflotte

im Söefentlidjen 2 5ß5afferroIjrfeffel*©»fteme, ber Iljorntjeroft* begw. ber oerbefferte

£fjornocroft«Äeffel, baS Reifet ber ©djulg*£effel unb ber Dürr*Äeffel, gur 8n*

roenbung gefommen. DaS SBorgefjen ber anberen großen ÄriegSflotten, weldje anbere

Äeffel beoorgugten, oeranlaßte bie beutfdje SDiarineoerwaltung iebodj, außerbem Oer*

fudr>dir>etfe nodj einige ©djiffe mit biefen anberen Äeffeln auSgurüften, um audj fte

gugleiö) mit ben oon ben beutfdjen ftonftrufteuren als bie beften begeidjneten Äeffeln

gu erproben.

$m ©inter 1895/96 würbe bie ©tyffsbau* unb 2Hafannenbau=aftien*

©efeüfajaft „©ermania" beauftragt, für ©. Ott. großen Äreuger „Örreoa" Original»

iKiclauffe*Äeffel gu befajaffen, unb bie ©tettiner Ü»afa)inenbau««ftien«©efeaftt9aft

„Mean" für ©. 3tt. großen Äreuger „©ert^o" ©elleoille.tfeffel gu bauen.

(£twa ein $a$r fpäter folgten bann nodj ber SBau oon SRiclauffe* Äeffeln

für ©. ÜK. fleinen Äreuger „©agelle" unb ber ©au oon $elleoille»Äeffeln für

©. 2R. großen Äreuger „fymfa".

Die Äonftruftion ber SR ida uff e*£effel ift im ^ringip bie gleite wie bie*

jenige ber Dürr*Äeffel, unterfReibet ficr) aber in ber DetailauSfütyrung wefentlia? oon

biefen unb gwar, worauf fpäter gurüdfgefommen werben wirb, nia)t gu i^rem SBorttyeile.

(SS waren bamalS aber nacb, 3citungSberidjten in ^ranfreia) auf bem gefdjüfcten

Äreuger „Orrtant" unb in Qmglanb auf bem Storpebofäger „©eagull" fo gute iRefultate

mit 9Hclauffe*Äeffeln ergielt worben, baß baS frangöfifdje 3Rartnemintfterium fia>

entfa)loß, eine flieibe großer ÄriegSfdjtffe mit biefen Ueffeln auSgurüften. (£s finb unb

werben mit biefen Äeffeln bie fotgenb aufgeführten ©d)tffe ber frangöfifdjen ÄrtegS*

flotte auSgerüftet: „©uffren", „SWarceau", „§enrtj IV.\ „Gonbö", „©ueobon",

„flteber", „SRequin", „ftriant", „ftleuruS", „Ztmtxaitf, „3<^e", „D<*cib<5e".

Die Äonftruftion ber üöelleötlle*ffeffel ($ig. 23 unb 24) entfprify nitft

ben Anforderungen, welche hier gu IV. 4. an ©afferro&rfeffcl geftellt worben finb.*)

Die weiten SHotyre finb mit bem einen <£nbe an einen Dampffammler angcfdjloffen,

bte anberen (£nben aber finb nidjt fretliegenb angeorbnet, fonbern münben in fleine

Söafferfammern, weldje baS ©petfewaffer aufnehmen unb bagu mit einem gemeinfamen

töoljr feft oerbunben finb. 3Rit ber unterften Hinteren iReilje ber fRofjrföpfe liegen bie

SRofjre mittelft Wollen auf bem ßeffelfunbament auf, fo baß biefelben gewtffermaßen

beweglidje ^üße beS ÄeffelS bilben. Die 2Bafferrof>re felbft befteljen aus einer Slngaljl

geraber SRofjrenben, weldje gitfgadfförmig angeorbnet unb burö) fubcfcr) geformte SRoljr»

föpfe miteinanber oerfdjraubt finb. ©o ift bte SMöglidjfeit einer ©ärmeauSbebnuna,

ber Stolpe gegeben, wenn ber coltnbrifdje Dampffammler oon bem töoljrfoftem etwa«

angeloben wirb. Die Söaffergirfulation bebingt febodj baS galten eines außer«

orbentlidj niebrigen SßafferftanbeS, ber Söafferinljalt ift baffer fefyr flein, unb eS wirb

ber gu III. 1. angeführte 9tad)theil ber Safferrohrfeffel überhaupt bei biefen Äeffeln

fcr>r fühlbar. Diefe ßeffel fonnten bamals überhaupt nia^t ftarf foreirt werben unb

*) 9?ergl. Script ber engttfd^en ffiafferro^rfeffeljÄommiffion, SlpriUjeft ber SWarinc*

Kunbf^au, 2. 488. £cr ootliegenbe 3luffo^ befanb ftet) bereit« im Srurf, als ber »erict>t ber

Äommtffio« oeröffentli^i nmrbe. 2). 9Kb.
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mußten mit feljr Ijofjer Dampffpannung arbeiten, meiere in bct Rohrleitung nad) ben

3)?a|d)incn um etwa. 5 Sttmofpljären rebujtrt mürbe, ba anbernfallS einigermaßen

trotfener Dampf nidjt erzeugt werben fonnte. OES waren begm. mürben bamals aber

bie folgenb aufgeführten ÄrtegSfdjiffe mit biefen Ueffeln auSgerüftet:

in (Snglanb: „©harpffjooter", „^owerful", „SEerrible", Diabem", „Arrogant",

„3ruriouS", „®Iabiator'\ „Anbromeba", „(Suropa", „Wöbe", „Sßinbictioe", „Amphi«

trite", „Argonaut", „Ariabne", „©partiate", ,$ermeS", „ftighftyer", „.fmacinth",

in ftranfretd): „3Slö'\ „DeSearteS", „^othijau", „efarlemagne", „Vascal",

„#ouoet", „®auloiS", „©aint SouiS",
,f
®ali^e".

3. 93erfud)e mit Narrow* unb Rormanbsßeffeln.

Um nid)tS unoerfudjt $u Iaffen, hat baS Reid)S*üttarine«Ämt in ben fahren 1896

unb 1899 nod) bie SluSrüftung beS £orpeboboote8 „S 32" mit 9)arrow*£effeln unb

bie AuSrüftung beS ÜorpebosDiüifionSbooteS „D 3" mit Rormanb Ueffeln angeorbnet.

VI. $ic (Erfahrungen Safferrollrfeffeln.

1. 9Kit engrofjrigen Ueffeln.

Die Probefahrten mit ben SThornpcroft^ßeffeln auf ©. 2tt. ©. „Hegir" unb

ben Eorpebobooten „S 82" bis „S 87" foroie mit ben ©d)ulg Ueffeln auf ben Xorpebo*

booten „S 42K
,
„G 88" unb „G 89" oerliefen im Allgemeinen günftig unb erwiefen oor

Allem bie Ueberlegenheit biefer Äeffel jäber bie Sofomotiofeffel, mit meldjen bie ©djiffe

ber „Aegir"*&laffe unb bie £orpeboboote bisher auSgerüftet worben waren, infofern,

als bie Äeffel bei jeber f5rorctTung unb bei jeber Söefjanblung ber $euer bidjt blieben.

Die ©efürdjtung aber, baß bie engen Rohre bei ber Söenufcung unreinen SIBafferS fid)

oerftopfen unb bann erglühen unb aufreißen würben, beftätigte fid).

Da aud) auf ©. üft. ©. „SBaben" in einem Dürr*£effel ein SÖafferroljr

mit Äeffelftein unb §ett berart oerfd)mufcte, ba§ baSfelbe an einer fd)wad)en Stelle

glühenb würbe unb aufriß, fo würbe einmal angeorbnet, alle ©afferrohrfeffel nur mit

beftillirtem Uöaffer aufzufüllen unb ju fpeifen, unb mürben gum Anbern SBorfehrungen

getroffen, um bie SBilbung ber gefährlid)en gummiartigen $ettnieberfd)läge auf ben

3nnenfläd)en ber SBafferrohre gu »erhinbern. Die $rifd)wafferergeuger würben

für alle mit ©afferrohrfeffeln auSgerüfteten ©djiffe fo groß bemeffen, baß unter allen

SSerhältniffen nur nod) beftillirteS ©affer gur Skrwenbung fommen fonnte; eS würben

©peiferoafferfilter fowohl in bie Drutfroljrleitungen ber Luftpumpen als aud) in bie

Drurfrohrleitungen ber Dampffpeifepumpen eingefd)altet, unb es würben 33orfebrungen

getroffen, um bem ©peifewaffer fontinuirlid) ©oba guguffyen. ©eitbem biefe Sin«

ridjtungen getroffen werben, finb Rohrbrüdje weber bei ben engrohrigen ©afferrobr*

feffeln nod) bei ben Dürr «Ueffeln oorgefommen.

©ehr htnbetlty fß* 0*c innere Reinigung ber 5thornpcroft*Äeffel beS

„Daring"s£opS waren gunädjft bie engen, als Rohrwänbe für bie äußeren Rohrreihen

bienenben fettltdjen Unterfeffel, weldje bei ben Origmal*^^ornr;crof t*> J^effcln auf

„D 10" nur einen inneren Durd)meffer oon 152 mm befifcen. ReuerbingS werben

biefe Unterfeffel 380 bis 450 mm weit gemadjt, fo baß aud) fie jefct gut befahren

werben fönnen.

Die innere Reinigung ber engen Söafferrohre würbe femer baburd) fehr be*
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hinbert, baß bic Rohre an bot Qrttben auf einen Heineren $)urchmeffer eingeben

»urben, um bie Rohrroänbe nic^t ju fehr ju fch»ächen unb bie Rohre bitter an«

einanberfefeen gu fönnen. ReuerbingS gefdjieljt bieS nicht mehr, unb t>at fta) nun bet

folgenb betriebene RetnigungSmobuS ^erauSgebilbet.

ftm Slllgemeinen genügt ein öftere« Stu«toa>en ber Äeffel mit <3oba unb baS

«uSblafen ber Reißen ©obalöfung, wobei bie aufgelöften gett* unb ©chmufcthetle $um

größten Steile mit herauSgefpült »erben; fobann »erben bie Rohre einzeln oon bem

Oberteffel aus mit $)rucTroaffer burchfpült. ^n jebem 3a$r« einmal aber »irb »ie

bei jebem Golinber* unb ßotomottofeffel bei Gelegenheit ber oorgefchriebenen fpejietlen

Unterfudjung eine größere innnere fleffelreinigung vorgenommen, unb »erben baju bie

in ^ig. 25 bis 27 abgebilbeten ^nftrumente benufct, baS ^eißt, eS »erben Heine ©taljl*

bürften, oon ber aus &tg. 25 erjtd)tlia)en $orm, unb Jfrafcer, aus Uhrfebern (frig. 26),

hergeftellt, mittelft ©tahlbrahtfeilen unter Benufeung ber in frig. 27 bargefteüten

^ührungSroflen burdj bie Rohre hinburchge^ogen unb bamit bie fefter an ben Rofjr«

»änben ^aftenben Rieberfdjläge abgefragt. üDiefe Reinigung »irb oon einem Unter«

Offizier unb fünf feigem in 200 ©tunben, alfo bei lOftünbiger ÄrbeitSjett in

20 Jagen ausgeführt unb f)<xt nad) ben bisherigen Erfahrungen bei bem forcirten

£orpebobootSbetriebe genügt, um Betriebsstörungen gu oerhinbern. ©entger grünbliche

Reinigungen finb auf ©. 3W. ©. „Württemberg" nach je 700 Dampfftunben in

8 Xagen erlebigt »orben.

2luch auf ben Äanonenbooten „^ItiS" unb „Jaguar", oon »eichen baS erftere

fich nun boch bereits fett mehr als j»ei fahren ziemlich ununterbrochen, unb 3»ar

unter ungünstigen SJerhältniffen, in Dienft befinbet, ftnb BetriebSftörungen nur in

einem einzigen ftatle, in »elchem nachweislich ©affermangel oorgelegen hatte, gemelbet

»orben. Die Rohre »aren in biefem ^aüe bei bem betreffenben Äeffel in ben Sit?*

bichtungen in ber Rohr»anb am Dampffammler unbicht geworben.

SHS ein Langel ber £hornoeroft*Äeffel hat flfl) au
f
Den £orpebobooten

„S 82" bis „S 87" bie furje flammenführung 3»ifd)en ben ©afferrohren oom

Roft bis gum Rauchfang h^uSgeftellt. Bei forcirtem feuern fchlägt bie flamme

aus ben niebrtgen €>chornfteinen heraus unb macht bie Boote baher bei Rächt »eit ftcbtbar.

©enn bie ©chornfieine hoch »erben, fchlägt bie flamme $»ar nicht heraus, aber bie

Rauchfänge »erben fehr ftarf erhifet, unb fann unter folgen Umftänben auf einen

»irthfehoftlichen Betrieb nicht gerechnet »erben, liefern llebelftanbe ift bei ber Ston*

ftruftion ber ©chula«Seffel, »eiche im ©efentlidjen ja oerbefferte Shornocroft*

be$». Rormanb Reffet finb, baburch abgeholfen »orben, baß bie ©afferrohre in

einzelnen Rohrreihen biä)t jufammengefefct finb unb fo ftüh*"ng,3tt)änbe für bie

fteuergafe bilben. $)iefe erhalten hierburch fo lange ©ege innerhalb ber ©afferrohr*

bünbel, baß eine genügenbe ©ärmeabgabe an baS fteffelmajfer ftattfinbet, um flammen*

bilbungen in ben «Schornfteinen $u oerhinbern unb eine gute SluSnü&ung ber geuergafe

3U ftchern. ©ährenb bei fahrten mit 12 Seemeilen ©efch»inbigfeit, ber ÜJhrfch»

gefch»inbigfeit ber Sorpeboboote, auf „S 83" 1,00 unb auf „D 10" 1,20 kg Sohlen pro

©tunbe unb inbijirte ^ferbeftärfe in ben £hornocroft*#effeln oerbrannt »orben

finb, »urben auf „G 88" in ©chulg «Steffeln nur 0,72 kg, alfo ^ro^ent »eniger

Pohlen oerbrannt als auf bem gleich großen Jorpeboboot „S 83", unb »urben in
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ben ©d)ornfteinen ber $öornr>croft*ffeffeI 700 ° C. gemeffen, in ben ©djornfteinen

ber «S^ulj *ÄefH bagegen nur 412 bi« 425 ° C.

Die $hotn»,eroft* unb audj bie erften (Schul j«ffeffel boten bcr Äon*

ferointng baburd) ©a>wicrigfeiten, baß bei naffcr Äonferoirung, bie fid) wätjrenb ber

^nbienfthaltung vielfach fehr empfiehlt, bie l'uft au« ben oberen 33ogen ber Söaffer*

rot)re nid)t entfernt werben tonnte. SBci Xhorno er oft? Ueffeln, beren SRohre fämmtlid)

über ©affer in ben Kampfraum be« Dampffammler« münben, läßt fid) bie« nicht

änbern, bie <5d)ula*£effel werben je^t jebod) fo gebaut, baß bie h&hften (Stellen in

ben oberen Krümmungen ber Mohre nid)t höh** liegen al« bie 9u«tritt«öffnungen in bie

Dampffammler, womit aud) biefer Uebelftanb befeitigt ift.

Die $efürd)tung, baß bie ©afferjtrfufation in ben Mohren bei geringer

3nanfprud)nat)me ber Äeffel, alfo bei mäßiger Dampfergeugung, eine fo geringe fein

würbe, baß einzelne Mohre erglühen unb burdjbrennen würben, t)at fid) nad) ben bisherigen

Erfahrungen al« grunblo« erwiefen. Die öot oier fahren in bie I^ornticroft*

Äeffel auf ©. 2JJ. <S. „Slegir eingebogenen Mot)re finb heute nod) bi« auf bie oberften

ben Dampffammlew gunäd)ft liegenben, in bie Mohrmanb eingebrillten Enben gut er»

galten. Diefe Enben aber finb oon innen berau« obgeroftet, unb muß biefe «bnufcung

im ©efentlid)en auf galoanifche Sittion aurüefgeführt werben, ^errü^renb oon ben früher

benufeten meffingenen ^raüplatten, ben bronzenen im $nnern ber Dampffammler an*

georbneten ©peifewafferregtem unb ben juge^origen fupfernen «Spetfewafferauführung«*

unb Dampfentnahmerohren. Die fd)äblid)en Einwirfungen ber galoanifd)en Sittion

auf bie ©anbungen ber Dampffammler unb SJBafferrohre werben fid) in ßufunft burd)

bie Slnwcnbung oon Eifen unb <Stat)lfaffonguß für bie hier in ^rage fommenben

inneren Strmaturtt)eue oermeiben laffen.

Sine fd)neUe gerftörung ber Sföafferrofjre oon außen ift in ber erften $eit

auf ben £orpebobooten „S 74u unb „S 82" bi« „S 87* eingetreten; feitbem aber

größere (Sorgfalt auf STrotfenhalten befonber« ber unteren, ben ©afferfammlern

junädjft liegenben Enben ber Mot)re, weldje oon ftlugafdje beberft finb, oerwanbt

worben ift, f>abm fid) bie Mohre gut gehalten, «uf <S. ütt. ©. „Slegir" ift bie 95er*

jinfung ber «ußenfläd)e ber SBafferrofjre nad) oieriährigem ©ebraud) oollftänbig

jerftört, bie ©anbftärfe aber $at nid)t mertlid) abgenommen.

Die ©afferrohre ber £ho*nvcrof t*Äeffel auf ©. SJW. @. „Slegir" follen

iefct wegen ber ermähnten oerringerten ©anbftärfe ber oberften furaen Enben erneuert

werben. Da bie Möhre aber bi« auf biefe oberften furaen Enben gut erhalten finb,

fo werben bie langen Mot)re um biefe« fur^e ^ugefcr)ärfte Enbe getürjt, neu oerjintt

unb bann in ben Meitjen mit fütteren Stohren wieber oerwenbet, fo baß oon

3300 Mohren nur 900 burd) neue erfefct werben braud)en. Diefe ^Reparatur ift

erforberlid), um bie Steffel wieber auf einige $ahre hinaus betrieb«fid)er au wiffen, im

ftatle eine« Äriege« hätten bie Mohre jebod) in ihrem iefcigen ßuftanbe ohne (Gefahr

für ben ©etrieb in ben Ueffeln belaffen werben fönnen.

(Sollten mit ber 2eben«bauer ber engen SSJafferrohre in ben neueften ©d)ula*

fieffeln bie gleid)en Erfahrungen gemacht werben, fo müßte man bamit redjnen, biefe

fleffel alle oier ^ahre neu au berühren; e« ift jebod) wahrfd)einlid), baß bie 8eben«bauer

ber mit ©enufeung aller inawifd)en gefammelten Erfahrungen erbauten «effel etne
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bebeutenb längere fein wirb. Dabei ift in ©etracbt gu giet)en, baß au* bie geuer»

röhre in Solinber* unb Sofomotiofeffeln nach etwa öjährigem ©ebraud) erneuert »erben.

$m Allgemeinen ift es nid)t gulöffig, bie JrriegSbraud)barfeit ber neueften

<Sd)u lg* Äeffel nad? ben mit ben erften, in mancher Söegieljung unoollfommenen Ueffeln

biefeS unb beS urfprünglid)en £hornocrofts;Et;p3 gemalten gum %f)til ungünftigen

Erfahrungen gu beurteilen. ^ebenfalls a^eT kie &benSbauer ber nach ben neueften

(Erfahrungen erbauten ©dju lg «Äeffel gunädjft nod) nid)t betannt, unb fann baher bas

3)}t§trauen ber (Regner ber engrot)rigen ©afferroljrfeffel gegen bie §altbarfeit ber

ffiobre biefer Äeffel oerftanben werben, ba fte baniit rechnen muffen mit einem (Sct)iffc

gegen ben ft«nb gu gehen, beffen Äeffel oor 4 bis 5 tyfyttn neue föobre erhalten haben.

©ne Unterfud)ung ber ©anbftärfe biefer föot)re fann, wie bei allen anberen

©affer* unb Feuerrohren, nur baburd} erfolgen, baß eingelne töohre als «Stichproben

herausgenommen unb aufgeid)mtten werben. Diefe Unterfudiung finbet in gleicher

©eife wie bei ben mit eifemen Feuerrohren »erfehenen (Solinber* unb 8ofomottofeffeln

alle Sah" tmmal bei (Gelegenheit ber oorgef<hriebenen fpegiellen Unterfudjung ber

Steffel ftatt, unb hat biefe Unterfud)ung bisher genügt, um gu oerhinbern, baß fllohre

wegen gu geringer ©anbftärfe aufgeriffen ftnb. (fcs muß babei aud) berüeffichtigt

werben, baß bie 9Katerialbeanfpruchung ber ©änbe ber engen ©afferrohre nur

0,48 bis 0,65 kg pro qmm beträgt, baß alfo bie ©tcf)erf)cit bei einer 3*rrett3feftigfeit

oon 34 kg pro qmm eine ungefähr 50 fache ift. Die gewöhnliche Slbnufeung ber

9tohrwänbe burd) töoft unb Hbbranb fann alfo nid)t fo leid)t gu bem 83rud) eines

{Rohres führen.

(Gefährlich für bie ^altbarfett ber engen ©afferrohre ftnb nur 92ieberfd)läge

auf ben $nnenfläd)en berfelben, wie bieS gu III 3. ausgeführt ift. ©8 wäre baher

erroünfdjt, burd) ©eftd)tigung gu ermitteln, ob bie $nnenfläd)en ber Ütohre nod) rein

genug ftnb, um bei einer längeren ^nbetriebhaltung ber Äeffel ein S5erftopfen ber 8toh*e

nid)t befürchten gu müffen. lieberfchläge allein haben bisher gu ©rüdjen ber engen

1Hot)re nicht geführt fonbern nur oollftänbtgc »erftopfungen, tuas ftcb wohl baburef)

erflärt, baß bie fttofyrc felbft bei oerminberter ©ärmeburcblaifigfcit nicht fo heiß werben,

bafj bie oerminberte ^eftigfeit bei ber fo fet)r geringen ^ndnfprud)na^me nid)t mebr

genügt. <£rft ein ooüftänbiges Aufhören ber ©afferetreulation fcheint gu einer ber«

artigen (Erhifcung ber fliohrmänbe gu führen.

(Sine flieotfion ber inneren $>eigflächen ber engen ©afferrohre ber £h 0Tn9*

croft* unb @d)ulgsÄ«ffel ift nur baburd) möglich, ba§ eine ©tahlbrahtbürfte an

einem Drahtfeil burd) iebeS eingelne 9tot)r hinour(hgegogen wiTb, was recht um«

ftänbltd) unb geitraubenb ift. $ft bieS angängig, fo weiß man, baß eine ftarfe 93er*

fd)raufcung begw. bie Söilbung einer birfen $1 cf[elfteinfchid)t nicht ftattgefunben hat; ntehr

fann hierburch nid)t feftgefteßt werben.

Ob bei ber alleinigen ©petfung mit beftiUirtem ©affer unb ber jefeigen forg«

fältigen Steinigung bes «SpeifewafferS fowie bei fontinuirlidjem ©obagufafe gefahr*

bringenbe 9lieberfd)läge auf ben ^nnenfläd)en ber ©afferrohre biefer Äeffel überhaupt

oorfommen werben, wirb bie ßufunft lehren, ©ist)er ift bieS nid)t gefchehen. üRit

leefen Äonbenfatoren, alfo geitweiltgem »erfolgen beS ÄeffelwafferS, muß aber febenfafls

gerechnet werben.
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©oüten gefat)rbringenbe 92teberfc^läge auch bei letfen ßonbenfatoren überhaupt

nicht oorfommen, fo würbe auf bic töeotfton be$ Innern ber engen gefrüntmten

Söafferrotjre burdj Söeftdjtigung »erbtet, unb bie Unterfudjung ber 9iohre auf bie

jährlichen fpegiellen Untersuchungen mit Äuffehnetbeu einiger als (Stichproben bienenber

Wotixt befdjränft werben fönnen, unb mürben biefe Steffel bann als burdjauS genügenb

betriebSi'icber bezeichnet werben müffen. ©olange bted aber nicht feftgeftellt ift, werben

bie leitenben Ingenieure bei eintretenben Stonbenfatorunbichtigfetten einen öfteren

SBecfyfel ber Steffel oornehmen unb bie außer ^Betrieb gefteltten Äeffel reinigen unb

mit frifcbcm Saffer auffüllen laffen müffen. 6ine befchleunigte Dauerfahrt, gu ber

alle Steffel in betrieb genommen worben finb, würbe in folgern ftaUe faum fortgefefet

werben fönnen, beoor bie Stonbenfatorunbichtigfetten bejeittgt worben finb.

Die ©egner ber engrot)rigen ©afferrotjrfeffel unter ben <3<hiffSfommanbanten

führen cor «tlem ben Umftanb an, baß fte ü)™ leitenben Ingenieure nicht jeben «ugen«

Mief für bie töeinbeit unb fomit für bie ÄriegSbcreitfchaft ber Äeffel oerantwortlict}

machen fönnen. <£S ift babei jeboch ju beachten, baß fiofomotiofeffel, welche ber leitenbe

Ingenieur für genügenb rein erachtet ^atte, auf einer Ueberfatjrt oon 5ffitlhetm$h<wen

nact) Äiel burd) Serfagen in ben fflofyrwänben für längere $eit oollftänbig betriebS*

unfähig geworben ftnb, weil, wie fidj bei genauerer Unterfuchung ber Steffel burd»

herausnehmen einzelner Feuerrohre IjerauöfteUte, bie fteuerrotjrenben bidjt an ber

fflohrwanb ftorf mit einer ©aljfrufte befefct waren. Diefer ^all ift auf ©. 3Ji. ©.

„ Jöeowulf " oor etwa 5 ^a^ren eingetreten. Die ^alle aber, in welken (Sulinberfeffel

betriebSunfä^ig geworben finb, weil it)re Flammrohre ftarf mit ©alj bejw. Steffclftetn

bcfe&t unb infolgebeffen ftarf burchgebeult waren, ftnb nicht feiten. ÄllerbingS fann

als erwiefen gelten, baß (Solinberfeffel nicht fo fa)nell in gefaljrbringenber 28eife oer«

fallen wie ©afferrohrfeffet.

Die äußere Reinigung ber ©afferrohre wirb mtttelft ber in ben Steffelräumen

$ur Verfügung ftehenben Preßluft bewirft unb macht feine ©chwierigfeit mehr.

•2. 2Rit Dürr*Steffeln.

Die Erfahrungen mit Dürr*Äeffeln finb ebenfall« infofem günftige gewefen,

als bie Steffel ftdj unempftnblich gegen ftarfe ftorcirungen unb fct)Toffc Söethfel in ber

ftorctrung erwiefen haben. Der oereinjelte SRohrbruct) bei ftarfer SSerfajmufcung ift

bereit« $u VI 1. erwähnt. Dürr = Steffel finb fdjwerer als engrohrtge ©afferrotjrfeffel,

aber ihre föeoiftonSfähigfeit auf 9teint)eit ber wafferberührten flächen ber 8tot)re ift

ein Sorgug berfelben oor ben engrohrigen SafferTohrfeffeln. (SS muß aflerbingS in

Betracht gebogen werben, baß biefe SReoifion, wenn fte ftct) auf alle {Rohre erftrecfen

foll, nur baburd) möglich wirb, baß eine Unmenge SBerfehlußbecfel, für jebed SRohr

utinbeftenS ein Decfel, geöffnet unb wieber gefa^loffen wirb, was fehr oiel Arbeit unb

3eit erforbert, umfomehr als ju biefer ffieoifion noch aus jebem Kohr baS ©infteef*

rohr hopsgenommen unb wieber eingefefct werben muß. (SS fyat ftct) in ber ^rartö

aber berauSgeftellt, baß ^auptfäc^lic^ bie unterften fltofjre oerfchmufcen, unb werben

bat)er gewöhnlich nur bie 9iot)re in ben unterften brei $ot)rreihen befiebttgt, oon

cct yteuinon oer ooeren vtonre aoer wiMtanc genommen, wenn oie unteren retn oe*

funben werben.
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3ur ooHftänbtgen Reinigung ber Äeffel müffen allerbingS fämmtlicbe **er*

fd)lüffe foroofjl bic oorberen al« aua) bie Hinteren geöffnet werben, unb ba« fmb auf

einem Schiffe rote bem großen Äreuger ©. 3)?. „$ring §einri^ w
mit 14 «effeln mit

ie 574 ©offeneren 2 - 14-574 = 16 072 »erfchlüffe.

Räch je 700 bis 1000 95etriebS*Dantpfftunben ftnbet eine größere fiefjcl--

retnigung ftatt, bei melier fämmtlidje 3$erfc^Iu§becfel geöffnet unb außer ben ©ändert

be3 DampffammlerS unb ber ©afferfammer jebeS einzelne Rohr ausgejebabt unb aus-

gespült foroie fäntnttliche ©nfterfre^re mit ftäfylemen dürften abgebürftet unb im

.jnnern ausgeroiicpi roeroen. $u etner loiajcn utetmgung, ai]o gunt <Leijnen, .rcetntgen

unb ©tcbertcrfdjltefjen be§ Äeffets ftnb für einen Äeffel 2 Unteroffiziere unb 10 ^et^tr

38 ©tunben lang erforberlidj, bie Reinigung bauert alfo bei lOftunbtger Ärbeii?

gett 4 £age.

«Sei biefer Strbeit hat ftdj bie urfprüngltche Äonftruftion ber Hinteren Rohr*

»erfchlfiffe, welche eine fe^r folibe unb unbebingt fixere ift, al« ftörenb erroiefen, roril

biefe oon innen anliegenben fonifchen pfropfen, roie au« ber ©figge $ig. 28 erft$tlu$

ift, nach oom gu au« ben Wöhren herausgezogen unb nach ber Reinigung roieber hi

baS Rohr bis an ba« Wintere Crnbe hinetngefchoben roerben müffen. Reuerbing« roerben

baher biefe fiteren Rohroerfchlüffe al« flapfelmuttern ausgeführt, roie au« frig. 29

gu erfefjen ift. Rachbem proberoetfe auf @. 2tt. ©a)iffen „Victoria £ouife" unb

„©achten" folche SBerfc^lüffc bei einigen Rohrreujen angeroanbt roorben finb unb fict)

bort gut beroö^rt haben, roerben bie Rohre ber Dürr*tfeffel auf ©. ÜW. ©chiffen w$rinj

§einria)
M unb bem großen Jfteuger „ß" nur noch btefe ^erfchlüffe erhalten. Die 3ett

ber Reinigung ber Äeffel roirb baburet) roefentlich abgetörgt roerben.

Die neuen ßapfelmuttern roerben au« einer gefchmiebeten Sronge oon W<x
fteftigfett angefertigt unb erhalten angebrehte fonifche gafen gur »bbichtung im ©egen*

fafee gu ben oon Rielauffe angeroanbten flapfelmuttern mit lonifdjen ©eroinben.

53ei ben neueren Dürr - Ueffeln roerben bie ©afferfammern tiefer naa) unten

unter bie unterfte Rohrreihe geführt unb fo ein Raum gur Ablagerung be« ©flamme«

gefdjaffen. (SS ift baher angunehmen, baß bie Rohre in 3uhmft reiner bleiben loerben

unb bie 3eitinteroaUe, in welchen größere Reinigungen auSguführen ftnb, größere fein

roerben. SSermuthlia) roerben bei ben neuen Dürr Ueffeln auch auf ÄuSlanbSfchiffen

größere Reinigungen nur groeimal im ^ahre erforberlich roerben, oorauSgefefct, ba§

bie Äonbenfatoren bicht bleiben, unb hierauf barf iefet, nachbem bie Äonbenfatorrohrc

aus einem roiberftanbSfärgeren SKaterial ^crgcftellt roerben, mehr als früher ge*

rechnet roerben.

©erben aber bie Äonbenfatoren teef, unb roirb baburch baS Äeffelroaffer falg*

haltig, fo fochen bie Äeffel ftarf über, befonbers roenn baS ©affer gleichzeitig ©oba

enthält. (Segen ©peifen mit falghaltigem ©äffer haben fich im Uebrigen bie Äeffd

nicht fo empfinbüch erroiefen, roie bies oon oielen (Seiten befürchtet roorben ift.

Auf ©. ÜW. ®. „©achfen" ift ein DürrsSc^effel einige Xage ^tnburch ginn

^afenbetrieb mit 10 $rogent falghaltigem ©äffer gefpeift roorben, ohne ba§

ein (Erglühen oon Rohren oorgefommen ift. ©algablagerungen, befonbers an ben

hinteren Gnben ber unterften ©afferrohre,
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als unfd>äbliclj ermiefen. Die 2ttaterialbeanfprudjung ift audj bei ben 9flo§ren ber

Dürr *ÄeffeI eine oerfyältnißmäßig geringe unb bie <5iü)erfjeit eine tfotft.

©roße ©orgfalt muß auf bie Äonferoirung ber aus ganj bünnen ftlußeifen*

frledjen fjergeftellten (£tnftetfro$re unb bie tfonferoirung ber Ueberljifcer oerwanbt

werben. $)ie Äeffel follen entweber nadj ber naffen SRet^obe, b. ff. ooüftänbig

mit IBaffer angefüllt ober ganj trotfen tonferoirt ©erben, wenn fie nidjt unter Dampf
freien, ©irb bagegen baS Äcffelwaffer bura) bie fteffelauSblafeoenttte auSgeblafen, unb

irerben bie Söafferrofjre nidjt gleichzeitig entwäffert, wie bieS auf ©. SÜl. <2>. „Victoria

^cuife" bei ber erften ftußerbienftftellung oorgefommen ift, fo werben bie oberen

Silben ber (£inftetfrot)re oon ©affer entblößt unb oon feuchter $uft umgeben unb

roften bann fdjnell burdj. Das (£ntwäffern ber föofjre fanb früher oermittelft §ebern

oon ber 35orberwanb aus ftatt; neuerbtngS finb an 93orb ®. 2ft. ©. „©adjfen" bie

tomfdjen Hinteren 93erfd)lußpfropfen gelöft loorben. *Die neuen als tfapfelmuttern aus*

äffüfjrten Hinteren 93erfä)lüffe werben baS (£ntwäffern nodj meljr erteiltem. 9?ac^

inftdjt beS SfommanboS ©. ÜR. ©. „<5ad)fen
M wirb nadj (Stnfüljrung ber Äapfel«

muttern ein ooöftänbiger Söaffermedjfel bei einem Dürr=Äeffel in 3 bis 4 ©tunben

bewirft werben fönnen.

9todj meljr wie bie (£inftetfrot)re ber ©afferrobre finb bie bünnwanbigen

flo^re ber Ueberpifcer ben Ginwirfungen ber feuchten £uft ausgefegt, wenn bie Äeffel

nad) einer fceenbeten $)ampfperiobe nidjt entweber gang mit ffiaffer angefüllt ober oofl»

nänbig auSgetrotfnet werben. Das oollftänbige Stoffüllen ber Ueberl)ifcer war bisher

?urd> bie Äonftruftion berfelben erfdjmert; biefer Uebelftanb wirb aber bei ben jefct

im #au befinblidjen Äeffeln baburdj befeitigt, baß für genügenben tfuftabjug aus ben

flogen ber Ueberljtfcer geforgt wirb.

3u otelfadjen ^Reparaturen fjaben bie Oiüdfwänbe ber Dürr*Äeffel 55er«

anlaffung gegeben. Die in ber fRofjrwanb ber SEBafferfammer mittelft angekauftem

unb angebreljtem RonuS befeftigten ©afferrotyre liegen mit ifjrem Hinteren (£nbe lofe

in einer ©itterwanb auf, beren Deffnungen gleichzeitig $ur äußeren ^Reinigung ber

fto&re mittelft ber im ßeffelraume oorfjanbenen Preßluft benufct werben. Diefe

Oeffnungen werben nun mit einjelnen mit SlSbeftpappe belegten ©lecken oerfdjloffen,

wldje mittelft Stiften unb ©pltnten an ber ©itterwanb oefeftigt werben. Die 93er*

tylußbledje aber »ergießen fid) oon ber $>ifce unb oerbrennen audj öfters, fo baß

Arbeit auf baS flttdjten bejw. (Erneuern berfelben oerwanbt werben muß. Sluaj bie

'MeibungSbledje ber ©eitenwänbe leiben ebenfo wie bei allen ©afferrofjrleffeln oon

Jrifce, ba bie äußeren SHoljrreiljen, weldje bie Äbfdjlußwänfce bes ^euerraumeS na$

w&en bilben foHen, nie ooüftänbig bidjt galten. Unb bodj müffen alle biefe 93ledje

mbgli^ft bünn gehalten werben, um baS ®ewirf> t ber Äeffel ni(t)t groß

Wen gu laffen.

Die äußere Reinigung ber Safferrofjre, weldje Anfangs ©djwiertgfeiten

mafye, wirb je^t felbft wä^renb beS ©etriebeS ber Äeffel in einfadjer Seife mittelft

ber burd) bie SSentilationSmafajinen erzeugten Preßluft bewirft, inbem bie 'Dämpfer*

Happen gefdjloffen unb bie geuertl)üren geöffnet werben. Die über bie ^euer weg in

ben Jeuerraum tretenbe Preßluft bläft ben auf ben föofjren abgelagerten 9tuß jum

IRoijnt.ÄHiifcf^flu. 1M1. 5. ^>*f*. 36
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grögten Steile $um ©<hornftein heraus. Diefer 8tog f)at wohl oor «Hern bewirft,

bag bie Defonomie ber Dürr*Äeffel bisher bei Dauerfahrten fa)lea)ter gewesen ift,

als bei ben offlaicüen »bnahmeprobefahrten; es ift atfo anzunehmen, bag biefer Uebet*

ftanb fiä) in 3ufunft niajt mehr in bem äßage bemerfbar machen wirb wie bisher,

trenn ber fteuerraum währenb längerer ftaljrten hin unb wieber mit Pregluft bura>

geblafen werben wirb.

SBci einer grünbliajen Reinigung auger betrieb wirb bie Preßluft, wie »orher

fdjon bemerft, burdj bie GHtterwanb htnbura) jroifdjen bas SRofjtfyftem geblafen, inbem

bie SBerfdjlugplatten ber ©itterwanb einzeln geöffnet werben. Um babei aua) ben auf

ben jur Rührung beS 3ugeö angeorbneten ttbbetfplatten ber SRohre angefammelten 9tug

ju entfernen, werben biefe %bbecfplatten neuerbingS mit ©djütteloorridjtungen oerfehen.

<Bo ftnb be&w. werben bie Dürr*£effel nach ben (Erfahrungen mit ben in

ben erften fahren für SSorbjwetfe erbauten Ueffeln in mancher SBe^iehung »er*

fceffert. Qünä^t fyat fid) febod) bie ^ront nod) im ftUgemeinen gegen biefe Äeffel

ausgeflogen, weil bie £>anbhabung unb ^nftanbhaltung ber ötelen 83erfä)lüffe ihr

$u öiel Ärbeit oerurfaajt unb baS §>ei>rperfonal nicht $ur föuhe fommen lägt, «ucb

biefe Äeffel füllten nicht allein naa) ben bisherigen mit ben erften Ueffeln gemalten

(Erfahrungen beurtheilt werben, fonbern follten bie (Erfahrungen mit ben neueren

Ueffeln abgewartet werben. Jlber felbft oon ben iefcigen ©egnern bie|"e3 jlcffelfoftems

wirb baSfelbe wegen feiner föeoiftonSfähigfeit gefaxt, unb rathen biefelben nicht, btefes

©ttftem aufzugeben.

©S ift neuerbingS angeorbnet worben, ben Dürr*ÄeffeI ^unäc^ft weiter aus*

jubilben unb ben in 23au ju gebenben grogen Äreujer (&rfafc „Äönig Wilhelm" mit

biefen Steffeln auSgurüften.

3. 9Wit 9iiclauffe*fleffeln.

Die (Erfahrungen, welche bie beut) che Kriegsmarine bisher mit 92iclauffe-

Ueffeln gemadjt §at, ftnb redjt ungünftige gewefen. $m Ottober 1898 fyabm ber

fleine Äreujer <8>. 9W. „(Sa^eHe" unb ber groge Äreujer ©. üß. „grreoa", beibe mit

9?iclauffe-Äeffeln ausgerüstet, ihre erften Probefahrten gemalt, unb im Hpril 1901

hat man enblicb @. SK. @. „©ajeUe" mit FriegSbrauchbaren Ueffeln in Dienft fteüen

unb mit ©. 2R. @. „ftreua" bie unterbrochenen Probefahrten fortfefcen fönnen. ^n
ber 3wtf<hen$eit mugten ju wieberholten Walen Slenberungen an ben fleffeln oor=

genommen werben.

Der haufctfädjlithfte fehler biefer Reffel ift bie reichlidje SJerwenbung oon

Jempergug, einem üWaterial, weldjeS für Äeffelbaujwerfe überhaupt auSgefajloffen fein

follte, benn es ift ®ugeifeu, welkem burdj ®Iüljen unter Suftabfdjlug in einer Sohlen*

ftaubetnbettung eine grögere ^eftigfeit ertheilt worben ift, als baS gewöhnliche ©ug*

eifen ftc beftfct, unb welkes ntdjt mehr ganz fo foröbe ift wie ©ugeifen, aber immerhin

nidjt annähernb bie 3ähigfeit oon ©djweigeifen befifct unb fdjon infolge ber bei bem

(Erfalten nach bem ©ug entftehenben ÜDfaterialfpannungen aufreigt.

bereits naa) ben erften Probefahrten würben ffiiffe in ben aus ÜTempergug

hergeftellten ©afferfammern unb Laternen (oergl. bie 3«ch«U"gw ^ig. 21, HO unb 31

)

bemerft. Die föiffe in ben ©afferfammern, wela)e fia) in ben 3wifa)enwänben selten
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unb oon einem Mohrloch nach bem anbeten gu »erliefen, waren ungefährlich, biejenigen,

roelche nach ben Slußenwänben gu verliefen, tonnten sunt größten £t)etl abgebohrt unb

baburch unfa)äblta> gemacht »erben, fo baß bie Äammern hiernach bis auf wenige noch

als genügenb oetriebsficher erflärt werben tonnten. Die Laternen aber würben

fämmtlich burch anbere, au« ftlußetfen angefertigte (oergl. ftig. 32 unb 34) erfefct,

weil baS ooöflänbige Durchbrechen ber beiben ©tege einer Laterne baS herausfliegen

b& Suge§örigen, bann nur noa) oon einem ebenfalls aus Temperguß ^ergefteüteii

«ügel gehaltenen SSerfchlußbecfel« gur f^olge haben mußte, woburdj baS Leben ber in bcm

betreffenben §eigraume befmblichen feiger auf baS »eußerfte gefät)rbet worben wäre.

Die langwierigen Eerhanblungen gmifchen bem MeichS-3Wartne'«lmt unb ber

Schiff* unb $Dlafchinenbau4lfrten*©efellfchaft „®ermanta", ber Lieferantin ber Äeffel,

unb gmifchen biefer unb ber $irma Mtclauffe in Paris, ber (Jrbauerin ber Äeffel,

fotoie bie Anfertigung ber großen «ngahl neuer Laternen unb ber ©inbau berfelben

in bie Äeffel nahmen fel)r oiel #eit in «nfpruch; als aber enblia) mit ben Probefahrten

@. üft. ©. „Srrena" nach faft gwetjäbriget Unterbrechung wieber begonnen werben

iollte, platte ein ©afferrohr unb würbe oon einem anberen Mot)re bie hintere Äapfet*

nunter abgeftreift. 33ei ber Untersuchung ber Äeffel fteütc fia) fierau^, baß ein großer

Ibeil ber Mot)re ftarf nach oben gu Durchgebogen waren. Das «uSfet)en ber Möhre

Ue§ erfennen, baß biefelben glühenb geworben waren. Der ®runb für baS Erglühen

formte nur ©affermangel in ben Stohren gewefen fein, unb ba bie ©afferftanbSgläfer

iMt)renb ber ftafrt genügenb ©affer angegeigt hatten, fo mußte mangelhafte ©affer*

cnrculation ben ©affermangel in ben Mot)ren oeranlaßt f^aUn. Diefe Sinnahme

icurbe babur<h beftätigt, baß baS ©ctjiff bei ber Probefahrt ftarf fteuerlaftig gelegen

tjatte, unb bie ftärfften Durchbiegungen ber Möhre unb bie beiben an gwei ©ergebenen

Äeffeln oorgefommenen «räche an benjenigen Äeffeln »orgefommen waren, beren Mohre

bura) bie ©teuerlaftigfeit beS ©Riffes aus ihrer geneigten Lage mcbr in eine

ttOTtgontale Lage gehoben worben waren.

Die Unterfuthung ber ©affermege im Qnnern ber ©afferfammern ergab bemt

and), baß einmal bie DurchgangSquerfchnitte in ben Laternen burch bie ©tege ber

Laternen unb burct) bie §alter ber ©inffectrohre etwas Hein geworben waren, gum

anbeten, aber baß bie Laternen mit reichlich großem ©ptelraum burch bie $renmmgS>

roanb gwifchen bem oorberen unb hint^n 2^eit D« ©afferfammer geftecft waren,

fo baß ein Xtyii beS ©afferftromeS burch biefe ßwifchenräume bireft aus bem oorberen

in ben hinteren Xtfäl ber tammer treten tonnte, ohne bie ©afferrot)re gu pafftren.

Die Äonftruftton ber Laterne ließ, wie aus gig. 32 unb 33 erfichtlich tft, feine

weitere ©chwächung ber ©tege gu, es burfte aber angenommen werben, baß ber Durch*

gangSauerfchnitt burch bie Laterne genügen würbe, wenn barauf geachtet würbe, baß

bie Laternen in ben Kammern fo gu fifeen tarnen, baß gwei ftusfchmtte in ber Laternen*

twmb auf unb nieber unb ber ©alter für baS ©infteefrohr feitlich ber nahen Äammer*

toanb gugefehrt gu liegen tarnen, unb wenn ber ©pielraum in ber SrennungSmanb

burch röte 3Serbicfung ber Laternen an biefer ©teile auf ein Üttimmum befdjränft

tourbe, (£in SSerfuch, ber mit einem fo abgeänberten äeffel auf ©. ©. „ftretja"

bei fteuerlaftig getrimmtem ©chiffe unb bei foretrtem g^uern, b. t)- 93er*

btennung oon 170 kg Äot)len pro ©tunbe unb qm Moftfläche währenb 6 ©tunben

36*
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ausgeführt werben ift, f)at biefe Annahme beftättgt, unb finb barauf bie fämmtlidjen

Seffel ouf ©. 2W. ©Riffen „ftreoa" unb „©ajeUe" in gleitet ©eife abgeänbert

Die ©afferro^re in ben 91 id auf) Ueffeln finb um 6° gegen bte §orijontale

geneigt; bei ber ^robefaljrt mit ©. 2fl. ©. „^reua", auf weldjer bie §aoarie Dorfam
mar biefe Neigung auf etwa 5 ° oerringert. ©ei ber £>aoarie Ratten bie ©tege jum

großen $b,eil auf unb nieber geftanben, unb bie Rätter für bie ©inftetfro^re Ratten

unten gelegen unb fo bie unten beftnblia>en HuSfäjnitte oerbetft; bei ber ermähnten

(Erprobung ftanben bie ©tege unb $alter fo, loie in gig. 32 gejeicb,net. Die ©affer*

circulation b^at fta) bei biefer «norbnung auaj felbft bei ungiinftiger Xrimmlage be«

©$iffe« al« genügenb erwiefen. Die ©affercirculation bei Dürr«ffeffeln bleibt na$

95erfud)en, weldje tyrefeffor ©utermutl) angeftellt b>t, nodj bei einer Neigung ber

SRoljre oon 1 gegen bie ^origontafe eine genägenbe, um ein <£rglüb>n ber töoljre

ju oertynbern. Der ©afferjufluß oon ber ©afferfammer in bie Öinfledroljre ift bei

ben Dürr« Ueffeln jebenfafl« febj Diel ungeljinberter al« bei ben 9liclauffe*Äeffeln.

Daß man an ©ajiffSteffel bie ftorberung ftellen muß, baß fte Irtmmänberungen

be« ©djiffe« anftanb«lo« oertragen, ift felbftoerftänblid?.

Sleljnlidje Jfpaoarien wie an SöoTb ©. 9W. ©. „ftreua" finb übrigen« auf

bem mit 9ticlauffe*Äeffeln au«gerüfteten italienifajen ^anjerfreujer „©aribalbi**

Dorgelommen.

Die frangöfifdje treffe fyat Jpaoarien oon Oiiclauf fe Ueffeln nidjt befannt

werben laffen, e« ift jeboa) 3U Dermutb>n, baß fol<$e au$ auf ftanjöftfajen ÄrtegS»

1 ctjiffcn Dorgefommen finb, ba Wiclauffe bie Skrwenbung be« minberwertbjgen aber

billigen Xemperguffe« oerlägt unb barauf auSge&t, feine Äeffel allein au« bem Diel

teureren ftlußeifen f)er$uftellen.

(£« fei noa) erwähnt, baß e$ ftt^ bei ber Drutfprobe ber ©afferrob,re naa>

bem (£rfa| ber Xempergußlalernen burdj fola)e au« ftlußeifen b,erau«ftellte, baß ein

großer £b>il ber ebenfall« au« Xemperguß b>rgefieüten Äapfelmuttern jum ©erfa^luß

ber fütteren (£nben ber ©afferrofire eingeplant waren. SBermuttylitb, waren biefelben

mit etwas £u Diel ftraftaufmanb auf bte fonif$en ©ewinbe aufgefdjraubt. Die buttern

würben bann fämmtlidj burd) fola^e au« g-lnßeifen Ijergeftellte erfefet.

(Sine gewiffe ©efabj bietet bie ßonftruftion ber 9?iclauffe*#effel aua) na$

biefen 2lenberungen immer nodj infofem, al« ein gewiffer Ueberbrutf oortyanben ift,

weiter beftrebt ift, bie ©afferroljre oon ben fonifdjen Sluflageflädjen in ben ©affer*

fammerroanben abgeben unb naa) bem ^ei^erftanbe ju au« ber Cammer b,erau«ju»

brütfen. Diefcr Ueberbrutf wiTb unter normalen Sfcrfjältniffen oon ber Reibung in

ben fonifäen ©itfläa^en unb oon ben Mügeln an ben 33orbermänben ber ©affer*

lammern, welaje über je jwei föobjbetfel greifen unb bur$ ©c^raubenftifte an ber

au« Temperguß b>rgeftellten ©afferfammer befeftigt finb, aufgenommen, ©enn aber

einmal einzelne fflo^re nidjt bia^t galten, fo liegt e« für bie feiger feb,r na$e, bie

buttern auf ben £>alteftiften ber SSfigel anstehen, um babur<f> einen Drud auf bie

iRofyxt auszuüben, unb hierbei fann leiajt ein §alteftift au« bem ©ewinbe im Xemper*

guß §erau«geriffen werben; es; würben bann bie betreffenben beiben töoljre allein bur$

bie Reibung in ben fonifajen ©i^fläajen im Äeffel feftgeb^alten werben. $n ben Dürr«

Ueffeln werben bie fflobje oom ©afferbrurf in bte fonifa^en ©iöfläajen ^ineingebrüdt,
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unb bie Verfchlufjbecfel in ber oorberen Otohrwanb fmo oom ^nnern ber SÖafferfammer

fontfch in bie Oeffnungen ber ffloljrwanb eingebt, alfo abfolut ftcher gegen §erauS*

fliegen. CS fann für biefe «Sicherheit immer bie Unbequemlichfett beS (JinfefcenS unb

herausnehmen« biefer Verfchlujjbecfel (oergl. ftig. 34) in ben Äauf genommen werben.

2Bie bie feinen ÜWedjanifergennnbe ftch auf bie Dauer bewähren werben, mu§
bie 3ufunft teuren, ftn Deutfdjlanb ftnb foldje ©ewinbe bisher nur bei ber ^abrifation

oon fttrnroljren, nicht aber im fleffelbau angewanbt worben. Die mit foldj feinen

©eroinben au« einzelnen ST^eilen gufammengefchraubten ÄeffelauSblaferohre an ber ftront

ber ©afferfammem hoben auf ©. 9ft. ©. „©ajeUe" bisher bauemb geletft.

©benfo fann bie Vefeftigung ber einzelnen ©afferfammern an ben 'Dampfs

fammler nicht als folibe be^eic^net werben; einzelne oon ben zugehörigen ©djrauben«

ftiften ftnb bereits bei ber üKontage ber Äeffel abgebrochen.

9?a$ biefen (Erfahrungen unb nach bem Srgebniß einer fritifchen Betrachtung

ber ÄonftruftionSbetailS liegt für uns fein ®runb oor, bie bewährte folibe Äonftruftion

ber Dürr*Äeffel gegen ben 9ciclauffe*#effel ju oertaufdjen, benn HfleS, was gegen

ben Dürr»Äeffel $u VI. 2. angeführt ift, trifft auch bei bem 9ticlauffe--fleffel au;

es bebeuten bie abweicf}enben Detatlfonftruftionen beS Wtclauffe«ÄeffeI« aber 35er»

fchlechterungen gegenüber bem Dürr=®effel.

4. OWit $elleoille*ftefieln.

Die SBelleoillesßeffel ohne ©peifewafferoorwärmer (Economiser, Econo-

miseur), wie fie auf ©. 3Ä. ©Riffen „Bertha" unb „.ftanfa" eingebaut worben ftnb,

flehen in bem Ohtfe, fehr unöfonomifche Reffet $u fein, unb wirb biefeS Äeffelfoftem

wohl jum Zf)dl beShalb oon ben ©nglänbern aufgegeben. Der Äohlenoerbrauch bei

ben Äbnahmeprobefahrten mit ©. üft. ©djtffen „^ertha" unb „$anfa" war im

SWtttel 0,9 kg fowohl für bie beidjleunigten Dauerfahrten als auch für bie fahrten

mit SRarfchgefdjwinbigfeit, alfo nicht ungünfttger als bei manchen ^hrten m^ Solinber»,

tfofomotto* unb anberen ©afferroljrfeffeln, aüerbingS bei ber mäßigen $nanfpruchnahme

ber Äeffel mit einer Verbrennung oon 81,49 bis 83,73 bejw. 37,38 bis 42,07 kg

tfohle pro ©tunbe unb Quabratmeter 9ioft. $ei ber Ueberfahrt ©. SSI ©. „$ertha"

nach Oftafien finb im ättittel aus sehn Dauerfahrten mit ÜWarfchgefchwtnbigfeit 66 kg

Äohlen pro ©tunbe unb Chtabratmeter 9loft unb babei 1,317 kg Äohlen pro inbijirte

$ferbeftärfe unb ©tunbe oerbrannt unb auf einigen garten mit 4600 inbijtrten

^ferbeftärfen 1,279 kg. föach einem Bericht beS ÄommanboS ftnb bagegen im ©ommer

oorigen Jahres nach grünblicher Reinigung ber Äeffel unb föeoifton ber SWafchinen bei

eineT 24ftünbigen ^ah*t wit SJiarfchgefchwinbigfeit bei einem Äohlenoerbraudj oon

57 kg pro ©tunbe unb JQuabratmeter föoft nur 0,81 k^ Äohlen pro ©tunbe

unb inbi^irte <ßferbeftärfe oerbrannt worben. Von bem englifchen Äreujer „(Suropa"

wirb in ben 3c^tun9en berichtet, bafj er bei ber Slbnaljmeprobefahrt, alfo mit neuen

reinen Äeffeln, nur 0,7 kg Äohlen pro ©tunbe unb inbijirte ^Jferbeftärfe oerbraucht

fjabe, fpäter im gewöhnlichen ©duffsbetriebe bagegen 2,2 kg. <£s fcheint bemnach, als

wenn biefe Äeffel im Dauerbetriebe fehr oerfchmufcen unb baburch unwirthfchaftlich werben.

Sei bem Bau ber Äeffel für ©. ü)f. ©djtffe „£>ertha" unb „§anfa" würbe

fcitenS ber Äonftrufteure berfelben großer ©ertfj barauf gelegt, bie unterften bem ^euer
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am meiften aufgefegten Rohre al« ©eroerohre, a\\o mit inneren Rippen, au«guführen.

©old)e Rohre aber tonnten bamal« nur burd) ©d)weißung ^ergefteßt »erben, unb

finb brei biefer Rohre währenb be« betriebe« in ber ©d)weißung aufgeriffen. ©enn

aud) oon 792 gefd)weißten Kohren bisher nur brei, alfo faum 0,4 $rogent, aufgeriffen

finb, fo würbe bie burd) bie 2Röglid)feit weiterer Rohrbrüdje bebingte ©efä^rbung be«

§eigerperfonal« bod) für gu groß eradjtet, unb werben gur $eit bie fämmtlid)en ©eroe*

röhre burd) gezogene glatte Rohre ohne Raljt etfe&t. Die $erbampfung$T'äf)igfeit ber

fieffel wirb baburd) verringert, ihre iBetrteb«ftd)erheit aber erhöht werben.

®leid) fd)led)te Erfahrungen finb in ber engltfdjen Ärieg«martne mit ©eile*

otlle*Äeffeln gemad)t werben, unb werben aud) bort bie gefd)wetßten ©eroerohre burd)

gezogene Rohre ohne Raht erfefct.

Äl« Radjthetl biefer Äeffel anberen ©afferrohrfeffeln gegenüber ift bereit« gu

V. 2. ber außerorbentlid) Heine ©afferinhalt unb bie SSerwenbung oon Rebugiroentilen

in ben Dampfrohrleitungen angeführt. Dtefe Rebugiroentile haben öfter« gu Betriebs*

ftörungen SBeranlaffung gegeben. Die «nwenbung ber hohen Dampffpannungen führt

aber gu oerhältmßmäßig großen ©anbftärfen für bie Dampfrohre, alfo gu fd)weren

Rohrleitungen, weil bie Rebugiroentile nid)t oerläßlid) ftnb, unb bie ©anbftärfen baber

auch hinter ben Rebugiroentilen für bie höhere Dampffpannung bered)net werben müffen.

SSor ÄÜem haben fid) aber biefe Äeffel bei letfen flonbenfatoren gang außer*

orbentlid) empfinblid) erwiefen. £rofcbem nur mit beftiUirtem ©affer gefpeift worben

ift, haben infolge oon ftonbenfatorunbid)tigteiten öfters ftarfe ©algablagerungen, befonber«

in ben oberen Rohren, ftattgefunben, unb finb biefe gum Xf)tii faft gang oerftopft oor*

gefunben worben. Um e« nid)t gu Äeffelejplofionen lommen gu laffen, hat ©eile Dille

in bie Rohrföpfe Heine ©leipfropfen eingefefet, weld)e fd)melgen, fo balb bie Rohre in«

folge ©ehhtberung ber ©affergirfulation heiß werben. Da« $i)d)en be« auf ben fo

entftanbenen tleinen 8öd)ern audtretenben Kampfe« mad)t bie feiger auf bie eingetretene

(Gefahr aufmerffam, worauf ber Äeffel abgeftellt unb nad) bem (Erfalten reoibirt unb

gereinigt werben muß. ©old)e gälle finb auf ©. ÜW. ©djiffen „ Bertha" unb „^anfa"

öfter« eingetreten, unb ift e« wohl nur bem außerorbentlid) aufmertiamen unb umftd)tigen

2flafd)inenperfonal an #orb biefer ©djiffe gu oerbanfen, baß größere Äeffelhaoarien

mit «u«nahme be« bereit« erwähnten Stufreißen« ber gefd)weißten ©eroerohre bäber

renntcoen woroen uno.

Sßelleoille« Äeffel finb reoifion«fähig aber aud) nur burd) Deffnen einer

größeren öngahl oon 53erfd)lüffen, weld)e gu Unbid)tigfeiten unb Reparaturen ©er*

anlaffung geben. $« finb baher klagen über bie burd) Reotfion«*, Reinigung«* uno

Repararurarbeiten hervorgerufene Jöelaftung be« $eigerperfonal« erhoben worben.

Die ©igentfjümlidjfeit, naffen Dampf gu ergeugen, hat bei bieten Ueffeln gu

einem befonber« umfangreichen ©Aftern oon ^raflplatten geführt, weld)e« ben gangen

Dampffammler einnimmt unb gu jeber Reoifion be« ©ammler« au« bemfelben ent*

femt werben muß. Diefe ^rallplatten leiben fehr burd) Roft, werben wohl aber aud)

burd) ben naffen, gegen biefelben ftoßenben Dampfftrom rein med)anifd) gerftört. Sin

großer £heil biefer platten hat bereit« burd) neue erfefct werben müffen.

©ehr unangenehm hat fid) fdjließlid) bie furge ^lammenführung grotfd)en ben

©afferrohren bemerfbar gemad)t. Die ^reuergafe treten mit einer fehr hohen Sem*

Digitized by Google



S)te il! flfjcrrof)rfcffel*3rraße in ber beutfd)en ÄTtegömorine. 549

peratur in bie töaudjfänge unb ©djornfteine unb erbten btefelben übermäßig. Auf

©. 3R. ©. „§ert$a" fatften bie <5ä)ornfteine aömäljli# gufammen unb fonnten erft

burdj eine gettraubenbe Reparatur unb befonberS angeorbnete 3ibftü^ungen roteber

brau<$bar gemalt »erben.

SRadj aüebem liegt fein (Srunb oor, btefeS fleffelfoftem in 3ufunft nodj einmal

auf beutfdjcn ftriegSfdjtffen gur Änmenbung gu bringen.

5. ÜRit <?)arro»*fleffeln.

lieber bie Erfahrungen mit ben beiben #arro»* Ueffeln auf bera Sorpebo*

boote „S 32 u
Ijabe iä) Wä^ereS nia)t ermitteln fönnen. <&S ift jebocr; feftgeflellt »orben,

taß bie tfeffel fef>r unöfonomifa) finb, unb mußten im ^a&re 1898, alfo bereits nadj

jroeijä&riger ^nbienftfaltung, in iebem fleffel je 145 ©afferro^re bura) neue eriefct

werben, »ogu bie fleffel au« bem 93oot herausgenommen werben mußten, weil bie

unteren föofyrroänbe anberS nicrjt gugänglia> finb. ©ine »eitere S5er»enbung biefeS

ÄeffelfpftemS für $orpeboboote »irb als auSgefa?loffen betrautet.

VII. $ic Oefonomie ber »erfdjtebenen äcffelflatente.

(£S ift fetyr fä)»terig. feftguftellen, roie groß bie Defonomie eines ÄeffelfojtemS

ift. Söerben 3$erfud)e, um bieS feftguftellen, mit einem einzelnen Äeffel am Qanbe an«

jjefteüt, fo hängt bie beffere ober fct>tcct)tcre SSerbampfung gang »efentlidj oon ber

®efdji<füajfeit beS Geigers ab. ©o ftnb in Unterer 3ett m einem SBerfudjSsSJelleoille*

Äeffcl mit <Speife»afferoorroärmer am Sanbe oon einem ge»öfmlid)en, gut ausgebildeten

feiger, »ie foldje im $)urd)fd)nitt gur Verfügung fielen, mit 1 kg Äo^le 7,84 kg

©affer oon 0° C. in $)ampf oon 100° C. oerroanbelt »orben, oon einem befonberS

a,cfd>itften feiger beS ©rbauers beS ÄeffelS aber 8,836 kg. Qn beiben fällen »urben

175 kg oon ber gleiten äoljle pro ©tunbe unb Cuabratmeter Üioft oerbrannt, aber

bei bem g»eiten SBerfudj »urben bie Dämpfer bei iebem ^eueraufwerfen benufet unb

bie fteuertljüren nie länger als 10 Sefunben offen gehalten. (2ola)e am tfanbe er*

haltenen föefultate »erben bann im 93orbbetriebe bei ber gleidjgeitigen SBenufcung einer

größeren Slngaljl Seffel nie »ieber erreiaU

SBkrben bagegen an S3orb bie oerbrannten Sohlen gemeffen unb biefe auf bie

£leia)geitig inbigirten <ßferbeftärfen ber ®a)iffSmafä)tnen rebugirt, fo »irb baS föefultat

wefentlia) burä) bie Oefonomie ber üflafd&inen, burd) gufällige Unbtdjtigfeiten oon

ftlanfdjen unb ©topfbudjfen unb burd) ben nidjt genau gu fontrollirenben Kampfs

cerbraua) ber £>ülfSmafdeinen, befonberS beS DampffteuerapparateS, beeinflußt.

(£tn guoerläffiges Wefultat ergeben nur <Speife»affermeffungen ; foldje 2>?effungen

finb aber, ba eS an brauchbaren, in bie $umpenleitungen eingufdjaltenben Saffermeffern

f«f>lt, fe$r fcfjwierig auSgufüljren unb »erben bafcer gu feiten angefteüt.

^robefafjrtSrefultate »ürben abgefef)en baoon für bie ©eurtljeilung ber Oefonomie

ber Seffel nur bann einigermaßen einwanbfreie föefultate ergeben, »enn bie Söeanfprudmng

ber Äeffel in allen gällen bie gleite »äre. Dies trifft aber, roie aus ben im 2lnr;ange 1.

utfammengeftenten Angaben erfia)tlid) ift, burd)auS md)t gu.

ferner »erben felbft auf (Sajroefterfdjiffen oon oerfdjiebenen ftabrifanten für

Äeffel eines unb beSfelben ÄeffelfuftemS fcr)r oeridjiebene ÄonftruftionSoerfaUniffe gewählt.
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»eiche bie Oefonomie beeinfluffen, fo baß mitunter bie Untermiete im ^>ct^effcft $»ifchen

aroci Keffelanlagen ein unb beSfelben ©Aftern« größer »erben als bie Untertriebe s»ifchen

Äeffelanlagen gan$ oerfdjiebener ©ofteme. SWarfante SÖeifpiele bafür finb bie beiben

Dürr *£effelanlagen auf „SBaben" unb „Bauern".

Die bei ben Probefahrten mit ©. 3Ä. Kanonenboot „£iger" erhaltenen Köhlens

ocrbräuche muffen außer ^Betracht gelaffen werben, »eil bie bei ben Probefahrten be*

nu&ten Dampffchieber*8iberung3ringe fich bei bem auf berfelben ©erft erbauten

©. 9K. Kanonenboote „ßudjä" als bampfburcbläffig er»iefen haben, ©enn im

Uebrigen bie aus ben oerfchtebenen Probefahrten erhaltenen *Wittel»erthe für bie

oerfchtebenen Keffelfofteme miteinanber oergliajen »erben, fo finbet man, baß bie Unter*

fchiebe in bem Kohlenoerbrauch pro inbijirte Pferbeftärte unb ©tunbe aUerbingS bei

ü)?arf<hgef(h»inbigfeit bis ju 13 Prozent, bei ben befchleunigten Dauerfahrten bis ju

19 Prozent betragen.

©S »ürben hiernach bie Kohlenoerbräuche pro inbijirte Pferbeftärfe unb ©tunbe

bei ben angegebenen SJeanfpruchungen ber Keffel bei 3flarf<hgei<h»tnbigfett betragen:

Ä c f f e I f 9 ft e m
Äoftlenoerorau^

pro Duabratmeter Woft

unb ©tunbe

ftof)(enocrDrau(b

pro pferbeftärfe

unb Slunbe

81,80 0,877

9Üc(auffc>jteffel 60,84 0,877

56,36 0,900

39,70 0,901

25ürr-Äeffel 68,65 0,922

X^om^crofts 5teffe( 85,50 0,989

73.00 1,005

unb bei beschleunigter Dauerfahrt:

115,6 0,801

75,5 0,808

68,4 unb 101,1 0,815

69,0 unb 106,9 0,823

auUnberteffel 85,25 0,836

96,5 0,853

83,6 0,900

131,5 0,985

137,8 0,987

?lbgefet)en baoon, baß bicfe beiben Tabellen ©iberfprüche in ber Reihenfolge

enthalten, j. ©. ber ©chul^ Keffel bei ben Probefahrten mit üßarfchgefch»inbtgfett

an erfter, bei ben befdjleunigten Dauerfahrten faft an lefeter ©teile fleht, finbet man

bei einigen KeffelfoTtemen in ber Tabelle im Anhang I. fehr ntebrige unb fehr höh*

Kohlenoerbräuche, fo baß »ohl bie Behauptung gerechtfertigt ift, baß bie Keffel aller

biefer ©ofteme, richtig bimenftonirt unb richtig behanbelt, jiemlich gleich öfonomifch

arbeiten. ©S trifft bie« für bie Gulinber*, ©chulj«, Xhomocroft* unb Dürr»

Keffel au, mit »eichen bie folgenb angegebenen, fehr günftigen Kohlenoerbräuche in

einzelnen fallen erjielt roorben finb:
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fRtt Gölmberlcffern auf S. 9R. S. „ffiörtb/' . . 0,709 kg pro $fetbeftarfe unb Stunbe,

S<$ula«Äeffeln « „Stymplje" . . 0,747 k«; «

* £6 ornocroft Ueffeln • ,,3Ui«" . . . 0,716 k« * *

* 35 ütt Ueffeln ,,»aoern" . . 0,700 kg < »

Slllgemeinen liegen nodj wenig ^robefabrtSergebniffe cor, um barauS

entnehmen &u fönnen, weld)e3 ßeffelfaftem in 53qug auf Defonomie baS befte ift, benn

eS ift nid)t auläfftg, aus jmei fo oerfdjiebenen tyrobefahrtSrefultaten wie ben bei üttarfd>

gefdjwinbigteit mit „Württemberg" unb „9?mnphe" erhaltenen, meiere um 35 ^3ro$ent

ooneinanber abweichen, baS arithmetifdje 2J2ittel nehmen unb bie fo erhaltene &at>i

ber ^Beurteilung ber Oefonomie biefes ©uftemS $u (Srunbe ju legen. 3)fan fann aber

burd) bie bis ietjt ausgeführten Probefahrten als erwiefen anfehen, baft mit ©chuls*

unb Dürr Ueffeln gleich gute ftefultate wie mit (Sqlinberfeffeln erhielt werben fönnen.

3unäd)ft wirb freilich nod) behauptet, bafe SBafferrofjrfeffel im Dauerbetriebe

unöfonotmfdjer würben als (Solinberfeffel. g-ür biefe ^Behauptung ift ein Beweis burd)

üWeffung ber &ohlenoerbräud)e auf einer ^afjrt beS erften ®efd)wabers nad) fltffabon

im (Sommer 1899 nicht erbradjt worben. $n ber folgenben labeile finb bie Pohlen?

oerbräud)e ber in ftrage lommenben ©d)iffe einmal auf ben offiziellen Abnahme*

Probefahrten unb aura «nberen auf ber erwähnten %a§xt bei 9 unb 12,5 «Seemeilen

€d>iffSgefd)winbigfeit sufammengeftellt

:

OfföieHe $robefabrt gatjrten nadj Siiffabon

bei Stbnaljme mit 9 Seemeilen mit 12,5 Seemeilen

Kilogramm Äoljlen Kilogramm Aofylen Kilogramm Aofjlen

pro Stunbe pro Stunbe pro Stunbe < pro Stunbe pro Stunbe pro Stunbe

unb Duabral« unb unb Duobrofc i unb unb Duabrafc unb

meter 9u>jt «ßferbeftarfe meter SHoft i ^Jferbeftärfe meter Stoft

1. (Sulinberleffel.

..Uranbenburg" .... 58,72 0,737 53,40 1,27 81,28 1,004

.,
siüeif;enburg" .... 60,44 0,778 53,60 1,42 81,40 1,028

,Murfürft5ricbr.2LUl^eIm" 62,85 0,822 47,40 1,27 74,62 1,084

47,35 0,709 50,20 1,47 70,51 0,944

3m Wittel 57.34 0,761 51,10 76,95 1,015

2. Surr befiel.

73,45 1,041 88,77 1,84 100,00 U19
,ii»cti)em" 68,37 0,881 77,50 139 109,00 1,07(>

3m 2WitteI 70,91 0,961 83,13 1,61 1 104,50 1.194

3. X f) o r n i) c r o f t = H c f f e l.

.ttegir"
|

51,18 0,964 | 88,96 US 122,00 1,21S

(Es haben Demnach bie $of)lenoerbrauche im Nüttel zugenommen:

bei 9 Seemeilen bei 12,5 Seemeilen

©ei ben Gplinberfeffeln um 78,7 ^rosent, um 33,4 Prozent,

- Dürr*Äeffeln - 67,5 * - 24,4

* bem fchorntjcroft^Äeffel . - 53,6 * * 26,3
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b. ff. es ift bie ©erfdjledjterung bet Defonomie gegenübet ben offoiellen »bna^ine*

Probefahrten bei ben (Sblinberfeffeln größer gewefen als bei ben ©afferroprfeffeln.

Wolut ift bet Äoljlenoerbraudj pro inbiaitte ^ferbeftärfe bei ben ©affetto^tfeffeln,

wenn man bie 2ttittelwertb> in ©etraa^t gie^t, größer gewefen als bei ben (Splinber*

feffeln, weil nut jwei Dürr« Steffel juni SBcrcjIett^ herangezogen worben finb, oon

benen bie „öaben"* Steffel, bie etften ffit ÄrtegSfdjiffe erbauten Steffel biefes ©pftems,

fid) bon bomtyerem . als wenig öfonomifdj erwtefen tjaben, unb weil bon engroljrtgen

üöafferroljrfeffeln nut ein Sttyornpcrof t*Steffel in ^rage fant.

Det Stofjlenoerbraucp auf „labern" bagegen ift auf ben Dauerfahrten an»

näfyetnb bet gleite gewefen wie auf ben ©Riffen mit @olinberfeffeln, nämltcp 1,39 kg
gegenübet 1,36 kg als 3ttittel bon ben biet ©djiffen be$m. 1,070 kg gegenübet 1,015 kg

ate Üftittel bon ben otet ©djiffen. Der ftoI)lenberbrau$ in ben ©djjulj* Sieffein auf

S. 2R. ©. „9lpmpb>" ift auf einet befdjleumgten Dauerfahrt bis ^unt Äufbtaua) bet

Stoplen fogat nut 0,985 kg gewefen.

Det SBorwurf, unölonomifdj ^u fein, fann nadj biefen 3ahlenangaben °*n

Saffettob;rfeffeln im Allgemeinen alfo nicht gemalt »erben.

VIII. $te Srifhtugen *et berfdjiebenen Ätffelfpftcme.

1. ©exogen auf bie IBobenf (äcr>e.

Die tfeiftung bet ^iet in ^tage tommenben Steffel, belogen auf bie bon ben*

felben in Änfprudj genommene ©obenflädje, rietet fiaj ganj naa? bem juläffigen

ftorctrungSgrabe, benn bie in einein gewiffen Flaume unterjubringenbe föoftfläcpe ift

bei allen biefen Äeffelfpftemen annähernb bie gleite, «uf ben bisher mit ©afferrohr*

feffeln ausgerüsteten »Scptffen ber beutfdjen StriegSmarine fommen auf 1 qm ®runb»

fläche ber Steffelräume

bei ©djulj: Ueffeln 0,177 bis 0,267 qm ffloftflä<fo

* Dürr*Steffeln 0,18 - 0,278

* (Splinberfeffeln 0,218 * 0,264 *

* £hotnpcroft*S&ffeln (U8 * 0,247 »

* l'ofomotibfeffeln 0,1 1* * 0,13 *

$Benn an föaum befonbers gefpart werben mufj, wirb allerbingS bei bet An-

wenbung bon Dütt* Steffeln eine etwas gtöfcete SRoftfläcpe auf einet gegebenen ®runb*

fläche untergebracht wetben fönnen, als wenn engrofjrige SBafferrohrfeffel mit genügenb

grofjen Unterfeffeln gewählt werben.

Da nun in ©plinberfeffeln, um biefelben nicht leef &u r)ei^en
r
neuerbings nur

ein tfuftüberbruef bon 12 mm Stafferfäule in ben äfchfällen angewanbt wirb unb fomit

nicht met)r als ungefäpr 120 kg Stoplen pro ©tunbe unb Quabratmeter iHoftfläc^e oet*

btannt wetben, in Dütt* unb ©chulj* Steffeln aber gan$ bequem 180 kg, fo oerhält fuf>

bie Seiftung ber (Splinberfeffel jur Seiftung ber für uns in ftrage tommenben ©äffet*

roprfeffel, belogen auf bie jur Verfügung fte^enbc ®runbfläa>e ber Äeffelräume,

ungefähr wie 2 : 3.
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2. ©ejogen auf ba$ (Bewiest.

SBBaS bie ©erntete ber fleffelanlagen anbetrifft, fo finb biefelben wefentlidj oon

ber ^anfprudjna^me ber Äeffel abhängig. Qe fleiner bie Äeffelanlage für eine ge*

jebene 2ttafd)inenleiftung gemalt wirb, befto unöfonomifd^er wirb fie bei großer

3Rafä)tnenleiftung, weil bie §eigung bann ftart forcirt werben muß, aber befto leidjter

wirb bie Anlage pro inbijirte ^ferbeftärrfe. (Sine gewiffe (Brenge wirb ben gfabrtfanten

hierin burO) bie geftftellung be« ÜRarjmalfo^lenoerbraudj« bei ber befdjleunigten Dauer*

faljrt geftetft, bie (Sröjjenoerljältmffe ber Äeffel für bie üßarimalleiftungen ber

affinen werben aber bennodj redjt oerfa)ieben gewählt Da bei ben forcirten

gabrten mit ber ÜRarimalleiftung ber SWafdjinen ber Äo^tenoerbraudj nidjt ermittelt

n?irb
f fo ftefjen ju einem 33ergleidj nur bie geleifteten $ferbefräfte pro Quabratmeter

Äoft* unb ^ei^fladje ^ur Verfügung. Äu« ber äufammenfteltung ber bisherigen $robe*

ia&rt3ergebniffe bei ber üttarimalleiftung ber 2Rafa)tnen in ber Anlage II ergeben fi<f>

aber folgenbe ÜÄafä)inenleiftungen

:

tnbijirte $ferbefräfte

pro Duabratmeier pro Quabratmeter
:Hoüfläcf)c ^etjfläo^e

bei €9ßnberfeffeln 98,8 biö 151,2 3,53 bi* 4,57

177,1 : 259 3,42 5,82

$ürr*Äeffeln 129,2 190,8 3,15 4,24

177,5 210,5 3,32 4,03

163,8 . 186,7 2,99 3,65

Qmmerljin geben bie in ber gemalten .ßufamraenftellung ermittelten Dura)»

fdjntttswertlje einen Slnljalt für bie 93eurtfjeilung ber SeiftungSfäljigfett ber oerfdjiebencn

Reffelfnffeme, belogen auf ifjr ®ewidjt. 9ladj biefen sJttittelroertf)en ftellt fidj ba$

@ewia)t ber &effelanlagen, b. b. baS ($eroidjt ber Äeffel mit 9iaua)fängen unb ©djorn*

[leinen unb allen jum ^Betriebe ber ßeffel gebrausten, in ben fleffelräumen befinblidjen

§ülf$mafdjinen unb einföjliefjlidj aller in ben ßeffelräumen befinblidjen Dampf* unb

©afferrobrleitungen bei ben $ur Slnwenbung gefommenen mittleren $eanfprua)ungen

ber Äeffel, wie folgt:

tnbicirlc ^ferbeftärfe

pro pro
Quabratmeter Quabratmeter
JRoftpa)e ^eiafläc^e

Kilogramm
pro inbijirtc

^ferbeftärfe

137,1 4,26 72,00

149,2 3,59 58,56

dglmber* unb Ipornncroft* Äeffel ... 150,4 3,85 58,18

159,6 3,80 49,64

227,47 4,63 47,76

137,05 4,35 46,35

- 9lic laufte »Äeffel 145,3 4,33 40.93

175,25 3,32 38,36

187,75 3,62
1

36,36
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Die 3af>lenangaben in ber Sabeüe in Anlage II felbft aeigen ungefähr, wie

Diel bei »nwenbung ber oerfchiebenen Äeffelfofteme nod) an (Gewicht gefpart »erben

fann, wenn bie ©eanfpruchung ber Äeffel noch erhöht wirb. Daau aber muffen bie

in ber Sabelle in Anlage 1 gemalten Ängaben beS ÄohlenoerbrauchS bei ben mit allen

Steffeln ausgeführten befdjleunigten Dauerfahrten mit berücfjidjtigt werben, »eil biefe

Söerthe mit oon ber $eanfpruchung ber Äeffel abhängen, währenb bei ben fahrten

mit ÜRarfchgefchwinbigfett fo üiele Reffet benufct »erben fönnen, baß bie ©eanfpruchung

beS einzelnen Äeffels nicht au groß »irb.

©elbftoerftänblich »erben aua) bie Söerthe für baS (Gewicht ber einzelnen

Äeffelanlagen pro inbiairte ^ferbeftärfe burcb, bie (Güte ber Üftafdjinenanlagen foroie

burcb, alle bie Keinen ^ufäfligfetten bei ben Probefahrten unb bie größere ober

geringere (Gefchitflichfeit ber föeiaer beeinflußt; eS »äre batjer erwünfcht, eine größere

»ngahl oon Anlagen gum Vergleich tyxanixttyn ju fönnen, um auoerläfftgere üftttteU

werthe p erhalten.

9iadj ben fax aufammengefteüten (Gewichtsangaben finb bura) bie SBahl ber

gemifchten Äeffelanlage für bie ?inienftt)iffe gegenüber einer reinen ©plinber«Seffelanlage

^2—
12
— = runb 20 Prozent an (Gewicht erfpart, was bei biefen ©Riffen et»a

190 Sonnen ausmacht, »eiche jefet in Pohlen, alfo jur 93ergrößerung beS ÄftionSrabiuS

ober fonftroie nufebringenb angelegt »erben fönnen. Durch eine Dürr*$ceffelanlage

fönnte baS (Gewicht ber Äeffelanlage noch "*« »eitere 8 kg pro inbiairte ^ferbeftärfe,

alfo bei 15 000 inbiatrten $ferbeftärfen um »eitere 120 Sonnen unb, bei ber ©abJ

einer ©chula*£effelanlage, um etwa IS kg pro inbiairte ^ferbeftärfe, im (Ganjen alfo

um 270 Sonnen rebuairt »erben.

IX. 5>ie Äofte» ber »erfdjiefeetieu Äefferfafreme.

®S ift fchwer, bie Äoften ber oerfchiebenen tfeffelfofteme au ermitteln, »eil bie

Äeffel auf ben Äaiferlichen Söerften a» oerfchiebenen Reiten, alfo unter oerfduebenen

$anbelSfonjunfturen unb unter fehr oerfchiebenen fonftigen SSrbettSoerhältntffen erbaut

worben finb, bie ^rioatwerften aber in ben Offerten gewöhnlich feine Angaben machen,

welche au dergleichen benufct werben fönnen. ftußerbem werben bie Äoften pro

inbiairte "Pferbeftörfc wieber fehr oon ber ^nanfpruajnahme ber Äeffel unb auch oon

ber (Güte ber augehörigen ÜHafchinenanlage beeinflußt.

Um einen ungefähren Hnljalt au erhalten, foüen fax bie Äoften einiger tfeffel*

anlagen angeführt werben:

Die ©chula'Äeffelanlage für ©. 2)i. ©. „©ürttemberg", im gleichen Umfange

wie früher bei ben (Gewichtsangaben berüeffichtigt, f)at 532 275 ÜHarf gefoftet. 3luf

„©ürttemberg" finb biefe Äeffel fehr gering beanfprucht worben. ©ürbe man biefelben

ungefähr fo hoch beanfpruchen wie bei ber fechsftünbigen forcirten Slbnahmeprobefahrt

mit <§. SW. „9lomphe" f baS heißt pro Quabratmeter ffloftfläche mit 186 inbiatrten

Pferbeftärfen unb pro Ouabratmeter £>eiafläche mit 3,39 inbiatrten ^ferbeftärfen, fo

würben fie Dampf für 7100 inbiairte ^ferbeftärfen entwicfeln, unb würbe bann bie

Äeffelanlage pro inbiairte ^ferbeftärfe 75 3Rarf foften. Das ift annähemb auch ber
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$reiS, ben bie (Schiff* unb ÜWafchtnenbau-flfrtengefellfchaft „Germania" für eine

©djulZ'Äeffelanlage oeranfdjlagt.

3Me £tyltnber*£effelanlage ©. Ütt. „Äaifer ftriebrich III." ift auf ber fect)*-

ftünbigen offiziellen ^robefa^rt mit 13 000 inbizirten 'JJferbeftärfen mol)l mit etwa

140 inbizirten ^ßferbeftärfen pro Quabratmeter flloftflädje beanfprucht worben; wirb

jebodj nur eine ffiinbpreffung oon 12 mm SBafferfäule angewanbt unb babei nicht

mehr als 125 inbi^irte ^ferbeftärfen pro Ouabratmeter töoftfläche unb 3,5 inbi^irte

^ßferbeftärfen pro Quabratmeter §ei$flädje geleiflet, bann werben oon ben (Solinber*

feffeln nur 7600 ^ferbeftärfen entwicfelt 3)iefe Anlage bat 659 000 üßarf gefoftet,

alfo pro inbijirte ^ferbeftrirfe bei flugrunbelegung ber oorftet)enben Sinnahme 86,7 ÜNarf.

(Sine $)ürr*ffeffelanlage würbe nach gorberungen, welche bei ber legten <5ub*

miffion oon ^rtoatwerften geftedt worben finb, wenn baS arit^metif^c ÜJtittel aus ben

oerfct)tebenen ftorberungen als jutreffenb anerfannt wirb, etwa 70 3Rarf pro inbi^irte

<ßferbeftärfe foften. «Raa) anberen Angaben finb bie $rei«unterfdjiebe aber oerfchwinbenb

flein, bie $ürr Reffet fogar in einzelnen fallen etwas teurer als Golinber* unb

©chulz«fleffel gewefen. 9cach einem Bericht ber ßaiferltchen SBerft ju Kiel finb bei

ben in ben Iefcten fta^ren auf ben Kaiferlichen SÖerften erbauten ©djtffen für bie

Äeffel allein mit grober Armatur unb Söefleibung folgenbe greife gezahlt worben
:

für (Solinberfeffel 35,3 SWarf, für Dürr*Keffel 31,5 bis 40,lJ üWarf, für <5chul^

Äeffel 35,6 bis 36,8 Üttarf, belogen auf bie inbizirte ^ferbeftfirfe ber oertragSmäfjig

geforberten Seiftung.

X. €thlufjbctrarhtimg.

Waa) ben oorftetyenben Ausführungen fyat baS SBorgehen ber beutfdjen Kriegt

marine, neben einigen SBerfudjen mit anberen Keffelfijftemen bie betben Keffel oon

©djulz unb Dürr auSjubilben, ju einem erfreulichen 3iele geführt. 5G3ir fönnen mit

ben bisherigen (Erfolgen auf biefem ©ege aufrieben fein, unb bürfte bie 3ett nid)t fern

fein, wo bie anberen Kriegsmarinen uns folgen werben. 2Bir t)a&en etwas fpäter mit

bem 93au oon 3öafferrot)rfeffeln angefangen als bie anberen Nationen, aber es wirb

iefct oon AuSlänbern anerfannt, ba§ wir folgerichtig oorgegangen ftnb unb nun einen

33orfprung oor fremben SWaTinen gewonnen fyabm, welche jefct einfeljen, bap ihre Aus*

wähl unter ben oerfchiebenen Keffeljoftemen feine glüefliche gewefen ift, fo bafe fie jefet

nach «nem befferen SBafferrohrfeffel fuchen.

(£S erfcheint nicht auSgefc&loffen, ba& weitere (Erfahrungen baju führen werben,

ganz ju ffiafferrohrfeffeln überzugehen unb unter biefen bem einen ber beiben ©Diente

ben SSor^ug ju geben. 3unaä)P fl&*r hat fict) baS Prinzip t)«rausgebildet, Kanonenboote

unb Heine Kreuzer, bei benen es ganz befonbers auf ©emichtSerfparntffe anfommt, mit

©chulz*Äeffeln, grofce Kreuzer mit Dürr«Keffeln, tfinienfdjtffe, welche eine etwas

größere 53elaftung burd) bie Äeffelanlage ertragen fönnen, mit ©vltnber* unb ©chulj*

Ueffeln auSzurüften.

§ier}u 2 Anlagen.
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500 aWatta, feine lriegSf>iftorif<$e Sergangentjeit unb feine heutige ftrateoiiftfie öebeutung.

T&atta, feilte ftrtC0sI|iffurtrtt|E Ber^angcnftBit unfc feine

gütige ffrafegiftfi* Blutung.
^on Otto 2öa<$8, SKajor a. 3).

„Än feinem fünfte bet (Erbe ift meljr SBedtfel ber SKadjt unb unter

geiftigem ©tnfluß mef>r SBedjiel eine« bewegten CebenS gewefen als im SWittelmeer."

(H. o. $umbolbt.)

$n polttif^er unb ftrategifdjer 58e$ieljung nimmt baS 9J2ttteimeer unter ben

Speeren bie erfte ©teile ein. SÖar bieS früher fd»n ber $att, fo §at fidj feine S3e»

beutung nadj (Eröffnung beS ©ue^ÄanalS nodj erljöfyt; benn mä(jrenb biefer gröfjte

SBufen beS Ätlantifa>n DceanS oorfyer in einer ©aefgaffe enbete, wanbelte eT fta) burd>

ben Sanol in eine große, ben 93ölferoerte$r trogenbe ©trage, unb ntdjt mc$r bleibt ber

Sötitf an ber Oberfläaje beS Herfens an naljen ©djaupläfcen, auf benen, infonberfjeit im

Horben, Dotter ber ftraft unb beS ©ntfdjluffeS wohnen, haften, fonbem er wirb aud>

über weitgefdnfyete Cänber unb Seegebiete in fernen gelenft, bie faute feiner ©affer*

flur na&e gerütft finb unb laum p überfdjäfeenbe ©ia^tigfeit beanfprua^en.

hieraus ergiebt ftdj oon felbft, baß ntd)t nur bie ftntereffen, meldje bie um*

woljnenben SBölfer an bem Ütteere $aben, potenjirt finb, fonbern baß audj entlegenere

(Staaten in bie SBerwitflungen, wetöje bie erljöljte SBebeutung beS ©eebetfens naturgemäß

erzeugt, in met Ijöljerem (Srabe hineingezogen »erben, als es im Sfltertljum unb flfttttel*

alter ber ^all mar. $)enn nid)t bie ®efa)ttfe beS alten Chiropa ober beS meftlicben

unb fübltdjen Europa allein, fonbern audj bie SfrifaS, äftenS unb weiter ÄuftralienS,

beS ftnbtfdjen unb ®roßen DceanS fielen fdjon Jefet in ftrage unb bereits auf ber

STageSorbnung. üDie Äotlifion ber großen ^ntereffen* unb aWaajtfreife ber ©eltmädjte

tritt immer meljr ju STage, unb es fajeint unauSbleibltdj ju fein, baß aud? fyter ein

fiampf ums Däfern geführt werben wirb.

Napoleon III. $atte bie ^bee, bie Hegemonie über baS SWittelmeer au ge*

»innen, eS in einen franjöftfojen (See gu oerwanbeln, über weldje er im ^a^re 1856

©ismartf intereffante Slnbeutungen maajte. ©ein $lan fam nidjt jur Ausführung,

aber bie franjöfifd&e föepubltf naf>m notygebrungen ben faiferlia)en ©ebanfen auf, unb

ifjre flnftrengungen in ber ^eu^eit bewerfen meljr als nur bie ©eljauptung i^rer gegen*

»artigen (Stellung in bem üftittelmeer. Unb in ber Xfyat haben fia?, militärifth be«

trautet, in bem Söerfen bereits berartige »tätige Umgeftaltungen »onkogen, baß ftdj

bie große ^rage aufbrängt, ob fie ntcf)t eine fdjnelle 35eränbenmg in ber front be«

bingen ober ihre ü)Jöglid)feit julaffen. (Sine Hegemonie in bem alten tfulturbetfen, um
bie fo oft geftritten würbe, giebt es nidjt; baß aber bie heutige 2Wad)tDertl)eilung eine

normale fei unb ben geograptyifdjen Sßer^ältniffen entfpred^e, wirb 9{iemanb behaupten

wollen; geograp^ifa^e ©efefee bauernb aufgeben, ftc^t ntü)t in ber ÜÄenfdjen SRad^t,

man lann fie ^öa^ftenS beeinfluffen, unb es ift bann immer fragliO), auf wie lange.

Gine unbeftrittene ^errfc^aft über baS SDlittelmeer baben nur bie Börner aus*

geübt. 3n Dcm Miefenfampfe gegen Äart^ago gewannen fie biefelbe sunädjft über baS

weftlidje ©erfen, aber naturgemäß, faft wiberwillig würben fie genötigt, biefelbe aud»

auf baS öftlidje ju erftrerfen. «uf btefer Hegemonie beruhte fünf ^atyrljunberte lang
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bie geftigfett be« föeidje«, unb oietletdjt wäre e« $uftintan gelungen, e« roieber §er*

aufteilen, wenn et nia)t an ber ©dnoädje feinet ©eemaa)t gefiltert wäre. Qft eine

foldje Hegemonie fceutautage roieber möglich? 3unää)ft nut übet ben roeftli^en S^eil

mögli<&? Die ©efajidjte oerfä)mä$t jwat SBiebet^olungen nidjt gana; abet mit §aben

febon bemerft, baf? burdj ben ©uea*£anal ba« SRittelmeer ein anbete« geworben ift

al« es oorbem roar. SBir wollen bie gro&artige ©efd}i<$te btefe« unoergleiajliajen

Saffergebiet«, fo anaie^enb unb le$rreta> flc tft f)ier ntä)t weitet oerfolgen, unfetc

heutige ©tobte bei*a)ränft ftdj auf eine ©Hase bet kämpfe, bie um ben öefifc bet $nfel

2Ralta gefügt rourben, bie eine geograp$ifa> Sage einnimmt, butdj roelttje tyr eine

Sebeutung aufommt, roelaje menfdjlidje §abfu$t unb §ettf<$fu$t if>r oljne ba* fdjwerltdj

auetfennen würbe, äunädjft »ollen mit eine futge Darflellung bet ®efa)iä)te unb bet

kämpfe geben, bie um ben ©efifc biefe« ftelfeneilanbs gefügt würben, ba bie ©errfdjaft

übet baffelbe früher ein jlrategifaje« Uebergewiajt im SKittelmeet oetbütgte. 3fit ba«

^eutjutage aud& noa> bet Jall, bann müßte e« ftaj getabe in unfetet £eit in bet £anb
einet ftatfen ©eemaäjt toeit übet feine Äüften Ijinau«, namentltaj nadj Often, jut

Geltung bringen. Da« ju ermitteln, ift bet aweite Vorwurf oorfie&enber Arbeit

$n bet (£nge be« üttittelmeere« awtftfen bem fübliajen ©eftabe ©iatlien« unb

Um nörblidjen Slfrtfa« — Dante nennt fte discordanti liti — liegt ffiblidj awifdjen

5op $ajfaro (auf ©iailien) unb £ripolitanien, etwa 100 km oon jenem, 325 km oon

fciefem entfernt eine 3<nfelgruppe, au« Malta, ©oaao, ßomino unb (Sominotto

frefte^enb. Diefer Slräjipel lagett auf bet ©iatlien unb «ftifa oetbinbenben unter*

!'eeifd)cn SBanf, unb btlbet al« ein üb« ben 2Reere«fpiegel erhobener £$etl ben italienifa>

*irrifanifa)en ©rütfenpfetler. ©enn bie aftifanifaje ©onne im Qmitf) erglüht, leuchtet

2Ralta al« maffioet Äalffteinblotf, al« mädjtiger Älippenaa^n f$on oon Seilern bem

anfteuetnben ©ajiffer, einem polirten ©tlberfdjilb oergleidjbar, entgegen, ©enn audj

bie an bet ©onnenfeite ©uropa« gelegene Qnfel al« ein oon Italien« ©o§le ab«

gefprengte« unb in 9lid}tung nad) bem fäjwaraen (Erbteil geflogenes ©tücf erfreut!,

mu§ man fte bodj, ba ba« ©ilb be« fcbenblanbe« auf i§t oerblafet, mefyr al« au

Sftifa benn au <£uropa gebötig bettaa^ten. ßr^ebt bod) auf üttalta, oon ben

fa)meia>elnben Öüften be« SWittelmeetc« umweht, bie otientalifa^e ^Jalme, bie Äönigin

bet ©täfet, ftola i^r §aupt.

Äbet nidjt nut an bet 2D>?atffd)eibe aweiet kontinente ift SKalta aufgebaut,

fonbetn e« nimmt aua) bie geogtapbifdje SKitte ein awifa>en ©eebü^nen, bie roeftlid)

bt« an ben willigen ^5a§ oon Gibraltar unb öftlid} bi« an bie Europa unb Elften

trennenben ÜWeetengen teilen, wo Äonftantinopet, eine bet eroigen ©täbte, fidj et^ebt,

bi« an ben Dceane unb kontinente oetbinbenben, an roeltbiftotifdjet Jöebeutung noal

unetteta^ten ©uea»#anal, ben ßeffep«' ^)anb fd)uf, inbem et ba« üttittelmeet in eine

einige formale i^inie aufammenfa^te. 9Kmmt man au biefet centralen l*age ^inau,

bafe ÜWalta inmitten einet butdj bie ?carut oerengten, butdj ©trömungen feftgelegten

©trafee aufgebaut ift, fo begreift fiaj aunäa^jl feine ftrategifa^e ©ebeutung, infolge baoon

aua) feine politiftbe unb fommeraieüe, unb roir oerfte^en e«, bap biefe gnfel a« ben

^artumfämpften £>ertttd)feiten gehört, unb bafe bei bem {Ringen um bie Hegemonie

im Mittelalter ba« ^ei§ begehrte Malta oft eine entfdjeibenbe {Rolle gefpielt §at.

Ob in ben $omerifa>n ©agen unter ber Qnfet Dgogia, roo Äal^pfo, bie o er*
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bergenbe ftomphe, wohnte, eine uralte grtednfche Erinnerung an baS entlegene (Eilanb

ober an ©0330 p finben fei, (äffen mir bahingeftellt, jebenfallS oermochte es ben

griedjifchen weitgereisten «Wann nicht ju feffeln; bagegen finben wir fchon früher, um
1200 o. ßf)r.

( phänische Änfiebler, oon benen ftd) noch SRuinen unb Jnfdjriften er*

galten haben; ihnen oerbanfen bie malteftfdjen Jnfeln ihre erfte Kultur.

Der langjährige $ampf jmifchen ben ©riechen unb ^^önijiern fefcte ftcfc aua>

^ier fort ; feit bem aalten $ahrf>unbert nifteten ftdj oon Sizilien aus bie ©rieben auf

flWalta ein, mußten aber tbrerfettS ben tfinbern jener, ben Äarthagern, etwa um 400

o. <Sf)r. weichen. Slber auch h^ traten bie fRÖtner bie ©rbfchaft ber ©riechen an unb

würben im ^weiten punifdjen Kriege bie £>erren ber ^nfel, welche fte bis 454 n. ©hr.

behaupteten. Da fie aber im 93efifc beiber Uferlänber, beS europätföjen unb

afrifantfchen, waren, fo hatte bie bura) ^hönijier unb ©rieben blühenb gemalte

fflofen* unb £>oniginfel, auf ber auch eine hohe Söaummollentnbuftrie fid) entwitfelt hatte,

militärifth feine große ©ebeutung unb würbe arg oernachläfftgt, fo bafe fie einen

©öjlupfioinfcl für (Seeräuber at^af). »IS bann bie SJanbalen oon «frifa aus eine

©eemacht entfalteten, erflommen fie bie fteilen £>änge beS maltefifdjen $elfenblocf$, um
benfelben nach einem halben Jabrhunbert wieber an bie (Dothen in Italien unb

©Milien &u oerlieren. ©ei beren Untergang gewann ber $elbt)err ©elifar 534 bie

ftnfel für Cftrom, bei welchem fte brei ^ah^unberte lang oerblieb.

äber baS alte ©cfdjicf erneuerte fich. ©obalb hüben ober brüben eine oor*

bringenbe üJJadjt ftdj erhob, ftrerfte fte ihre £>anb nach ben unglürffeligen Jnfeln aus,

bie $u fdjwadj waren, um felbftänbig gu fein. Äaum hatten bie Araber ftd)
sJtorb*

afrifaS bemächtigt, als fie 870 ben erften SBerfud) matten, ftdj ber ©lanbe 311 be*

mächtigen, beffen ©ieberholung ihnen 904 ben bauemben 93eftfc oerfefjaffte. ©ie oer*

änberten ben griedjifchen tarnen üttelita in ÜHaltadja, worauf fpäter ÜRalta entftanb,

unb legten 973 jum ©djufce beS #aupthafenS ein ©djlofj, baS jefeige ftort ©t. Hngelo, an.

Doch auch bie §errfchaft beS $>albmonbeS war nicht oon Stauer. «I« ber

tapfere normannifche ©raf föoger Die Araber in ©igilien unterworfen unb ftch tum

£>errn biefer $nfel gemacht hatte, eroberte er auch SDZalta unb oerbanb es mit ©ijilien.

Die erben ber Normannen waren bie $ohenftaufen; ihren legten ©pröfelina,

Äonrabin beraubte ber franjöfifche ©raf oon «njou, unb wie ©Milien mußte auc^

SJZalta fran^öftfehen UebeTmuth ertragen, freilich nicht für lange £eit. $eter oon

Slrragonien nahm bie @rbfd)aft feines SBetterS Äonrabin an, unb als fein Slbmiral

Voria in ber ©eefchlacht bei ÜWalta bie gfranjofen beftegt fyatte, gewann er, wenn

nicht beren ganaen, fo boch einen Jhe^ DeS hohenf*011^"1 53eft|e5, ©Milien unb

2Mta. ©0 gehörte SWalta fortan $u Ärragonien.

SJährenb bis bahin üftalta ein Qubtf)'6x ber nörblichen ober füblichen Äüfte

gewefen, beginnt mit bem 3weiten Viertel beS 16. ^ahrlmnbertS eine (Jpoche felb*

ftänbigen Gebens unb weltgefchichtlicher 53ebeutung. Der $Slam, getragen unb neu

belebt oon ber Äraft ber OSmanen, hatte feinen ^weiten Änfturm gegen bie Ghnften*

heit begonnen unb bebrohte oor Ottern bie fpanifch*öfterreichifö>e ©eltmonara)ie gu

Söaffer unb ju ^anbe. Da wies Äarl V., als fiönig oon «Irragonien, bem Orben

ber Johanniter ober töhobifer iRitter, nachbem fie 9?hoboS gegen ©oliman IT.

oerloren hatten, 2Mta als ©ifc an unb bie Aufgabe ju. ben im Dften oerlorenen
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Stampf gegen bie STürfen fortaufefcen. $m Oltober 1530 lanbeten bte jefct SWaltefer

genannten Witter auf bet $nfel. $n gellem ©lange ftrablt bte SBertfjeibigung ber

$nfel gegen ben (Sultan im $a$re 15G5 unter bem l>elbenmütf)tgen ©roßmeifter

$ean be la Palette, bie ben dürfen 20 000 üttann foftete. Diefe lefcte benfroürbige

^ertfyeibtgung, weldje bie 3Rad)t be€ Otben« nid)t erfd)öpfte, oielmefyr ftärfte, Ijat bem

<äroßmeifter fia Palette Unfterblidjfett »erliefen unb ftetyt als eine ber ftoljeften

$rieg«tf)aten ber neueren Qtit unD Wufjm« be« grauen £>elbenalter« mürbig ba.

ÜWit bem Wiebergange ber o«manifd)en 2Jiad)t erlahmte aud) bie (Energie be«

®lauben«fampfe« bei ben Wittern auf bem gegen ben Orient oorgefd)obenen

Soften, jumal ber SSerluft oieler ©efifcungen im d)riftlid)en (Suropa, au« benen ber

Orben feine «Wittel gebogen fatte, t^rc ffrieg«mad)t fd)mälerte. Da« ^afjr 1798 fanb

fie fd)wad), ooll gegenfeitigen 3JHßtrauen« unb ofcne 35erftänbni§ für bie natürlichen

SSoraüge ber i^nen anoertrauten S3urg, fo baß e« Sonaparte auf bem abenteuerltdjen

ägoptifajen $uge nid)t fd)wer würbe, in rafdjem tinlauf fid) ber ^eftung, bie iljm bei

ber öjpebition gegen Often al« ©tüfcpunft bienen follte, a« bemächtigen. Iro&bem

nadjgeroiefenermaßen bei iöefifcergreifung ber $nfel mofjloorbereiteter 93erratl) einiger

Orben«ritter eine große Wolle fpielte, mürbe il)m bennod) tljre am 12. $uni 1798 ge*

fd)el)ene Ueberwälttgung als ®roßtb,at angerechnet. „ÜRit SWalta", fd)rteb bamal« ber

fugenblidje ^elb^ert an ba« Direftorium, „haben mir ben ftärfften ^Jlafc ßuropa« in

ber £>anb". Sange fid) be« ^nfelbefi^jcS au rühmen unb au« ihm Wufcen gu stehen,

folüe bem ftonful inbeffen nid)t vergönnt fein; benn bie Jöriten brachten, nad)bem fie

flwei $at)re cor Sa Valetta gelegen hatten, bie $efte ju $alle unb gaben fie aud) bem

Orben nid)t jurürf, obwohl ba« in bem gu Sltnien« 1802 jmifd)en ©nglanb unb

fjranfretd) gefd)loffenen ^rieben feftgefefct mar, ja e« gelang it)nen auf bem «ßarifer

^rieben 1814 enblid), ba« wertvolle <£ilanb aud) oertrag«mäßig au erhalten. <5o

herrfeben nun ba, wo aunächft «Itp^önijien eine bHtyenbe Äolonie gegrünbet hatte,

^eute bie ^J^önijier ber Weuaeit.

93iele Golfer, Diele Sprachen Ratten fid» in bem öfteren SBanbel eiuer ftürmifd^en

<$efd)id)te auf bem Änlaufpunfte oon 2K»t)*3eugen, bem oon bem üttaltefer ftola „II

fiore del mondo", bie ölume ber Seit, genannten (Silanbe jufammengefunben, unb

fo ift natürlich bort ein oon bem 93lute oieler Wationen burdjpulfte« 33olf«thum ent*

ftanben, ba« jebod) infolge afrifanifd)en Rimmels, afrifanifd)en Ältma« unb einer ftarfen

norbafrtfanifchen $eimifd)ung einen roefentltd) afrifanifd)en ÜTppu« trägt, tiefem

ftoljen, tapferen, t^atfräftigen unb mage^alftgen (§)efd)led)t tft oon bem Urahnen, bem

^J^öniaier unb Äart^ager, §anbel«geift unb ©eetüd)tigfeit überfommen. Dem Wömer

tjerbanft e« bie Äemigfeit, bem ©panier feine 2lnfid)ten im fünfte ber G^re, roeld)e

e« heißblütig aur ©äffe greifen läßt. $)a« ^flid)tgefü^l aber, bie Eingebung unb ber

aWutlj würben oon ben Orben«rittern wä^renb breier ^a^r^unberte auf ben banf*

fcaren (Stamm gepfropft.

Um bie Wolle au oerfte^en, weld)e 3Walta in bem SKittelmeere feit alter 3eit

gefpielt hat, ober beffer fpielen mußte, erfd)eint eine genaue WeIogno«airung ber 3nfel

crforberlid).

Die ©üb- unb ©eftfüfte SWalta« bilben im «llgemeinen gerablinige, bi« au

228 m auffteigenbe, fteile unb unaugänglid)e ©änbe, mäfjrenb wir am füböftlid)en
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$eftabe ben gefdjüfcten £afen bon SWaria ©ctrocco unb an ber an ©infcfjnitten

reiben SRorbfette, außer ber ÜRelleha* unb ©t. ^Jaul«*SBai, eine weite, fjorbarria,

in bie Süfte eingebrochene SBucht ftnben, welche burdj eine tfanbaunge in jwei $aupt*

t^eile gefRieben ift. <E« finb bie« bie beiben §äfen üttarfa *02u«cietto unb ber bei

einer burchfdjnittlichen SSrette bon 1 km 37» km lange $orto ®ranbe; beibe be*

fifeeit bequeme 3ufahrten, tiefes Saffer, guten ftnfergrunb unb ftnb gegen ber Elemente

(bemalt gefdjüfct; außerbem fließen bielfach gelungen in bie 93ecfen, um in günftigfter

iföetfe beten (Einrahmung gu gliebem. Der ©roßmeifter Sßilier« be l'3«le Slbam

erbaute in ber 3Kitte be« 16. Qafjrhunbert« auf ben Prummern ber alten arabifchen

Befestigungen bie neueren. Äuf bem beibe §afenbaffin« trennenben Canbfeil, an

beffen äußerftem ®nbe als ältefte«, ba« ftaTfe, bon ben Kröbern errichtete unb

in ber ciöilifirten Seit berühmte ©cbjüffelfort ©t. Elmo fi<h erhebt, liegt Ca 95a»

letta. ©t. eimo ftellt im Serein mit bem frort töicafoli auf ber füblich bor*

tretenben 8anbfptfce $unta ©ottile bie ÜRünbung be« $orto ©ranbe unb, unterftüfct

»on frort Eigne auf ber $unta 2)ragut bie 3ufat)rt in ben ÜWarfa aflu«etetto gegen

feewärtige fetnbliche ©elufte ficher. Äußer ©t. (Etmo unb föicafoli ftnb e8 noch anbere

ftarfe Serfe wie u. %. ba« frort ©t Ängelo, benen ber ©duifc be« $orto ©ranbe

anbertraut ift, mätjrenb SWarfa 2Ru«eietto in boüftänbiger Seife burch ba« auf einer

freteplatte in feiner ÜRitte belegene frort ©manuele beherrfdjt wirb.

9?arur unb Äunft wetteiferten, um an biefer ©teile einen »on amphitheatra*

lifdjem ©elänbe umfaßten, leicht ju bertfjeibigenben ÄricgShafen erper Drbnung h*r*

gufteUen. $)ie iahrhunbertrrofcenben Serie, gum STfjeil au« bem lebenben Reifen t)erau5

ober in ilm hineingearbeitet, mit bem fte als berwadjfen erfdjeinen, finb bem Terrain

in ber gefdjitfteften Seife angepaßt. ÄUe ©efeftigungen aber, mit Ausnahme ber

äußeren frort«, umgiebt unb faßt jufammen ba« oon (Sotoner erbaute baftionäre

©bftem. Sie früher, fo fann auch ^eute ba« nach ieber 9Ha)tung b]in mit ben <£r«

finbungen ber 9?eugeit unb für &ät)e, abfehnitt«weife Bertheibigung außergewöhnlich

begünftigte ?a Valetta al« ungemein ftarf bejeichnet werben. Senn fich in biefer 1566

oon bem gleichnamigen ©roßmeifter auf bem ÜRonte ©eeberra« gegrünbeten ©tabt,

in ber man überall auf rotb>m gelbe ba« weiße achtfptfcige ÜRalteferfreua, ein ©nmbol

ber eü)t ritterlichen Üugenben, erblicft, ba« ju ©rabe getragene üflittelalter in feiner

föomantif barftellt, bann rufen bie bon leibboller Erinnerung umgeifterten ÜWauern,

bei benen jeber ©tein eine ©efchichte hat, bie fefibemilbe £ett ber Johanniter lebhaft

in ba« ©ebädjtniß.

Damit ber auf felftger Unterlage unb unter füblicher ©onne ftch erhebenden

©tabt ba« Saffer nicht fehle, legte ber ©roßmeifter Älof be SBignacourt eine

Leitung an, bie, ein wahre« föömerwerf, bie föftliche 9taturgabe bon bem in ber ÜJhtte

ber Jnfel gelegenen 9lotabile nach ber heutigen ^auptftabt führt.

Sa Valetta jählt mit ben ©chwefterftäbten ^orgo la ©euglia unb 53ur*

mola eine meift latholifche ©ewofjnerfchaft bon 40 000 ©eelen; im ©anjen leben auf

ber Jnfel, bie 93efafemtg berfelben eingerechnet, etwa 145 000 rührige, energifchc

ÜRenfchen. X>ic territoriale DWilis ift jeberjeit mobil unb benft englifch; benn

Britannien hat flüglicherweife ben SWaltefern ihre berechtigten (Sigenthümlichfeiten
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garanttrt. Ueber bem portal beS ©ouoernements in Sa Valetta lieft man folgenbe

Magnae et Invictae ßritaniiiae

Europae vox et Melitensium amor

Has Insulas confirmant.

MDCCCX1V.

So alfo ift ber burd) $ofition unb 9Se|d)affenheit für befenfire rote offenftoe

3roetfe geeignete, faft unoerrounbbare unb oon jeher h«§ begehrte Reifen befdjaffen,

n>elü>eT nid)t füT Königreiche feil ift, unb ben nur baS Sd)roeTt einer anberen

$anb überliefert. Denn feit (Eröffnung beS Sue$*£analS f)at fid) bie $5e*

freutung ber 3 n fd. roie fd)on oben bemerft, ins Ungemeffene gefteigert.

Stellte fte früher eine wertvolle, oorjüglidje ©egraftefteüe unb ftarfe ©tappe auf oteU

Entfahrener, unoergänglidjer üHeeresftraße bar, einen ßug4nS*2Reer, oon roo aus ßnglanb

alle feeroärtigen Unternehmungen ber fübeuropäifdjen ßänber unter Dbadjt nat)m, fo ift

fie J?eute für bie SBeftfcungen in gnbien unb für Äuftralien eine 9tott)roenbigfeit geworben.

(£$ leuchtet nad) bem eben Gfcfagten ein, baß bie englifd)e ©eeftrategie fid) im

SKittelraeer auf 9Ralta, ben Änotenpunft roid)tigfter ftrategifd)er (Gebiete, als baS

eigentliche ^Jioot ftüfeen muß. Qarunt ftüfeen muß, roeil bie Qnfel ben SRtttetpuntt

ber mittellänbifdjen, eine ftrategtfd)e Öinie erfter Drbnung barftellenben ©uej*

SRoute bilbet unb it)re ©djlagroette ftd) nad) bem roeftlid)en roie öftlidjen

Herfen auöbefjnt. 9luS biefem ($runbe ftnben roir tji** ba8 Hauptquartier ber

brittfdjen SKittelmeerflotte, t)i« bie Änoten ber unterfeeifdjen Kabel, roie enblid) alles

für bie @d)tfffahrt Sßothroenbige, als $)ocfS, Slrfenale, ÄoljlenbepotS u. f. ro.

$lls groar oereinfamter, aber £>auptetappenort auf ber bie englifd)en ^nfeln

in ber SWorbfee mit Qnbten oerbinbenben fürjeften Seeftraße foll bie ^n\ti bie

Freiheit ber ©cfufffaljrt mit (Gibraltar einerfeits unb bem Sue$*Kanal anbererfetts

jtrocu)rletften, unb für biefe wichtige, grunblegenbe unb, roir müffen fagen, nothroenbtge

Aufgabe gereift ihr bie Sage jur ÄuSnufcung ber inneren ßinien aroeifelSot)ne jum

SBortt>eiL

Slber fo ftarf aud) bie englifd)e (Straße SRalta—(Gibraltar 31t fein fdjeint, ift

fte bod) nid)t ungefährbet, ba (Gibraltar, ihr roeftltd)er Stüfcpunft, an feiner früheren

Unbe$rotnglid)feit burd) bie ftortfdjritte ber 3Baffented)nit (Einbuße erlitten hat, unb eS

heute mögtid) ift, oott fpanifd)em Gebiete aus über bie 33ai oen 9UgeftraS gegen bie

Stabt, ben Jpafen, bie KohlenbepotS u. f. ro. ein fonoergtrenbes be^ro. enfilirenbes g-euer

ju eröffnen, tiefem Uebelftanbe ju begegnen, hat ©nglanb in ben legten fahren

nahrhaft großartige Rauten aufgeführt, ohne baß es inbeffen gelungen, (Gibraltar feine

alte heftig trit, bem §afen bie alte Sicherheit gegen feinbltd)e ^rojeltile »erleben ju

fotmen. $>aju fommt, baß ein wichtiger, ftarf befeftigter, aus bem ©eft* in bas Oft 5

berfen beS ÜWittelmeereS führenber Seepaß, ber oon Üflefftna, fid) üt italienifcher

$>anb befinbet.

^ranfreid) oerftanb eS, bie für Silbton burd) bie 33eftfcoerhältniffe im SGöeft*

bttfen beS üßittelmeereS ungünfttge Sage auszunützen, unb ruftet fid), freilid) mehr

auf ftraiea,ijd)e als auf geographifd)e ober oielmehr ftrategifd), roeil geographifd) roid)tig

^Icgcne ^cfitionen, benn auf geeignetes fdjroimmenbeS Kriegsmaterial geftüfct, t)ier ben
Digitized by Google



566 SRalta, feine frieg§&iftorifd)e «crgangenhett unb feine heutige fteategtfche »ebeutang.

Söriten ©eg unb «Steg oerlegen. (£s foll bicä inSbefonbere oon bem bereits feften

ober noch ausjubauenben OperationSoierecf £oulon, ©orfifa, Sötf erta unb Dran
gefdjehen. $n einem englifö*fran&öfifd)en Kriege wäre fonach bie Berbinbung SMalta—

Gibraltar, b. h- ein Xtyil ber «SuejsSRoute namentlich Don bem auf fartljagifchera

©tranbe, ber ^a^rftrafee nat)e gelegenen Biferta*) mehr als nur ftrategifch bebroht.

(Sin Blicf auf baS Sorrhenifche unb ^onifche üfleer, beren Beherrfchung bureb,

©pesgia, SWabbalena unb attefftna wie burch Sarent baS apenninifche ftönig*

reich wohl oorbereitet hat, lägt fofort bie fflotle, oietleity ift es bie auSfchlaggebenbe,

erfennen, welche Italien bei einem Äampfe im SWittelmeer aufallen bürfte,

S)aS weftliche Becfen gehört burch ben Befife langgeftretfter Äüften unb

mistiger $nfeln in ber %f)at ben brei romanifchen (Staaten ftranfreich, Italien unb

(Spanien. hiernach, fo follte man benfen, müßte es ein lateinifdjer <See fein, unb

unzweifelhaft märe baS auch oon bem ttugenblicfe an ber foli, in meinem eine Allianz

Zwifdjen ben brei «Stbioeftcrnationen ober auch nur eine folche groifa^en ^ranfreich unb

Italien zu ©tanbe fäme. ^olitifdje SRürfftchten, bie 3U erörtern hier nicht ber Ort

ift — mir begnügen uns bamit, bie Warnen Xunefien unb 2ripolitanten auSzufpredjen —
baben inbeffen gwifc^en ben beiben leiteten 9Wädjten einen Bunb ju fchließen oerbinbert,

ber für fötglanb oerhängnifjooü werben müßte. 3)afyer auch bie Ummerbung Italiens

burch ©nglanb unb ^ranfreich. Dtefe ^rage haben mir in einer früheren (Schrift**)

ausführlich beantwortet, Auf AuSfprüche englifcher Autoritäten geftüfct, führten wir

an bemfelben Orte aus, baß Britannien, fofern es ber «Stüfce Italiens entbehren

müffe, nicht in ber ?age fei, baS «Wittel*, ia nicht einmal baS fflotbe üReer

halten gu fönnen. $>ilfe***) fpricht es gerabegu aus, baß im Ütfittelmeer bie

größte ©nglanb brohenbe Gefahr barin beftänbe, wenn Italien fi<h im Äriege neutral

oerhielte. Ob inbeffen bie italifchen langgeftretften ©eegeftabe eher auf ben (Sdjufc ber

englifchen üRittelmeerflotte als barauf oertrauen bürften, baß bie Äüften ber $albinfel an

ben Bogefen oertheibigt mürben, bie Beantwortung biefer ftrage überlaffen wir bem üefer.

$n (Jrfenntniß ber offenfunbigen ©chwäche Gibraltars hat Cftiglanb, aber bis

heute oergeblich, oerfucht, btefe Blöße burch Orrwerbung fpanifdjcr Bedungen, unter

anberen (Seutas, z" beefen. Am fehnfücbtigften aber lugt Britannien nach üftinorca

mit bem ausgezeichneten §afen oon $ort flftahon, ber im 18. ^ahrtjunbert fchon

gwetmal in feiner £>anb war. Diefe Oertlichfeit, eine Üiioatin beS italienifchen ÜRabba*

lena, erfüllt ade ftrategifchen Bebingungen, um bie für (Englanb ungünftige (Situation

im ©eftbeefen in eine günftige ju oerwanbeln, ja <Spenfer ©ilfinfon fchäfctf) ben

©erth oon STOenorca fogar höh« als ben oon ÜRalta, unb ein englifcheS ^ournalff)

fchreibt: „$urch $ort ÜRahon in britifcher $anb wirb ber oon franjöftfchen (Stationen

gebilbete föing gefprengt." $n einer 1900 erfdjtenenen (Schriftftf) wirb folgenber*

*) lieber beffen ftraiegifäc Scbeuhmg ficf>e unfere ausführliche 3tth<"rt>Iun8: Äaxnpf

ums OTtttclmcec, SBtferto. „fteutfdje 9lunbfa)au", Bfebtuarheft 1889.

** „Sc^Iaga^ter auf ba« fKittefmeer." (£. (3. Mittler & ©o^n, »erlin 1898.

3'* »Problem» of Grenter Britain". Vol. II. p. .

r
>.'>2.

t'i o» «Comniand of the Sea". p. 45.

ff i 3«t „Broad Arrow«. $om 25. 3io»embcr IHM.

•'r'ff) oit .La Gnerre avoc PAngleterre". p. Ii4'2.'>.
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Wiaita, feine friegdb/if!orifcb/e Setgangen&eit unb feine fjeuttge ftrategtfäe ©ebeutung. 567

maßen geurtljeilt: „Der Beftfe oon ^ort üßahon oerboppett unfere Jfraft ober paraloftrt

btcfclbc, je nachbem ber $afen in unferer £>anb ober in ber beS 5«"°*$ r«h &efinbet.

tiefer Änferplafc barf nie unb nimmermehr ben (Sngtänbern zu eigen werben, ba es

ftdj bei ifjm für und um eine ^rage ber (Jriften^ (jcmbelt. Britannien auf ^3ort

SDtahon fußenb, würbe mit (Gibraltar in ber Unten unb ÜWalta in ber regten plante

poltttfcr) unb ftrategtfcb, baS ®efe$ in bem franjöfifdjen SRittelmeer geben, ober beffer

gefagt, es cjcifiirtc bann überhaupt ein mebiterranes grantreia) nicht länger. $ort

Sttahon ift ber ©djlüffel beS ßriegeS im ÜJtittelmeer .... (Snglanb im Befifce oon

(Gibraltar, ÜHalta, (Supern, bem ©uez*£anal unb Äegiwten, mürbe, menn bie Balearen

ihm gehörten, nicht bie Bormadjt im 3)?ittelmeer, es würbe bie einzige in bem

Betfen fein, unb aöe anberen Nationen mären it)m leljenSpflichttg. ©in franjöfifc^ed

3rachblatt*) fürchtet, baß ©nglanb fitt) $ort 3J?ah>ns einige ©tunben oor ber Striegs*

eTfiärung bemächtigen mürbe.

©erfen mir jefct einen Blicf auf baS öftliche Becfen beS 3ftiitelmeereS, fo

oerleiht ber Umftanb, baß Britannien mehr eine afiattfa)e benn eine europäifd)e ®roß*

maa^t barfteüt, biefem ©eegebiet für bie SReerbeherricherin eine um fo größere Be*

beutung, als bie Bertljetbigung ^nbienS nicht mehr mie efjebem im <ßontuS möglich ift,

unb Mlbion notgebrungen in ben leoantifdjen ÜWeeren unb am ©ue^ftanal, bem Xfyoxe

nad) bem Often, ©tanb galten muß, fich fonach b^ier bie üflittelmeerfrage mit ber

orientalifd)en im engeren ©inne unb mit ben auf ber £ageSorbuung fteljenben fragen

be« fernen DftenS unlöslich oertnotet. Der ftauptfaftor, melier bleute in bem Äaltöl

ber ©eeftrategte beS OftbecfenS fich oorbrängt, ift bie tagtäglich mehr erftarfenbe

ruffifdje, bem ©uez*ftanal, einem ber empfinblichften fünfte ber Seit, gefährliche

^ontuSflotte, beren Auslaufen aus ber Darbanellenmünbung baS für biefen 3roecf

{ebenfalls zu fern gelegene ÜMta oerhinbern foll. Der Slrtifel „Coinmand of the

Seaa **) fagt u. „3ßtt bem Beftreben föußlanbs, 2ttittelmeermacht au werben,

ift ernftltch zu rennen. SWan barf bie ©efahr ber frorcirung ber Darbaneüen, wenn

eine folche, was zu bezweifeln, überhaupt nothmenbig, nicht unterfchäfeen."

©enn nun baS ©rtwarje üßeer ein rufftfeher ©ee geworben ift, unb oon

ihm aus bie nörbliche rieinafiatifc^c flüfte beherrfdjt wirb, fo ift bieS boö) mit bem

roeftlichen unb {üblichen anatolifdjen ®eftabe noch nicht ber ftall. Buch t)icr finb aber

ebenfo widrige britifdje ^ntereffen zu oertreten unb gleichfalls am langen fortfdjen

©tranb, ber ©chwelle zu Borberafien, ber nach Äeg^pten bas wabere ^errfc^aftSgebiet

im Often barfteüt. Äber auch babei fann Britannien junädjft nur auf bie oon SDialta

auSgehenbe ftraft rennen. Äuf (Supern, baS ßorb BeaconSfietb einft als borgen*

gäbe oon bem Bertiner Äongreffe heimbrachte, ftnb bie oon ber 9latur gegebenen Be«

bingungen, ^amagufta in eine zur ©ee wie ^u Sanbe formibabele ^eftung auszubauen,

nicht auSgenü^t.***) Äuch ber ausgezeichnete .^>afen oon 9lle$anbrta ift nur un«

genügenb fichergeftellt.

*'> »La Marine fran^aise*. ißom 15. Se?em&cr 1898.

**) 3n „United Service Gazette>. 80m 30. September 1893.

öiwüber ^aben wir unä in: „35a$ 9Ritte(mect 00m miltt&rifc^en ®eftd)täpunft, in^«

befonbere bic Stellung ber Gnglftnbet in bemfelben." 3)ritte3 »eibeft jum „aKU^SSJo^enblatt" 1884.

Seite 122/23 oerbrettei.



568 aWrtlta, feine frteg3$tftorifd)e Sergangenfjeit unb feine gütige fhrategifdje »ebeutung.

Dafür, baß man in ©nglanb tiefe Ungunft ber $erf}ältniffe wie im weftUüVn

fo aua) im öftlia>n üflittelmeer erfennt, beweifen bie im ^abre 1896 gepflogenen 95er*

Ijanblungen mit Italien, bei benen es fic^ um bie Abtretung oon Sifata, an ber ©üb*

füfte ©igilien« gelegen, unb ber ^nfel ^antellarta tjanbelte. Diefe betben Dbjeftt

befeftigt, würben mit 2Ralta ein furgfettige« ftrategtfd>e« Dreied bilben, oon bem au*

SBiferta ein ^aroli geboten unb menigften« ber weftliaje Styil be5 Cftbetfen« für (feig*

lanb fidjergefteüt werben fönnte. Doa) biefe wie anbere SSerfudje, bie Ungunft ber

SBer^ältniffc im Offen wett gu matten, al« bie ©uba*93at, in ber ftrategifcfrn üttitte

gwifdjen bem @ueg*#anal unb ben Darbanellen, gu ergattern, ober im ®olf oon

©om ba feften $uß gu fäffen, mifeglücften. Da ba« «egäifd)e 2Weer ferner gegen

Horben gu oert^eibigen ift, oermag Sllbion ol)ne ben eben genannten fretenftfdben

©tüfcpuntt bie flttunbung ber Darbanellen niajt gu oerftegeln. ©penfer ©ilfinfen

ftfjreibt:*) „Äein englifdje« Äabinet würbe, fo lange bie frangöftfdje flotte als wabr*

fdjeinliäje unb ungefdjlagene (Gegnerin bcftänbe, ein britifdje« Ärtegägefdjroaber nadj ber

SJefifa*©ai gu fenben wagen." 93on ©omba au« aber wäre bie nörblia) ifjm an*

liegenbe ©eeenge allerbing« unter Äontroöe gu [teilen.

2lu« oorfteb>nben 93etratt)tungen ergiebt fttt?, baß im meftliäjen SBetfen bes

2flittelmeere« bie englifdjen DperationSbafen fia? auf 3Mta unb Gibraltar befa)ränten.

wäfjrenb im öftlia>n auSgebeljnteren nur SWalta ben feften ©tüfcpunft bietet. 2£ie

aber, wenn, etwa nadj einer oerlorenen ©djladjt, bie Qnfel felbft gu $alle fäme?

Ueberbie« geigt ein Sölitf auf bie &arte, baß bie Slrdjiteftur be* 3Hittelmeer« burtfc ben

©egenfafc gwifdjen bem feften unb pfftgen Clement unb ba« Uebergretfen oon &mb

unb Saffer (Seitenwege gefdjaffen fyat, bie fdjwer unter Kontrolle gu falten ftnb, gweiten«

aber audj, wie nirgenbwo fonft, bie 9?otljwenbigfett oon ©ee* unb öanboperationen er*

(jeifdjen. ©o ift benn in ber ©egenwart im SWittelmeer bas Äriterium einer

©eltmaajt an bie fräftige unb fofortige (Entfaltung oon ©ee* unb tfanbfrreitfräften

berart gebunben, baß bie eine bie anbere nid)t entbehren fann. §nerau« folgt netlj*

gebrungen, baß, wenn über Furj ober lang fräftiger SUarmruf burdj ba« üfltttelmeer

ertönt, ©nglanb oorbereitet fein müßte, bie gnitiattoe fofort gu ergreifen, um alle iljm

nodj günftigen Chancen au«gunüfcen. Da aber ba« ftrategifdje üKomcnt ber ©d}neüig*

feit, mit welker bie Slftion eingeleitet unb burd)gefüfjrt wirb, entfdjetbenb ift, läßt üa>

bie Ungunft ber 93crt)ältniffc für ©nglanb auf ber mittellänbifa^en ©üfme fofort cr^

fennen. Denn auf weldje 2öetfe oermödjte bie SWeerbeljerrfdjerin ben geograplnfwen

93orfprung an; erer ©eemäa)te — wir wollen nur granrreta) im ©eften, SRußlanb im

Often nennen — wettgumadjen, unb oon bem alten 33rennpunfte SWalta au« bie ^eri*

p^erie beiber 53erfen gu begreifen unb gu beljerrfdjen? ÜJJe^r al« in anberen ©ff*

gebieten — biefe Xfatfa^e brangt fiö) gewaltfam auf — ift ba« SWtttelmeer oon bem

Söefifee ber Uferlänber au« gu bominiren.

9ßie wir, fo urteilen aua^ autoritatioe, in ©onber^eit enghfdje ©timmen.

Vlad) ber Meinung eine« englifdjen militärifajen Journals *) ift ba« 3)iittelmeer nc<b

nia)t ein frangöfifajer ©ee, aber auf bem beften 9öege, ein fola)er gu werben, ©ir

*) .Commnnd <>f the Sea", ji. 77.

*) , United Service Magazine" vom Cftofcer 1894 in „Our Position on tbe MediternuiMn.*
191 iz y C
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Malta, feine friegöfiiflortfdie Vergangenheit unb feine heutige fttategifa)e $ebcutung. 5^9

G$arle« £>ilfe treibt:*) „Naa? ber 3fofi<6,t oon ßotb 33ere8forb ift bet ©uej*

tfanal in £rieg«0eiten f«* ™aV *« befahren. . . . Unfere geinbe motten bei

«uSbrucb, eine« Kriege«, fofern Italien un« ntc^t alliirt wäre, wafirftfainlta) für un«

gu flarf fein."**) $ie ftranjofen beftfcen im ÜHittelmeer auSgegeidmete

Operatton«bafen unb würben un« wafjrfdjeinlid) 0wingen, bie Noute burd> ba«felbe

aufzugeben. " D^alb oerlangt er***) für SWalta ftet« bie ©olle $efafcung«ftärfe, ba

vor ober bei ber Krieg«erflärung ein £>anbftreitb, auf bie fytfel 0u gewärtigen fei.

Gr fowoljl wie ©penfer ©ilfinfonf) behaupten, in einem englifaV franjöfifd)en

Kriege würbe bie britifdje SDttttetmeerftotte ber frangöftfa^en unterlegen fein unb fönnte,

efye fie oerftärft worben, ju einer (SntfdjeibungSfdjladjt gezwungen werben, 2Bel$e«

Unbehagen aber ber iüngfte italienifdje ftlottenbefud} 0u £oulon in ©nglanb oer*

urfa$te, ergiebt fta) au« einer SwSlaffung be§ „©lobe" über bie etwaigen folgen

einer italtentfa>f*on0öftfd)en SBerbrüberung. Großbritannien, meint ba« Sölatt, würbe

«lle« wißfommen Reißen, wa« &ur ©rljaltung be« europäifajen -^rieben« beitragen

fönne. (Ss fei jebodj 0u fürö)ten, baß ein SSünbniß awifdjen ben jwet großen

lateinifajen «Staaten feine«weg« b,ier0u beitrage, weit ba« OMeia>gewiajt im ORittelmeer

baburd) ernftlid) erfd)üttert werbe. S9ei aßen brittfrf)en ^j-lottenbewegungen fei jwar

m$t bie t&atfädjtiib,e SWitwirfung ber italienifdjen ©efajwaber mit ber englifdjen

SJJittelmeerflotte oorau«gefefct worben, wof)l aber b,abe bie Änfta^t oorgetjerrfdjt, ba«

fdjwimmenbe Kriegsmaterial be« italienifdjen Köntgretd)« würbe im ftafle eine«

Kriege« mit töußlanb ober ^ranfreidj, wie audj gegen beibe SRädjte 0ugleid), eine

woljlwollenbe Neutralität beobadjten. tiefer Neutralität gewiß, fönne ^Britannien

f) offen, im 2Rittelmeer fidj gegen beibe ©taaten 0u behaupten, ©ei aber Italien im

$9unbe mit (htglanb, bann würben bie $lu«fid)ten be« 3wetbunbe« fldj bebeutenb »er*

ringern. $)ie legten ftreigniffe hätten tnbeß ben $8ewei« erbradjt, baß e« nidjt länger

geraden fei, aud) nur auf bie Neutralität Italien« gu rennen. ®« foffe bamit nid)t

etwa gefagt fein, baß bie unmittelbare $efaf)r be« (Eintritt« Italien« in bie Neimen

ber faft an«gefprod>enen $einbe ©nglanb« beftänbe, aber man fönne $infüro ni#t

länger mit ©i^er^eit annehmen, baß ein fola>e« (Sreigniß außerhalb be« ®ereia)e« ber

SWögli^feit liege. $)ie Eortjerrfdjaft &ur ©ee fei für ©ritannien fo abfolut notb,*

wenbig, baß man au$ feb,r fernliegenbe 3Jiögliü)feiten in« Äuge faffen müffe. Der

amerifanifa^e ©eeftratege ÜJtab,an f^reibtrft) „S3iele englifaje ©taat«männer unb

•Jlbmirale eratyen e« nia)t für möglidj, bie lange Bleute oon Gibraltar bi« 0um
Wethen ÜBeere fontrolliren ju fönnen, unb empfehlen Unabb,ängigfeit im Kriege bura)

• bie ©tü^e auf ben ©eeweg um ba« Kap ber ©Uten £>offung."

©onad) erfa^eint bie alte ^uMtfi^t älbion«, lebigliö) bura) $3ef)errfd)ung ber

Ü)icere feine überfeeiidjen 33efi^ungen fia^ern 3U tonnen, me^r unb nie()r einem bloßen

2Bab,n ju gleiten. Nütf^alt«lo« ließ fia) Anfang ^ebruar Sorb (Sparte« ©eres*

forb, ber gweitfomtnanrtrenbe be« britifa)en ü)?tttelmeergefa)waber«, in einer Unter*

*) „Problem« of Oremtcr Br itain«, Vol. II., p. 169.

**) (sbenba. 3. 514, 515.

(Sbenbfl. S. 531.

f) 3n »Iniperiul Defence'4

. p. 61.

ff) 3n ,Tbe Iutereat of America in Sea Power, Present and Future", p. 101.



570 SDlolta, feine Iriegö^iftortfc^e 3?«tgangenljeit unb feine heutige ftralegifdje öebeutung.

rebung mit bem polittfchen ©chriftfteüer ärnolb ©^itc übet bcn mangelhaften <Stanb

ber englifchen flotte au«, Diefe für bie Deffentltchfeit beftimmte ©rflarung faßte ber

^nteroiemer folgenberma&en ^ufammen:

w £orb$BereSforb fagte mir, bafj er (Snglanb mit ben ©efühlen ber fchmerften

Befürchtungen bezüglich ber ^frage ber Orlottenoerwaltung unb htnftchtlich ber ungenügenben

53ereitfd)aft ber beiben Jg>auptfriegSflottcn (ber Kanal« unb ÜRittelmeerflotte) oerlaffe. (£r

wies mit fdjlagenber Klarheit barauf t)in, bafj unfere mit bem §eere in ©übafrifa

gemachte Erfahrung fich rücffichtlich ber flotte in iebem emften ©eefriege mieberholen

würbe, unb gmar genau aus benfelben (Srünben, bie &u unferer Demütigung im Kap*

lanbe geführt Ratten. Ctr oerglich baS britifche SBolf mit einem JpauSbefifeer, welcher

3um ©djufee feines merthooflen ©igenthums einen 8öi<happarat aufftelle, jugletch aber

eine Prüfung beSfelben oerfäume, bis enblich eine geuersbrunft ausbräche, unb SllleS

auiaramen, #aus, ®elb unb ber ?öfd)apparat felbft, oon ben flammen »erwehrt mürben.

Die folgen ber Unbereitfdjaft beS fchmimmenben Kriegsmaterials bürften aber nod)

oerhängnifeooller ftch gehalten als bie folgen ber fa)led)ten §eereSorgamfatton.

9ia<h ber (fcntbecfung, bafc bie Ärmee bie auf fte gefegten Hoffnungen nicht erfülle, hatte

man noch $eit gefunben, met)r $ferbe unb aftaulttjiere 311 beschaffen, ?orb Roberts

ben Oberbefehl au übertragen unb ®efdjüfee in Deutfdjlanb $u faufen. (Sollte aber

burcb eine praftifdje $robe bie (Jntberfung gemalt werben, baß bie flotte unoorbereitet

fei, bann mürbe mit ber erften 9tieberlage ihre enbgültige lieberläge befiegelt fein, ^ür

eine SBeroollftänbtgung ihrer Lüftung bürften fich meber 3C^ noch (Gelegenheit finben.

Um baS Sanb aus ber (Gefahr ber Unbereitfajaft ber flotte ju befreien, gäbe eS nur

ein 3Rittel, nämlich bie JRatbi'chläge ber (Seeleute, welche baS Vertrauen beS üJHnifterüunS

befäßen, £ur ooßen Kenntnift ber Nation $u bringen. Stnftatt biefer Kenntnifi erführe

bas SSolf nur bas, was bie ^Jolitifer für jroedbienlid) erachteten; beren ©cbanfcn oer*

träten wohl bie ^ntereffen ber Partei, nicht aber biejenigen beS Skterlanbes. ©enn

Krieg aus* unb bie frlotte aufammenbräche, bann mürbe fein anbereS flttittel übrig

bleiben, als bie Regierung entlaffen. (£s läge aber auf ber $anb, ba& baS beSljalb

ein fehr ameifelhafter £roft fein müffe, weil an bem Sage, an welkem bie f<hulboofle

Regierung geftürjt mürbe, auch unfere Seltherrfäjafr fdjon »erloreu wäre. Dies ift

bie Anficht oon Sorb SJereSforb nicht allein, fonbem zugleich auch bte jebes @aa>

funbigen, welcher mit ben SSertheibigungSmitteln beS britifchen Meiches oertraut ift."

Wenngleich au<h englifchen flotte öiele SWängel namentlich in $qug

auf Bemannung befteben, barf man ft<h bennoch burch bie für bie Deffentltchfeit be*

ftimmte 8luSfprache eines englifchen Patrioten, wie eS unzweifelhaft 8orb BereSforb

ift, nicht beirren laffen. 3Äan laffe fich nicht täufchen unb unterfchäfee nicht bie

britifche flotte, auf ber Qrnglanbs (Stellung $ur ©ee nicht nur, fonbern auch feine

Skltftettung beruht. 3ur *ö«houptong ber einen wie ber anbeten wirb Britannien

einen Kampf auf 8eben unb Zok wagen, unb um in biefen nod) ftärfer wie bisher

eintreten lönnen, lieg fiö) Sorb öeresforb interviewen. Sr wugte, bag bie

©röge unb ber ©eftanb beS iReicheS in $orm einer noch mächtigeren flotte befahlt

weroen rönne.

HuS oorftchenben Betrachtungen ergiebt fich, bafc baS ÜÄittelmeer, ber faufenbe

Webftuhl ber 3KenfchheitSgefchichte, mehr benn je im (Sentrum ber Seltintereffen fleht:
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benn bie über feine fläche gietjenben ©trafen werben in aßen Seefriegen ton großer,

vielleicht berartig auSfchlaggebenber ©ebeutung fein, baß fic bie §err|*(^aft gur See

cntf<$eiben. So geftaltet fich bie flufunft beS Herfen« gu einer ©eltfrage. Äeine gwette

Nation hat aber einen gleich großen ®infafc in bem (Spiel um baS üttittelmeer wie

bie englifdje, für feine anbere aber auch ftellt baS alte tfultur* unb tfampfbeefen eine

gleite «ajiüeSferfe bar. Da« ftolge ©ort, ba« ©tlliam $itt oor mehr benn öunbert

fahren oerfünbete: „Ohne ©nglanb« förlaubniß barf auf beut 9Jfcer feine ffanone ab*

gefeuert werben," befifct feine ©ültigfeit mehr für bie ^e^t^cit. 93on felbft brängt fid>

bie Erinnerung an ben ffarthager auf, welker bem römifdjen Senate gurief, ohne

ÄaTthago« ©rlaubniß tonnten bie SRömer feine §anb im Speere wafchen. Da« war

beim Anfang be« gweiten punifdjen ftriege«.

©enn efjebem Britannien fo feft unb fidjer auf bem für feine ©eltftellung

aufchetbenben SWalta fußte, baß fein bloßer 33efife faft fa^on Steg bebeutete, fo liegt

es heute fdwn nicht mehr allein in feiner SWadjt, ob e« fämpfen will ober nict>t. Denn

ber Äampf um bie Suprematie im SWittelmecr fann ihm aufgezwungen werben, unb

ujenn (Großbritannien früher mit bem ©ebanfen eine« freiwilligen 2$ergtdjte« auf ba«

3Kittelmeer fpielen fonnte, fo fann ein ©rößerbritannien bie« nie unb nimmermehr.

„SluSgefdjloffen oom Üftittelmeer," fagt Äapitän ÜRafjan, „barf vfcnglanb in

ber ^olitif eine wichtigere föoüe als bie 9fteberlanbe ober Dänemarf gu fpielen faum

n«h beanfprudjen." ©ir glauben, baß bie« Urteil nidjt angefochten werben bürfte,

unb ber befenfioe ?lft ber einftigen zeitweiligen ^Räumung be« flHittelmeerbecfen« burch

*orb St. SBincent märe heute nicht gu rechtfertigen.

oe* im Samiarfjcft ber „Revista Marittima" erfdMetienen Sütffafcc*.

„JFlottenprügramme öfter ©djiflfefgpcn"
bc$ itaücntfdfen Chefingenieur* Jö. (Sunibcrtt.

Die „üftarine*9hmbfchau" brachte im SDfai o. $«. bie Ueberfefcung eine« oom

obigen Äutor veröffentlichten Sluffafee«: „Der neue £op be« Sdjlachtfdnffe«". 3n

längerer ftuSetnanberfefeung fuchte bamal« ber in ÜWarinefretfen befannte Schiffbau-

ingenieur ben ßefer burch ©egenüberftellung ber Schladjtfchiffe r>erftr)tebener Nationen unb

ber benfelben innewohnenben ^aftoren für ba« $ro|eft be« oon ihm entworfenen

„Sdjlacbtfcf)iff3 ber 3ufunft" gu gewinnen. Da«felbe follte bei einem mittleren Xonnen*

gehalt (8800 Üonnen) ben mobernen Schladjtfchiffen ber übrigen SKarinen an Dffenfio* unb

Defenftofraft, im Söefonberen burch feine falje Sdjnelligfeit (23 Seemeilen) gleichwertig

begw. überlegen fein.

SWit befonberem Qntereffe würbe biefe« ^rojeft in gfachfreifen oerfolgt.

3Jiana)em ßaien gab e« bagegen einen genehmen SBorwanb gur Äritit ber ©erfe

eigener ffonftrufteure.
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ÜWan wußte, baß ftd) gerabe Italiens Jennifer, in 8rinS ©d)ule groß

worben, ber 3$eroollfommnung beS SriegSfdjiffbauS in anerfennensmerttjier ÜBeife mit

ihrem ganzen ©iffen unb ftönnen Eingeben, um ben oon iljrem $e$rnieifter fo genial

bestrittenen ©eg weiter $u oerfolgen. Q3ei bem $efanntwerben ber ermähnten $läne

(SuntbertiS fal) inbeffen mandjer &ad)mann ber $erwirflid)ung berfelben mit Stopf-

fdjütteln entgegen.

SBier Schiffe follten nad) biefen planen gebaut werben, $(jre Daten, ja iljre

tarnen würben in allen üttarinefad)fd)riften f. 3t. beröffentlidjt. 3ftre Stapellegung

wuTbe hinauSgefd)oben. Da würbe im «uguft o. ba« ©erüd)! laut, ber consiglio

superiore ber ttalienifd)en SWarine $abe bie ÄuSfüljrbarfett biefer $läne jwar an-

erfannt, fic aber ben projeltirten Neubauten nid)t su ©runbe gelegt, ba „biefen

<Scf»tffen nid)t bie notljwenbigen Dffenfio* unb Defenfiofaftoren gegeben lucrben fönnten."

Guniberti würbe bamit beauftragt, neue $läne su entwerfen, bie ben oom

consiglio superiore gefteflten ftorberungen entfpräd)en. ©o entftanben bie ^rojefte

ber beiben <5d)lad)tfd)iffe „Wegina ©llena" unb „SBittorio ©manuele", beren S3er*

tyerrlidjung mo^l in erfter 8inie ber im Januar b. in ber „Rivista marittima*

oeröffentließe 21uffafc (SunibertiS: „^(ottenprogramme ober <&d)iff$topen"

gewibmet ift, mit bem wir und nadtftetyenb befdjäftigen wollen.

2tuS bem SBorgetyen frember SWarinen, aus ber (fritwicfelung ber fremben wie

ber eigenen ©eeftreitfräfte unb ©djiffSropen fud)t ber SBerfaffer Italien ben Se^

$u weifen, ben es bei bem weiteren ÄuSbau feiner flotte befolgen foll.

(£r beginnt mit pljilantropifd) gehaltenen, an trafen etwas reiben 8e*

trad)tungen über ben ©egenfafe ber Rumänen ©efrrebungen ber Steuert unb ber @ud)t,

in ungemeffenen fltüftungen bie oernidjtenbe ©irfung ber tfriegSwerfaeuge, im ©e*

fonberen ber für ben ©eefrieg beftimmten, $u er^en. aisbann beleud)tet er einleitenb

bie oon ben oerfd)tebenen Nationen »erfolgte ©djtffSbaupolttif unb fomrnt hierbei ju

folgenbem @d)luß:

„©ei ber großen Stferfdjiebcnbeit ber Änficbten, bie heutzutage ben (Entwurf eines

fo tomplijirten aKed)antSmuS, wie ben eine« Äriegsfd)iffe$ leiten, ift es natürlid), baß

je nadjbem bie eine ober bie anbere ©äffe, ein ober ein anbereS Slngriffsfoftem über»

wiegt, bie d)araltertftifd)e ©igenart jebeS £ops gewedjfelt fjat unb fid) in ben (£in$el«

Reiten ber ^lottenprogramme ber 9$erfud) wiberfpiegelt, bie ei^elnen ftorberungen ber

STedjmf ju einem Kompromiß gu oereinigen.

Äurj $ufammengefaßt feben wir baljjer: Unentfdjloffenhett in ben potitif$en

fielen, ober bod) menigftenS be$üglid) ber ©d)iffst»pen, oerfd)iebenartige ted)nifd)e

Ginflüffe infolge ber neuen friegsinbuftriellen ©rfinbungen, finanzielle Erwägungen oon

größter ©idjtigfeit, ba eS fid) bod) um einen ©erth oon 20 bis 30 Millionen bei

ben ©djiffsbauten ^anbelt.

ffite foüen wir uns bei biefer SBerfRieben heit ber $<been, ber Programme unb

Xopen ein HareS Urteil bilben? ©ürbe es mögltd) unb nüfclid), fein bie abweidjenben

formen, bie ftd) aus unferer politifd)en unb geograpl)tfd}en 2age herleiten, mit jenen

beinahe entgegengefefeten, bnrd) ted)nifdje unb finanzielle Grwä^unijcii t»c^rünbcten

ju oercinigen?

Unb gefegt, bieg fei logifd) ausführbar, muß bann ber (Entwurf be« <Sa)iff«tvps,
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©er biefen ©runbbebingungen entspricht, ober aber bie ttuffteflung be« tecfcnifdj finanziellen

Programms, ba« oon oornherein bie oerfcljiebenen £iwen unb ihre hemptfächlichften

SRerfmale oerzetdjnet, oorangehen?

Äann man bei ben riefigen ^ortfdjritten ber ^teujeit auf tedjmfctjem ©ebiete

oorauSfefcen, welcher £pp in einigen fahren ber befte ift, um mit (Sicherheit iebem £op

feinen ftntljeil an (Selb in bem J-lottenprogramm anzumetfen?

Die ©chtff«baufunft wirb mit iebem %af)tt fomptizirter, unb meber bie $olitifer

noch bie (Seeleute fönnen oon oornherein entfeheiben, welche ber oerfdjiebenen fchwierigen

Söfungen in einem 3ufunft«programm feftgulegen ift Daher wirb es bie «ufgabe ber

$olitifer fein, bie 3tele oorzufchretben, bie ©aaje ber Slbmirale, ben etnsufdjlagenben

©eg ju fudjen, unb bie ber Xechnifer, bie beften SBege zu erforfd)en, auf @runb ber

Stiftungen ber ffiaffeninbuftrie unb ber oorauöficbtlicben fünftigen SBerbcffevunaen.

»Die Programme ber SWarine . . . bebeuten Üttilltonent, fo liefe ftd) cor otelen

^ab^ren eine gewichtige (Stimme työren, unb wir haben un« oorgenommen, auf ®runb

einer Prüfung ben beweis ju führen, baß ber (Safc noch bleute wahr ift.

$e fomplizirter bie Probleme werben, befto flarer wirb ber ©ebanfe, ber

bie ÜRöglidjfett faltbarer bauerhafter tedjnifcher Entwürfe bei biefen

fcfcwtnbelerregenben ©eränberungen be« SRaterial« au«fchließt unb feffftellt, baß bie

©runblage ber ^(ottenprogramme nur eine finanzielle fein barf.

Um bei einem fo au«gebel)nten unb fo fomplizirten SBorwurf mit ber nötigen

ftlarheit oorzugehen, muffen mir unfere (Stubie in oerfdjtebene Äapitel unb zwar naa)

folgenbem $nl)alt einteilen:

1. frranaöfifdjeS Programm; 2. ftorbamerifanifche« Programm; 3. Englifche«

Programm; 4. (Skiffe ber ÜHarinen zweiten langes; ö. Deutfdje« Programm mit

langer ftrift; 6. zehnjährige« italienifdje« Programm; 7. gegenwärtige unb jufünftige

<5chiff«tvpen, taftifche unb ftrategifdje <Schiff«topen; 8. Panzerung ber augenblicflichen

englifd)en unb ber projeftirten amerifaniiehen ©chiptopen; 9. Ämtirung englifdjen unb

amerifamfehen «Softem«; 10. große «Sdmelligfeit ber italiemfdjen #rieg«fchiffe; 11. bie

neuen <Sthiff«topen „33ittorto Emanuele" unb „Regina Ellena"; 12. «Schluß."

(Soweit bie Einleitung be« Äutor«, zu ber <?iachftehenbe« zu bemerfen ift:

ÜWan hat feit Einfährung be« Dampfe« als g-ortbewegungSmittel unb feit

tem Erfahrnen be« ^anzerfdmfce« unb ben hierauf folgenben unermüblidjen kämpfen,

um bie £eiftung«fähtgfeit oon ganzer unb ©efdjüfc zu fteigern, freilich lange bei

bem 2lu«bau ber flotten unb ber JBahl ber einzelnen Sctjiff3to,pen im Dunfeln geirrt

Unb wenn aud? allmählich unb nach oerhältnißmäßig langer Dauer, — in bem

legten Jahrzehnt hat boch bei ben in Betracht fommenben Karinen taftifche« unb

frrategifche« Denten bie fonftruftioen Erwägungen beeinflußt unb ^at zu beftimmten

Ippen, zu einer beftimmten Älaffeneintheilung unb einem beftimmten zahlenmäßigen

»erhältnifc ber einzelnen für bie «Scblacht oorgefehenen <Schiff«gattungen geführt, ©e*

weifen bie« nicht gerabe bie in biefer 3«t gefchaffenen glottenprogramme?

Dabura), baß ber «utor ber teajnifchen ©anbelbarfeit zu oiel (Gewicht beilegt,

läßt er fich ju ber 35erurtheilung aller für einen langen 3c^aum bemeffenen

^lottenprogramme oerleiten unb läßt nur finanzielle Programme furzer 3«* gelten.

Die mirthfehaftlichen SBortheile für bie heimtfehe ^nbuftrie, bie militärifche ^othwenbigfeit,
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ben Äuöbau ber flotte oon bcm ÄnfichtSwechfel ber Parlamente, ber jeber 3«* m&
bem ©edjfel oon Parlamentömitgliebern eintreten fann, foweit wie angängig, freigumachen,

bie üftöglidjfcit ber fpftemati faseren (Ergängung unb SluSbilbung oon Perfonal,

aüeö ©rünbe, bie für ein Programm oon längerer Dauer fpredjen, berührt ber Äutor

überhaupt nicht.

Daß bei einem berartigen Programm bie Leitung tedjnifchen g-ortfchritten

flledmung trägt, ift felbffterftänblidj, wobei freüia) gleichzeitig basl gange ©treben bahin

gehen muß, eine gemtffe Homogenität ber ©djiffSröpen innerhalb ber eingelnen Ver*

bänbe ber ©ct>(acr>tflotte — bie taftifctjcn unb militärifchen Vortheile eines berartigen

Verfahrens brausen t)icr wotjl nicht beS Näheren beleuchtet gu werten — gu erreichen.

2öie wäbrenb beS VauS baS einzelne ©chiff feinen grunblegenben Äenberungen unter*

worfen »erben barf, wenn man nicht eine Mißgeburt erhalten will, ebenfo wenig barf

bie Homogenität ber gefammten flotte aus bem Äuge gelaffen werben, eS fei benn,

baß eine oöüige Umwälzung in ber ©eefriegführung, neue bahnbrechende ©rfinbungen

ober tafttfcbe (Erwägungen infolge oon $hriegSerfat)rung oon bem »eiteren Verfeigen

eine« reiflitt) burdjbachten Programms entbinben.

SBir wenben uns nun gu ben am ©chluß ber Einleitung aufgeführten eingelnen

äbfdjnitten ber Slbfjanblung, bie eine fo(ct>e ^üüe oon &raSen ^etcrogenfter ^atur

aufmcrfen, baß eine einigermaßen erfdjöpfenbe ^3er)anblung ein Söutf) oon beträft*

Ud)er Dicfe füllen würbe.

§ 1. ftrangöfifcheS Programm.

Der Slutor beleuchtet gunäd)ft bie ®rünbe, bie ^ranfreitt) gu ber Annahme

beS 15000 STonnen*©chlacbtichtffeS geführt haben, ftreift ben tatöf ber iungen unb

älteren frangöfiftf)en ©chule, ber im Parlament bei biefer Sopenfrage entftanb, unb

id)lie&t biefe turge Vefprcdmng mit ben Korten:

„(£s genügt feftgufteUen, baß gum ©lütf für bie frangöftfaje üKarine bie beiben

Parteien gu feinem Vergleiche, ber feine oon beiben gufriebengefteöt haben würbe,

famen, fonbem baß gang unb gar bie eine ber Parteien unb gwar bie beS 3Rinifter8

(alte ©chule) baS Uebergewicht erhielt, mit bem Vorschlage, fechs Pangerfdjtffe oon

15000 Sonnen gu bauen, bie im ©tanbe fein follten, fich mit ben englifchen Sopen

»Vulwarf« unb >50rm '0a^^ x
hü weffen."

©ei bem Vergleich ber eingelnen ftaftoren biefer Neubauten mit benen ber

englifchen unb italienifchen ©chiffe bemängelt er bie geringe £öhe beS VmtfeitfcfmfeeS

auf Soften ber ©tärfe beS (SurtelpaugerS. Hierbei berücffichtigt ber Stutor weber bie

Slnorbnung beS bünnen ©eitenpangerS ober ben fachgemäßen 3ellenfcbufc, oen gtonfreich

als erfte Nation gwifchen bem ©plitter* unb Pangerbecf ber ©chlachtfchtffe anorbnet,

noch ben Slbfchluß beS Vor* unb SlchterfdjiffeS burtt) Pangertraoerfen gegen (fotfilirfchüffe.

Der ftarfe SBafferlintenpanger foll bem ©chiff eine möglichft lange ÖebenSfäbigfeit, felbfi

im ^ahfampf geben, bie übrigen Hnorbnungen beS DefenfiofchufceS ber neueften

frangöfifchen Pangerfchiffe foüen bie SBirfung ber üflittelartilierie, oor «Hern bie kr

«rifanggranaten, paralofiren. Daß bie ftrangofen ber Durchführung beS ©<hufce$

ber oitalen ST^cile ihrer ©dufte anbere ftaftoren, g. V. ©d)ufc ber 3WittelartiIlerie bei

ber „©harlemagne" «Älaffe, gum iWachtheile beS Orangen haben opfern müffen, ift befannt.
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$n ben folgenben Slbfchnitten fritiftrt bei «utor bie frangöfifche Mittel»

artillerie. 3unäa)ft oermirft er bie ÄuffteÜung be« größeren I^eil« ber 16,4 cui-

®efa)üfce bei ben frangoftfdjen Neubauten in S)oppelthfirmen, wätjrenb er bte« 'JJringtp

für bie 20,3 ein ber „Wegina CHIena" gelten läßt. (Daß bie 9lachtheile biefe« (Softem«

bei leichteren (&efd?ü^en größer fein follen wie bei fdjwereren ®e)d)üfcen, ift nicht eingu*

fe^eit. $n beiben fällen wirb fidj g. ©. ber thatfäct)liche 92ufeeffe!t gweier in einem

Thurm gerneintraftIia) aufgehellter ®efdmfce infolge ber gegenfettigen $ehinberung

beim Schießen gu bentienigen gweier in ©ingeltbürmen aufgehellter tyefdmfce »erhalten

roie 4:3. $ür bie leichteren ®efct)üfee fprid)t be« ferneren bie 3)?öglicf)feit, beim

SJerfagen irgenb welcher £abe* ufw. 1D?ecf)am«men bie ©eftbüfce mit ber $anb bebienen»

laben unb richten gu fönnen, ohne baß t)ierbura> bie geuergefchminbigfeit um ein $e*

tracbjliche« ^erabgefe^t wirb, wa« bei ferneren ®efchüfcen gumeift unter allen Umftänben

eintreten wirb.

(E^arafteriftifd) für bie ftorberungen, bie ber «utor an bie ©irffamteit ber

»elartiücrie ftettt, ift ber ©afc: „Schließlich aber ift lein 3weifel, baß bie ®efa)ü&e

ber neuen frangöfifchen ^angerfchiffe autt) au« ber 9lähe gegen bie au«gebehnte ^angerung

oon 177 mm ber »Duncan «?*£laffe ftch unwirffam erweifen werben, um wie*

otel met)r gegen bie 206 mm beS »fltenomn^ unb auch gegen bie 228 mm ber »SMajeftic«

unb ber fech« »ftormibable«."

©elct)e »ufgabe fällt benn eigentlich ber aWittelartillerte gu, fragt man fia)

imnriüfürltch.

Da« einzelne ®ef<hüfc an fid) ift nicht tobbringenb. sJcur burd) SDtaffenfeuer ber

^fammten ©efdjüfce mittleren Kaliber« wirft bie SKittelartillerie oernichtenb. $>ie letcb>

unb ungepangerten Zueile be$ (^e^ncrS foll fie gum ftitlt nehmen, um fo mäfjrenb ber

Umleitung baS (SVefec^t ffir ben 9lat)fampf oorgubereiten ; im 9cahfampf felbft aber foll

fte ben ©egner einbetten, um burw bie ©prengwirfung bemfelben möglichft Diel Abbruch

,,u t^un. Die ottalen Steile gu burchfchlagen, überläßt fie ben ferneren ®efct)ü$en.

Derfelbe Äampf, ber gmtfehen ©ürtelpanger unb fchwerer «rttUerie feit (Sin*

führung ber ^angerung angefochten wirb, tft mit (Einführung ber ÜWittelartillerie unb

be$ bünnen Settenpanger« gwtjcben biefen entflammt.

So ift in frranfreid) ba« Äaliber ber ÜKittelartillerie oon 10 auf 14, bann

auf 16,4 cui gewachsen, ©eht man nod) oiel t)öt)er mit bem fialtber, wie (Suniberti

mit ben 20.3 cm-SK., fo fefct man fid) bem ^lac^t^etle au«, ba« ©efdjüfc nicht mehr

mit ber f)anb bebtenen gu fönnen, ein ^aftor, ber trofc aller £abemechani«men berürf«

fuhtigt werben will, ferner wirb ber Cortheü ber SWaffenwtrfung aufgegeben,

fetblia) rechtfertigt fiel) nict)t bie Differenz gwifc^en bem haften Äaliber ber leisten

Ärtiüerie (7,6 cm) unb ber 20,3 cm-SK. ber „töegina (£uata" bei ber geringen

3Riuution£menge, bie für biefe ®efct)ü|}e mitgeführt werben lann unb ber oerhält*

nujtnäfjig großen 3fl61 oon 3ielen, beren 9Iteber(ämpfung ihnen obliegt.

$a$ ©treben ber Söaffenfonftrufteure muß bahnt gehen, bie Söirffamfeit

bedienigen mittleren Kaliber«, baS ben «nfprüchen in «egug auf bie ^ebienung u. f. w.

entfpricht, foweit nur irgenb möglich gu ftetgern, um eine weitere fprungweife (fre*

höhung be« Äaliber« gu oermeiben.

Sluch fei« 0« »1 tel« frangöftfehen Programm oorgefehenen ©d)iffe
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genügt bem Hutor nicht, ba ^ranfretch ^icrbur^ (Englanb gegenüber nid)t an Äraft

gewinnen würbe. — 'Selbfttterftänblich wäre es für jebeS ßanb angenehmer, in beut

SluSbau feiner ©ct)lachtflotte nicht burch finangielle, polttifche u. a. 93ebenfen behinbert

gu fein, ftranfreich oerfudjt jebenfaüs, mit ben it)m gur Verfügung ftetjenben ÜRittefa

feine ©chladjtflotte, trofcbem bie angefügte Ungleichheit beftetjen bleiben wirb, fo gut

wie möglich gu ftärfen. ©oUte es vielleicht eben wegen biefer Ungleichheit bie ftänbe

ruhig in ben ©ä)oß legen unb bie flftarine nicht mehr metter ausbauen?

Des ©eiteren meint ber Äutor, es fei fehr unroahrfpeinlich, baß bie im fron*

göfifchen Programme oorgefefjenen 15000 £onnen*©d)iffe ben italienifchen Schiffen in

einem Äriege gegenüberftehen mürben, ba bie frangöfifdjen ©treitfräfte im Horben,

im ©üben unb in ben Kolonien oerthetlt fein mürben. (Das frangöfifdje Programm

benimmt für bie Kolonien nur bie ^angerfreuger ber „Dupteir*£laffe", bie gefeiltsten

Äreuger unb ältern ?inienfchiffef bie nicht mehr in ber ^ront gu »ermenben finb.)

Senn auch ber frangöftfdje SWarineminfter bie ©tationirung [t eines ©e*

fcowaberS im Üfttttelmeer begm. 9Jorb*9(tlanttc oerfchiebene üttale betont hat, fo werben

oorauSfidjtlich bie mobernen ©chiffe bort ftationirt werben, wo für 5*a|tfreich ^e

hofften $ntereffen gu oerttjeibigen finb, bas ift im 2Ritt eimeer.

$um ©djluß wirb bem frangöftfdjen ÜWartnemintfter ber Vorwurf beS tect>-

ntfehen Programms für eine gemtffe Dauer gemacht. 3m (Stegentheil, man muß, mit

bies ber Slutor auch an anberer ©teile tljut, ben ftrangofen gratuliren, baß 9Rinifter

be ?aneffan mit biefem Programm bem £>in* unb £>erf<hwanfen ber $been beim

StuSbau ber frangöfifchen flotte enblich, wenn auch nur für einige 3at)re, ein (Enbe gemacht

hat. ©orgt er ober fein Nachfolger energifdj bafür, baß bie einmal begonnenen ©<hiffe

währenb beS 53aueS feinen weiteren Äenberungen unterliegen unb bie weiter projef«

tirten ©chiffe unter ^erüefftchtigung ber technifchen SSerbefferungen ben suerft ent*

ftanbenen angepaßt werben, bann muß bie frangöfifdje SWarine bem ©chöpfer bes

augenblicflichen Programms gu großem Danfe oerpflichtet fein.

§ 2. SlmerifanifcheS Programm.

Wachbem ©unibertt bie Unftetigfeit ber Hnfidjten, bie ben 9luSbau ber

amerifanifchen ftlotte beeinflußt hatten, erörtert hat, befpricht er furg bie neueffcn

©chlachtfchiffe unb betont mit dlecht bie große «ngahl oerfchiebener ftaliber, ohne ben

@runb hierfür angugebem Durch baS Sieftreben, bie Dffenfiofraft ber üWittelartillerte

gu erhöhen, ließen fia) bie Ämerifaner gur (Einführung ber 203 unb 152 mm-Jcanonert

uerleiten. Das 203 mm^(Eingellaber)*@efchüfc foll burch eine r)ot>e fteuerenergie be*

eingelnen ©djuffeS, bie 152 mni-SK -®efchüfce follen burch ihre &a$i wirfen. Daß

eine berartige Saht ber Äaltber ber Stnficht, bie SBerhältniffe an Jöorb möglichft gu

oereinfachen, wiberfpricht, ift flar. ©s beftätigt bieS wieber bie ^orberung, ein föefcbüfc

gu ftnben, baS ben bereits oort)er geseilten (Erwägungen burch (Erhöhung ber ^euerenergje

bei einem mittleren Äaliber entfpricht unb ftch noch mit ber £>anb bebienen laßt.

Der Vorwurf, ber Äohlenoorrath ber meiften amerilanifchen $angerfchiffe

genüge nicht, ift nicht gerechtfertigt. Vielleicht ift ber ilutor gu biefer Sinnahme burch

bie offigieöen Angaben über ben oerhältntßmäßig geringen „normalen Äohlenoorrath"

ber amerifanifchen ©chiffe oerleitet. Der Hmerifaner begeichnet mit normalem Stor*
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xatff bie ^robefaljrtslabung, bie nur V» bti \U beS 2Jtojimal*fto$lenfaffungSoermogenS

betragt, ^n bcr Zfyat ljaben fämmtltefa neueren amertfantfd)en ©ä)lad}tfä)iffe einen

großen iflfttonSrabtuS. (Inbücfi macfyt ber $tutor mit Siecht auf bie geringe ^anjer

ftirfe ber neueften anterifemif^en ^an^crfreiiger aufmerffam.

§ 3. <£nglifa)e§ Programm.

3n einer turgen 93efpreä)ung ber oerfäjiebenen im ©au begriffenen ©djiffe

ipenbet ber ^erfaffer (Snglanb baS überall anerfannte 8ob ber ©tetigfeit im Stnien*

föiffSbau — abgelesen oon ber „<Sanopu$"*Älaffe — unb ber ©tärfe feiner Linien*

tytffe, nie i$m bie§ ja feine ftnangieüen Gräfte ertauben.

^n nötiger 3Beife wirb audj auf baS $in* unb ^erfdjwanfen in bem

bau be$ Äreugerriws unb bie ©djwädjen ber oerfdjiebenen Äreuger ^ingewtefen. aber

<m$ Ijter fann man fagen: (Snglanb tann fid> biefen lururiöfen ^feljler bei feiner

günfttgen fttnanglage unb ben oerfdjiebenen ^ntereffen, benen es geregt werben

mu% leiften.

„Äber waö [teilt eigentlich ber jüngfte »£unean«, nadj Deplacement unb

^anjerung giemlidj äljnlidj bem Äreuger >Drafe« unb mit feiner mädjtigen Slrmirung unb

mäßigen ©efdjwinbigfeit bem ^ßangerfdjiff »^ormibable< fidj näljernb, bar? 3ft bieS ein

abermaliger 93erfudj ätjnlidj bem ber SBerbefferung beS *(£anopu$« nadj bem »Sftenomn«,

um alle ober einige djaratteriftifa)en Sigenfdjaften eines Äreugers mit benen eines

@$laö}tfdjiffe£ gu bereinen? Söenn, wie einige behaupten, bie leitenben Programme

fieutgutage bem ©cfjaffen ber SCopen oorangeljen follten ober tonnten, wie märe ed

wöglia) gewefen, baß in 5 $aljren fo biet SBeränberungen in bem englifdjen Programm
ftottgefunben Ratten! SRein, bis ber £op ben inbuftriellen ©ebingungen ber 3C^
entfprid)t, ift es unumgänglicb, nöt^ig, bafe ber ©djöpfung eine« ftlottenprogramms

He ^orfefjungen unb SBerfudje be« Ingenieur« oorljergefjen. 9iur in einer 3eit, mie

fcie ber ©egelföiffsflotte, ift ber £i)p gut beftimmt, unb bas Programm tann o^ne

ben Dor^ergc^enben Wettbewerb beS ©djiffsbaue« gemalt werben."

©eitn bie 93orauSfefcung richtig wäre, bann würbe ber ©djlufc ftimmen. Wir

motten inbeffen begweifeln, bafj rein tedjnifdje Erwägungen bie ©nglänber gu 3lb*

nxta)ung beim ,,©anopu$" unb bem „$)uncan
w*$op oon bem eimnat befa>rittenen SBeg

geführt ^aben. 9kmentliö) bei bem erften £op fdjeint bie Stbfiajt 6eftimmenb gewefen

ju fein, brauchbare Hu8lanbslinienf$iffe gu fonftruiren. bie bequem ben ©uegfanal

painren tonnen uno wetteren Vuiyorcerungeu genügen.

9taa) einer furgen ©egenüberfteüung ber projettirten frangöfiföen unb ber

neueren englifa)en tfimenidnffe, — ber neuefte Typ ber „Oueen"*ßlaffe, ber boaj beffer

mit bem §ier befproa>enen frangöfifc^en Sinienfdu'ffStDp oerglia^en morben wäre, wirb

überhaupt nid)t in öerraajt gegogen — unb einem an anberer ©teile bereits gemachten

3?orfa)lage, betreffenb ber StuSnufcung ber frangöfifa>en SBerften, cnbet biefer 3lbfö)nitt

mit einer abermaligen Betonung ber Unftetigfeit beS englifc^en ÄreugerbaueS.

§ 4. ©ajiffe ber üttarinen gweiten langes.

55ei ^apan unb 9tu|lanb finb nac^ Slnfidjt beS StutorS noc^ feine lieber«

lieferungen in ben ©d)iffsbauplänen oor^anben. „®ie bilben ein ®emifc^ ber STopen

38*
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frerjenigen öa'nber, bie ifjneit iljrc ©djiffe gebaut baben unb auf biefe ffieife ifjte ftebr*

metftet leccsmai geworben )ino.

Oefterreid) fpenbet bcr Autor ba« begrünbete Sob, bafj e« mit feinen fdjwafcen

^inanaen in Beaug auf bie ©d)tff«bauten ©au« ju galten unb feine maritime ^oltttt

mit ber frinanjtage in rid)tigen ©inflang au bringen miffe.

§ 5. Deutfdje« Programm für lange Dauer.

»rSnfolge be« perfönlicgen gmpulfe« feine« .§errfd)er« unb unter bem ein«

ftimmtgen Beifall ber Untertanen nmrben füralid) 1600 Millionen üßarf für ben

©au ber neuen flotte bewilligt, weld)e fid) in bem ju langen Zeitraum wn
17 ^a^ren entwitfeln unb eine mächtige ®runblage für bie Schaffung eine« »größeren

Deutfd)lanb«« abgeben foü. Da« beutfcfje Programm, ba« Dom 9ieid)«tag in feinen

grofen finanziellen £ügen angenommen roorben ift, Ijat nod) Feine ted?tüfcbcn SWerf*

male für bie $npen feftgefefct, e« fefct nur bie Anaafjl oon 28 ßinienfdjiffen unb

18 ^anaerfreuaern feft."

$m Anfang ift fura über ^lottenprogramme geiprod)en werben. Die SKartne

muü bem flieidvstag banfbar fein, baf} er lebigltd) bie finanzielle Seite betrautet tat,

olme auf bie tedmifdje Btftimmung oon ©d)iff3topen einauwirten. lieber bie 3U '

grunbelegung ber ted)nifd)en $läne bei Aufarbeitung eine« berartigen Programms ift

ebenfall« fdjon »ortyer gefprodjen worben, be«gleid)en über bie BerooIIfommrama, ber

Sopen unb bie ©Raffung homogener ©treitfräfte.

Der Autor fäprt fort: „gm Allgemeinen haben fid) Deplacement« bcr

beutfd)en ©d)iffe bi«per auf 10000 Sonnen befd)ränft unb bie ®efd)rotnbigfeit auf

16 flnoten (?), wie aud) bie Äaliber ihrer ftärfften Äanonen gering waren 1 28 cm V)

Die neuen Sopen ftnb weniger größer, fie fd)manfen (?) awifd)en 11000 unb

12500 Tonnen, unb ifjre ®efd)winbig!eit ift nur mäfcig, bi« 18 ffnoten, erlögt wotben.

Au« allen biefen groben ergiebt fid), bafc öon ber otelleidjt nod) in fonferoatioen Qbeen

befangenen Seitung ben neuen planen ber ©d)iff«bauted)nit gegenüber eine fräftijf

©egenfiröraung au«geht
M

.

ÜWan fter)t: Deutfdjlanb fd)neibet in ber (Sunt ber tifdjen Beurteilung weitig

günftig ab, mit Ausnahme oielleid)t be« legten ©afce«, ber eher al« ein Sob aurju

faffen ift. Der Autor betrachtet — abgefehen oon falfd)en Daten — unfer Rotten*

gefefc — nidjt Programm — nid)t oom richtigen ©tanbpunft au« unb 6erücfftd>tigt

nid)t bie mtlitarifdjen unb organifatotifdjen Bortheile, auf bie fd)on an anberer ©teil«

oon un« ^ingewiefen ift, währenb bie oon ihm angegebene fütanaielle Bewilligung

überhaupt nid)t eriftirt.

(Er wirft ber beutfdjen Marine oor, „ba§ fie trofc ihrer letftungyfätna/n

ökrften unb ($efd)ü|fabrifen ber (Genialität in ben entwürfen mächtiger Ärieg«fd)iff9«

rümpfe entbehre."

Bei bem £efen biefer ©äfce mu§ man fid) unwilltürlid) barüber wunbern.

bafc ber Autor a(« bie neueften ©djiffe bie „Äaifer ^riebrid)" * Älaffe be»

aeid)net, beren ^Jläne bereit« fed)« ^ar;re alt finb, unb bafj er biefe Sd)iffe gewiffer

ma^en aum 95ergleid) mit feinem fyrojefte, ba« in bem $erbft o. Q«. enrftanben ift

peranaier;t. Bei ber Betrachtung be« Ausbaue« unferer flotte fd)eint e« i$m niebr
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3f$enwärtig gemefen $u fein, bafj für bic ©nttoufelung unfere« einienfO)iff«töp«,

abgelesen oon finan^ieücn ©rträ^uncjen, oor Willem fliücffidjten auf bic oorfymbenen

ctc uncjuniitgen
?
yapripa|icrreri)aitiu)ie matsgeoenD gciue|cn |tno. ^oet ctncm

Sergleia) bcr „ Steifer" *ftlaffe mit ben tteuefteit engltfajen unb franaöftfajen £open oergiftt

er, Ute Deptacement«bifferena oon 2000 bi« 3000 Stonnen ju berü<ffta)tigen.

Sunibertt fließt feine wenig fad>gemäfjen ©etradjtungen über bie beutfaje

e$iff«baupoüttf mit ben SSBorten:

„%bex roenn man oon einem guten borgen auf ben Xag fcfyüeften barf, fo

tarn man »ieflcid)t behaupten, baß ba« <£rwaa>en ein gefunbe«, unb ba& ber lag

pcüer ©onnenfajein unb fcilfam für bie gufunft biefer SKarine fein wirb."

I

§ 6. 3talientfa)e« Jlottenprogramm auf je$n 3a§re.

„3Bc$r au« Politiken ©rünben al« au« te$nifa)en SRütffta)ten legte üRtnifter

»rtn am 12. ^uli 1887 ein Gfrefefe »or, ba« aua) gebilligt rourbe. Dura) ba«felbe

mirbe nomineß für Italien eine ftlotte oon 16 Ärieg«fa)iffen 1. klaffe — für alle

3me<fc be« ©eefrieg« paffenb — 10 ©Riffen 2., 20 ©Riffen 3. Älaffe, 14 Transport*

idüffen unb 12 ©Riffen für ben §afenbienft feftgelegt.

ßeine anberc fpesieOe ©eftimmung bejüglia) ber (Sljarafteriftif be« Zyp&

(wl$er bem be« »Duüio« äbnlta) oorau«gefe$t mürbe) mar in bem ®efefc oorgefe^en.

%kx c* friefe in bem «rtifel 15 biefe« ©efefee«:

»Die entwürfe ber $u erbauenben ©ajiffe müffen ber Prüfung eine«

auf ©runb be« ©efefce« unb Reglements einberufenen töaty« unterworfen

werben *

"

flu« ber infonftanten Durchführung biefe« Programm«, ba« bereit« oor bem

fort* be« aalten igafjre« eine 9iad)trag«forberung oon 28 9Mionen nötyig mattete,

jpnnc au« bem »eiteren Wu«bau ber italienifdjen ftlotte fommt ber Äutor au bem ©a)lufe,

4 abgefe^en oon bem Äompromi§tvp »Sauria« unb ben beiben ©d&tffen be« Sgp«

"iinanuet ftiliberto«, bie wäfcrenb be« ©turje« be« 3Wtnifter« S3rin beioiaigt

irurben", eine Hare, faajgemäfee Sntmitfelung be« italienif^en ©djladjtfdjiff«uw« fiatt*

gtfmtbcn habe. Diefe SBerbältniffe bewiefen aber auaj, baß ein ftlottenprogramm

»egen ber tea)nifaj not^menbigen Slenberungen nia)t angängig fei, unb bafj fia) nur

Programme auf furje «blaufaeit, bie fia^ barauf befc^ränlen, unmittelbar biejenigen

Hiftt, für ioel(be man bie not^ioenbigen gonb« ^abe, auf ©tapel ju legen, regele

mäfeig entmitfeln fönnen".

$ie unenblia>cn 33ort^eile, bie ein Programm für lange Dauer naa) anberen

Mdjtwigen ^in mit fia) bringt, toelaje bereit« oerfajiebene 3Wale an anberer ©teile

taroorgeljoben ftnb, berürffiajtigt ber ?lutor nia>t. Jür iljn e^iftirt eben nur ber

Äonftrufteur. Da§ aber bann ber $u«bau einer flotte fiel) au« einer Äette oon ^Jro^

äTammen auf furge Dauer gufammenfe^t, bafe mithin erft reajt bie Jopenbeftimmung

ucn ben jebe«maligen 5Bünfa)en be« Parlament« abhängig ift unb leicht jur SKufter*

ta führen fann, bie« überfielt ber Äutor leiber.

„Die einzige Homogenität, bie bei ber italicnifdjen flotte gum Slu«bruct

fominen muß, ift (naa^ 3nfia)t (Suniberti«) bie ^ot^iocnbigfeit, megen ber lang*
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geftrecften Äüften Italiens in ber ftahrtgefchnünbigfett ben Vorrang $u Gaben/

Diefer ©afe fpricfjt Hat au«, bafc ber ©erfaffer auf bie taftiföen, organifatortfmei

unb anbeten erwähnten gorberungen feine töücfftcht nehmen will.

§ 7. (Gegenwärtige unb jufünftige ©chiffstppen, taftifche

unb ftrategifche.

9kdj einer einget)enben Beleuchtung ber »on ben einzelnen Nationen gebaute

Uppen, bes töebutt*, be« flafematts* unb bes ÜBonitorttws, fommt (Sunibertt p
beut ©a)Iu|, bog bie bisherige ©ertheilung bes $anjerfchufce$ eine ©efchwtnbigtetta

erhöhung bis 22 (Seemeilen, bie baS „taftifche unb ftrategifche" «Schiff ^aben muffe

nicht guließen.

„Denn wenn wir rationell bie beiben S^pen (taftifche unb ftrategifche) vre

einigen wollen, bann barf bei bem mit ijofar ©efdjwtnbigfeit auSsurüftenben »ättajefric«

2»p auch nicht unter bie ^anjerftärfe beSfelben (228 mm) heruntergegangen werben

unb babei burch richtige 93ertt)eilung bes $anjer$ nur ein 3Hinimalgewicht für ben:

fclben oerwenbet werben."

(£r legt baher ben „2Ronitor"*£m) feinem neuen %W $u ©runbe, ba ter.

felbe bie ©afferlime genügenb fchüfee unb gleichseitig bei fetner großen ©reite wr;

t^etl^aft bie Stabilität unb $of>e ©efchwinbigfeit beeinfluffe, rote (Euntbertt bte« be*

reit« in ber im Anfang ermähnten Bbhanblung über baS Schlachtfchtff ber 3ufunft be£

Näheren ausgeführt hat.

lieber bem eigentlichen ©ürtelpanjer ber italientfd>en Neubauten, beffen Stätte

auf 25 cm gebracht werben foll — mithin ftärfer als ber ©ürtel bes flafftfcben

Zt}p& beS englifajen SintenfchiffS — wirb in ber ßängS* unb ©öhenauSbehnung ein

fletneS föebuit oon 20 cm Stärfe angebracht, baS meber bie ©efchüfeauffteüung. ber

(Snben umfaßt, noch bie Söatterie feitlich beeft.

9luf biefem ffiebuit ruht an ©aefborb* unb Steuerborbfeite, unb jwar vorn

rote achtem je ein 20,3 cm-Doppelgefchüfetfyurm unb mittfthiffs ber üftuntttonSfdxNfct

je eines weiteren 20,3 cm-£hurm3. Die ®efchüfcaufftellung ber (Enten follen oottfommai

go'chüfete Plattformen, b. h- bis gum ^an$erbecf burchgehenbe ©arbetten, unb mebt

SJhinitionSfchächte allein, wie bieS bei oielen fremben ©Riffen ber ^alt fei, erhalten.

Daten ber beiben Sinienfchiffe „35tttorto ©manuele" unb ber „SRegina (Euena"

(nach Angaben beS „Engineer"):

©röfcte tfänge: 132,6 m;

®röfjte ©reite: 22,4 m;

Siefgang: 7,9 m;

Deplacement: 12 625 Sonnen;

20 000 pferbeftärten

;

§öchfte ®efchwinbtgfeit: 22 Seemeilen;

2 Schrauben;

3 ©chornfteinc;

1000 Sonnen normales
\ e nft„»n*»,rm*t™ •

2800 Sonnen höthfteS
/ ^hlenfaffungSoermögen r
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2 ©ignalmaften (feine ($efea)t«maften):

®ürtelpan$er: burdjgetjenb 250 mm mittfcfiiff«, 100 mm an ben @nben;

©eroöl&te« ^an^erberf: 100 mm;
©plttterbetf : 50 mm;
30,5 cm Stürme fefter £(jeil («arbette) 200 mm;
30

f5 * beweglicher £t)eil 150 mm;
20,3 * 150 mm ftarf;

$ommanbott)urm: 250 mm.

Aufhellung, ßaljl unb Äaliber ber ©efdjüfce ergiebt fich au« ber ©fi^e; aujjerbem

erhält ber Zt)p 4 Unterwafferrotjre.

Der ftreiborb ift oerfjältnijjmäfjig niebrig. bie ftielform entfprtc^t Derjenigen

neuerer 9)ac$ten unb wirb, abgefet)en oon bem Söeftreben einer guten 9ftanöorirfät)igfeit,

buref) bie (Steigerung ber ©efdjminbigfeit bi« auf 22 Seemeilen begrünbet.

Seiber finb bie gegebenen Daten fo unooüftänbig — e« fet)lt bie £>öt)e be«

©ürtelpanjer«, bie Abnahme ber ^an^ergürtelftärfen naa} ben ©cfyiff«enben bin —
e« fehlen bie Angaben über ben Cuerfdmitt ber jur 35ermenbung fommenben platten,

bie ©tärfe ber Unterfante, bie Daten über bie AuSbefynung be« SRebuit« unb Diele«

Anbere. @« ift bafjer nid)t möglich, ein flare« Urtfjeil über ben ©ertl) biefe«

Defenfiofdmfce« $u geben. Der beftc ©dm}} liegt ja in ber Dffenfioftärfe eine«

Schiffe«. $n getoiffer £>tnfia)t tnüffen aber bie DffenftoWaffen gefdjüfct fein. 9?adj

ben bei ben übrigen flftarinen hierüber herrfchenben Anfidjten ift ber ^an£erfcfmfe für

bie 30,5 cm- unb 20,3 cm- Artillerie felbft gegen ben ®ranatfdjujj ber ferneren

Artillerie $u gering.

Senn man enblid) berürffia^tigt, baß für jwei 20,3 cm-SK. eine« Doppel

tfjurm« tn «gelammt nia)t mehr al« brei ©dwfc pro üftinute geregnet werben

fönnen (ber Autor berechnet für jebe« ®efdjüfc be« Doppeltem« brei <Sdjut5 pro

üftinute) —, hingegen für gtoei 15 cm-SK.. bie in einem Doppeltem flehen, in«*

gefammt ad)t bi« neun wotjlgejielte ©djüffe in ber SDJinute angenommen werben

fönnen — baß femer bie <Srfmfoaf)l fernerer ©efebüfee wegen ber fundieren Ab*

nufeung be« ÜHobr« ben leichteren ®ejchüfcen gegenüber befcfjränft ift, unb baß bie
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Differenz grotfdjen bem 20,3 cid- unb 7,6 cm-$efd?ü$ gu fjodj tft, fo fommt man gum

(Schluß: ein Derartiges fprungrocifeS 93orgeb>n in ber (Erhöhung beS ÄaliberS ^at

feine Berechtigung.

©3 roürbe gu roeit führen, auf bie Dom SSerfaffer geftretfte ^rage etngugehen,

roelcheS Äaliber für ein öombarbement oon Äüftenbefefttgungen gu wählen ift.

92ad)bem ©untbertt bas auf ben meiften amerifantfehen Stnienfa)iffen buraV

geführte ©r/ftem ber übereinanber ftehenben Xfjürme ridjtig frttifirt hat rotbmet er

einige 3e*^en ocra *6 inni-©efchüfc. Juerbei t}tbt nach unferer Meinung ber SSerfaffer

ben ©ffeft biefeä ©efchüfceS als 2lntitorpebobootSgefchü&, im ©egenfafc gu ben leichteren

©efchüfcen, nicht genügenb b^erbor. ©erabe in ber nach ber ©figge gewählten Stuf«

fteÜung geigt fich, baß ber SluffteÖung biefer ©äffe ber richtige ©ertb, beigelegt ift.

$>ie ©efdjüfee bilben auf ben projefttrten (Schiffen einen gefchloffenen feuerfrei«, ber

bei richtiger ©ebienung Don ®efchüfc unb ©erjetnroerfer eine Slnnär/erung oon Sorpebo*

booten roirffam befämpft.

Leiber b^at man biefem ©efchüfe nur einen Derhättnißmäßig geringen ^Dcfcnfto^

fcfmfc geben fönnen. $ie in ber öatterie ftehenben ®ef<hüfce finb gum Xfail roenigftens

gegen ben (£nfilirfdmß gefiebert. Jöei ber blutigen Ärt ber Kriegführung muß ber

Äonftrufteur barauf bebaut fein, roentgften« einem £r)eü biefer 3Baffe ben nötigen

<Sa)ufc gu geben, bamit man im 9iaf)gefeä}t ober bei einem in ber bem ©efec&t

folgenben 9?ad>t gu erroartenben SorpebobootSangriff auf bie Äbroehrroaffe nicht ju

oergichten brauet.

X)er oon bem (£^effonftrufteur gemachte SJorfdjlag, SHeferoe an 47 limi-SK.

auf jebem <Sdjiff innerhalb be$ ^angerfdjufee« mitgufür/ren, um bie in einem ®efed)t

bemontirten ungefaßten SK. nach Söeenbigung beSfelben gum (Schufc gegen bie nä<htlt<b

ert'cheinenben £>r;änen beS ©cbjachtfelbes, bie Jorpeboboote, gu eTfefcen, berbient roUe

Pachtung.

(£uniberti fdjließt bie« Äapitel mit ben Sorten: „
sJ?ad)bem roir fo bie gefammte

Slrmirung, bie heute für ein &rieg$fchiff bie geeignete wäre, gufammengefaßt hoben,

enben roir bamit, baß bie 30,5 cm ©efchütje gegen bie ftarfen ganger nur ganger*

granaten unb nur mit ^ulber gelabene ©efdroffe fchleubern bürfen ; bie 20,3 cm ®e*

fcbjifce lörifanggrananten mit Heiner ©prengfammer, bie ohne Deformation bte

mobernen 152 mm ganger burchfchlagen fönnen; bie 76 mm ©efer/offe finb für bie

Slnroenbung oon aftinengranaten gum 3cm^cn Dcr ungefaßten $}orbroanb gu

oerroenben."

§ 10. §or)e ©efchroinbigteit ber italtenifchen ganger.

£>ie$ ift ba$ intereffantefte Äapitel be3 geiammten SluffafeeS.

„Einige fet)r maßgebenbe Tutoren oerfichern, baß bie hohe ©efchroinbigfeit für

bie tfinienfchtffe nicht unbebingt nöthig ift, aber, gepaart mit einem großen Stttion^

rabiuS, ba$ befonbere ÜÄerfmal ber großen gefaßten »^oroerful« unb »tfepanto;

unb be« ^angerfreuger« »^eanne b
T

2lrc« fei.

Unb fo oft roir nun oon ber berühmten »iüiufterfarte« gehört b>ben, fo oft

hat aueb, bie nicht minber berühmte 2eeherrfa)aft ba« §auptarguraent gu ungäh«9«

£i*fuffionen geliefert.
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Um biefe münfchenSwerthe ©eeherrfdjaft flu erlangen, fc^eint und bie ©djneüia/

feit nicht entbehrlich. (Wichtiger müjjte es wohl ^ei^en, ihre (Erhöhung ift aus ftrategifcher

(ükünben flu erftreben.) Btele langfame, aber unoerwunbbare (oon ber Artillerie)

ÄriegSfcbiffe fönnen mit oereinten jhraften ungeftört bie erfehnte ©eeljerrfchaft genießen,

bogegen wirb ber (Segner burdj feine ©chneltigleit ilmen ausweichen unb feine Angriffe

gegen ben feinblichen ^anbelSoerfehr, gegen bie ©eeftäbte, gegen alleinfahrenbe (griffe

ober f$wä$ere 3)ioifionen rieten tonnen."

©elbfrcerftällblict) ift eine hohe ®efchwinbtgfeit in ftrategifcher Ziehung oon

hoher Bebeutung. Doch was ^ilft ben ©djiffen ihre h^h* ©efdjwinbigfeit, wenn einer

ber anberen ^aftoren fie baran oerhinbert, bem ©egner flu begegnen! ©in berartiger

$orftof?, wie ihn (Suniberti plant, ift freilich möglich. Durch eine ftärfere, wenn

auch langfamere flotte werben feine ©chiffe aber halb lahm gelegt werben.

ÄuS ber 9)alufchlacht flieht ber 33crfaffer folgenbe ©djlüffe auf bie taftifc&en

SJortfieile überlegener ©efdjwinbigfeit:

1. 3Wan fann ben (Gegner wählen, ben oon ihm angebotenen Äampf an*

nehmen ober oermetben, ober ihn flum Äampf zwingen, wenn bie ÜHöglichfeit bes

Siege« 50 $rojent iiberfteigt.

2. 2Han fann ben (Segner ju ber Angriffsform flwtngen, bie ben eigenen

Skiffen am günftigften unb ben fajwerfaffigen unb in ihren Bewegungen behinberten

am ungünftigften ift.

3 9J?an fann unter Beröcffichtigung ber Artillerieaufftellung unb beS ^anfler*

feoufceS beS (Gegners feine eigene Artillerie unb feinen eigenen ^anflerfchufe fo gut wie

nur irgenb möglich auSnufcen.

4. 3Han fann ben geinb flum 3eigen ber Breitfeite (Vergrößerung bes Mieles i

fingen, währenb man ihm felbft in ber Dichtung ber Äiellinie entgegentritt."

Um biefe taltifchen Bortheile erreichen flu fönnen, muß aber minbeftenS ein

berartiger ©efchwinbigfeitSüberfchufj oorhanben fein, wie ihn bie „föegtna ©tlena" 18 (See*

ineilen laufenben i'inienfchiffen gegenüber thatfächlich haben würbe, unb man wirb ihn

auaj nur bann erreichen, wenn man bem ©egner in tafttfeher AuSbilbung gleich, wenn

möglich überlegen ift. GS würbe flu weit führen, auf bie einjelnen fünfte im

Detail einflugehen, ba man bann auf taftifche Grwägungen fommen bürfte, bie nicht

hierher gehören. 9hir ber 4. ^unft bebarf noch ber SHtchttgfteflung; ba bie Breiten*

fueuung ber Q&efchü&e um ein fehr BebeutenbeS geringer ift als bie £änge.nftreuung,

fo bietet bie ßängsfchiffsriccjhing ftets ein befferes $iel aI§ pic Breitfeite.

ßnblich ift noch ein weiterer $unft, ben ber Bcrfaffer letber weber angebeutet

noch erwähnt hat» hier anfluführen.

©S ift ein großer Unterschieb flwifchen bem üflanöocriren mit

geringer unb hoher $al)rtgef a)winbigfeit. Bei ben frriebenSübungen barf man
nur in ganfl beftimmten fällen, aber nicht bei ben täglichen taftifchen Uebungen,

tic ÜJiarimalgefchminbigfeit beS ©chiffeS forbern. ^m ©rnftfall, wenn man biefe

mm wirflieh gebrauchen will, wirb leicht Unruhe in bie Formation fommen unb baS

SWanöoeriren ber ftlotte bie Stabilität ber £inie unb bas eigene feuern nachtheilig

beeinfluffen.
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Stuf bie &rage ber &effelbehanblung, bcr häufigen £)aoarien, ber letzten Ab*

nufcung ber Safferrohrfcffel, be« ^erfonalmerthe« u. Ä., bic bcr Söerfaffer befpricht,

foll ^icr nicht weiter eingegangen werben, weil biefe ftrage in ber legten 3"* ftns

länglich in ben ftadjfchriften behanbelt worben ift. Hu« ber gangen Äbhanblung geht

hcroor, baß über bie ©ahl be« Äeffeltyp« für bie Neubauten ber italtenifa}en SKarine

bi« jefct noch nichts entfehieben worben ift.

Solange biefe ^rage, ber fi$ fämmtliche SRarinen mit ber größten (Energie

wibmen, noch nicht gelöft worben ift, ift anf bie erhoffte Ijolje (&efa)roinbigfeit niebt

mit Sicherheit ju rennen.

Da« Kapitel motten wir mit ben ©orten be« Autor« ffliegen

:

„«uS guten ©afferlinien muß man Vorteile für bie ©efchwtnbigfeit sieben,

au« bcr SBerbefferung ber ©chiff«form gute (Stabilität; bei großer metacentrifa)er

£>öhe ben 3ttonitortop aboptiren unb biefen %\)p oerwerthen, um eine geringere

^anaerauäbe^nung ju ^aben; bei geringer £>öh* be« (Gürtels wirb man bie platten

ftarf oermehren fönnen. Qnbem man bie großen <£ier an ben @nben oon ben flcinen

im Gentrum gelegenen trennt, befommt man brei gepanaerte fförbe ftatt eine« einzigen.

^e weiter man bie fd/were Artillerie oon cinanber legt, befto eher wirb man

ein oollftänbige« £chußfelb oon 360° (?) befommen.

Die« finb alle« logifdje Verfettungen, baß bei größerer Offenfioe eine foldje

$eict)tigfeit erreicht wirb, baß ber Artillerie ein ^ö^erer Anteil an bem feftgefc$ten

Deplacement bewilligt wirb, ohne ^ierburaj Üttafdnne unb Äohlenoorrath ju per*

nachläfftgen."

^ierju nur bie furje SSemerfung: Die Bauart be« ©djiffe« barf nicht nur

bie ®efchwinbigfeit unb bie $eftigfett«beanfprua)ung in ber ©ee berücffia>tigen, oor

Allem muß fie auch bem Schüfe ber Unterwafferthetle gegen Sorpebofdjüffe unb @ruiu>

berüfyrungen Rechnung tragen. Sa« ba« ßunibertifche ^rojeft nach biefer Dichtung

»orfieht, ift leiber nicht gefagt.

§ 11. Die neuen Sdjif f«ttjpen „Vittorio Gmanuele"
unb „Regina ©llena".

$n anfchaulicher Seife fa^ilbert Guniberti ben oon bem SDcarineminifter

33rin beim Au«bau ber italienifd/en flotte oerfolgten ffieg, um bie Offenfiofraft, bie

Defenfiofraft unb bie ®efchwinbigfeit ju fteigern, unb wie ihm bie« mit bem frort*

fchreiten ber Sedmif bei gleichzeitiger allmählicher ^erabfetjung be« Deplacement« oon

ber „^talia" mit 1") 000 Sonnen bi« jur „Regina 2ßargberita" mit 13 000 Sonnen

gelungen fei, unb wie man bann enblidj infolge ber weifen Direftioen oon „©. 93on
M unb

„Scnebetto 93rin" ju ben neueften planen mit 12 000 Sonnen gefommen fei, bie in einer

©ifcung be« 3)cartnerath« »om 14. 9cooember 1900 einftimraig angenommen wären.

2Wtt biefem Zt)\>, beffen Daten oorftehenb, foweit ftc befannt geworben finb, angeführt

finb, will er ben oon ihm erftrebten 3wetf, Verfchmelaung be« tattifchen unb be«

ftrategifchen Schiffe«, erreichen.

Der Verfaffer befpricht bie Sanblung, bie baö oon ihm entworfene Schlacht*

fchiff ber 3uhmft oon 8800 tyit burchmachen müffen, um ben frorberungen ber

ftärferen Offenfioe (Einbaue« zweier 30,5 em-^efchüfee) unb be« ftärferen $anjer«, freilia)
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auf Äoflen einer um eine Seemeile geringeren ®ef<hroinbigfeit, $u erreichen. SDÜt

^ülfe ber SBafftnocrfuc^c hat man bann btc günftigfte ©chiff«form unb gleichzeitig bie

übrigen oerlangten ^aftoren gefunben. hierbei habe ba« neue SDfobeÜ" eine ®e-

föroinbtgfeit oon 22,0 «Seemeilen erzielt. Der geringe 23erluft eine« falben Jtnoten«

an $ah*flefchminbigfeit fei reichlich mit ber 93erftärfung ber ^anjerung um 5 cm unb

SBermehrung ber Artillerie um ein 30,5 aufgewogen : ein zweiter ähnlicher ßuwadj« an

ganzer unb ©efdjüfc mit bem SScrtuft eine« anberen halben flnoten« nur, fei ebenfall«

äufjerft oorttjeilljaft gewefen. 3Ran hätte fo bie angeführte Armirung unb ^anjerung

erhalten unb fomit bie (Brenge be« verlängerten ©iberftanbe« erreicht.

„Die formen be« ©djiff«rümpf« begannen iebodj bie ©inwtrfungen biefer

toben 3"f<hläfle Zu füllen, unb wenn gleich bie Aetjnlichfeit be« Üßobeü« augenfct)eüilich

baju ^alf, ba« Deplacement ju vergrößern unb bie für bie £onne benötigten ^ferbe«

ftärfen herabjufefcen, fo mürbe bodj bie Sänge be« ©djiffe« berart zugenommen haben,

ba§ man ba«, ma« man an (Sefdjwinbigfeit gewonnen, an üRanöorirfähtgfeit mürbe

eingebüßt haben.

@8 ift baher angezeigt, einen neuen <Sa)iff«rumpf zu entwerfen, ein SRobell

bmach |u machen unb bie« oon Beuern im ©affin zu prüfen, inbem man fidj alle

bie bei ben 3Serfuü>en mit bem anberen ÜHobell im Qabre 1899 gewonnenen ßefjren

babei zu 9Ju|je mattet."

Diefer lefcte ©a& giebt zu benten. 3ft a*f° ^an 9*t*iacht, ehe fämmtliche

§ülf«mittel erfchöpft waren?

§ 12. ©chlufjbetrachtung.

§rier fommt ber SSerfaffer zunäa^ft ju ber (Jinfiüjt, baß ba« oon ihm

betjanbelte Xtyma zu umfangreich geworben fei, ju Vielerlei behanbett hätte, 9iur

gro§c Linien hat er oorfdjreiben wollen, ®efidjt«punfte geben, bie für ben Au«bau ber

ftlotte, für ein eoentuelle« glottenprogramm eine föidjtfchnur bilben follen.

$Hr müffen bem Autor We$t geben. SGBenn er fiel) nicht mit ben (Einzelheiten

derartig befchäftigt, gewtffermaßen eine Abhanblung über ©chiff«topenfunbe oerfaßt

Gatte, fonbem un« eingehenber über feinen neuen $pp belehrt hätte, fclbft auf Detail«

btefe« fo genialen Xop« eingegangen wäre, fo würben wir ihm ju großem Danfe

verpflichtet fein.

Da« oon ihm weiter oerfolgte unb im Äapitel 1 befprochene Prinzip ber

Steigerung ber einzelnen ftaftoren ber ©chlacbtfchiffe bei richtiger Abwägung oerbient

immerhin ©eaebtung. Gelingt e« Italien wirflich, in ben proieftirten Neubauten ba«

ju erreichen, wa« ber Autor oerfpriajt, bann muß man ber italienifchen Marine

gratuliren. S3eeinfluffen barf man fieb aber bura) berartige ^roiefte nur infoweit

laffen, al« bie Homogenität ber gefammten flotte nicht hinunter leibet.

. . n.
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Beitrag {itr (Ermittelung ta* mUtfärtfdißtt M>*r%*
tarn firiegaflrtiißm

2Jon «rttUerieobcrft v X. ü. Scbcoe.

Die Eeftimmung be« militärifctien ©ert^e« ber Ärtcfl«ft^iffc mürbe in $eft 11

oon 1900, wie in £eft 1 unb 3 oon 1901 bicjer 3eitfct»rtft bom 9Warine*Dberbau«

rat!) Äret ferner unter £>eroort}ebung Sidjtigfeit bargelegt, roeldje bie ®t>

winnung eine« fdjarf umriffenen, Haren unb erfdjöpfenben Söilbe« für ben ffon»

fttufteur rote für ben ©eeoffijier t)at. Diefe t)öct}ft oerbienftootle Bearbeitung jut

ptlung ber beftefanben Süde Ijat mdjt nur fe^r erwünfdjte Aufflärung über ben wm
SctjiffSfonftrufteur erlangten ©tanbpunft gu biefer grage gebracht, fonbern t>at m

eingettenber Seife aud) ein ganjeS ©nftem für bie Ermittelung ber ©rgebntffe mu

witfelt. Der ftyftematifdje Aufbau erlaubt ein »eitere* Ginbringen in ben ®egenfianb

beionber« für ©oldje, roeldje mit ben 3at)lenroertf)en umaugeljen roiffen, unb begünfhgt

bie gortarbeit an biefer frrage. 2ta ber großen *8ebeutung, roeldje ber Äampr*

roertlj ber JlriegSfajiffe in unferen 3eiten angenommen t}at, ift es überbie« ren

fc^r biel weiter reidjenbem ^ntereffe, ben a$ergleict)Sroertb, moberner «Tieg**

fdjiffe fennen gu lernen. &ür 33ielc mag ba« ©ctjlujjergebnifj bie §auptfactje bilben:

roer etwa« näb>r barauf einzugehen Anlafc fyat, roirb eine SBürbigung ber 35crglei<^^'

grunblagen bei einer nodj rtic^t $u lefctem Abfdjlufj gebrauten, fonbern felbft alv

Verlud) bezeichneten ^Beurteilung angezeigt finben. Die ©chroierigfetten, roeld)e jiü

einem jufammenfaffenben enbgtiltigen 33erglet<h«urtheil bieten, finb oft genug anerfannt

rootben, barum roirb fchon eine Älärung über baS ftärfere (Singreifen berfchieboKr

grunblegenber gaftoren bei oeränberter #eredmung$roeife in mand)er ^inftc^t itüfrliä}

werben tonnen. (SrftrebenSroerth bleibt, SBeränberungen be« Ausbaue« roenigften« fon?ett

Zu führen, baß bie ©infefeung möglichfl guoerläffiger Daten ober oorläufiger äi«

näherung«roerthe bie (Gewinnung eine« <3d)lufsurtheil« erlaubt.

Die Artillerie fpielt bei jeber ©eroertfjung be« ©chladjtichiffe« überhaupt

eine bermafjen ausfdjlaggebenbe Atolle, baß oon Art unb SDfafc i^rer Äeroerttjung to$

©efammtergebniß am meiften abhängig ift unb fd)on burd) ba« ÜJca§ allein ftaTf be*

einflufot roerben fann. Die 58eroegung«fähigfeit muß baneben fnnreidjenb unb bei ben

^an^erfreuiern in höherem üWafce zur ©eltung fommen. Qn biefer Jöeztetmng fann

man bie 33ewertb,ung ber Artillerie im SBergleich zu anberen gaftoren beim öftrem

militärifchen ©ertb, (fict>e &eft 1, ©. 45 Tabelle IV) felbft al« Artiüerift ju fto*

finben, fobalb ein geringe« ütteljr ober ©entger be« einen gaftor« einen anberen

Serthfaftor böllig au überflügeln oermag. ^""ü^ft f" ieoo(^ erörtert, ob bic

artiUeriftijaje i?eiftung«fä^igfeit fc^on tb,ren erfd)öpfenben SluSbrutf gefunben fyat, ober

ob nod} eine erweiterte (^runblagc bafür anauneljmen nötb^ig ift. Darf man f«6

nca^ immer bamit begnügen, furjroeg ben 35ergleia^Sroertb^ oerfa)iebener (&efa)o||e an

ber ®eia)üfemünbung ober bie Durd)fdjlag«traft be« ®e[d)offe« nur auf ganj na^rr

Entfernung ^u benu^en unb ben artilleriftifdien 35erg(eia^ nitb^t weiter aufzubauen? 3^

bic boppelte Anredmung oon einfachen g-ormelwertb^en für bie Artillerie neben ber

bann nod/ oorgenommenen ferneren 9?ebu!tion oon gleichgerichteter Art not^irenbig.
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ober füt)rt ©eibe* auiammengenommen in ben Tabellen V unb X (<£. 47 unb 52,

$eft 1) au Serben, welche wefentlic^ anbei« al* birefte Ermittelungen burd) Äaliber*

»ergieße auafallen?

©elcb> «b^ängigfeit beftefct jnnföen bera aftiben unb paffioen militärtfrt)en

©ertb; unb weld)e Umftänbe oerurfaa>n eine fet)r beränberte ffiertf>bemeffung?

Stuf welche Keife fann ba* ©efammtergebniß mit ben artiüeriftifajen 93er=

glet<§*werti)en r)ergefteUt werben, unb nad) welken @efi#t«punften bleibt weitere Er*

gänjung erwünfdjt?

93ei Verleitung eines möglic&ft gutreffenben 33ergleith*maßftabe« ift mit in

9tö<ffu$t ju sietjen, baß bie Skiffe heutzutage niefct nur auf beträchtliche (Entfernungen

in ben Äampf fommen, fonbern baß ein großer £heil ber ffiirffamfeit auf erheblichen

entfernungen junt 2lu*trag gelangt. 9lad) ben Erfahrungen ber legten Seefriege

bübeten 2(00 bt* 4000 in ®efeajtSentfcrnungen, auf benen bereit* ba* oorhanbene

Übergewicht ftdj fdwn burch allgemeinere Sprenggranatwirfung groß genug jeigte,

um entfetjeibenb jur (Geltung ju fommen. ©ei minberem Uebergewtcht braucht freilich

He au*f<hlaggebenbe SBirfung nott) nicht erreicht fein; bei bem jtarfen unb au**

geinten ^anjerfchufe ber mobernen Schlact)tfchiffe wirb e* mehr barauf anfommen,

im ©egner weiter unter flWitmirfung ber panjerbrechenben ©efa)o§wirfung nieber*

jufampfen, bi* ju ber Heineren Entfernung hin, auf welker ber Erfolg ftarf genug

für bie Entfdjeibung wirft. ES mag babei weit feltener ba$u fommen, baß bie Ent*

fc&eibung erft ©on ben gang nahen Entfernungen innerhalb ziemlich gut treffenber

lorpebofehußmeite abhängig wirb, wenn audj bie bollere SluSnufcung be* Erfolge*

baljüt führen fann. ^ebenfall* roitD icoe SJhtho**, welche bie SßMrffamfeit oon etwa

4000 m bi* $u einigen fmnbert ütteter b,erab pr ©eltung gelangen läßt, beffer ent«

i>rea)en al* ber alleinige ©erthbergleid) nahe ber @efct)ü$münbung. Äuch bei ungleich*

mäßigem, aber gefefcmäßigem Qnbetraa^tfommen gewiffer Entfernung*zonen ließe fid)

ein entfprea)enber ÜKittelwerth zwar graphifdj ober mathematisch bilben, ber beftebenben

i^annigfaltigfeit falber oermag aber ein paffenb gewählter ©ertt) für eine mittlere

ber bezüglichen Entfernungen ben &urchfchnitt*werth fo gut al* möglitt) jur Ü)ar|'tellung

ju bringen. Sei QJilbung biefe* Durd)ftt)nitt*wertb,e* für bie tyauptfädjlidj in 53etratt)t

fommenben Entfernungen wirb bie ©renjentfernung ju berücffitt)tigen fein, auf welche

eine gewichtige Steigerung ber SBirffamfett merfbar zu werben beginnt. Der ju

©ählenbe ÜÄittelwertt) mag t)eute noch gwiftt)en 1$00 unb 2000 in liegen, mit SRiicf*

ficht auf balb eintretenbe Steigerung buret) bie in Betracht gelangenben neuen ©efchüfc*

fofterae (wie z« 93. »on Ärupp C/99) mag fd)on balb ber ©ertt) für 2000 m an«

nefjmbar werben.

Kenn ber nun al* 5lu*brucf für bie Öeiftung auf 2000 m genommene

SEBertlj «t Stelle be* ©erthe* nab> ber ©efd)üfcmünbung {ebenfalls oortr)cil^aftcr ift,

)o bleibt nät)er gu erwägen, ob bamtt alle anberen ©ert^e ber @efct)oßleiftung foweit

angängig mitberücffid)tigt finb ober immerhin nur fo geringe ©irfung*oerfcb,iebenl)eiten

jeigen, baß fie al* minber belangretd) außer 53etract)t bleiben fönnen. ©obalb

Zweifel entfielen, wirb man für ben extremen Sali ben Unterfdjieb einmal feftfteüen

mögen unb wieoiel ^rojent biefer für ben fonftigen Slrtilleriewert^ au*macb,en fann.

Dafür wirb man allerbing« einen ©ren^wertb;, g. iÖ. 5 ober lO^rojent, feftfe^en mögen
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bis gu »tigern man einen Einfluß nodj außer ©etradjt laffen will. $ür eine nur

geringe 3ar)l oon Ausnahmefällen brausten nötigenfalls audj erfi 3uf$lag«merthe n

frrage gu fommen. Ergäbe 3. ©. eine (Ermittelung, baß ein <§d)tff mit feinen

3ünbergranaten eine 10 bis 20 ^rogent größere ffiirfung als ein anbereS härte, io

follte bicö nur bann gerabe noch außer Betracht bleiben, wenn bie pangerbreäeiite

©irfung einen mehr als boppelt begm. viermal fo ^o^en Söertb barftetlen muß wrt

nicht bereits giemlich regelmäßig ein ähnliches Verbälrniß bebingt. 3öei fold) 00U*

ftänbiger Ermittelung wäre bie Aufgabe gu löfen, bie ©prenggranatwirfung auf ben

fdjon ftarf wtrffam werbenben Entfernungen (bie fid) um etu>a 3000 m bewegen

mögen) bes Näheren gu beftimmen. Außerbem ift bie pangerbredjenbe SBirfung nad)

bet Seiftung auf ben näherliegenben unb fidj bis gum Entfchetbungsmoment erftreefenben

Entfernungen nach SBerhältniß gu bemeffen, fo baß aus beiben Serben gufammen ber

ooüftänbigere SBergletchSwerth entftänbe. Vor ber §anb fehlt eS noch an ^tnreia)enben

Daten, um bei fo »erfdjieben oorfommenber Verwendung unb Vemeffung oon Spreng*

ftoffen baS eine Ergebniß ooll gu beregnen. Vorläufig fommt als Anhalt in VetradX

baß bie ©prengwirfung gleich gut fonftruirter ®efd)offe mit bem Verbältniß ber Gte

fchoßgewidjte in für baS febwerere ©efdwß günftiger werbenbem 3"f<«iioienbange fte&t

unb bie Srefffäfyigfeit mit ber ^luggeit abnimmt. AuS biefen ©rünben wirb man

oerfudjen muffen, bie 2Öertr)e für bie Artillerieleiftung gleich fo 311m AuSbrud ui

bringen, baß baS ©erttjoerbältniß in allgemeinfter 3Beife entfpredjen fann, unb barf

fid) barum nicht auf eine gu flein bemeffene Entfernung (wie 1000 unb 1500 m ettw)

befchränfen. Die Entfernung oon 2000 liegt auch in ber ÜÄitte ber 3°ne 3500 m

bis an 500 in Ijeran, wie oon 3000 bis gu 1000 tu. 9tadj $inienfd)iff$tapitjjt

SR. 0. ÖabröS wirb „erft im 9?ahtdmpfe auf etwa 3000 m baS §euer ber Artillerie

gur Döllen ©irfung gelangen, welches fidj naturgemäß mit ber Verringerung ber

Diftangen fteigert".

Aus bem ©d^teßoerfud) gegen bie „VellciSle" ift gefolgert worben, baß „ber

©ieg fid) auf beffen ©et tc neigen wirb, ber bie erften Treffer ^at*.

worunter jebod) eine rjmreichenbe Angarjl wirfungSooller Treffer gu oerftefc»en fein wirb.

Von 1500 in ab ift bieS bei bem VerfudjSobieft fdjon reichlich möglich gewefen, eine

fräftige VMrfung auf 1500 m ift aber allgemein bann erft gu gewärtigen, wenn bie

(Brenge für bie DurchfdjlagSfraft erheblich überfd)ritten ift ober hinlänglich weiter

abliegt Das begrünbet ebenfalls bie Annahme oon 2000 m als ©rengentfernung.

Es barf erwartet werben, baß auch bie gwifdjen 3000 unb 1500 m Entfernung ftärfer

anfteigenbe ©irffamfeit in bem Mittelwerte für 20OO m noch eine gewiffe Verücffi<hn<

gung gu finben oermag. Eine allgemeiner einfefeenbe ülarfteüung beS 2BerthoerhäUj

niffeS gwifdjen ben Kalibern wirb beutlidjer erfennen (äffen, in weld)em Verbälrmp

bie fdjwere gu ber mittleren Artillerie überhaupt im (fangen gu bemerken fein wirb

unb wie fid) ber „rebugirte Artilleriewerth" in ben Tabellen ber früheren Am«

fäfce bagu ftellt.

SBerthnerhältnifc gwtfdjen ben äaltbern.

Vet einem genau einheitlichen ®efd)ü^fofteme werben bie Anfang
gefc^winbigfeiten ber oerfdjiebenen Äaltber gleiaj anguneljmen unb bie ®efd>oßge»iitf
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proportional ben brüten "Potenzen ber Äaliber $u fefcen fein. Dabei oerr)ielten fta?

alfo für bie Äaliber oon

15 : 24 : 30,5 cm bie ®efa}o&gewia)te wie 1 : 4,1 : 8,4,

3. au$ wie 45 : 184,5 : 378 kg, wenn baS auSlänbifaje 15 cm-®efa)oj3gewiajt

iurin oertreten ift, ober wie 41,7 : 171 : 350 kg mit bei ffrupp oertretenem 30,5 cm-

CW^oi 33ei gleicher HnfangSgefa^wtnbigfett ©erhalten fia) bie ©efajojjenergien an

ber ftefajüfcmünbung ebenfalls wie biefe SBerfjältnifoa^len 1 : 4,1 : 8,4, ober es §at

ein 30,5 cm-©efdjof3 biefelbe lebenbige Äraft wie etwa jwei biefer 24 cm-®efdjoffe

cm 8,4 ber 15 cin-®efcr)offe beSfelben ganj ein^eitlidjen ©oftemS. — ©ie änbert

ii4 bas 23errjaltnif? nun mit ber Entfernung? ©S unterliegt baS leichtere

Äaliber biefer Henberung in ftärferem ©rabe als baS fajwere, baS 2J?afj fällt bei ein*

tetlttber ftnfangSgefdjwtnbtgfeit bei anberer $>ör)e fowol)l als naaj bem balltfttfajen

Äoeffi^ienten (in weldjem bie OuerfdjnittSbelaftung oorljerrfdjenb wirft) oerfdjieben

aus. 2Öirb bie Kbna^me ber (Sefdjmmbtgfeit nadj bem oom ruffifdjen Dberft

^abonbsfi übermittelten tfuftwiberftanbSgefefe*) beregnet, fo ergiebt ftdj bei ber

flnranaSgefa>wtnbigfeit V = 800 m auf 2000 m Entfernung für bie brei Kaliber

^•03 bejw. 655 unb 696 m ©nbgefcfjwinbigfett, unb banaef) oer^alten fidj bie ©efdjofc

er.ergien auf 2000 m wie 1:5:11, wä&renb bei 822 m SlnfangSgefdjwinbtgfett baS

iVr^älrnt§ 1 : 5,4 : 12,3 refultirt. Daraus folgt, bafe ein fold)eS ®efdw§ oon 30,5 etn-

taliber t)icr gleidjwertf)tg mit 11 bis 12 ber 15 cm-®efdjoffe beS erftgenannten

SoftemS wirb. — §at man mit oerfdjiebenen ©efdjüfcfojtemen 0u tfmn, fo fteigert

neb baS 5$erf)ältnif3 biefer ©efdjofeleiftungen nodj au Ungunften beS ©efdjoffeS mit

leichterem ®ewidjt unb geringerer ©efdjwinbigfett: Der Unterfdjieb überfd)reitet aber

n;*t baS lVafaaje ber beaüglttfien 33crt)älrni^sar)l für bie ©efdjüfcmünbung.

$n bem Sluffafc oon §eft 1 unb 3 ift im rebugirten Slrtilleriemertlj (fiet)e

Tabelle X 1, <§. 52 unb 3, <§. 228 bis 291) ber SBergleidjSwert^ ber ®efajofr

Infrungen anberS bemeffen: es ift baS Äaliber mal Ouabrat ber ©efajwinbigfeit noeb.

multiplijirt mit ber Söerljältnifoaljl ber lebenbigen Gräfte an ber ©efdjüfemünbung

iu einer ein^eitSja^l. %n biefer H3er^ältni^af>l fommt nochmals baS JQuabrat ber

SlnfangSgefc&winbigfeit wie baS ®efdwfjgewtO)t gur Geltung, $n biefer ftorm ergeben

ftd) ungemö^nlid) t;o^e Unterfdjiebe für bie ®efa>fjleiftungen. <£$ tritt biefes f)eroor,

irenn man (narf> ©. 291 u. f. w.) baS $err)ältnifj ber »rtilleriewertfje für eine gleite

«nja^l fapwerer unb mittlerer ©efajüfce bilbet unb bei gleichem SöeftreidmngSfelb ju*

ndcbft oon ber fteuerfdmelligfeit abfielt. Es ergiebt fia? bann, ba& baS febwere

3ü,5 cro-©ef$oj$ oom „Duncan" in feiner £eiftung gleia? fein müjjte 16,5 englifajen

cber 21,7 beutfd>en ober fogar 45 amerifantft^en 15 cm- ®efhoffen.

*
f Sie JBerjdgerung buro) ben Suftuuberftanb r ift bei nonnalcm fcuftgeroiä)t unb bei

tmem (rinftufc ber <$efd)o&form, weiter mü einer ogtoalen Sptfcenform noä) glcidj einö gefegt

nwbtn fonn, r = • 0,002017 v«.7
r loobci v bie Weftftroinbigfeit jroif(öen 800 unb 550 m, unb

öer balttfrif^e Äoeffi^ient C =
10Jq.iS

, worin p öaä öei^o6geroirf»t in kg unb a ber öef^o^

fcutdjmefler in Stetem ift
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(ftür „Duncan" felbft märe bicfcö 35er^ältntß ber ferneren gur 15 cm-@e*

fd)o&leiftung burd) baS Äaliber mal JQuabrat ber <$efd)winbigfeit mal lebenbige Äraft,

bioibirt burd) bic EinbeitSga&l, gegeben mit

0.305 • 840 2
. 13 810

. 0,152^ 845* . 1654

15 000 15 ODO

wobei bte lebenbige Äraft gleid) ®efd)ofcgewicbt mal Ouabrat ber ©efdjwinbigfeit

bioibirt burd) eine einheitliche 3at)l ift nämlia)

386 • 840* 45.845»
13010 =

2000 g
U"b 1654 =

"2000 g"'

fo bafj hiermit bie ®efd)winbigfeit gleich ber eierten ^oteng barin gur ©eltung ge*

langt, was bei ber ^ier faft gutreffenben ©ttftemgleia)heit noch wenig ausmacht,

gegen tritt baS oon ber britten <ßoteng beS ÄaltberS abhängige ©efd)o§gemi<ht noch»

mals als §aftor gu bem erft fdjon berütffichtigten Äaliber ^inju, fo bafj inSgefammt

baS Äaliber mit ber oierten ^oteng auf baS Stefultat Ijier oorherrfd)enb wirft, inbem

es allein fd)on 1 : Iß bafür bebingt. — %ux ba§ amerifanifd)e 15 cra-®e)d)c§ mit

655 m ÄnfangSgefdjroinbigfeit ftellt ftd) ber ©ertt) beS neuen ©liebes auf

0, 1 52

.

655- . 992 Q99
45 . 655' ...

"T5"ÖÖÖ '

100X111 922 =
2ÖÖÖ7

lfi)

Einfach nad) ben ÜWünbungSmerthen berechnet, ftellt fid) bie lebenbige Äraft

bes „Duncan" 30,5 cni-®efa)offeS bagu gang anberS, nämltd) gleid) ber oon 14 araeri*

fanifd)en 15 cm-®efd)offen. Die Unterfd)iebe in biefer ©ewerthung, bei welcher bte

lebenbige ftraf t ber 15 cm-©efd)offe für baS ftauptrefultat nur mit ber £>älfte bis unterm

drittel it)reS fonftigen 3Bertt)eS beibehalten wirb; erreichten fomit früher einen nid)t

bebingten ©rab. Dagu hat oermuthlid) bie ftbfidjt geführt, bie ($efd)of3leiftung in

Äubitmetern gum 3luSbrucf bringen gu wollen, was ohne 9taa)theil aufgegeben

werben fann; bie Einheitlid)feit ber ©egietjungen lä§t fid) weiterhin auf anbere Art

nod) mehr burd)führen.

DieSfettS finb nun bie (&efd)oßleiftungen in Sftetertonnen für etwa 2000 ni

Entfernung als maßgeblicher ffiertt) bei ben Ärrilleriewerthen eingefefct unb beibehalten,

währenb baS oon ber $angerung abhängige fet)r oerfa)iebenartige 3 ur 3 e^un^
fommen ber @efä)ofjleiftung nad) bem SBirfungSgrabe bes $angerfd)ufceS bei

biefem felbft gum SluStrag gu bringen ift.

Die eingelne ®efa)ofjleiftong bebingt je nad) ber ©djußgahl in ber 3*i*einheit

begw. nad) ber SSerhältnißgahl an Treffern bie fieiftung beS eingelnen ©efd)üfce$

in ber gewählten Zeiteinheit. £>ier ift gu bemerfen, baf? bie @runbgat)len für bie

geuergefd)roinbigfeiten in §eft 1 «Seite 44 gu hohe finb. Die bort wiebergegebenen

Zahlen ftellen bie 8abegefd)winbigfeit „ohne nad)gurid)ten" oor, wie fie — oon ben

wetteifernben ftabrtfen ermittelt — fd)on bafür gumeift als h«>d) bemeffene SBerttje

gelten muffen.

Die burd)fd)nittlid)e &euergeid)minbigfeit wirb gang erheblich niebriger an»

gufd)lagen fein, babei werben jebod) bie weniger fchweren unb mittleren ftalioer mit

gunehmenber Entfernung oerhältnißmäßig mehr an ©djnelligfeit einbüßen als bie

fchweren. Eine Slenberung im richtigen SJerhältniß ber ©d)ußgahlen ber Äaliber gn
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füianbcr ift aber für ben 2öertt)oergletch oon ftarfem Einfluß, wätjrenb eine 33er*

änberung für bas $int)eit$aeitmaß (eic^t anzurechnen bleibt. Senn bei einer Minute

?abejeit für ein fctjwere* (äefdjüfc auch nur eine Siertelminute met)r al« ©djußjeit

gebraust wirb, fo verringert fic^ bie \)oi)t ©efammtleiftung biefeö Äaliber« um ein

fünftel ihre« SBertheS. Änläffe gu SBerjögerungen treten erfahrungsmäßig oft genug

ein, man wirb bat)er weniger f}o$e 3a^en a^ DurdjfdjnittSleiftung nehmen, £ie

^auptfadje bleibt, ein möglichft richtige^ 33erhältniß ber Schuß* begm. ber Xrefferjafjlen

Äaliber gu einanber für ben ©erthoergleid) gu gewinnen. ©3 !ann bie Verleitung

einer allgemeinen (Srunblage nach bem Äaliber verfugt werben. 53ei ber ftarfen 33er*

'djiebenheit in ber £abeweife fann jwif^en ber 30,5 cm- unb ber 15 cm-#anone bie

^ergefdjwinbigfeit umgefetjrt proportional bem Ouabrat beS Äaliberä gefegt werben,

wir erhalten bann etwa oier <2ct)uß beim 15 cm-Äaliber für biejenige 3^i^ welche bie

30,5 cm-flanone burchfchnittlict) für einen «Schuß brauet. 23et bem geringeren Unter«

idnebe für bie 3^urmbemegungen oermag bie 24 cra-ftanone vielleicht 1,5 unb bie

.0 cm-ffanone gwet ®ct}uß in ber gleichen $tit gu leiften. 3U De* 3e^ fö* pa*

Hope tfaben be« ®efchüfee« tritt ^inju bie §anbt)abung ber SBewegungSmedjantemen

bei OrtSoerfdjiebung beS $izltä, töteten unb Äbfommen, begw. auch bie 3eit für

beobachten, EntfernungSübermitteln ober Äommanbo*. gälte bie Bewegungen bei

hn fa^werfäüigeren ^^urmgefö)ü|en im 5Berr)ältniß ber Äaliber 3eit^u fa^ erforbern,

mürbe fia? an 3citiufa& c^a ergeben:

für tfaliber .... .°0,5 28 24 20 15 Oentimeter,

mit tfabegeit .... i\0 50 30 20 10 Sefunben,

«ewegungSgeit ... 30 28 24 20 8—10
fötalen u. f. w. . . 10 10 10 10 7-5

gufammen 100 88 64 50 25 Sefunben
ettr

in 100 Sefunben . . 1 1,1 1,5 2 4 Sct)uß als 3$ert)ältmßgahl,

jiebt für 1 üflinute . 0,0 0.66 0,9 1,2 2,4 Schüfe als DurchfchnittSgafil.

2ßir nehmen nun aß größere 3eiteinr>it bie oon 100 Sefunben unb fönnen

auch ben früher gewünfehten <5efunbenwerth einfach al« $>unbertftel baoon benufcen.

Seim $affirgefecht im ©egenfurfe wirb bie Wfirgeit für ein ©chiff ober mehrere

Skiffe fpegtell in 9lücffi€^t gu Rieben fein unb in Rechnung geftellt werben fönnen.

(H bleibt naturgemäß bie oollere 93erürffia^tigung prafttfeber Erfahrungen für bie

Jeuergefchwinbigfeit feljr erwünfajt, eine entfprect}enbe geftftellung aß enbgültig an*

juie^enber $>urchfchnitt$werthe ift ieboct) mit größeren Sa^wierigfetten oerfnüpft, weil

SBcrtjäÜniffc fo mannigfacher Art babei mitfpreajen.

Sluf ben (Entfernungen über 2000 ui fließen bie mittleren Kaliber oerhältmß*

mäßig langfamer, beim Stießen gegen bie „23ellei$fe" auf 1500 bis 1200 m foHen fte

anbererfeits brei «Schuß in ber 2flinute erhielt haben, auch oom <Sct}eibenfchießen

englifcher ©efdjmaber wirb oon 1 bis 2,75 Schuß für bie Minute berichtet. 5Da bei

Hn naebftehenben Ermittelungen bie Miberwerthe erfichtlich bleiben, fo läßt fia) ber

Einfluß eines oeränberten «erbältniffeS für ba« eine ober anbere Kaliber, am beften

gleich nach ben ^reffergahlen, in «nfctjlag bringen.

mnxm<^nbfd,aa. 1001. 5. <ot]t. 39
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69 ift oon befonberem ©erthe, ^ter nodj ein tompetente« Urteil über he

prafttfö gu erreichenben geuergefdjmtnbigfetten an $orb einfthalten ju tonnen. S$

flnb banach in ber Minute gu erzielen für ba* Äaltber oon

30.5 cm 1 Schuß, 17 cm 3 <5a)u§,

28 * 1 * 15 * 4,5 «

24 * 1,5 * 10,5* 6 »

21 * ^ÖÄ>ften* 2 * 8,8 • 8 *

5)iefe ©ertt)e fönnen naturgemäß nur für fleinere (Entfernungen unb bti

einem fyotyn ©rabe oon 8u«bilbung erreicht werben. Vit $)urchfchnitt«mertr}e für

alle noa) einflußreichen ©efecht«entfernungen bebingen ein größere« 3eirmaß. Sie hoeb

btefe etwa« anberen ©erthe fchlteßlich ju beziffern finb, muß beut praftifdj erfahrenen

Urteil »orbetjalten werben, ©enn bei fet)r t)ofan Seifhingen einftmeilen gleiche

<B$ufaaf)Un bann noch mit 80 bi« 90 ©efunben hinlänglich bemeffen fein tonnten,

fo fann für eine gleich große 2ln$ar}l oon Treffern ba« 3eitmaß oon 100 ©etunben

immer noch benufcbar bleiben, ©enn für ben 15 cm auf bie in 100 <5etonbcn afr=

«eßbare ©djußaahl oter Treffer jugebifflgt »erben, fo mürben bie für biefe« BcrfraltniB

#ioor fajon aufgehellten unb hier angefö)loffenen Tabellen $inreia>enb öaffenb bleiben.

3u ber $etftung be« einzelnen ©efchü&e« fommt ber (Einfluß ber d6efcr>ii^a^l

mit ben oerfdjiebenen 93eftreid)ung«felbern in Betracht. 3Rtt bem hierfür gleia>=

mäßig aufgehellten 3Diittchpcrt^ wollte fiä) ber tfonftrufteur begnügen, für ben ©et»

offijier wie für ben Ärtüleriften erfcheint e« ieboch wichtig genug, nicht bloß ben

größeren ©ertt) an ooller 99reitfeitwirfung baneben genauer fennen gu lernen, fonbern

«« wirb auch laum zweifelhaft bleiben, baß ber SBrettfeitwerth fetjr oiel langer unb

auSfdjlaggebcnber al« ber einfache Mittelwerte gur (Geltung gebraut werben wirb.

3ura wenigften mag ber oolle Söreitfettwerth noch einmal gum 8tunbfeuerwertt)e (für

bie 93efrreichung«felber) abbirt unb burch jwei bioibirt, ba« Mehr auch einigermaßen

»erüeffichtigt jum SUtfbrucf bringen. 811« Stehältnißmerth genügt fefcon bie einfach

©umrae beiber ©rößen, welche bann bie HrtiUerieleiftung in ber boppetten 3eit

200 bejm. 2 ©efunben bei entfpredjenb wedjfelnber SJerwenbung oorftellt, 3u
oollftänbtgeren $ilbe würbe auch ber ©ugwerth für bie Seiftung in gleichem

gehören, als bie« oorbem fchon für ben ®ug* unb ^ecffchufc, wie für ben ©chufc ber

©reitfeite tjetoorgehoben war.

Um ben ©tnfluß be« 8lrtiUertemeTtr)e« $uerft einmal an einigen ©etfpielen mehr

gu oeranfchaulichen, fei in SBergleict) gefteüt

ein £inienfdjiff A . . . . mit 4 bi« 30,5 cm unb 12 bi« 15 cm-SK.,

mit einem foldjen H ... * 4 « 24 * » 18 » 15 *

unb einem brüten C . . . * 4 * 28 * * 18 * 15 *

ftaf ber Durthfchnittfi*S5ergleich«entfemung oon 2000 m mögen bie «fikfehofr

leiftungen betragen für bie 30,5 cro-ffanone 10 000 mt, bie 24 cm 4000 mt, bie

28 cra 7500 mt; bie 1 5 cm-®ef(hoffe fallen bei A unb C 1000 mt, bei B 8C0 mt

letften. &a« $eftrei<hung«felb möge bei ben fchweren £r)urmgefchü$en für A 252 ©rat.

fonft 270 ®rab betragen, währenb bei ben 15 cm-SK. burchi<hmttli$ A 120 Orot.
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B imb C 144 ®rab fjaben mögen, fo ba§ adjt ©eüfyütje redjt ooraus feuern fönnen.

ÜRit erftgenannten <5ä)ufiaa§len fteüen fiä) bann bie ©ehmbenioert^e bet Artillerie*

letfhmgen:

I. für bie oolle Sörcitf ettc:

A 400 B 240 C 330

240 288 360

640 nit 518 mt 690 mt,

II. na<& ben CefireidjungSfelbern:

A 380 B 180 C 247,5

160 216,4 288

440 mt 410,4 mt 535,5 mt,

roä^renb bie neuen SWtttetoertye au« I. unb II. betragen:

für A 540, für B 469,2 unb für C 612,8 mt.

ÜKan fie$t, toie naa) ben ©efrretdmngsfelbern A gegen B nur eine geringe,

na$ ber SBreitfeite bagegen eine erheblichere Ueberlegen^eit geigt, wäfjrenb biefe neuen

üftittehoertlje einen paffenben tluöbrutf für ben ©efamratoertlj feilbot mögen, $ür
ben SßuijtDert^ erhalt man:

A 200 B 120 C 165

160 256 320

360 mt 376 mt 485 mt;

Iner jeigt ftd) ba$ fonft fcf)iuädjere B bem A überlegen, unb ba$ C übertrifft fogar

ben ©ert$ oon II A naa) ben ©eftreidjungSfelbem mit 485 gegen 440 mt.

folgt bie Bnfamnteufleuung ber (äkfdjofclcifrungen auf Sa fei I. gut
baä bisher als (Einheit genommene 30,5 cm©efd}üfc beö „Duncan" ift naa) bem

Sftarinealmanadj oon 1901 nunmehr bie %nfang£gefd}toinbig!eit nur auf 790 m
bemeffen roorben. ©ofern für bie amerifanifdjen <^e]'cpfce oon 37 Kaliber Sänge eine

größere &nfang$gefdjroinbigfeü al* 640 unb 655 m anzurechnen ift, fo fann bafür

füglid) junäepft erft biejenige gleia)Ianger Ärmftrong* Kanonen mit 674 m ein^ufe^en

fein, @otoeit bei ben größeren Kalibern nod) langfamer gu labenbe ®efd}üfce oor*

tommen, ift jebod) bie ©djufföaljl nod) oerringert (mit
6
/>o) in Slnfafe ju bringen.

SWad) Safel 1 ergiefet ftd) bie <&efd)of$leiftung im iDurc^f ct>nttt erljeblicb

wränbert als nad) ber ÜRünbungSenergie, »aS aud) in ben 33er$ältntf?3afylen Ijeroor*

tritt. Gin 30,5 cm-@efd)ofj oom „3)imcan
M

ift gleid) 10 englifdjen ober 12,7 beutfdjen

ober faft 18 (bejto. 14) ameritanifd)en 15 cm-©efd)offen.*) ^Bieber anberS finb bie

($efd)fi$leiftungen mit 9iü<ffid)t auf bie Ijöfyere STreffersafyl jufolge größerer ^euer»

fdjnelligfeit. (£8 wirb bie <$efd)ü^leiftung genannter 30,5 cm-Äanone gteid) ber oon

1,6 beutfd}en 24 cm-ftanone, oon 2,25 fremben 20 cm-ffanonen ober oon 2,5 engltjcfjen

bejtt». 3,2 beutfd)en ober 4,5 (3,4) amertfanifdjen 15 cm-Äanonen. Der ©cfcfni^leiftung

*) SBUI man eine 0efd)o&leiftung alä ©tnf>eü befthmnen, fo wirb bofüc bie eine«

15 cm mit 1000 mt 2)urü)f<önitt3leiftong, »orge{ü)lagen, e$ finb bann bie anberen (Stefdjofjleiftungen

m einfaßtet »rt als SBielfacbeä bacon, in ©anjen bearo. 3e&nteln auÄjubtürfen.
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Safel I.

ßufammeiiftcllung bcr ®cfrf)ojilciftmiß,cu.

3Rün* (Jnbgc: Wefdjofc

letl

Station
ftaiioer tn geroia)t

OlllTntltKi-

gc)d)iotn>
bungä*

JkiUtfti

fajer
fa)n}inbig-

leifrung

im £urd>-

Gentimetern in Mo-

gramm

bigfeit

in iWetern

energie

III JJIK.KI-

tfoeffi*

jient

(eh auf
fdjnitt

in Dltttx-

c

|
tn i

toi

tonnen in Detern tonnen H

Eeutidjlanb 24 L/40 170 819 5823 2,95 679 4000
:

\Jb\

14,9 L/40 41 813 1381 1,85 600 750 4 J<

51 729 1381 2,30 550 785 4 3

r 51 691 1241 2,30 535 745 4 •>

28 L/40 255 685 6 738 3,25 573 4267 0,6

28 L/35 255 650 5491 3,25 542 3818 0,6

(Ätupp C 97) 28 L/40 270 825 9345 3,44 714 7000 LI 1

(Ärupp C;99) 14,9 L/40 41 881 1 620 1,85 696 1010 4 41

30,5 L,40 385,5 792 12338 4,14 695 9500 1

Großbritannien unb 23,4 L/45 173 838 6171 3,17 705 4368

3apon 20,3 L 40 95,3 840 3 410 230 660 2115 2

15,2 L/45 45,4 845 1654 2,0 640 950 4

30,5 L/45 300 850 11770 3,23 717 8370 1

ftranfreid)

iqi r An1;J,4 L»/OU yu Oiv)
Q AQf\o 4JJU t >X 1

9i

16,4 L 45 45 800 1468 1,66 .X>o 735 4

13,8 L/45 30 800 978 1,56 554 467 4,5
t

i

galten

.4 1 fJOJD,4 Li/4J O 441 Jin/ QQt CtÖVIO 1,0

20,3 L 42 95,2 697 2357 2,30 540 1400 2

15,2 L 42 453 748 1294 1,96 555 700 4 3t

30,5 L 45 350 822 12 053 3,76 711 9020 1 5*

20,3 L/4o 95 840 3 410 2,30 660 21 lo 2 -fc

15,2 L 45 41,5 K31 1 445 1,80 605 766 i
1 ^

33 L 37 499 \

640 10414 4,58 562 8030 0,9

—

674) 11555 4,58 612 9523 0,9

30,5 L 37
640 8048 4,15 555 6052 1

385,ö{
i.674) 8 928 4,15 587 6770 1

bereinigte 3taatcn
l lo 6oö <> < C

1

£401 o ;,j

von Hmcrifa

15,2 L 40
655 992 1,95 482 537 4 il

45
{ i748i 1294 1,95 555 700 4

•s

30,5 L 40 3S5,5 780 12 000 4,15 685 9230 1
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einet beutföen 24 cin-Äanone fommt bie »on $wei 15 cm-Äanonen begw. »on 1,5

15 cm*Äanonen neuer %xt gleiö). (gut bie in ben betben §auptt$ürmen aufgehellten

®efd>üfce fommt außerbem bie boppelte 93erwenbbarfett nadj beiben ©a}iff§feiten no#

binau.) Die SRufcwirfung biefet ®efdjüfcleiftung unterliegt aber nadj Ärt unb 8lu^

be^nung ber ju treffenben panjerung noa) fe$r beträdjtltdjen 2Robtftfationen.

Da bie SBerwertlwng ber ©efdjoßleiftung in $o$em ®rabe oon ber Enb*

geföwtnbigfeit abfängt, meldje wieber »on bem baöiftif^cn ßoeffotenten ftarf beeinflußt

wirb, fo ift biefer mit jur Änfüfjrung gelangt, ©ein ©ert$ 1 fommt beim 7,5 cm-

©efc&ofc mit 5,8 kg ®ewi($t oor. Die SSebeutung be« ballifttfd)en Äoefft*

Renten erteilt barau«, baß eine 15 cm-Äanoue mit bem 3Bert$e 2 erft auf Doppelt,

eine 30,5 cm-Äanone mit bem ©ertfye 4 erft nadj oiermal fo langem ©efdjoßweg ben

gleid>en ©efäjwinbigteitSoerluft oom gleiten ÄnfangSmaß beö SÖert^eS 1 $u tyaben

brauet. üKan fann bei fo flauen 93a§nen naljeju bie Entfernung bafär fefcen; es

werben alfo oon gleicher ^nfang^efa^unnbigfeit aus biefeS 7,5 cm-©ejdwß auf 1000 m
7

ba§ be$ügltcfje 15 cm-@efd)i?{3 auf 2000 m unb ba3 30,5 cm-^efctjoß erft auf etwa

4000 m bie gleite Enbgefd)Winbigfett tyaben. Ärttllerifttfdj giebt ber baüiftti'aje

Koeffizient gteid) eine geiotffe generelle S53ertbüberfic^t: fobalb alle btefe ©efdjoffe an

einem SbifangSpunft eine gletdj fwlje ®efd)Wtnbigteit erlangt hätten, mürben btefe

Ükrtfoaljlen gleidj angeben, baß fte auf ebenfo oiele Rimbert bis na$e$u biefer 3<u)l

mal eintaufenb SReter als €>a)ußmette erft bie gleite Enbgefdjwinbtgfett Ratten, $ei

90113 einfycitlidjen ©cidioffcn unb cinljeitltdjein ^pan^ermaterial fann ungefähr wenigftenS

als überftä)tlidjet 21nf)alt gelten, baß bie faliberftarfe Panzerplatte auf Entfernungen

proportional bem Äaliber nodj burdjfdjlagen werben tann. SEBürbe alfo eine fräftige

15 cm-Äanöne eine 15 cm ftarfe Panzerplatte auf 1500 m burdjfdjlagen, fo fann

man ber 20 cua-Äanone baS Durdjfä^lagen einer 20 cm-^latte auf 2000 m, ber

30.5 cm-ßanone baS ©leidje bei einer 30 cm ftarfen platte nodj auf etwa 3000 m
gutrauen, fomeit bie 9Biberftanb$fäf)tgfeit mit fteigenber $tattenftärfe nidjt einige

äftobtfttation bebingt ES gilt {ebenfalls, alle Äaliberoort^etle in ridjtigem 9)iafje

au3&unu(en. 3um balliftii'djen Äoeffijienten gehört oollftänbtgerweife noa) ein gattor

für bie ®efd}oßform (eoentueü auä) einer für bie ^enbelungen in ber glugbatyn), ber

hier nidjt mit in föedjnung gefteüt mürbe, ba er nidjt für alle (äefdjojfe berütfficfyttgt

werben fonnte. SBie bei anberen, balb weiter oerbreiteten gortfabritten, 53. ben

tfjppengefhoffen, laffen fu$ audj biefe Unterfdjtebe balb oerringern. Der Einfluß beS

©efä?of?a,ewtä)teS tritt bafür um fo flarer Ijeroor unb giebt nodj 3U ©djluß*

folgerungen Änlaß.

2)ie $Bcrtt)t>emeffuug ber $Jan$erung.

©3 fod ber burdj ben ^anjer metyr ober weniger erhielte ©a)u^ jum Äu8*

brucf gebraut werben. Der wirflidje ©ert^ beS Panjerfa)ufteS tyängt aua) baoon ab,

wieoiel oon ber treffbaren gläa^e beS <§$iffe£ ber feinblia^en ©a^ußwirfung ganj

ober t$ei(wetfe entzogen wirb. Ein moberneä Öinienfd)iff wirb naa) ber 53rettfeite

n;entgften3 900 qm bieten, unb würben baoon g. 50. 600 qm bura^ ^anjerung gegen

bie SMrfung ber älteren 15 cm-Äanonen auf ben ©efeöjtsentfemungen ^inreiajenb

qefct>ü§t fein, fo würbe bie ©irfung biefer feinblia^en üWittelfaliber fiö) in ber §aupt*
uigitized by Google
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fad)e nur auf ein drittel beS 3ieleS erfireefen. beträgt bte ffitdjtigfeit biefes lei$t

oerlefcbaren ©d)tffsbrittels aber nur einen geringeren ©rudjtijetl Dom (Sfefammtwertbe,

[o würbe eine begfigltdje SSMrfung aud) nur bis gu biefem oftmal* geringeren SöruA*

Ivette erlangt »erben tonnen. SBäre ber gegen bie ©trfung mittlerer ober ftotta

ftaliber gu fdjüfcenbe ©d)tffstheil oon boppelter ober mehrfacher ©idjtigfeit, fo nrirt

eine gur Geltung fommenbe ©trfung gegen ebenfo wichtige fcbeile aud) boppelt ober

mehrfati) fo *$0d) angured)nen fein, wie bie« ja aud) oom ©duffssgürteltheÜ unb ben

ia)roeren ©efd)üfcaufftellungen tnSbefonberc gilt. 3ft bei einem anbeten v5a)iffe ein fo

wichtiger £h*K ber Sirfung eines beftimmten Kalibers oon oomfjerein ober oorwiegtnb

preisgegeben ober ausgefegt, fo wirb aud) ein entfprea)enb höh**** ©irhmgSunterfdneb

bafür angured)nen fein. SWit bem 3Haße ber fSangerquantität ift alfo ber tymjer«

fdmfc noa) nid)t hinretd)enb jiim HuSbrueE gebrad)t.

Um ein oolles 53tlb beS ^anaeri'djufceS gu gewinnen, mufften alfo erft be*

ftimmte, ooltgültigc Regeln für bie 2Bid)tigteit ber gu fd)ü$enben Xbetle gahlenmäßig

feftgeftettt unb gu ©runbe gelegt werben* $erabe bie SBerfdneben freit, mit toelcber

bisher ber $angerfd)ug bemeffen würbe, fd)eint aber ein (ftarfeS) §mbemiß für vm-

partettfdje ©emeffung gu btlben. ©ermeibet man jebod), einen fold)en Üttaßftab für

bte edwfeletftung herzuleiten, fo fann baS eingangs angefrrebte 3**1 **n MareS unö

erfd)öpfenbeS SBtlb gu gewinnen, aud) nid)t erreicht werben. Ütid)ttg wirb baS §?t^

für bie ffiertfjbemeffung nur bei richtiger ©runblage. <&eht man oom rid)tigen ®runfc

pringip aus, fo werben bie nod) fraglichen fünfte planmäßig immer nod) et)er jur

2lufttärung gelangen als auf anberem ©ege. treten bie gur 3*** nc$ oortyanbenen

Süden mehr ijeroor, fo bietet fid) aud) mehr Änlaß gur Ausfüllung berfelben. 9ha)tiger

©ertljoergleid) muß ja aud) auSfä)laggebenbe GMiltigfeit für Sonfrruftion unb $er*

wenbung erlangen.

SOian fann aus ben neueften (§a)iffsbauten fd)on bie mehr gur ©cltun^ %t*

langten ©runbfäfce ableiten, begw. wirb man fid) fd)on nad) ber einen ober anberen

fötairung entfd)eiben. ©obalb baS 93erhältniß fpäter wefentlid) mobifigirt wirb, ift au<6

eine oeränberte ©erthbemeffung bamit oerbunben unb bann ntd)t gu umgeben.

oom erften SSerfaffer fd)on angefrrebte 3 l*l witb ^ier wie bort jebod) möglia)ft unat>*

gängig oon einfeitiger 9tid)tung gu erreichen gefud)t.

©runbfäfclid) ifi baS 2ftittelfd)iff ftärfer als bte anberen <5d)iffSth*üe bunt

ganger gefa)üfct. üftan braucht nun für ben $angerquantitätSoergletd) ein SWaß für

bie gu fd)üfcenbe Sänge. 9cad) ben thatfäa)lid)en SBer^ältniffen beträgt biefes
'

etwa 6 3et
)
nt^ oer ©d)tffslänge. ©enn biefes üJtoßoerhältniß ber beffer gu fd)fi$enfcm

mittleren <Sd)tffstfjetle überhaupt nur fonftant gur <2>d)iffSlänge bleibt, fei es aua) in

oerfduebener ®rupptrung ober Eheilung, fo wirb aud) bie ©d)ufcfläd)e bioibirt bunt

bie SängenauSbehnung einen einheitlichen 93ergteid)Smerth ^erftetlen. AÖct oerfd)iebener

Sd)tff8länge ift baher bte ^angerquantität burd) bie SängenauSbehnung gu biotHw.

bei ben ©d)lu§wertben alfo burd) bie «Sdiiffölänge plus ber ©d)iffSbrette. — 3?en

ben betraa)teten ©d)iffen hat „®romoboi M baS größte Sängenmaß, 144 4- 22 =166 m.

bie beifcen frangöfifd)en unb englifd)en $angerfreuger fyabtn aud) große fBlafa, über

154 in, „SBörth" h flt baS flctnftc mit 127,5 m, fo baß biefeS nod) nid)t 8 ßefate!

oon ienem beträgt unb 17 biefer @d)iffe unter 9 3*h«tel oom erften ©erth biete
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ftoch größer würbe bcr Unterfdjieb ju ben bret öfterrei^tfd^en Öinienfchiffen bcr

,2Ronardj"*Älaffe mit 97 -f- 13 = 110 m Sänge plus ©reite werben, inbem hier bcr

$an£erf$u$ nur für ein groei drittel fo langes cmc entfpredjenbe ©erthbemeffung

imbebingt erforberlich macht. Sluch fonft ift ber Unterfdjieb fd)on ju einflußreich, um
außer ©etradjt au bleiben. <£S ift nun junächft allerbingS nur fummarifch ber

^an^erquantitätöfaftor auf bie einfache 3 diiffStange plu« ber ©chiffsbreite rebugirt

nnb eingefe^t morben. Dtefe $8ertt)e ftellen alfo baS Doppelte oon bem burcr)fc^rttttlid>

bura) ^an^er gebeerten Ouerprofil mal bem OualitätSfaftor 2 bejro. 1,4 oor.

Eafel 11 unb III bringen bie Ueberfichten ber Ärtillerteletftungen

unter 3uatet)ung ber $anaerfcf>ufcfaftoren für Öintenfchiffe bej». für

^angerfTeujer.

Die UeberfTriften ber Spalten geben bie ©ertt)e an, unb erfleht man ben
; ,

(tag ber Sluffteflung bura? SBergletcr) ber aufeinanber folgenben Weisen, ßum beginn

ftnb bie ©efchüfcletftungen nach Xafel I eingeteilt, ©eim ©eftreidmngsfelb finb bie

©ertfje nad) ber Xabelle X ermittelt. Die ®rab$at)l gilt als DurchfchntttSaahl für

bie oerfdjiebenen (Sdjußwinfel. Die 3a^' fur ©ertfwerhältniß i>vlx ©reitfeite er*

giebt ft$ bei ben ©cfchüfcen ber ^auptthürme aus ©rabaahl bioibtrt burch 360, bei

ben anberen ®efchüfcen aus ®rabgat)l bioibirt burch 180. Der ©reitfeitewertfj, jum

©ertfje für Runbfeuer abbirt, giebt ben ftauptwerth ber Slrtillerieleiftung für

2 ©efunben in SWetertonnen. (Die in ben legten ©palten eingeflammerten $a$Un

gelten bei „©ortt)" für eine ebenfo günftig gerechnete (Säjußaahl, bei ben amerifantfchen

Schiffen jebocr) für bie größere SlnfangSgefchwin bigfeit oon 674 m). Durch Üftulti*

plifation beS ortiÜertfrtftt>cn §auptwertheS mit bem ^anaerfdjufefaftor fann man einen

«uSbrucf für ben tafttfcben 3Bertt) finben.

GS würbe bieier taftifche ffierth nur bann in ftunberten oon üttetertonnen

gelten fönnen, wenn man fid> rorftellt, baß ber ^anaerfchufcfaftor angeben würbe,

©teoiel mal länger bie Slrtillerieletftung für bie ganje Dauer beS ÄampfeS erhalten

bleibt. — Die ©eatehungen 3wifd)en 5(r tiller ieroertr) unb ^anaerfchufc

»erben weiteren jeboch eine ganj anbere Regelung erfahren.

$ür einen reinen Vergleich müßten bie früheren unb bie jefct ermittelten

3lrtiÜeriewertt)e für gleich maßgebliche ©dmßaahlen aufgefteüt werben. Die Unter*

idjieoe treten bann nach bem 3ablenoerhältniß ber einleiten oergrößert heroor. —
3unäd)ft fmb in ber legten (Spalte noch bie 0,1 5 fachen Gerthe oom taftifchen ©erth

aufgeführt worben, um als ©ergletchSaahlen ähnlich ben früheren Tabellen bienen au

fönnen, fo baß bie ftärfften «Schiffe einen jiemlich gleichwertigen «uSgangSpunft bilben.

£aS bisher wenig einflußreiche ©üteoerfiältntß ber Üttafchtnenletftung unb bie (Schiffs»

gefdiwinbigfeit follen hier tfDax erft noch jur Anrechnung fommen, bie früher (in

§eft 1, (Sehe 51) nach *>em ®efecht$werth georbnete Reihenfolge ber (Schiffe

roirb ohnebies, am merflichften bei ben ^anjerfreuaern, geänbert.

©ei STafel III ift am «Schluß noa) eine Äufftellung hina"3efügt, welche ben

Sufafcwerthen bei bret ber ^anaerfreuaer, ,,©roofli?n", f
,9Jew $orf" unb „SWontcalm"

für bie geführten 12,7 unb 10 cm-ffanonen Rechnung trägt. Der 3ufafewerth erreicht

für bas 10 cm-Äaliber bei „9?ero gorf ein fünftel beä anberen Gerthes, bei
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Saftf II.

Ue&erfidit ber »rtiüericlctfhingen mit äujte^mß bcr ^anjcrfrfjubfafforcn

für fiinictifdjiffc.

S
•> ig

für

>e
tnen

»reitfeüe
Skftrctdninqö»

felb

V*

«£- c>

a* »* S

w

Ü. ^ St

See~ c S Uo ~ c

!

@<$if f «name 11
»£>

.5

= C O

ä> -2.

2 B
©

o
•SS»

et

«:

©
^ ^ 5
«S o
a

.5©
xi r-

'.s£

»|

U 2 S
§
•2 9? ^
o .g

5« 2

©

«>

»

« C {J
3 o.u «4

w u K
•e-

C
«3

5»- «

"5:

&

94 60,00 4 240 270 0,75 180 MOulv
„Äaifer":J?tafie . . .Wf 1 II 15 30,00 9 270

4 J 4
144 0,8 216 396 906 5,288 48 7,2

98 25.60 4 102,4 260 0,722 74 148 {'tlXJJ (901

„ffiörty 28 22,91 2 45,8 90 0,5 23 97 245 4,86 12

28 77,00 4 308 270 0,75 231 712 — — —
15 40,40 10 404 144 0,8 320 551 1263

30,5 »5,00 4 380 2d2 0,7 266 608
15 38,00 6 228 120 0,667 152 418 1026 6,90 71 10,6

30,5 95,00 4 380 252 0,7 266 608
„tformtoatue . , . . 15 38,00 6 228 120 0,667 102 41^ 1 1 W>L?K>2b 7,71 79 11,9

•

30,5 83,70 4 334 8 252 0,7 244 482
16,4 29,40 5 147 144 0,8 118 362 844 8,13 69 105

30 5 83,70 334,8 252 0,7 •HA •140

„G&arlemagne" . . .wi r fj 13,8 21,00 i 105 144 0,8 84 328 768 5,01 38 öS

„9lmmiraglio bt 25 58,74 4 235 241,2 0,67 157 347
St. 8on" 15 28,00 4 112 97 0,54 60 217 564 7,13 40

30,5 95,00 4 380 219,1) li,i)l 232 646
„SRifafa" 15 7 2<Wi 146 378 1024 10 102 154

30,5 95,00 4 3SO 241,2 0,b< 212 646 -

lo 7
1 95 4 1 AI141 QUO «Ann

102^»
Ol/?
9,16 94 146

30,5 90,18 4 860,7 270 0,75 271 544
,,viC|arenut|a) .... 10 30,64 6 183,8 134 0,745 lai 40o OR.O

( ,f>iO lUJ

„Wetftroan"

30,5 90,18 4 360,7 270 0,75 271 544 — — —
15 30,64 6 183,8 K>5,5 0,586 108 379 923 6,81 63

30,5 60,52 4 242 270 0,75 182 414 (830) l65)
xo 21,48 8 172 106,2 0,59 9851 OITI 7 ÄS

33 72,27 4 289 270 0,75 215 439 aoo3) (82)

6315 21,48 7 150,4 141,5 0,786 118 333 772 8,215

30,5 9230 4 369 270 0,75 277 777
20 42,00 4 168 145 0,805 135

„ntfoot 3«lcmb" . . 15 40,00 6 240 110 0,611 147 559 1336
8~

107 16
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Safcl in.

ttefierftdjt fcer 9rttaerie(eifhtngen mit 3»jid|»»fJ ber $anjerfcfjultfaftorftt

für $au$crfreu$er.

6$ if f dname

w

wO

a c

.5

tu

SL B

©

öreitfeite

ü <V w Sit5 2 o ^

(5- o

üBeftreidjungä*

felb

«>

Ä ao.tSwg .iL
^ 2 ~.~
.5 'S 3 £

*s
j

3 S
«<r>

u

«hg
' » *r

~ 5S

1 5

v ' u
•Cä §

Sil
«v ?

sä*

CT.

„ j; j*

"CS 5 c

S -S <m K

o
SS

'S»
3

(

-e-

••©

C

«8*

«> ^
•e- =
«er 'S*

O

s

S?

.JJrinj §einrü$" . .

.iJürft ötömarcf" . .

24
15

24
15

60
30

60
30

2
5

4
6

120
150

240
180

270
126,5

270
148,9

0,75

0,704

0,75

0,827

90
106

180
149

270
196

420
329

466

749

3,60

3,81

17

29

2,5

43

Kobern" 15

23 .

15

38

66
38

8

2
6

304

132
228

!

135 ! 0,75

271,6 0,754

138,6 0,77

228

104
176

304

360
280

532

640

2,91

3,92

15

25

2,2

33

3Rontcalin"

^tannt o virc . . .

19

16

19
16

426
29^4

42,6
27

2
4

2
7

85,2

117,6

85
189

238,7

112,5

280
144,8

0,663

0,625

0,778
0,805

5«
74

65
142

203
130

274
217

333

491

4,16

3,04

14

15

2,1

23

25
20
15

58,7

28
28

1 59
2 56
7 196

270
270
114,7

0,75

0,75

0,637

44
42
125

311

211 522 4,24 22 33

20
15

42,3

38
4
7

169
266

267
110,4

0,742

0.613

126
163

435
289 724 4,55 29 4,4

20
15

15

423
30,6

30,6

2
8

6

85
245

184

128,2

81,8

164

0,712

0,454

0,91

60
111

127

330
171

184

501

311

3,18

2,08

16

6,5

2,4

1,0

»ero Dort"

20
20

20
20

3236
3236

3236
3236

4
2

4

1

129
65

129,4

32,4

270
180

299
180

0,75

1

0,82

1

97
65

106
32

194
162

162
138

356

300

2,71

2,40

10

7

1,5

1,1

Öro;ifh)it"

Wontcalm"

12,7

10

10

11,4

7,5

12

6

6

<2

68,4

45

24

135?

90

135?

0,75

0,5

0,75

51

23

18

+119

-h 68

-h 42

475

3"f.:

368

juf.

:

375

2,71

2,40

4,16

13

9

16

13

13

23
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„9)?ontealm" ein Sittel, ©S fättt alfo bei ben $angerfreuaern ber Crmftofc beS

10 cm-£aliberS nodj groß genug aus, um berütfftt&tigt &u werben. —
^n ber Xafel IV ift bei ben Sinienfdjiffen bie anbere SRangirung ber

amerifamfdjen ßinienfajtffe übet ber „Äaifer 2rrtebria)"'Älaffe am &emerfen$wert&eften:

e3 ftnb hierbei bie amertfaniföen ©efdjüfcleiftungen aud) nur mit ben geringeren $n

fangSgefdjroinbtgfeiten oon 640 unb 655 eingeteilt worben. ©ürben bie jdjroeren

<$efd)ü$e bes 1895 bereits oom Stapel gelaufenen „(^arlemagne* nodj langfam ju

labenbe [ein, fo würbe beffen §auptroert$ ber Ärtillerieleiftung auf 536 mt unb ber

&erglettt)8mertty auf 4,0 finfen. (Das amerifanifdje £inienfa)tff „Alabama" würbe in

gletajem %aUt nur 570 mt für bie Artillerie unb nodj 7,0 als 33ergleid)$saty &aben,

Da« beutfty Öinicnfct)tff „SittelSbaaV' würbe o$ne erf)öl)te «rtiuerieleifrung mit

tafel IV.

Reihenfolge tum 25 Sajiffen,

uad) ber (Mröfic ber Slrtillcriclciftunani mal sJtan$crfrf|ul?faftor georbnet.

©d) if fönamc Kation

3ap<nt 15,4

» 14.6

Gnglanb *

»ußlanb 10,9

©nglanb 10,6

ftranfreüb 103
9?orbamcrtfa 9,5

Äu&lanb 9,1

Worbamerifa 8,2

£)euifd)(anb 7,2

stalten 6.0

tJrranfrcid) 5.8

$eiUfa)Ianb 3.9)

JHaffe.).

3apan 4,4

£eutfa)lanb 43
Valien 3,8

Gnglanb 3.3

$eutfä)lanb 2,5

ftuftlanb 2.4

Jranfretd) 23
(Jngtanb 2,2

^ranfreid) 2,1 03. 23
iRorbamerifa 1.5 bj. 1,9

1,1 bj. 13
Sufelanb 1.0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1

•2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A. üinicnfd)iffc.

„Mfafa"

„e&itiffima" . . . .

„^otmibablc"

„Gefaterohfa)"

„£uncan"

„Suffrcn"

„Alabama"

„»etwtfan"

„Warne"

„tfatfer 5riebrtd)"*Älaffe .

„2lmmiraglio bi £t. 99on"

„Gf)arUinagne" . . . .

„®Ört5"*Älaffe . . . .

B. ^ait^crfrcttser (Ärcujer 1. Älaffe*

„Slfama" . . .

„^ürft SBiflmard"

„Crcffn" . . .

„©aribalbi" . .

„^Jrinj fccinrta)" .

„©romoboi" . .

„Scanne b'Mrc" .

„Stabem" . . .

„3Rontcalm" . .

„33rooflt)n" . .

„<Reu> 5)or!" . .

„öogatgr" . . .
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6,158 tymgerfflmfcfaftor bie 93ergleia>$ga§l 8,4 erhalten unb naa) beut „SRetwifan"

etnguorbnen fein. — Sin bie ©pifee aller i'inienfdjiffe werben bemnädjft jebo$ bte im

Neubau befmbliü>n araertfanif^en Simenfdjiffe treten, meldje ftdj burdj i$re um adjt

20 cm-Äanonen oerftärfte Ärmtrung auSgeidjncn. ©ie befannt geworben, werben fie

®efa?üfce neuefter ftrt erhalten, für meldje ungefähre SÖertfye einfefcbar finb: 2tttt

auf etwa 8 gu idjäfeenoem ^angerfdjufcfaftor würbe ber taftifcfye 2Bertf> fdjon 107 unb

bie 35ergleia}$gafjl 16 betragen, ^ür „tfiljobe 3$Ianb" unb „Virginia" würben je

2 Xljürme gu gmei ®efdjüfeen an ben ©reitfeiten geplant, wätyrenb „9tero ^)erfeu" unb

jroei anbere ©djiffe gwet ber Stürme für ein 20 cm-©efd}üfcpaar auf ben beiben

gro§en £>aupttljürmen ber 30,5 cid-Nationen aufgebaut unb ben britten begm. vierten

JImrm an ieber ©reitfeite führen follen. (Segen biefe lefcte Ärt ber ©efdjüfcaufftcflung

mit 2 Doppeltfjürmen werben aÜerbingS gewidjtige ©ebenfen erhoben, ©o lange bie

$oppelt§ürme gut funftioniren, oermag ber §auptwertt> ber Ärttllerieleiftung eine

$6l)t oon etwa 1400 int gu erreiajen, was oor ber $anb als befteS föefultat

gelten mag.

©ei ben ^angertreugern fommt „Sreffo" oon bem 1. auf ben 3. $lafe als

«yclge feiner weniger großen SlrttUcrieleiftung; es gelangt bamit gur (Geltung, baß baS

3d)iff nur gwei ftatt oier fdjwere ©efajüfoe wie bie beiben bisher nädtften ©djiffe füt)rt.

X)er für feine geringere ®röße oort^eil^after gepanzerte Äreuger „©aribalbi" fommt

burd) feine wirffamere Artillerie (brei ftarfe (äefcoüfce) unb ben befferen ^angerfdjufe

ton ber 9. auf bie 4. ©teile. $er ^angerfreuger „^ring $>einriay wirb feiner^

Artillerie gemäß ftärfer, bie beiben frangöfifdjen tfreuger fdjwädjer bewertet. — ©o
lange auf einzelnen biefer ©ajiffe bei ben großen Äalibern nodj langfamer gu labenbe

®ef$ü$e oorfymben finb, bleibt bie entfpred&enbe ©ert&oeränberung bafür noa> gu

berudfidjtigen.

$on entfdjeibenbem Einfluß wirb e« fein, ben Söertfc beö $angerfa)ufce$ nid)t

naa) feiner ^Quantität in Äubifmetern mit ietyr wenigen ©ortengabjen gu bemeffen,

fonbern bireft nad> feiner ftufcleiftung, wie fie bei ben ^angerforten oon Art, £abl

unb Saliber ber Xreffer ben (Erfahrungen gufolge noa) fef>r oerfetyebenartig abhängig

fein muß. Die oon ben feinblitfen ©efajoffen fo abhängige $angerfdmfcleiftung oer*

minbert bie Slrtillerieleiftung be« ©egner*. (£rft na# Älarftcllung ber ©ertty*

Deränberungen infolge gegenfeitiger ttbljimgigrcit gtoifdjcu «rtitterietter^ unb

$anjcrfdjuti wirb fi<f> ber maßgebenbe ®efeö)t$wertb feftfteUen laffen. Äucp

»erben fiä) bann na^er begrünbete ©$lußfolgerungen für bie Slrmirung oon Neubauten

unb «norbnung bes $angerfa)ufce$ ergeben.

(frortfefcung folgt.)
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002 SiStuifton 3um «pri^eft ber „$larme.9iunbföau".

^tekuffum ium WLpv'xUizft tar „Varin*-8unt>riliau".

$uv {(rage fcer ®tt\fävaubtw&d)iftc.*)

I.

Der im üttärghefte oeröffentlichte „Beitrag gur Jrage ber Dreifchrauben»

©djiffe
M

^atte bcn §auptmerth auf bic tafttfdjen SBortheile biefeS ©itftemS gelegt,

wie fie fidj bisher aus ben praftifdjen Erfahrungen mit ©. SK. ©. „Äaifer

Jrtebrich in." ergeben Ratten. ES war babei für notljwenbig gehalten, btejenigen

militärifäVtedjnifdjen ®rünbe unb ©egengrünbe oorangufchiefen, bie für bic

^Beurteilung ber gangen g-rage wefentlich gu fein ffeinen.

Die im Stprilheft »eröffentltajte 93efprechung beS ÄuffafceS befdjäftigt ftet) weniger

mit einer allgemeinen ©ürbtgung ber angeführten ©rünbe u. f. w., fonbem betrautet

bie gange grage wefentlich com ©eficf)tspunft ber SWanoorirfähigteit unb fotnmt

gerbet gu einem abfälligen Urteil über baS Dreifchraubenfoftem.

3m Sntereffe ber ©aäje unb um irrigen Sinnahmen oorgubeugen, foU im

Jolgenben unter ©egugnahme auf bie Söefpredjung im Slprilheft nochmals bie %xa$t

ber äflanöorirfähigfeit ber Dreifchraubenfchtffe näher beleuchtet »erben.

3unächft wirb in ber erften gufjnote behauptet: „Die Drehfähigfeit ber

»&aifer«*fllaffe bei oorauSgetjenben SKafchinen entspricht etwa berjenigen ber

^Branbenburg«*Älaffe.
M

Sthatfadje ift aber, bafc bie „Äatfer" s ©chifTe beim

SBormärtSgange aller 2ttafchtnen eine gang erheblich beffere Drehfähij«

feit befifcen als bie ,,©ranbenburg"*©chiffe, obwohl fie nicht unwefent.

lieb länger finb.

$ätte man erfteren ©chiffen nur gwei Schrauben gegeben, fo märe ber $)re$<

freiSburcbmeffer beim SBorwärtSgang aller SWafchtnen jebenfallS größer geworben als

iefct. Die Drehfähigfeit h&te aller ©ahrfcheinltchfeit nach erft burch baS Eingreifen

mit einem befonberen üttafchinenmanöoer burch ©toppen ober föücfwärtsfchlagen ber

inneren (Schraube auf baS Üttaj3 gebracht werben tonnen, wie eS biefe ©d)iffe jefct

febon ohne biefe 2flaf$nahme beftfcen.

Dtefe auSgegeidmete Drehfähigfeit ift eS auch, bie ben ie|t nicht befonberi

mertbaren ©influß beS ©toppenS ober SRücfmärtSfchlagenS ber inneren ©ctjrauct

auf bie Drehbewegung gum 3Kinbeften ausgleicht.

Diefer SC^atfac^e ift auch in bem «uffafce beS üBärgheftS Erwähnung getfan.

3n ber SSefprechung beS SlpritheftS ift inbeffen leiber nur ber ©afe, ber »on kB

„nicht befonbers merfbaren" Einfluß beS ©toppenS u. f. w. ber mnneren ©tt)rauN

hanbelte, wörtlich wiebergegeben. Der unmittelbar barauf folgenbe, für bie &
urtheilung ber ^efammtmanöorirfähigfeit recht mefentliche ©afe lautete: n $n>

folge ber fonftigen, bant ber Stttttetfchraube oorhanbenen auSgegeia)nct«n

Drehfähigfeit beS ©ct)iffs, baS bem Kuber beinahe unmittelbar folgt,

ift biefer Umftanb beim Jahren im SBerbanbe aber niemals ftörenb in

Erfcheinung getreten."

*) 2Rit 9tücffi<f)t auf bie Gigenart beä Steinas erfud&en wir unfern fiefertretS, I»«nnir

bie Diäfufftou alö a&gefcblofjen ju betrauten. 2). Reb.
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Diäfuffton $um »prityeft bet „SRarine.fRunbi^ou". 603

Die ©efammtmanöorirfä&igfeit ber „Äaifcr^'Älaffc fefct fiä) eben gum größeren

Ibeil au« ber ftarfen föuberwirfung, gum Heineren aus ber oerfa?iebenen §anb§abung

ber ©eitenfdjrauben gufammen. ©etbeS gufammen läßt btefe ©djiffe in feiner

Seife hinter ber „SBranbenburg"* unb ,,©aa)fen
M
*£laffe in ber 2ttanöorir*

fa&igfeit gurütffte^en.

DiefeS war bie einftimmige 3tnfi$t ber an SBorb @. üft. ©. „Äatfer

^rtebriö) III." im »ergangenen 3°&re befinblidjen älteren Dffigicre, in erfter tfinie

bes Äommanbanten, ber Dörfer gwei Qaljre lang ein ©a^iff ber „^Brandenburg"-

fllaffe geführt fatte, in gwetter Stnie ber ©aawffigiere, bie als fola> auf „©aajfen"*

©Riffen Dienft getljan Ratten.

©in foldjeS auf prafrtfdjer Crrfafjrung bcrutyenbeS Urteil ftef)t ben tyeoretifajen

Erwägungen, wie fte in ber 93efpredjung angeftellt werben, biametral gegenüber.

9Jun bietet aber bie
, f$aifcr"»ßlaffe infofern fein gang einmanbfreteS 93ilb

fnr bie ©trfung ber ©citenfdjrauben auf einem Dreifdjraubenftbjff, als beren ©eilen

ftarf nadj com gufammenlaufen. $n ber 93efpredjung wirb biefer ©runb ntdjt für

riAtig gehalten, vielmehr ein anberer bafür angenommen, ©enn eS bei biefem nun

aud) nit^t oljne ©eitereS einleudjtenb ift, warum eine ftraftäußerung eine anbere beein*

trächtigen foüte, bie in bemjelbeu ©inne wirft, fo mag baS als 0nfid)tsfad}e bafyin*

gebellt bleiben. £$atfadje ift biefer tt)eoretifd}en Ueberlegung gegenüber jebenfaüs, baß

bie ©djiffe ber ,,$ert(ja"*Älaffe, bie nur wenig fonoergtrenbe ©eitenweöen fyaben,

einem ÜWanöoriren mit ben ©ettenfdjrauben burdjauS folgen. —
3n ber SSefpredjung wirb bes ©eiteren gum SBergleia? ^tnft^tttc^ ber SWanoorir*

fä^igteit auf baS beftmanöorirenbe unferer älteren Vtnienfd^iffe Ijtngewtefen. Da bie

„Jßranbenburg"* unb „©ad)fen"*$Haffe babei befonberS erwähnt werben, fo feun nur

3. 3Ä. ©. „Olbenburt>" gemeint fein, ©s werben alfo t)infid)tltdj ber Dreb*
iäljigfeit gwei ©djtffe oerglidjen, oon benen bas eine bei 18 m ©reite nur

78 m fcänge f>at, alfo ein Sßerljältniß oon 1:4,2, wäljrenb biefe ^afylen

beim anberen ©djtffe 20:115, alfo 1:5,6 betragen!

Qu bem 33ergleiö? ber Dreifd?raubenfd)tffe unb ^weifajraubenfdjiffe mit frommen

unb feurigen ^ferben bürfte gu bemerfen fein, baß jebes ©a)iff mebr einem frommen

$ferb gletüH baS lebiglia? bas t^ut, wogu es fein Weiter ocranlaßt, als einem feurigen

i?ferb, baS fer)r oft aud> feinen eigenen ©illcn f>at.

Die rein tedjnifdjen $rünbe für bie 9ttdjtparaÜelttät ber ©d)raubcnwellen auf

ber „£aifer"*£laffe ftnb mir leiber ntdjt befannt, tcr) tonnte mir aber benfen, baß es

bamit folgenbe SSewanbtniß fjat. 2lls ©. S
JJ?. ©. „Saifer ^riebrid)" bamals als (£rfafc

„Greußen" ftnfang ber neungiger 3a *>re projeftirt würbe, waren bie bamals oor^anbenen

$afen« unb ©djleufenanlagen für bie ©af)l ber Dimenfionen bes ©djiffs maßgebenb.

3Kan mußte fiö) mit einer oerr)ältnißmäßig geringen ©duffsbrette begnügen, unb hieraus

ergab ftä) bie Wotfywenbtgfeit ber fonoergirenben ©eilen.

©enn femer ber §err 23erfaffer feinen ^wetfel ^e3^ baß fid> unfere €ee*

offigtere audj mit ben ©Riffen ber „Äaifer "klaffe gut abfinben werben, fo fann idj

i^m fogar oerftdjern, baß meines ©iffenS bie weit größere Offlgiere, bie

jubi erften 3Kale mit brei ©djrauben gu manöoriren baben, fer>r balb hierfür buraiauS

eingenommen ift.
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604 Sidfuffton jum 3lpriü)cft ber „SWarine^Kunbi^au".

©d)liej3lid} fann beut ©runbfafce, ba$ (#ute 3U nehmen, woher e« Eommt, nur

äugeftimmt »erben. 9Barum foll benn aber ba« ®ute nur oon ben (Jngljnbern

fommen unb nicht auch einmal oon ben granjofen, bie befanntlid) fdwn p mieberholten

9Men gerabe auf beut ©ebiete ber ©chtffsfonftrufttonen bahnbrechenb unb mit (Erfolg

oorangegangen ftnb!

ßonferoatio unb fonfequent werben mir fein, wenn mir bei bem fett mehreren

ga^ren für alle unfere größeren ©chiffe angenommenen $>retfthraubenf»Jtea bleiben, bas

ftd) bisher in ber $rartö burdjau« bewährt hat.

Die föücffehr ju jwei ©djrauben märe ba« ®egentheil unb mürbe und baber

in oteler Söejtehung ntd)t oon 9tofcen fein. F. B.

II.

3m Slprtlfyeft mirb in einer Entgegnung auf ben im üDiär^eft oeröffentlicbten

$lujjajj: „^Beitrag jur grage ber Dreifchraubenfdjiffe" über biefen neuen STöp unfern

£tntenfd}iffe abfällig geurtt)etlt.

Der ^3erfaffer fefct ben §ebel an ber einzig möglichen ©teile an, nämltcb an

ber angeblich fdjledjteren ÜRandorirfähigfett be« Dreifchraubeni"d)tff« tm Merglet* mit

bem 3meifdjraubenfd)tff. Unter $>inmei« auf ben ©runbfafc, bafj bei ©eurtbeüung ber

Sttanäorirfähigfeit eine« hinten]id)iffe« allein fein Verhalten in gat)rt — ©efedjte

juftanb — auSfd)laggebenb ift, merben ber „Äaifer"*Älaffe mtnbermert^ige SRanöwir*

eigenfdjaften jugeforoö)en, roeld)e fogar jum SBergleid) mit ben ®nfa)raubenfd)iffen

herau«forbern unb batjer in bem <£ntmtcfetung«gang ber ©efed)t^eigen)d)aften unferel

beften 2Ratertal« einen ©abritt gurücf bebeuten.

(£« ift nicht jum menigften Pflicht ber gront, b. t). berienigen, melthe auf

®runb rein praftifö)er Erfahrungen begüglich ber ®efed)t«manöoerleiftungen biefer

©djiffe ju einem gegenteiligen Urteil gelangt finb, biefer, mohl roefentlid) auf theo*

rettfdjen Ueberlegungen fid) grünbenben Behauptung entgegenzutreten.

3unäd)ft bürfte e« anfechtbar fein, über einen ©d)iff«top ein abfd)lte§enbes

unb in biefera galle abfpred)enbe« Urteil &u fällen, beoor bie (Jrprobungen ferne:

Gigenfdjaften nach allen ^Richtungen im meitget)enbften Üttafje burd}geführt ftnb im*

ber attanöorircnbe gu ber Uebergeugung gelangt ift, ba& 3tlle«, wa« in bem ÜÄaterial

brin ftetft, auch h«au«get)olt ift.

De« ©eiteren aber iji in bem Slrtifel be« Bprtlheft« bie wichtige unb natör;

liehe grage gar nicht berührt morben, ob überhaupt eine JÖefeitigung ober fcbfchwächimä

be« angeblichen gehißt* möglich ift unb auf meldje ©eife eine fold)e erfolgen fann.

Die« fann nur um fo mehr befremben, al« thatfäd)lid) bie gront bie SJHttrf

fanb, biefen gehl« auf nicht mehr fühlbare« SRinbeftmaf} hwabaubrutfen.

9tod)bem nämlich bie Änmenbung ber oom 3meifd)raubenfd)iff übernommenen

Regeln ju bem Ergebnis geführt ha««. bafe ber (Jinflufj auf bie Drehbewegung buitb

©toppen ober 8tücfmärt«fchlagen ber inneren ©djraube au« rein natürlichen ©Tönte

nid)t in bem ÜKafee bewirft merben fonnte, mie man bie« oom 3metfchraubenfd)iff ^
gewohnt mar, fo behalf man fid) ^ ©toppen ber inneren ©djrautt

üßan hatte e« babei oöllig in ber ©anb, ben Drehfrei« burd) ©teigern ter ©angart
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bet au§eren ©Traube nach 95elieben ju oerfleinern. $)iefe üWaßnahme hat ft$ in ber

$rari* als oöflig au«reidjenb erroiefen, benn ein SBergteic^ mit ben in bemfelben 93er*

franbe manöorirenben 3roeifchraubenfchiffen oer „gjtanbenburg"* unb „©achfen"*Älaffe

ergab, baß biefe bejüglich be« föaume« unb ber 3eit bei allen £re§manö=
Fern gefdjlagen mürben.

@$ beburfte ieboch foldjer hülfen tneift gor nidit , ba ein bie üttanöorir*

fä^igfett ganj außerorbentltch fteigernber gaftor in bie (Jrfa)einung getreten mar,

namltct) bie gerabegu überrafdjenbe ffiirfung ber SJHttelfdjraube auf ba«

91 über, ber ba« <5ä)iff ot)ne jeglichen SBeTjug fotoohl bei beginn einer Drehung wie

beim (Stüfcen folgt. £>tcfe ©igenfdjaft fommt fogar in einer berartigen 93ollenbung

jum iluSbrucf unb oerleiht bem San ff eine foldje .panMtcfcfeit unb öetoeglichfeit, baß

ber ©teuernbe balb oergißt, auf einem 11000 £onnen*@chiff 511 fein, unb umotll*

fürlidj an ba« fahren mit einem D-SBoot erinnert wirb.

Damit ift aber niebt nur in ooüftem SD? aße jenen unerläßlichen ftnforberungen

genügt, über toelcbe ein vinicnidnff in fdmüerigen Situationen, wie 3. 93. bei ber

£erroenbung oon lorpebo unb {Hamme, unbebtngt oerfügen muß, fonbern e$ ift aueb

ber $3eroei« für bie unbefchabete (Entbeljrltdjfett iener ftet« ein befonbere« atterfmal ber

3roetfd>raubenfä)iffe bletbenben Sflanöoriretgenfchaften erbracht.

Slnbererfeit« aber ift auch jene unfaßbare ©runblage für bie gute unb

fixere Äu«führung eine« ÜJJanöoer« gefchaffen, nämlich ba« au«gefprochene ©efüf)l ber

Sicherheit unb be« Vertrauen«, roelche« jeben, felbft ben minber gut manöorirenben

Offizier ot)ne ßroetfel $u weit [»öfteren vciftimgen befähigt al« ba« ängftliche {Rechnen

auf eine 9teferoe, meiere, im fritifchen flugenblicf alö 9ttanöoerforreftur angetoanbt, ben

Leiter be« SWanöoer« häufig im Stich läßt.

Der (Schreiber btefer 3eilen fyat auf ©. SW. ©. „SBaben" unb im Änfdjlufj

baran auf S. SM. <S. „Äatfer griebrich III." au«giebige (Gelegenheit $um (Soolutioniren

im ©efchmaberoerbanbe gehabt unb fann au« btefer feiner praftifchen Erfahrung heraus

legerem ©djiff, ahgefehen oon allem Änbem, auch in 93esug auf 2Manöorirfähigfeit

unbebtngt ben 93orgug geben. Glicht anber« bürfte bie große 3Jiehrjahl ber gront*

effiliere benfen, benen eine gleiche Erfahrung $u ©ebote fleht.

Fs.

Bimfcfdjau in frantrw Sterinen.

(f 11 glaub. Tic bereit« ©nbe SDcärj im Unterhaufe begonnenen SBerathungen

br« SWarineetat« 1901/02 flehen im iöorbergrunbe be« ^ntereffe«, o6toohl fie fragen

üon aagemeiner ©ebeutung nicht berühren, fonbern ftd) lebigltcf) auf eine 93efprechung

ber einzelnen fünfte be« (Etat« befchränfen. "Man Oermißt bie früheren großen (£tat«=

rebner Slbmiral gielb unb ßorb S3ere«forb. $ie SHebner ber Dppofuion ha&en ftch

m bie Mntif be« Chat« geseilt, tooburch ihre Angriffe abgeichroädjt toerben. lic

äbmiralttät fyatte 1° Ml ietM feinen fcf)toeren Stanb, ihre Sorberungen burdjäuiefcen.

3n ber Sadjpreffe mtrb oielfach bie grage erörtert, ob bie SluffteHung eine« mehrere
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^flfyre umfaffenben ÖlottenprogrammS jefct nidjt jwecfmäjjiger fei 9Won befürchtet eine

}u grofce ©eeütfluffung be$ SRartneetatS burd) bie bringenben gorberungen her $eere€*

berwaltung, benen man bereite bie 93erminberung bet urfprünglid) geplanten fünf ßinien»

fdjiffSbauten auf brei auftreibt. Die bom SfriegSminifter, 9Kr. Erobrief, gegebene

Anregung, bie ©efejjung ber ®or}lenftationen ben „SRobal SWarineS" $u übertragen unb

bie im ©tat borgefeljene 33ermef)rung bon 1000 „SRarineS" geben biefer Befürchtung

neue SRaljrung, trojj ber $erftd)erung ber HbmiratitAt, bafj ber 3rroge nodj nidt)t naljer

getreten fei. — Der rrfte Sorb ber Äbmiralttät, Sorb ©elborne, b/at im ©egenfafc $u

feinem Vorgänger, SR r. ©öftren, ber audj im Unterlaufe ben Chat perfönlicb, bertrat,

noeb, nicr)t in bie 93ert)anblungen eingegriffen, MuffaHenb mar e§, bafj fein Parlaments*

fefretär, 9Wr. Slrnolb gorfter, ein früherer eifriger Äritifer be8 (Etats, bor nur jmei

$artamentSmitgltebern feine (EtatöeinfufjrungSrebe beginnen mufete. Sorb ©elborne
fyat burd) bie ^3e[id)ttgung ber SEBerften in PortSmoutb, unb pembrole, fowie burd) bie

für SRitte bis <£nbe April in 8lu3fid)t genommene Steife nad) SWalra jur ^nfpijirung

bcS 9JMttelmeergefd)WaberS unb nadt) ©ibraltar gur Orientirung über bie bortigen bauten

weitere Stritte unternommen, fieb, nach, jeber Stiftung bjn eingeb,enber mit ben SKartne^

berljättnlffen bertraut ju machen. — $n Äbmiralität ift eine mistige perfonafoeränberung

eingetreten. Der bisherige „Controller of the nävy", Äontreabmiral $L 8L SBilfon,

Ijat a(S Sftacfjfolger beS ÜBizeabmiralS ©ir Stawfon baS fiotnmanbo über ba$ Iftmal*

geidjtt>aber übernommen unb ift burrf) ben türjlid) jum ffontreabmtral beförberten

©aptain SB. £. SWab, erfefet morben, eine SBabX bie überaß ©etfall ftnbet. 3m Uebrigra

nimmt man auf ©runb etneS SlrtilelS beS ßontreabmiralS goljnftone im „Naval

League Journal" mieberum ^Inlafc, auf bie ungenügenbe ^njaljl bon ©eeoffijieren in

ber Mbmiralttät fjinjumeifen. — Sieben bem ©tat bübet ber Söericfjt ber SBafferToijr*

feffelsßommiffton, ber bielfadj als berfrüt)t angefeljen unb angefochten wirb, ein biel-

befprodjeneS Dljema. Die Slbmirolltät b>t auf ©runb beSfelben ben ©au ©on ©eltebtlle=

Ueffeln für ben bor einigen HRonaten auf ©tapel gelegten Ihreujer jtoetter fflaffe

„©ncounter" ftfttrt unb an tfjret ©teile Dürr=l?effet borgefeljen. Sie firifetfomraiffton

unter Sßljeabmirül Dombille tjat fiel) nacrj ^üffelborf begeben, um bei ber früheren

2firma Dürr <fe (£o. bie Reffet in Auftrag 511 ge6en, unb t)at auf biefer Äeife aud)

nodj anbere beutfcf)e @tabliffement8 befudrjt. — Der *8ertd}t ber im etn^

gefegten Äommiffton jur Prüfung be8 ?lu8bilbung8gange« ber jüngeren Offnere, ^röM
SSiacoomiral «. (£. Xraceü, ift bem Parlamente ^gegangen; er enthält feine, ba« ganje

je^ige ©rjie^unggf^ftem umftürjenben Sßeränberunggborf^Iäge, toie man ncid) ben bielm

lebhaften DiSfuffionen über bie (Sr^tc^ungSfrage biel(eid)t ermartet h,ötte. («Siebte weiter

unten.) — (Sine feljr einft^neibenbe SRojjregel jur fcfjneflen SWobitifirung ber fflotte bat

bie 9lbmiralität in ben legten Jagen mit ber ttnorbnung getroffen, ba§ bie ©cb,iffe ber

„fleet reserve" ib,re Äo^tenborrätb^e aufeufüUen unb bofe bie ©(^iffe ber A.-Dibifion

oolle 3Kunition?auMftung an 55orb ju nehmen hätten. — ©djliefjltd) barf bie (tntt

9J?är5 ftottgefunbene «Si^ung ber „Institution of Naval Arcbitects" ni^t unerwähnt

bleiben. %n ber So^P^ff^ "^r baS bom Äontreabmiral §i^ ©eralb borgclegte

^rojeft eineS fajneflen Slufltärung^fa^tffcS Wuffefjen erregt unb ju ben berfttjiebenftcn

9Reinung§nu§erungen 9nla9 gegeben. (55ergf. „Serfcf)iebene8", ©eite 621.)

— ^erfonat. Die Derfoffixere (jaben aut^ in biefem 3ab^re bie dtati-

beratb]ungen benu^t, um fia) bon Beuern mit ifjren gorberungen an bie abmiralitfii unb

baS Parlament ju wenben. ©ie oerlangen im 3Sefentlicb,en: 1. <S>ewfib,rung be8 (^ren?

ränge« als Seutnant für Dberberfoffi^iere natt) breijäb>iger Dienftjeit, eine «Öcrgünftiaunft,

welche ifmen bisher nur bei ber Serabfa^iebung ju J^ctl geworben ifl 2. 6tne

lei(b,terung ber 33ebingungen, unter benen Dedfs unb Unteroffiziere ju aftiben ßeutaonö

beförbert werben rönnen. 3. ©ine 5Iufbeffcrung ber ©efjälter be8 ©ootömannS, O^uer^

rocrfcrS unb ßimmermanng.

Die im Gtat neu beantragten ©leftrifcr foflen Derfoffijierrang erholten.
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Die ftetig abnet)menbe Stärfe ber „Naval reserve" fcfjreibt ßorb ©raffen
ber SBenne^rung be§ aftiben 9Wannfchaft§beftanbe§ $u, bie gleichzeitig eine Sßerminberung

ber englifcf)en £anbeI§fcf)iff3inatrofen $ur §olge fjabe. SSährenb bor 50 Sahren nn*

gefönt 200 000 $anbel§matrofen borfjanben waren, feien fie iefct auf bie £älfte jurüd*

gegangen. — Die „Royal fleet reserve" hoffte man im 9Wärj auf 7500 SKann ju

bringen, bon benen 5000 au8 ber bisherigen „Pensioneer reserve" entnommen
©erben fofften.

— (Erjiehung. Der 93eric^t ber SPommiffion, welche im 3ar)re 1897 jur Prüfung
bcr SluSbilbung ber gäfmriche unb SeutnantS jur See eingefefct mar, enthält im SBefentlidjen

iolgenbe fünfte: 1. Die gäfmridje jur See foflen nach bem SSerlaffen ber „SBritannia"

jofort an SBorb fommanbirt werben, aber nicht auf ein <Sct)utfc^iff fommen. 2. $n
öorb foflen fie in Heineren Gruppen Unterricht im praftifchen Dienfi erhalten unb

mögltchft lange ein unb bemfelben Offizier unterteilt fein. 3. Sie foHen minbeflenS

brei Saljre in ihrer (£l)a*ge bleiben. 4. «18 Belohnung für ein gute« Gramen 6eim

Starlaffen ber „Söritannfa" fod nur eine breimonatliche Dienftbergütung gemährt »erben.

5. Die SeutnantS *ur See follen fechS SRonate Seefahrtjeit haben, ehe fie jum Ober*

leutnant jur See (Lieutenant) ernannt werben unb jur ©eförberung ba§ #eugnif} be$

»ommanbanten beibringen, bau fie befähigt finb, SBadjoffixere %u fein unb ben Dienft

eräeS folgen an Söorb juberläffig ju berfehen. 6. Die Slu&bilbungSbauer be8 Seutnantö

ure (See auf bem HrtillerielurfuS fott auf bie frühere 3eit bon 13 3Sochcn gebracht, ber

2orpebofurfu§ um eine SSoche erhöht werben. — 21n bem Sehrgang ift im Uebtigen

roentg geänbert, eS ift nur ber Unterricht in SRechanif hhiaugetreten. Die Beibehaltung

ber „naval instruetors" an 93orb wirb befürwortet.

Sei ben SßarlamentSberathungen erflärte 5DZr. Ärnolb gorfter, baß ba$

^prachenftubium ber Offiziere, befonberS im Stufftfchen, mehr geförbert werben fotte. —
«bmtral greemantle giebt in einem Slrttfel ber „Monthly Review" ber 9tnftcf)t

SuSbrucf, bafj bie jefcige 2Rethobe jwar nicht boHfommen fei, aber erreiche, wa8 fte

fotte; ber Seeoffizier habe jefct mehr Gelegenheit al§ früher, fid) Seefahrt$eit ju er*

werben; Spegialiften in $lrtillertc= unb Dorpebowefen feien nütlug, boch burften bie

übrigen Offiziere ftd) h^erourth n^ e*ncr eingehenben ©efdjäftigung mit biefen SBaffen

enthoben fühlen; ba8 (EintrittSalter ber Sabetten müffe erhöht werben, bamit fie eine

grünblidje allgemeine Silbung mitbrächten.

— Gefcf)Waber. DaS $analgefd)waber ift bon feiner Steife nach Gibraltar

nach SSerehaben jurüefgefehrt. Sluf ber ^jin^ unb Sflücffahrt würben fjernftgnale nach

einem neuen Signalfober, geübt, wobei bie Sd)iffe fünf Seemeilen auSeinanbergejogen

waren. Die «uöbehnung ber ganjen ßinie betrug 60 Seemeilen, ferner würben

wieberholt Schießübungen naef) gefd)leppten Scheiben abgehalten, ou Gibraltar fanb

eine geftungSfriegSübung ^tatt, welche baju bienen foUte, bie SßarlamentSlommiffion über

ben S3ertheibigung85ufianb Gibraltars ju orientiren. Da8 Gefchmaber befanb fich auf
N
Jihebe unb im #afcn jum ftohlennehmen, würbe burd) einen bon DorpebobootSjerftörern

bargefteflten geinb blocfirt unb in ber 9?acb,t bon Dorpebobooten angegriffen, ieboch

ohne wefentlichen (Erfolg. — Der Jtreujer w 3Rinerba" ift nach 53eenbigung ber ^robe»

fahrten für bie SSaffcrrohrfeffelfommiffion jum Geichwaber jurüefgetreten. Die $reujer

„Arrogant" unb „guriou^*' mußten nach Söeenbigung ber Steife neue Speife*

pumpen erhalten.

Da8 Steferbcgefchwaber, welche^ am 28. 3Rärj, nach 93eenbigung ber jWeiten

9Sierteljahre«reife, fitt) in galmouth auflöfte, hatte wätjrenb ber bierjehntägigen Uebung

febj unter fehlerem Setter ju leiben, ^m ßrow^Sounb (Scill^3nfeln) brauen auf

ber „Suftralia" beim intern, auf ber „9We" beim Slnferlichten bie Letten. Der
Äommanbant be§ Kanonenboote „Seba" unb ein ÜKann ertranfen beim Hentern eine«

S8oot8. — ©efonberer SBctth würbe auf bie 3lu§bilbung im ©oot^bienft gelegt. Um
iR«tiu.9iunbf$au. 1901. 5. «cft. 40
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qUc Seute im 9tubern unb Segeln üben, fiitb „boats training classes
44

eingerichtet,

meldte jeber SD^otrofe burct)macf)en muß. Sen (Schluß ber Uebungen bilbete ein be-

fctyeunigter SHarfä Don Samlafl) nact) galmoutf), auf meinem 4 Stunben mit 14 See=

meiten unb 20 Stunben mit 12Vi Seemeilen gebampft mürbe; bie ^an^er „#ome*
unb „Goloffuä" nahmen iljrer geringen ©efdjminbigfett megen nic^t baran ttyeiL Sie

übrigen Scfjiffe gelten mit SluSnatjme ber „San8pareil", meldje nadj ben erften Dier

Stunben aurücfblieb, bie ©e)cr)minbig feit gut burd). SD?it ber beDorfteljenben Slußerbienfc

fteflung ber „^lleyanbra" Derfdjmtnbct ba§ lefete Sct)iff mit iöorberlabern au8 bem

©efdtjmaber.

Sa§ 93fittelmeergefd)maber bereitete fi$ in 3Mta jur 93eficf)tigung burcb, ben

elften Sorb ber Slbmirolität Dor; 12 000 SHann unb 24 ©efdjüfce mürben gelanbet.

$ternact) beginnt e$ bie bis SKitte äRai bauernbc erfte Uebunggreife.

3m cfjinefifcfyen ©efctjmabcr foHen im Saufe be3 jefotgen ftinanjjaljreS folgenbe

Schiffe abgelöft merben: bie Sinlenfcfjiffe „Scnturion" unb „©arfleur", bie Sreujer

jmeiter SHaffe „SöonaDenture", „$ermtone", bie Kanonenboote „Sinnet" unb „^eacotf*.

9Dian metft in ber Sadmreffe oielfact) barauf Ijin, baß ba8 ©efcr)maber bei ber 511=

nefymenben Stärfe ber ruffifdjen unb japanifcfyen glotten einer $3ermefjrung bebürfe.

— 91rtilleriftifcf>e§. 9)?an fjat in lefcter &it begonnen, meljr SBertlj atö

früher auf baS gernfd)ießen 5U legen. Sie Slbmiralttät t)at turjliifi alle SeebeferjlSrjaber

mit ber Slnmeijung Derjeljen, bie @ct)iffe über 4000 Xonnen einmal im 3ab,re naa>

ftet)enbe Schießübung abgalten ju laffen: 9?act) einer 50 guß langen unb 25 g«ß fyj&en

©treibe mit einem 2)caft Don 35 Stoß ift wtt jeber ©reitfeite bei gerabem Shrrfe unb

12 Seemeilen %a^xt ba$ ^cucx auf 6000 $arb8 mit ben ferneren ©efdjüfcen ,$u

eröffnen unb Dier SJcinuten lang fortjufefcen. Sie leisten ©efdjüfce beteiligen iicb, nidjt

am geuer. Sie Entfernungen finb nid)t ju marfiren, fonbern nact) ben im Kriege an*

menbbaren 2Hett)oben ju ermittelit. @in jmeiteS Sdn'ff übernimmt ba3 «njeigen, e3

rennen nur roirflidje Treffer. Sie Uebung barf nur Don einem Sct)iff gesoffen merben.

meldjeg feit ber Snbienftftettung eine 93ierteljaljr8fd)ießübung erlebigt Ijat. lieber bie

fliefultate be§ Srcrnfc^ie^cnS ift iäfjrlid) an bie $lbmiralität ju berichten. — 2a bie

SRetfmbe ber ©ntfernungSbeftimmung nidjt angegeben ift, nimmt man an, baß biejclbe

mit ben neuen OcntfernungSmeffern ermittelt merben foll. SOiit SluSnabme be8 „(SanopuS-

fotten bie <scf)iffe noc^ feine ©efe^übermittler befifeen.

Sie Kreuzer „^mmortalit^", „9carciffu8", „Unbaunteb" merben megen Um
armirung Dorau8fiä>tlico, erft in einigen Monaten ben SlrtiHeriefc^ulen in gJortSmoutb.

SeDonport unb Qnjatfjam jugemiefen merben.

— Jorpeboboote. (Seitbem im Slnfang bicfeS 3aljre$ bie Sorfctjriften über

bie 5lu8bilbung§far;rten ber au§ StorpebobootSjerftörern jufammengefe^ten Snftnrfrion«-

flottiöen bat)in geänbert finb, baß mörjrenb eines Diermöctjentli(r)en Sfurfu§ eine brei=

möc§entlict)e Ärcujtour ftattfinben muß, finb bie 93oote ftetS mit Heineren ober größeren

^aoarien au8 See aurücfgefetjrt. Ser ©ootgförper ift ju meieb, unb befi^t ferne

genügenbe SängSfeftiglett für ftarfe ©tampfberoegungen. ©a ein 2§etl ber fteffel Dor,

ber anbere hinter ber Ü)Üttc liegt, mirb ba§ Soot in ber Sängürtcb.tung jebr beanfprudjt.

21m fcf)merften mürbe bie au§ aetjt Sorpebobootö^erftörem befte^enbe SeDonportflorrille

bei it)rer legten Sfreu^tour bureb, einen ©übfturm im ©riftoUÄanal mitgenommen. &m
bem Storpebobootgjerftörer „©eal" fprangen ba§ ®ecf unb bie S3orbmanb Derartig W.
baß ficb, 9tiffe Don */« bis 1 3ott geigten unb bie ©panteu brauen. <B gelang bem

©00t, ficb, in bie $De$<93atj ju retten unb naef) notl^bürftiger Reparatur bei befiexem

Setter in ^Begleitung beS „SEBolf" nact) SeDonport ju fommen. Sie SÜtöglidjfeit einer

SBieber^erfteüung mirb angejroeifelt. Ser „Seoparb" mürbe ebenfalls burdj ju gro|«

Spannung in ber SängSricfytung b,aDarirt Sem „Socuft" mürben bie Söugplatten ein

gebrüeft; bie ©oote w 5öaf unb „SBolf- Ratten teefe Sonbenfatoren.
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3)a§ Surbinenboot „SJipet" ift bon ber SÜbmiralität abgenommen unb fott

längere SBerfucfje machen. 2J?an tabelt bie geringe ©teuerfähtgfcit über ben s
2lchterfteben.

3uf bem Xorpeboboot^erftörer „©tar" mirb eine 9teif)e bon 33erfucf)en mit ©djlinger*

fielen borgenommen.

— Scf)tff8bauten. SDie neue föniglidje $adt)t fott im %vm\ jur Snbienft*

frellung fertig fein. $ur 33erbefferung ber «Stabilität befi ©djtffeS finb umfangreiche

SJeränberungen in ben Stufbauten borgenommen. 3)urdj (Entfernung be§ PromenabenbecfS

unb ber SRäume barunter finb 400 Sonnen an ©erntet gefpart. (Sine neue ©rfinbung,

bie ©d)rauben beim Stampfen $u bremfen, ift f)ier jum erften 3Ral jur Stnmenbung

gefommen.

$>er 93au beS Sinienfa^iffS „3Rontagu" ttrirb borauäfichtlicb, megen nicht

rechtzeitiger 2ieferung be$ Pan$er3 mieberum berjögert. S)ie „^rrefiftible" ift big auf

bie »rtiflerie ju Probefahrten fertig; bie „93enerable" fann faum bor Suli biefelben

beginnen. £ie „Sengeance" joH (£nbe Mprit bie 33arrom=2)ocf3 berlaffen, in benen fie

burd) ein ©inftürjen ber $5ocfS feftget)alten mürbe. — 9ln ben (Enbe ÜKärj auf (Stapel

gelegten Sinienf Riffen „prince of SBaleS" unb „Oueen" roirb fefjr eifrig gearbeitet; bie

„Cueen" fott ©nbe Sluguft ablauffertig fein.

3)ie Slufftettung ber 9,2*jölligen ©efcf)üfee auf bem Panjerfreujer „ trefft)"

ift megen eines $lrbeiterftreife8 in ßlsmicf berjögcrt morben. S)er am 25. 9Jfär$ in

^ortömoutt) auf Stapel gelegte ^anierfreujer „Suffolf" erhält 9?iclauffe^effel.

2)ie Söaufojten ber legten Sinienjc^ijfe baben ben S8oranjd)lag bebeutenb über=

»abritten. %ie „Ocean" um 42000 Pfb. <Sterl., bie „GanopuS" um 26000 Pfb. ©terl.,

bie „®ottath" um 41 000 Pfb. ©terl. $ie „©lorb/ fd>etnt bagegen bie auggefefcte

Summe nicht berbraud)t ju ^aben.

— Probefahrten. $a8 ßinienja^iff „Smplacable" ^at bie Probefahrten jur

ßufriebenheit beenbet. $n ber legten achtftünbigen SÖDttbampffa^rt mürbe eine ®e*

f^minbigfeit bon 18,22 Seemeilen — 0.22 Seemeilen met)r al8 fontraftlid) — bei

15 244 inbijirten Pferbeftärfen erreicht. Sie „Silbion" hat ebenfalls bie Probefahrten

beenbet, ift aber (unter ber fontraftlichen ©ej'chminbigfeit um 0,2 Seemeilen jurücf=

geblieben, trofcbem bie äJZajchinen 335 inbijirte Pferbeftärfen mehr, al$ bedangt mar,

leifteten. — S)ie „gormibable" ^at am 29. SWärj ihre erfte Probefahrt mit Vß ber

2Wafd}tnenfraft begonnen unb bei 3362 inbijirten Pferbeftärfen unb 2,02 lbs. Pohlen*

oerbraudj pro inbijirte Pferbefraft unb Stunbe 11,6 Seemeilen er$ielt. Söegen lecter

Xampfrohre müffen bie roeiteren fahrten ungefähr brei SEBodjen berfa^oben merben. $>ie

für Gnbc üKärj in 2lu8fia)t genommenen Probefahrten be§ Sinienjchip „93ulroarf

tonnten megen SRiffe in beiben mittleren ©ulinbern ntct)t ftattfinben. 35er Panjerfreujer

„Slboufir" foll am 24. Slpril bie erften Probefahrten machen. £>er Panjerfreujer

„Sutleb" mirb am 19. Sprtl bie brei§igftünbige Probefahrt mit 4500 inbijirten Pferbe=

itärfen, am 22. Slpril mit 16 000 inbtjtrten Pferbeftärfen unb am 24. Slpril bie acht«

ftünbige ^ottbampffahrt erlebigen.

— Snbienftftellungen. 3)er teurer jmeiter klaffe „Mbot" mürbe am
10. Spril jur Jlblöjung beö ÄreujerS „5}onabenture" in 3)ebonport, baS alte Panjer*

fc^iff „SlchiüeS" als Ölaggfajiff be8 ^afenabmiralS bon SRalta an Stelle ber „£ibernia"

am 16. 2tpnl in 35ienft gefitellt $)er ^reujer jmeiter Klaffe „SRaiab" ift am 11. Slpril

nad) ©t £etena jur «blöfung ber „X^ctiä" in See gegangen. 3)ie Abfahrt be8

Äreujerö jmeiter Älaffe „PerfeuS" nach ^nbien mürbe megen fteffelbefelte um eine SBoche

öerjögert 2113 2>epotfduffe für bie Sorpebofchulen in eimtham, portgmouth unb

Ciebonport merben bie au3 ber Sifte ber ÄriegSfdufte geftrichenen panjerfchiffe „SlubaciouÄ",

„^nbincible" unb „Triumph" in 2)ienft gefteUt.

— ©eftrichene ©chiffe. 9lu8 ber aftiben 3Karinelifte finb mit ©eginn beS

ötatöiahreg 16 ©chiffe mit SSorberlabern geftrichen morben unb jroat: ^^^fj^
40»
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„•flgincourt", „SlubaciouS", „©lad ^rince",
,f
93ellei8le", „Snbincible", „3ron DmV,

„|>tibra", „äRinotaur", „9Mt'on", „SHorthampton", „9?eptune
M

,
„SRorthumberlanb",

„©toiftfure", „Stiumph", „Söarrtor". hiernach bleiben nodj 18 ©chtffc mit 93orberlabern

in bet afttben SfriegSfchtffSlifte: „3nflejible"* „fcreabnought", „GHatton", „Nor,
„Womiti)", „Slleianbra"* „©uperb"* Sememre* * „^ecate", „<£üdop«", „©orgotr,

„Agamemnon"* „«105-* „Sultan"* „#erculeS"*, w £otipur"*, „©corpion",

„SBibern". $te mit * bezeichneten befifcen eine ©dtjnettfeuerbatterie öon biet big fedtf

®efchüfcen. ©ie beabsichtigte Umarmirung ber „$ecate" ift aufgegeben.

— SBerften. ©ie Slnjahl ber 2öerfrarbeiter auf ben fönigüc^en ©erften

betrug am (£nbe be§ ginanajahreS 1900/01 30 330.

gür ©ibraltar Ijat ber „Dailb SKail" infolge bie £ommiffion jur Prüfung ber

5Bertt)etbigung8antagen ben 93au eine« bor ben fpanifd)en ©efebüfoen fixeren DocfS an

ber Oftfette be3 ftelfenS empfohlen. — gfir 9Halta mirb bie #erftellung einer 9Me im

©raub, ^arbour in ber gactjpreffe erörtert unb bie Söermefjrung ber Soblenborrattje

für nötfjig gehalten.

— S3erfcr)tebene8. SWach bem ^Bericht über ben ©efunbt)eit$$uftanb ber

Scanne im ^abre 1899 mar baS Lebensalter beS 2Rannfct)aftgperfonal8 bei 61 ^rojent

unter 25, bei 28 ^rojent unter 85, bei 8 ^ßrojent unter 45 unb bei 2 <ßro$ent über

45 3at)re.

2)ie ^Bereinigung ber „United Service Institution" erfjält bon ber Siegienmg

eine jährliche Unterfttifcung bon 620 ^ßfb. ©tert

Sie gröfjte Xiefe, auf meiere Sauger tauten bürfen, ift auf 25 gaben feftgefefct.

SDie Äreujer „Diana" unb „5lnbromeba", melcfje bie „Opt)tr" bureb ba§

9Kittelmeer eSfortirten, foUen mittelf* bratjtlofer Ielegrapt)ie mit SRaUa auf 110 See-

meilen fignalifirt t)aben.

Da« Kanonenboot „©piber" ertjält eine neue 8lrt Sofomotibleffet.

^ranfretd). Da8 für bie franaöfifdje SJcarine bebeutungSooHfte @reigni§ beS

2Honat8 Slpril ift bie gat)rt, bie ber «ßrfifibent ber Stepublif @. Soubet auf bem Unter*

feeboot „©uftabe auf ber 9Rf)ebc bon Jouton unternommen t)ar. Gr mar t)terbei

oom SRarineminifter, bem (Xtjef beS ©eneralftabeS ber ÜTOarine unb ben 9Kiniftern ber

auSmärtigeu Angelegenheiten, be§ Kriege« unb ber öffentlichen Arbeiten begleitet DaS
SBoot fuf)r über SBaffer au& bem #afen auf bie 9tr)ebe, tauchte bann unter unb fut>r

fo jroifct)en ben betben Sinien tjinburcr), bie ba8 franaöftfdje 3Hittelmeergefcf)roaber unb

ba§ italienifche ©efcf)roaber bilbeten, btö um ba§ glagg)cr)iff „©t. £oui8". (Jin Jorpcbo«

roactjtboot fu^r bor bem Unterfeeboot f>er, um ben 2öeg frei ju Raiten, je ein roeitere*

fut)r it)m jur ©eite; bie glaggen be§ ©ooteS maren über ©affer fictjtbar. SRacr) bem

©ieberauftaucl)en mürbe über 2)ecf eine fiiegenbe Sfommanbobrücfe errichtet, auf ber

ftet)enb bie t)o^n Sßefuct)er bie 9tücffal)rt jurücflegten. ©ie Ratten, mag bon ber glotte

befonberö beifällig bemertt mürbe, bie rjoljen ^üte mit ©eeoffijierSmfi|en oertaufebt-

2)ie gatjrt bauerte ctroa eine ©tunbe, babon 3
/* ©tunben unter SBaffer.

9?ict)t nur bie fran$öfifcr}e gact)preffe, fonbern auch bk 2"age§preffe ift bott ton

bem ©reignifL ihr Urlheil gipfelt in ShiSlaffungen mie: „2)ie gahrt fönte ber ©icher«

beit unb «emormbarfeit ber Unterfeeboote bie hoffte 2Beit)e geben, inbem man ihm bie

^erfon be§ ^ßröfibenten ber föepublif anbertraute," unb: „«Wan fonnte feine offijieHerf

SSeihe ber Unterfeeboote »erlangen."

Der unbefangene Söeurtr)eiler mirb au§ biefer gahrt ben ©chlu§ stehen, boB

„©uftabe ße'be'" fo beroolltommnet ift, bafe man ttjm ohne Söebenfen ba? ©taatSober

haupt anbertrauen fonnte, unb ba§ bie SOcittel ber Untermaffernabigirung fo meit au*--

gebilbet finb, bafe ba* Soot bei Jage unb gutem SSetter in mohlbefanntem, eng
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begrenztem ©etoäffer burd) lange cingefct)ulte« ^erfonal ftdjer geführt rourbe. 3)aß

„@uftow 86b<S" aber ba« fommenbe Untertoafferboot nicht ift, erhellt barau«, baß bie

in biefem 3at)r in 93au gegebenen 20 SJoote — 4 in <£t)erbourg, 10 in Soulon unb

6 in föochefort — nur 70 Sonnen SBaffer »erbräugen Jollen.

SBie berfcf)iebene ßeirungen melben, fod „©uftaoe bemnächft in Begleitung

eine» Jfreuzer« oon Xoulon nach Äorfifa fahren, man null bei btefer etroa 24fiünbigen

Steife bie nächtliche 9cabigirung erproben unb gleichzeitig bie 83eroof)nbarfeit für

längere 3ci *-

Äurj nach bem ^räfibenten unternahm ber Sieputirte gellet an, ber bcfannt*

lieb, bei Seratfmng be« glottengejefccg bie SÖeroiUigung bon 40 3WHionen «Warf jur

Herstellung bon Unterfeebooten über bie 9tegierung«forberung t)inauS beantragte unb

burthiefcte, auf bem Ünterfeeboot „SRorfe" eine gafjrt im #afen bon $oulon. 3Me
tjierju gegebene Genehmigung blatte zur golge, baß ber SKarinemintfter nunmehr ben

tireftor ber unterfeeifdjen *Bertt)eibigung in Xoulon ermächtigt f)at, ©eeoffi^icren unb

2Rarine*93aumgenieuren auf fc^rifttt^cn Antrag ben ©efud) bon Unterfeebooten zu ge*

ftatten, roa« bi«t)er nicht juläfftg mar. $en Stefuchern ift jeboch ftreng unterfagt, ftcf> irgenb

©eiche f<^riftlicr>en Aufzeichnungen ju machen.

55er ^räftbent ber 9iepubltf ^ottc bie Steife bon SMllafranca, roo er ba« glagg*

jcfcjtff be« ruffifchen 2Jctttelmeerge)chrDaber« befuchtc, nach $oulon auf 3t. ßouts", bem

glaggfchiff be« franzöfifchen 9Ktttelmeergefchroaber«, jurücfgelegt. Clin an ben 3Rarine

minifter gerichteter (£rlaß fpricht fich fehr anerfennenb über bie güljrung unb bie $8e*

roegungen be« ©efchroaber« unb bie Haltung ber Sßefafcungen au«.

2*r au« ©etoeggrünben ber äußeren Sßolitif beranlaßte öefuch be« ©taat«*

Oberhauptes in $oulon ift in fehr getiefter SBeife benufot toorben, bie Slufmerffamfeit

t>cr granzofen erneut auf bie Söebeutung einer ftarfen ©eeftreitmacht ju lenten, für bie

ba« 2anb eben fo große Opfer auf ftdt) genommen hol» unb ba« fdjon borhanbene 83er«

trauen auf bie neue SSaffe ber franzöftfehen 9Kartne, ba« Unterfeeboot, noch weiter

.ju beftarfen.

— 5)er öefuch be« italtenifchen ©efduoaber« unter Äommanbo be« £erzog«
bon ©enua füllt breite ©palten in ber gachpreffe, bie befonber« barauf t^inrueift, roie

bie SRarine in erfter ßinie geeignet fei, ba« 9lnfet)en be« ßanbe« im WuSlanbe zu tyten,

ba e? biefem Jfjeü ber baterlänbijchen ©treitmacht allein möglich fei, biefe im fremben

2anbe \u vertreten. „2t $acb,t" unterzieht ba« italienische unb ba« iianzöfifctje SKtttel*

meergefchroaber einer Sßergleichung unb fommt zu bem Schluß, baß ba« italienische bem

franzöftfehen nicht gleichzufieUen fei. 2)ie erfte ®ibifton „Sepanto", „©arbegna" unb

„©arbinia" ha&en 18 ©eemeilen ©efchtoinblgleit toie bie fran^öfifc^en Sinienfchtffe, ftnb

aber roenig gefetjü^t, roenn fchon fehr gut beftürft, bie jroeite Dibifion, „^anbalo",

.Slnbrea S)oria", w grance«co SKorofino", ftet)t nur mit ben franzöftfehen Sinienfctjtffen

ber zweiten fiinie auf einer ©ture, bie ^Janzerrreuzer „SSarefe" unb „©iufeppe ©aribalbt"

entfprethen etroa ber ,©loire", bie SorpebobootSjäger ha°en ben SJortheil größerer

SSafferoerbrängung unb ftnb eigentlich Abifo«.

— Organ tfation. ©in SJefret be« ^räftbeuten regelt bie ©efugntffe ber

SRarinepräfeften im grieben bahin, baß fie al« ©ouoerneure be« ^rieg«hafcn« bon bem
lotnmanbirenben ©eneral be« ©ezirfe« bezüglich ber Sanboertheibigung unb aüer

£>etre«anlagen reffortiren unb gleichzeitig ßotnmanbqnten be« ^ta$e« ftnb. 9<ur in ben

SRatineanlagen fyabtn fie ben Sortritt bor bem fommanbirenben ©eneral.

2)ie znm ^ommanbo ber Unterfeeboote beftimmten Offiziere machen in 3u ^un ft

einen breimonatlichen Slu«bilbung«gang bor Antritt be« $ommanbo§ burch- 9luf ihren

Untrag bürfen ©eeofftziere in befchränfter Qa\)[ neben ihrem fonftigen Ü)ienft an ben

Uebungen ber Unterfeeboote u)etlnehmen, au« ben befonber« ©eeigneten roerben bie

ftommanbanten getoählt. Ueber bie Äapitänteutnant« unb Oberleutnant« zur @ee, bie
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auf Unterfeebooten eingefdjifft roaren, wirb im SKarinemtnifterium eine gifte geführt.

Die Dauer beg ftommanbog auf Unterfeebooten beträgt 18 9Äonate bom erften Dauben
ab gejäljlt.

Die ©ebienung ber 65 mra-SK. an 93orb fällt in 3ufunf* Den SRottofen»

fitfilieren ju. — Der 3J?arineminifter b,ot fiel) bie bisher nadj 2Baf)l ber ©eebefel)lgfjaber

erfolgenbe (£infd)tffung ber SWartncgctftlic^en auf ©efctyroaberflaggfdjiffen, bem gäfjnridjg«

unb bem ©eefabettenfd)iffe borbeljalten.

— ©ubget. 21ug bem Söubget beg Sfolonialmintfteriumg entfallen 2841 115 SRarf

für bag ber SKarine jur Unterhaltung beß Slrtilleriematerialg überroiefene ^ßerfonal beg

kolonialb,eereg. •

— $erfönlid)eg. 35er frühere 6b,ef beg ©eneratftabeg ber Marine, 8t>
abmiral Gabelier be Guberbille, ift jum Senator für bog Departement ginifterre

gemäht morben.

Die btcrtoödjige Uebung ber SReferbtficn ber 3at)rgänge 1892 unb 1894 fmbet

bom 24. Sunt big 21. $ult ftatt

— Die fertige glotte: #reu$er 2. ftlaffe „3glb", glaggfd)iff ber 9teu*

funblanb* unb ?«laiiimation, ift am 2. Äpril in Dienft gefteÜt, ebenfo ber $rangport*

abifo „mnty" für gtfd>ereifd)U& in SSianb. „3«ty" ift böttig entbot.

Der Jheujer 2. ftlaffe „3ean Sßart" §at bie ^eintreffe bon ©aigon nach,

Sorient angetreten.

Die leisten Äreuger beg 2Rittelmeergefd)tDaberß fmb nadj SKarfeifle jur $uf*

rea^ter^oltung ber Drbnung auf ben $aig geidjtdt; bie ^reujerbibifton ift au8 ber

Sebante nad) £oulon jurfiefgeteert.

Dag SHorbgefcfymaber fyat am 1. Slpril bie Söefafeungen aufgefüllt, aßerbing«

erhielten bie einzelnen ©djiffe bei bem infolge ber bermeljrten 3nbienftb,altung für £f)tna

Jjerrfdjenben HRannfdjaftSmangel nur bie Jpälfte ober $»ei Drittel ber etatgmöfcigen 33e=

fafeung. Da« ©efd^roaber befielt aug:

1. Dibtfton: Sinienfc^iffe „2Raff(?na" (Sigeabmiral 3Re*narb), „Santof,

„Slm. Täubin";
2. Dtbifion: ßinienfd)iffe wgormibable" (fiontreabmtral be ©auffet), „Gourbet",

„$od)e*;

ftüftenpanserbibifion : „Soubineg" (Slontreobmiral SDiallarmd), w Dr<*ljouarr

„Semmapeg", „SBalmlj";

Seidjte Dibifion: Steujer „©ruij" (Äontreabmiral ©ourbon), »Dupuo
be Söme", „b'Hffag", „<5urcouf", „Gaffini", „Sahire", Dorpebobootgjfiger:

„Duranbal", „gaueonneau", „^atagan".

3m Saufe be« SafjreS foH „3<*na" eing ber alten £inienfd)iffe erfefcen unb

ber ^anjerfreu^er B (£i)ateaurenault" neu eintreten.

— 9ieu= unb Umbauten. Die Umbauten beß Süfienpanjerg „SRequbt" finb

fo weit borgefd) ritten, bafj ber $ommanbant ernannt ift. „9?equin" ljat gmei fe|r

niebrige in ber 2änggfd)iffgebene ftefjenbe ©a^ornfieine erhalten.

#reu$er 3. Älaffe „gorbin" roetbjelt in SHodjefort bie befiel.

Der Sföinifter t)at ben Auftrag jum 93au ber beiben ßinienftfnffe „DJ^publique"

unb „^3atrie
H

erteilt, bie auf ©runb beg glottengefe^cg in biefem ^nlir bemiüigt finb.

©ie fallen bei 133,8 m fiänge, 24,25 m ©reite, 8,37 m liefgang 14 865 Sonnen

SBaffer berbrängen. Drei Dreifad) *@ypanfiongmafd)inen mit SBafferrob^rfeffeln follen

ibnen mit 17 475 inbyirten ^ferbeftärfen 18 (Seemeilen ©efdmjinbigfeit erteilen. Der

Äo^lenborratl) bon 1825 Donnen fott eine 93crmenbung auf 8390 ©eemeilen bei 10 8ec»

meilen unb auf 1880 Seemeilen bei §öd)fter ga^rt geflattert. Die ©eftücfung befielt au*
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wer 305 min-©efchüfcen gu je gmei in X^ürmen Dom unb achtern, achten 164,7 mm-SK.,
tiaDon jtDÖlf paarroeiS mfljürmen, fect)8 in fec^S gepanzerten SRebuitS, fechSunbälDanjig 47mni-
unb jroei 37 mm-SK. unb fünf Sorpeborotjre, babon jmei unter SBaffer. ©er oofle Sßanjer*

gürtel »irb 300 mm ftarf. <£in 33reitfeitpan$er bon 80 mm fcpfct baS obere ©ecf Dorn;

baS untere ^ßanjerbeef tjat 70 mm, baS obere 55 mm Stärfe; bie Xtjürme ber ferneren

Artillerie hoben einen ganger bon 320 mm, bie ber mittleren unb bie 9tebuit8 140 mm.
lie ©efafcung befielt au8 42 Offizieren unb 751 SRann. ©iner biefer ganger ttrirb in

$reft gebaut.

„£enrt) IV.** erhält jefct feine innnere Einrichtung, bon ber Slrrißerie ftnb erft

bie brei X^urmgef^ü^c — gmei 274 mm unb ein 138 mm — aufgeteilt.

— Stapelläufe: $ocf)feetorpeboboot „Simoun" bon 180 Tonnen SEBaffer*

oerbrängung, 26 Seemeilen ©efchroinbigfeit Sei 45 m Sänge, 4,9 m ©reite, 2,6 m Sief*

äang, befrütft mit groei Sorpeborot)ren unb jroei 47 mm-SK.
21m 21. Sföära lief in ©t 9ca$aire ber ^angerrreuger „©efaij" bom Stapel.

£r t)at bei 130 m fiänge, 17,88 m ©reite, 7 m Siefgang eine SBafferDerbrängung bon

7710 Tonnen unb erhält Ihtpferbefchlag unb Schlingerüele. ©er 110 mm ftarfe

^angergürtel reicht bi§ jum 3eßb«f- ©ie SBeftücfung beftet)t au§ adjt 164,7 mm-SK.
ju je jroei in $ßan$erthürmen unb auf ben Seiten bertheilt bier 100 mm-SK., jefm

47 mm-SK. unb bier 37 mm-SK., $met Untertoaffer*Sorpeborohren born. ©ie ©retfach«

(JroanftonSmaf^incn follen bei 17 000 inbi$trten ^ferbeftärfen Dem Schiff 21 See*

meilen ©efätoinbigfeit geben, ©er &ot)lenborrat{) betragt 800 Sonnen, mit 8"fobung

1200 Sonnen, ber SBermenbungSbereid) bei 10 Seemeilen 6450 ober 8800 Seemeilen,

bei 21 Seemeilen ftafytt 1216 ober 1650 Seemeilen; Sßetroleumheijung ift borgefefjen.

Ter $teuger erhalt (Einrichtungen als glaggfehiff.

— Probefahrten. ©a8 Unterfeeboot „grancjaiS", ein Derbefferter „Sttorfe",

Ejat ettoa§ größere ©efcbroinbig!eit erreicht als biefer.

©ie ÄohlenberbrauchSDerfuche ber ,,"v-na" ergaben bei SechSftunbenfahrten:

625 g für eine Sßferbeftärte ftünblict) bei 5581 inbijirten Sßferbeftärfen mit

14 Ueffeln unb 13,8 Seemeilen, fo bafc bem Erbauer eine Prämie jufter)t.

mt 12 560 inbijirten ^ferbeftärfen mürben 17,4 Seemeilen erreicht.

©er SorpebobootSjäger „®p£c" fjat lefctf)in 25,62 Seemeilen, ba8 Sorpebo*

fcoot „93or<3e" 29,02 Seemeilen ©efchminbigfeit erreicht.

— ^abarien. ©a8 in 2e$atbrieur. gefunfene Sorpeboboot „ÜRr. 91" ift ge*

tjoben unb mirb auSgebeffert

— 33 er fu che. 3m Sßorbgefchtbaber »erben SBerjucfje mit einem Log ä Iii

perdu narf) ftommanbant ©ut)ou gemacht.

©ie Sßerfuche beS 2NÜtelmeergefd)lDaber8 mit fternfignalen haben bie »rauch*

borfeit beS Dom Kapitän jur See föonjou auggearbeiteten unb Dom Kapitän jur See
be Sßampelonne DerboHfommneten SbJtemS ertoiefen, fie foflen nach emcm öom ®M
bei Stabe« Kapitän jur See ©abeau ausgearbeiteten neuen Softem fortgefefot werben.

3n ber ÜRäfje Don 51ntibe§, bei 93iot, roo bie Seetelegrapfjenfabel lanben, fmb
(rinrictjtungen getroffen, um eine SBerbtnbung mit SalDi auf Slorftfa burd) Sclegrapf)te

obne ©raljt hcrgufteHen. ©ie Entfernung beiber Orte beträgt 160 km, unb bie lieber*

mittelung ber Seiegramme ging anftanbSloS bor fiel).

— ^anbelSflotte. infolge beS SluSftanbeS in aWarjcifle nelnnen einige ^Joft=

batnpfer in Soulon Molilcn.

©aS ©efe^ über baS StettungSmefen an ber ftüfte beftimmt, bafj eS bon ber

jDiarine übernommen unb ben ^ommiffaren ber Seeeinfehreibung unterfteüt mirb.

Digitized by Google



614 9cunbfü)au in fremben Karinen.

(§>Ieid)jeitiQ ift ein ©efefc über ©dnffgbeficfjtigung ber Sammer borgelegt, wo*

nadj jebe« über 25 föegiftertonnen gcofje ©dn'ff bor feiner ©erwenbung bureb, eine

Sommiffion befidftigt toerben foü; biefe ©cfidjtigung ift aüjfifjrlicb, 511 mteberfwlen.

fonbere ©eftimmungen finb über bie ^nbl ber mafferbtdften Sdiotten, bie Sabelinien,

(£innet)men gefährlicher Sabungen, ftuSrüftung, 9ieinücr)leit unb £>fygiene 51: erlaffen.

Die $ufub,r bon Sotjlen aufi ben ©ereinigten (Staaten und) granfreid) hat in

ben lefrten Sagten bebeutenb ^genommen; bie Regierung foH angefleht« ber fteigenben

greife für englifdje $ot)le wegen ßteferung bon jwet SÄiflionen Tonnen amerifanifajer

Sofyle in ©ertjanblungen ftetjen.
s)lad) ber „^amburgifajen ©örfenfyaüe" foQen Slbfchlünc

wegen Sieferung bon 450 000 Sonnen ameritanifcfyer ftotjle nad) üftanteS getroffen fein.

3wifd)en granfreidj unb SWaroffo ift eine Uebereinhinft abgefcfyloffen wegen

Segen« bon ©eefabeln jtoifct)cn Dran—Janger unb lauger—SWarfeiöe.

Ohtftlaub. ©djiffSbewegungen. Der ^anjerfreujer „©romoboi" Ift ouf

ber SluSreife nad) Dftaftcn am 27. SWärj in Golombo angefommen. Die Sorpeboboote

„©from", „Sit", „Delpfun", „Sarratfa*' unb „©fat", bie ebenfalls nacb, Oftafien be=

ftitnmt finb, befinben fid) in ©aigon, unb $mar bie erfteren brei feit bem 1., bte Unteren

feit bem 7. Bprtl.

Die 2inicnjd)iffc „^oltawa" unb „©fewaftopol" Ijaben ib,r SReife^iel (Oftafien)

injwifdjen erreicht. „^Soltawa" ift am 22. 9Wär$ in §ongfong angefommen unb follte

bon bort nacb, ^3ort ?lrt(mr weitergeben, „©fewaftopol" ift am 8. Slpril in «Ragafafi

eingetroffen.

Da« ruffiföe ©eid>waber in Oftafien berfügt formt jur 3elt über 5 8inie*

fdn'ffe bon inSgefammt 51 350 Sonnen Deplacement.

D)cr große gefdjüfote Sreujer „SBarjag", ber bon Sßljüabelpljia feine erfte Äeiie

angetreten t)at, fofl über 9?orfolf unb (Hjeroourg nad) Sibau geb,en, um bort junfla)p

feine ©erfucb^fat)rt )n erlebigen, ^njmifdjen ift ba8 ©duff am 16. Äpril in ftanal

angelangt. Ob bie fltcifeorbrc beSfetben geänbert, ober ob gabal nur jum (Empfang

bon ©efeljlen angelaufen mürbe, bleibt abzuwarten.

bereinigte Staaten bon Slmcrifa. Äbmiralftab ber Warine. Der
2lbmiralfkb (General Board) tturbe im ^rüt)jat)r 1900 gefajaffen. Die SHortne

ber ©ereinigten ©taaten ift bamit in ber Einrichtung eine« beeren ©tabeS ber Hnnee

borauSgeeilt, für roeldje trofc lebhafter ©efürmortung burdj ben $öct)ftfommanbirenben,

©eneral HHileS, aud) im fürjlicfi gefdjloffenen fiongrefj bie ©Übung eine« öeneralftabc*

abgelehnt mürbe.

3m SSinter 1899/1900 ertjtclt einer ber rangätteften ©tabSoffisierc ber SWarine,

Sapitfin jur ©ee Satjlor, bom aJiarinefefretfir ben Sluftrag, eine Denffdjrift jur ©Übung
eines SlbmiralftabS auszuarbeiten unb jur Vorlage $u bringen. Diefe Denfförift, auf

©runb beren in ber #auptfadje bie ©Übung beS General Board erfolgte, ift im

©eptember=|>eft ber Proceedinga of the U. St. Naval Institute p flnnapoliä ber»

öffentlidjt morben. Sie giebt einen guten lleberblict über bie ;>idc unb Aufgaben biefer

©etjörbe, melier für ben ©eeoffijier bon Sntereffe fein bürfte. 3n ber ©orrebe betont

ber ©erfaffer, unter ^inmeiS auf bie (Sntmicfelung beS preufeifeb^en OeneralftabS ju feinet

ie^igen a3oafommenl)eit, ba& eg einer langen ^Rei^e oon 3at)ren bebürfen »erbe, et)e ein

äfmlid) bollfommeneS (jrgebniß mit bem Slbmiralftab erhielt werben fönne.

Der Ärieg 1870/71 — mir jitiren im golgenben Kapitän Saolor im SluSjuae

— ermieS ben SBertb^ beS preußifajcn ©eneralftabeS, unb bie Ärmeeen aller ©roßmöa^te,

mit tlu8nat)me Derjenigen ©nglanbS unb ber ^Bereinigten ©taaten t)flben i^n mit mebr

ober weniger Erfolg naa^aubilben berfuc^t. $n ben SKarinen würbe ba8 ©ebürfni§



JKunbfcfjau in frcmben 9Jiarinen. 615

jur ©ee benfelben ©runbfäfcen untertoorfen ftnb, toie auf bem Sanbe. 3n (rnglanb

enflpriajt ber Board of Admiralty in monier £inficf)t bcn Sebingungen eineS ©eneral*

ftnbe« ; in feinen ©efdjäftSbereid) fäÜt u. A. au(§ bie SupenbefHmmung Pon Neubauten.

SlHgemein rennet man $u ben Aufgaben eine« ®eneral* bejro. AbmiralftabeS:

1. baS ©ammeln unb ©idjten Pon 9?ad)rid|ten über frembe Armeen unb SWartnen;

2. Prüfung ber #ülfSmittel unb erreid)baren 3tel« frember ©taaten im Kriegsfall

;

3. ©rfunbung tyrer befefrtgten «ßtäfce unb ber Permutfjlid)en OperationScentren

bei SBeginn ber geinbjeligfeiten;

4. (Srroägungen über bie Söejieljungen jroifdjen bem eigenen ßanb unb feinen

ifriegSmitteln ju benen be§ «egnerS unb ben OperationScentren beS ©egnerB;

5. Aufteilung Pon ©tärfepergleidjen

;

6. Ausarbeitung Pon Operationsplänen auf ®runb ber burd) fünfte

1 bis 5 geroonnenen 9tefu(tate für bie Perf$tebenen Kriegsfälle.

SJtefe Operation^läne muffen auf frrategifdjen unb taftifdjen ©runbfäfcen auf*

gebaut unb biß ins detail ausgearbeitet fein. Die DperationSpläne ber SRarine »erben

^nimmintgen treffen müffen für bie afttoe flotte, bie IKeferPen, Kauffaljrteifdjiffe,

Sert&etbigung befeftigter unb unbefefHgter Küftenpläfee unb im SBeretn mit bem ©eneral*

ftab für baS äufammenroirfen Pon HKarine unb Armee.

Auf ©runb fötaler Operationspläne mirb ber SWarinefefretär oftmals in bie

Sage fomtnen, feine grlebenSpolittf unb feine $läne änbern ju müffen, ba biefe narur*

gemäB Pon ben KriegSPorbereitungen abhängig fein müffen.

$)ie geifHge ©djulung ber mit Anfertigung Pon Operationsplänen betrauten

Seeoffiziere mujj eine befonberS gute fein, bamit fie allen Situationen beS Kriege»

aered)t merben.

$)ie amerifanifdje SWarine fjat inftinfttP bie fommenbe 9tot$roenbigfeit eines

^miralftabeS PorauSgefü$lt, fte befifct in ber ÜKarinefriegSalabemie (Naval War
College) au Steroport unb in ber *Rad)rid)tenabtl)eilung (Bureau of Intelligence
im Navy Department ju SBaffjington) bie (Elemente eines AbmiralftabeS, bie nur

einer gemeinfamen @pi$e unb einer Hßerfonaloermefyrung bebürfen, um für bie SRarine

ton großem 9iuften ju ©erben. (£s müffen für biefen Abmiralftab Offiziere au£gefud)t

toerben, bie im praftifdjen Dienft baS Söefte geleiftet Ijaben. Um übert$eoretifa> (Einfeitigfeit

ju üermeiben, müffen AbmiralftabSbienft unb praftifa^er Söorbbienft miteinanber raed)feln.

3u Beginn beS fpaniffyameritanija^en Krieges mürbe ein Naval War Board
ernannt; hierin lag fd)on bie Anerfennung ber SRottjroenbtgfeit eineS AbmiralftabeS.

93orfd)läge jur $Hlbung*eineS AbmiralftabeS:

a) $er SRarinefefretör orbnet ein gemeinfd)aftlirf)eS, Pon einanber nbfyängigeä

Bufammenarbeiten beS War College unb ber ^a$ruf>tenabtr)eilung an; aus ben ©or-

ftänben beiber, it)ren erften Afftftenten unb bem Chief of Bureau of Navigation (bem

Me 9lad)ria)tenabtijeUung im SRinifterium unterteilt ift) rotrb eine permanente Kommijfton

wn fünf SRitgllebern jur Bearbeitung oon Operationsplänen gebilbet. Die eine #älfte

ber Offiziere ber 9?ad)rid|tenabtl)eilung foll jäfjrlid) Pier SRonate beim War College
arbeiten, umgefefjrt aud) bie eine #älfte SKitglieber beS War College bei ber *Raa>

rtdjtenabtljeilung.

b) 3m SWooember jeben 3af>reS treten ju ben fünf ftänbigen SKitgliebern:

ber ältefte Abmiral, ber (£&ef beS norbattantifa>n ©efdjmaberS unb bie beiben Gt)efS

ber ©täbe. Diefe nunmehr neun SWitglieber umfaffenbe Kommiffion begutaa^tet bie

Arbeiten beS 3af)re$.

c) gfertige unb oon ber 9£eunerfommiffion gebilligte Sßläne Perroafjrt ber SSorftanb

oeS Bureau of Navigation; er pert^eilt audj bie AbmiralftabSaufgaben unb ^ält bem

Äarinefefretär JBortrag über bie Operationspläne unb tljre ©nroirfung auf bie DiSpofition

über bie Slotte unb eoentueHeu ©nflu| auf ßonftruftion ober öemaffnung u.f.ro. ber ©c^iffe.
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d) Die 9?ad)ricf)tenabtf)eilung mufe minbeftenS au8 ^etm Offizieren, ber permanente

©tab be3 War College aug minbeftenS adjt Offizieren befielen; e$ ftnb ferner jfitjrlia)

minbefteng breifeig Offiziere ju ben ©orlefungen beS War College ju fommanbiren, bon

benen ^won^ig Seeoffiziere unb bon biefen ©tabaoffijiere fein müffen. Slm ©djlufj jebeS

fturfuS werben bie $ur Berwenbung im ÄbmiratftabSbienft geeigneten Offfeiere bem Gljef

be3 SlbmiralftabeS namhaft gemalt.

©o weit baS äRemoranbum beS ÄapitänS 5. ©. $aülor. ©ine ßritif bureb,

Sßergleicr) mit ber Organifation unb bem ©efdjäftSbereidj unfereS &bmtralfiabe$ ber*

bietet fid) an biefer ©teile. Der $lan geljt, wie man gugeftelicn muf;, gletc^ inS ©rofee;

namentltd) bie 9tod)rid)tenabtl)eilnng ift mit bieten ftrbeitSrräften bebaut. Da§ mar aber

bisher au cd fdjon ber 3aH, muh ber SRanglifte gehörten tlir im bergangenen ^arjre fdjon

brei ©taböoffijiere unb bier jüngere Offiziere an. 3m Allgemeinen t)at, roie e§ fdjeint,

baS SWemoranbum bie 3uftimmung be8 2Rarineferretär§ gefunben. Da aber bie 9taa>

rid)tenabtt)eilung in SBaffjtngton, baS Naval War College in SRemport untergebracht

ift, fo fann man bon einem gefcfjloffenen Abmiralftab nod) nict)t fpredjen. 93i§f>er

arbeiteten beibe Söeljörben räumlid) getrennt unb traten gelegentlich, unter SBorfifj bc;-

21bmiral8 DemeP, jufammen. 2lud) bei ber Dtopenbefiirmnung für bie legten fünf berotfligten

ßintenicrjiffe tjat ber Slbmtralftab beftimmenb mitgeroirft.

— Äommanbowed)feL Äontreabmiral ftarqufjar, bisheriger CSljef be#

norbatlantifd)en ©efdjmaberS, ift bon biefem Sommanbo enthoben unb $onrreabmiral

#igginfon an feine ©teile getreten. Da«, ©efctjWaber, augenblidltd) auS ben brei

Sintenfcfjlffen „ffearfarge" (glaggfcfjiff), „Alabama" unb H aKaffar^ufeiiS
w

beftefcnb,

beftnbet fid) in ben ©emäffem ber weftinbtfdjen Bedungen, wirb aber bemnäerjf: an

bie geftlanb&tufie nad) 9iorfoIf aurücffeljren unb big @nbe $unt feine ©djiffe betadjiren.

„Sfcarfarge" mirb $um Au8med)feln beS burd) einen 9tofjrfreptrer an ber SRünbung

befääbtgten 33 cm-9tot)re§ — fietje aRariue=9iunbfd)au Pom April — nad) Wem $orf,

„Alabama" auf feine Bauwerft oon GrampS nad) $t)ilabelpt)ia get)en, um bort überholt

unb ber befinitiben Abnahmeprüfung unterzogen 5U merben. ^rogrammmäfiig mirb ba3

©efdnoaber (Snbe 3uni in 9?ewport wieber $ufammentreten.

— StatSüberfdjreitungen. Durd) ben 9?ad)trag§etat fmb für bie 9Rarine

4 350 000 Dollar bewilligt worben. Der $auptetat be8 laufenben 3at)re£ betrug

65 130 000 Dollar, ber ©efammtetat alfo belauft fid) auf 69 500 000 Dollar =
291,8 SWiltionen SKarf. Die Bewilligungen be§ Armee*9tad)traggetat8 erreichten eine

fcotje bon 21 860 000 Dollar, ber ©efammtetat 136 450 000 Dollar = 563

SRillionen SWarf. 3n biefe ©umme nid)t einbegriffen finb bie für geftungSbauten

bewilligten nidjt unbebeutenben Littel, fo bafj bie Ausgaben für beibe SS äffen

jufammen faft 900 SRtllionen SWarf betragen.

— ©tapelläufe. ©eit Seginn beS laufenben (£tat8jal)re§ ftnb fünf Xorpebos

boot$£crftörer unb fieben ^>od)feetorpeboboote Pom Stapel gelaufen. (SS finb bied bie

ßerftörer „Dale" mit einer erreichten ©efdjwinbigfeit bon 28 ©eemctlen, „Decatur"

28 ©ecmeilen, „ßawrence", „aKacbonougt)", „^reble" unb bie 2:orpeboboote „Magien",

„Skrneö*', „©lafelr>", „be Song", „2l)ornton", „Singen" unb „D'örieu". Die S3ootc

„331afelp/' unb „be Song" rjaben iluc lontraftlid) Porgefd)riebene ©efd)Winbigfeit bon

26 ©eemeilen erreiebt, bie übrigen Boote befiuben fid) nod) im ^robefabrt&Dertjfiltnife.

Der ©tapcllauf beö neuen 2inienfd)iff3 „O^io" auf ben Uniou Iron Works in

San granciSco ift auf ben 18. 332ai feftgefe&t

— Der 9Wannfd)aft8etat würbe im bicSjäfjrigen Kongreß bon 17 500 SRann

auf 22 500 er^öl)!. Um biefen ©ebarf ju berfen, werben bie 9ie!ruiirung§bet)örben ftd)

borjugSweife an bie ßanbbebölferung wenben müffen. 3Kan r)at fdjwimmenbe Wdm-
tirungSbureauS in ber Söeife einjurid}ten begonnen, ba& ein S?rieg8fab,r,5cug ben ^ubfon
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6effiljrt, welches bcn Söinnenlänbern bie SOiarine bor Slugen führen unb §tnroerbung§*

luftigen ben ©ntritt erleichtern foK. @fn ©leidjeS foU auch auf emberen glüffen gefchet)en.

— SßeueS $an5erroerf. 3« ber SRa'be ber Keinen ©tabt ©bboftone bei (£t)efter

am Delaware baut eine ©efellfchaft „The Gruson Iron Works" ein ©ifenroerl,

welctjeS im ©tanbe fein roirb, bie größten ©ufjftücfc in Wiefel* unb §arbenntdelftahl für

2>carinejmecfe, ©ccjiffbau unb Artillerie tjer^ufteHen. DiefeS SBerf beabsichtigt u. 51. ftet)

mit bem ©au bon ^artgufjttjürmen, ©Aftern ©rufon, $u befaffen, Don Denen nact) Den

öefajlüffen ber (£nbicott*®ommiffion 22 in Äüftenbefeftigungen aufgeteilt werben foHen.

— 2;t)orite als ©efdjofjfüllung. Die Slrtilleriefommiffion empfiehlt bie

Sinftettung ber SBerfuctje mit biefem in ber £jauptfacc)e auS Smmoniumnitrat beftehenben

Sprengftoff, weil bei ben 83erfuef)en feine gleichmäßige ©jplofion ober Detonation erreicht

roerben fonnte.

3n ber ©chiffSartiHerie roirb jur Süüung Don SjploftonSgefchoffen ©ct)ie§rooae

oerroenbet.

— Der Naval Board on Construction b,at bem SWarineferrctär einen

^eriajt borgelegt, in welchem befürwortet roirb, bafe alle Neubauten mit ÖuSnaljme ber

fttjon ju roeit fortgefdjrittenen fiteujer ber „Denber^ßlaffe, of|ne Äupferung ber

Sd)tffSböben ausgeführt roerben. Der Sfcarincfefretär Song, bem bie ©ntfetjeibung über*

lüffen mar, $at bieiem SBorfctjlag jugeftimmt. Setroffen roerben babon fedjs ber neuen,

fürjltct) in Söau gegebenen Sinicnfctjiffe unb ^anäerfreu^er. Stuct) ber neue Gfheffonftruf«

ttur «bmirat ©owteS gehört $u ben ©egnern einer fhipferung bon SfriegSfchtffen.

— ÄabettenauSbilbung. Die praftifche SSorbauSbilbung ber auf Marine*
l'^ule in SlnnapoliS befmblidjen Nabelten erfolgte bisher wacjrenb einiger ©ommermonate
auf Heineren ©cb,ulfet)iffen. Um ben Nabelten eine ben mobernen ^iegSfchiffSberhältniffen

mehr entfprecfcjenbe ©chuluug jufommen ju laffen, roirb für biefen ©ommer baS Sinien«

Wff „3nbiana-, iDelctjeä fict) augenblicfltccj auf ber SBerft Don $f)tlabelpb> im SReferbe*

whältni& befinbet, aß ßabettenfchiilfchiff auSgerüftet.

3m laufenben Saljre roirb bie größte feit ©eftefjen ber SDcarinefcfwle borge*

fommene Slnjaf)! Don ffabetten eingeftettt roerben. (SS ift bieS bie SBirfung eineS bor

jttei 3afjren erlaffenen ©efeJjeS, bafj jebem ßongre&mitglieb anftatt roie bisher, nad)

öoflem fechSjährigeu ÄurfuS — baDon 4 auf 9Karinefct)ule, 2 an ©orb feegeljenber

Sajiffe — fünftig nach öeenbigung beS bierjährigen SturfuS feines ftanbibaten auf ber

Kürinefefmle felbft bie Verfügung über eine ÄabettenftcHe aufteilt. Sefct haben 176 Äon*
nvcfjmitglicbcr bie SHittfjeüung erhalten, bafc ftc jum ©yamen am 15. SOtai je einen

ftanbibaten unb einen ©teübertreter $u ftetten berechtigt finb. ffiv foletje, bie baS

Aromen nicht beftet}en, roirb im (September ein Öcadjeramen a6get)alten. ^jierju fommen
no<f) bie bem ^räfibenten gefefcmäfjig jur Verfügung ftehenben ©teilen unb weitere

SJafanjen baburch, ba& bie tabetten, roelc^e im ©ommer baS ©yamen jum ©nftgn be=

|te§en, aÜe ein patent bom 3 QIl"ar b. erhalten roerben. Da§ ©yamen jum ©nftgn
roirb auch biefem 3ahre roegen ber Dielen im 9tu3lanb beftnbüchen ©chiffe, roie im
Vorjahre, nicht auf ber SJcarinefdwle, fonbern auf ben ©tationen ber ©cfdjroaber ab=

gehalten roerben.

— DiSlofation. 2)a§ neue ßtnienfehiff „SBiSconfin" ift nach ber SRagbalena*

bucht im füblichen Soroer California gegangen, um bort ©ctjiff unb SRannfchaft für bie

geplante ÄuSlanbSreife einjueyerjiren. ©einer guten flimatifchcn unb hübrograplufchen

S3ert)ftltniffe halber ift biefer ^afen al§ ©fer^irhafen befonberS geeignet unb roirb Don
ben in ©an Francisco in Dienft gefteßten fttiegöfchiffen gern aufgefuct)t. Ob ba£ für

bie afiatifche ©tation beftimmte Stnienfchiff angeflehte ber burch $guinalbo§ Gefangen-

nahme für «merifa günftiger gematteten Sage ber Serhältniffe auf ben WKDpinen
toirflich borthin gehen roirb, erfd)etnt zweifelhaft.
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Stalten. SommanboroechfeL Der bisherige ©eichroabercrjeT beS 9Hittelmeer*

gei^toaberö #er$og Pon ©enua ift am 20. Hpril b. $8. oon biefer ©teüung abgdöu

roorben. 2ln feine ©teile tritt am 1. Ütfai b. 3$. ber SBiceabmiral ©iut'eppe

Sßalmuto, ber bisherige ©taticmSdjef in Neapel, beS feiten Departements Neapel-

iarent. 3M8 $u bem genannten 3eitpunft führt ber jroeite Slbmtral, ©ontreabimtal

C£ ol tilettt 9?apoleone in ©teüüertretung baS ©c[cf)roaber.

— ßufammenfefcung beS SWittelmecrgefchmaberS feit bem l. Hpril:

(£rfte DiPlfton: Qrotitt Diöifmn:

©^la^Wff 1. £laffe „<iepanto
u

, ©chlachtjchiff „Danbolo",

„©icilla", = „äWorofmi",

* = „©arbegna", * „Daria",

^anaerfreujer „©aribalbi", ^anjerfreujer „Garlo Alberto

„SBarefe", SorpebobootSjäger „$artenope",

DorpebobootSjäger „Slrgorbat", * „Darbo",

„Urania", * „gulmtne",

„2ampo". SranSportfchiff „Deöere".

aufeerbem bte ber Snfpeftion beS SorpebomefenS unterstellten SorpcbobootSftrettlräitt.

— ©djiffSbemegungen: Der gejduifcte Sreujer „Salabrta" ber

Diöifion, ber bis bato in (ilitiM ftationirt mar, befinbet ftet) auf bem ^etmmege.

— ©djtffbau. DaS ©a^Iaa^ti^iff 1. ßlaffe „Regina SRargljerita" wirb nun

roa^rf(|einlia) enbgültig in ben lefeten Dagen beS ERai b. $8. Pon ©tapel taufen. %\t

„Italia militare e marina" veröffentlichte jüngft über baSfelbe fofgenbe ausführliche Daten

:

©röfjte Sange jmifdjen ben ^erpenbifeln : 130 m,
©röjjte ©reite gmifc^en ben Sßerpenbtfeln: 23,84 m,
Diefgang 6ei normaler ©elaftung: 8,25 m,
Deplacement bei normaler Sklaftung: 13 426 Sonnen.

Slrmirung: Pier 30,5 cm-@efcf)ü&e in einem ^anjerttjurm porn unb achtern,

öier 20,3 cm-SK. in ©mjelfafematten 99. ö. unb ©t. ». öorn bejm. achten

beS WebuitS auf bem Oberbccf,

jroölf 15,2 cm-SK. in gepanzertem föebuft, unb jroar ie fedjS ©efdjüfc« an

jeber ©eite,

l"ecf>äef)n 7,6 cm-SK. auf bem Oberbecf bejm. Slufbaubecf,

act)t 4,7 cm-SK. auf ber Äommanbobrüde bejm. in ben Sftarfen,

Pier Storpebolancirrohre (gtoei Unter* unb jroei Uebcrroafferrot)**)-

^anjeTfchufe: ©ehärteter Derni«©taljl.

1. Durchgetjenber ©ürtelpanjer. 3n ber IHuSbehnung beS 80 m langen

SRebuitS 150 mm ftarf, an ben ©ctjiffSenben fcr)roächer.

2. Darüber baS 80 m lange föebuit Pon 150 mm ©tärfe jur Aufnahme

ber jmölf 15,2 cm-®efd)üfee,

3. ^ßanjer ber 30,5 cm-XI)"nne burdjroeg 200 mm,
4. ©tärfe beS Äafemattfd)u&eS: Pier 20,3 cm-SK., äufcere SBänbe 150 mm.

innere SBänbe 80 mm ©tärfe,

5. Unteres ^knjerbec! (oon gebrochenem Ouerfcf)nitt) oon Unterfante ©ürtel»

panier auSgeljenb, fdjräger %fycil 80 mm, horijontaler Zfytil 40 mui

ftarf. Oberes ^an^erbeef jum Slbfchluf? bcS SiebuitS 40 mm ffast

Die 2Kafct)inens unb ^eijräume ftnb aufeerbem ieitlictj bunt) Äot)lenbunfer, W«

fomohl unterhalb roie oberhalb beS ^anjeridmfeeS liegen, gefctjü&t. 2Kttl)in ftnb SKajchinen'

unb ffefjelräume burdj ben ©ürtelpanger, bie itohlenbunfcr unfc ben fchrägen Dh«1 w
^anjerbecfS gegen ^orijontalfchüffe gebeeft.
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3elleneintheilung unb Stappelboben: ©rftere ioll gut Durchgeführt fem. 3>er

Stappelboben crfttccft ftc§ in bcr Sänge beS WebuitS unb jroor unterhalb ber 2Ko^inen=,

Steffel* unb 3Hunition8räume.

SRafchinen* unb ffeffelanlagen : 3^ 4c^linbrige $od)brucfmafchrnen, projeftirte

SEarimalleiftung 19 000 «ßferbefiärfen. $en Stampf liefern 28 9*tc!auffe«tfeffel (bie

iid) bei bem ^an^crfreujer „©aribalbi" bisher gut bewährt tjaben foUen). 3ula
,

fftger

£rucf in ben fteffeträumen bei forcirter gatjrt 10 inin. ©efduninbigfett bei natürlichem

3ug unb 16 000 ^ferbeftärfen 19 Seemeilen.

93ei einem 9)iarimaIsSohlenfaffung80ermögen üon 2000 Tonnen (bie normale

£ob>nIabung betrögt 1000 Sonnen) fjat ba8 <Scr)iff 10 000 (Seemeilen bei 10 6ee*

mcüen gab/rt jurüeflegen tonnen.

SSter Ximamomafchinen mit 100 &ilotoatt Spannung $um ©eroegen bcr 30,5 cm-
Jljürme, jum fiaben bcr ®efcr)ü&e, für ben betrieb ber (Scheinroerfer ber 3nnen*

beleudjtung, jum Antrieb ber Ventilatoren für bie #ei$*, SBot)nräume u. f.
ro. unb einer

tteftrifct)en (SirfulationSpumpe jum Senden.

Regina SRargfjertta" mirb als Slaggfcfuff eingerichtet unb Ijat einen «efafcungg*

etat öon 30 Offizieren unb 655 SHann.

Baumaterial: tft burcrjmcg (Stab,l beavo. SWctaU, fogar für ba« SRobiltar.

Sie ^ahrcSPerfamniluucj ber ..Institution of Naval An hitects*' Bonbon

26. bis 28. 2)Jär$.

Söom 26. bi§ 28. 9ftärj fanb bie 93erfammiung ber SRitglieber ber „Institution

of Naval Architects" in Sonbon ftatt. 83on ben fyex gehaltenen S3ortTägen finb ber

Dom <ßräftbenten ©arl of ®Ia8gott> gegebene Ueberblicf über bie fchtffbaulidje Shärtg=

Mi beS legten 3ar)re8 unb befonber» ba8 Pom Äontreabmiral G. G. <ß. gtfc s ©eralb
entworfene ^irojeft eine$ jehneflen ÜxcujerS am bemerfcnSiocvttjcfien.

1. Ueberblicf über bie f et) t f f b a n H et) e St)ätigfeit beS lefcten 3nb,re8.*)

tft, um mit ber $anbe(Smartne ju beginnen, intereffant \\\ tonftatiren, ba& bie fet) iffbaulichen

Seiftungen GkofcbritannienS in bem legten 3nlnc be$ SahrljunbertS äße bisher erreichten

übertroffen hoben. 664 Stampfer unb 28 ©egelfctjiffe mit einem ©efammttonnengehalt
oon 1 442 471 Sonnen liefen Pon (Stapel, eine 3at)l, welche bie be8 SSorfahre* um
26000 Sonnen unb bie Eurchfchnittfycth 1 beä Porgehenben Sahrjehntä um 326000 Sonnen
übertrifft. Der Sonnengehalt bcr ju SSaffer gelaffenen ßriegSfchiffe betrug nur

168 000 Sonnen, demnach runb 100 000 Sonnen roeniger als im Vorjahr. 92ur bie

£>älfte mar für bie britifche SDfartne beftimmt. S)iefe8 ift al8 reiner 3uf
flß anjufehen,

ba biele SfriegSfdjiffe am (5nbe be§ 3at)re$ naheSu ablauffertig maren unb in ben legten

Sochen nicht weniger al$ fieben bcr größten (Schiffe Pon (Stapel gelaufen finb. $ie
oorfter)enben 3ar)len repräfentiren fomit in feiner SBeifc bie friegSfchiffbauliche Shätigteit

be$ ßanbeS im legten ^ahre. @8 ift intereffant feftauffcllcn, toie ftet) ber jährliche un*

geheuere Sonnengehalt unfereS #anbel8fchiffbaue8 Pertheilt. QtrvaZ mehr al8
3
/< ift

*) 3lu«su8öroeife in bcr Ue6erfe$ung roiebergegeben.
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anfcfjelnenb für bic t)eimifcr}en 5Hljcbcv beftimmt, etroaS weniger als l
/t — genauer

23 ^Jrojent — geljt in bie Kolonien unb ins SluSlanb. Deurfdjlanb unb Defterreiä>

Ungarn maren mit 103 000 bejm. 80 000 Tonnen unfere beften Hbnefmter. Die be*

ftänbig junerjtnenbe ©röße ber einzelnen Dampfer ift ber c^aratteriftifc^e ßug beS

mobemen |)anbel3fcf)ipaue§. 3m 3afjre 1892 liefen in ©roßbritannien 37, im legten

3aljre 125 Dampfer mit über 4000 Tonnen bon Stapel. %m %afyxe IS92 mürbe

nur ein, im 3af)re 1900 mürben 26 Dampfer bon über 7000 Sonnen gebaut 9?on

bem größten Drm, 10 000 Sonnen unb barüber, finb augenblitfluf) bei un£ 13, in

Deutfetjlanb 3, in granfreieb, 1 unb in ben bereinigten Staaten 6 im ©au begriffen.

SSon biefen 13 Sdnffen foüen 5 je 18 000 Sonnen überffreiten. Sluf einen biefer

Dampfer muß uli nä^er eingeben, ba er ba§ größte Sdjiff ber SBeli fein roirb. Die

„Selttc", melctje in ber nädtfien SBodje auf ber SBerft oon bon £>arlanb & SSolf in

©elfaft bon Stapel läuft,*) übertrifft an Donncngeb>lt fogar bie „Creame". Die

^pauptbimenfionen ber „Geltic" finb folgenbe: ©efammtlänge 698 guß 8 &oü, ©reite

75 &uß 41/» 3°n, ^iefc 49 guß, ©run>Donnenget)alt 20 900 Donnen. — außerhalb

©roßbritannienS ift bie Scfnffbauinbuftrie fct)r rührig. 3n Sranfretct) ftnb auet) ferner

bie ^ßrämiengefefoe bem ©au bicler großer Segelfctjiffe förberltd) geroefen, in ben Skr-

einigten Staaten tjat ber Schiffbau einen außerorbentlidjen Sluffct)mung genommen. Der

Donnengefjalt ber im ©au begriffenen ^jodjfeefdjiffe au8 <Sta^l ober ©ifen b,at fta)

najjeju berboppelt unb ift oon ©nbe 1899 big ©nbe 1900 bon 105 000 Donnen auf

198 000 Donnen geftiegen. Die Sdjiffbauinbuftrie au ben großen Seen ift hierin nidjt

eingeicrjloffen; fie fjat betanntlicf) fetjon einen eirjebltdjen Ilmfang angenommen unb bei

ben im legten 3a$re gebauten ©ifen* unb Stafjlfdjiffen 143 000 Donnen erreicht Die

§lmerifaner treffen meitger)enbe Vorbereitungen, um ben Schiffbau im großen 9ttaßftabe

ju betreiben; roenn bie beborfte^enben Sßrämiengefefte berabfctjiebet ftnb, roerben mir

borauSftdjtlicb, noerj einmal bie Äonfurrenj in unferer au$gcfproct)enfien 9?ationaltnbufrrie

aushalten müffen, unter ber mir in ben legten Sahrjeljinten beS $oljfcf}ift§baue$ fo febj

gelitten tjaben. ©8 ift fct>r bemerfenäroerty, baß in bem jefcigen erften 3ab,r beS neuen

3al)rf)unbert& bie $olafcf)iffbautabuftrte in ben Vereinigten Staaten roeiterrjin blüfjt.

3n bem testen 3ar)re mürben nid)t meniger als 107 500 Donnen ©rutto $ol$!*d)ine

gebaut Unter biefen ift bie „Sleanor Sßercp", ein fed)8mafttger Sdmoner, ljerPor$uf)eben,

melefje in ©atlj, im Staate SJcatue, gebaut mürbe. Sie ift maljrfcheinlicf) ba* größte

bisher fonftruirte Scgelfcbjff. %i)xc §auptbimenftonen ftnb folgenbe: Sänge 323 gu§

6 3oH, ©reite 50 Suß, Diefe 29 guß 9 3oU, ©rutto-Donnengeb/ilt 3402 Donnen.

Der im borigen Suli \u SBeft Sag (Strrj, SDiictngan, bon Stapel gelaufene Sctjoonet

„Pretoria" ift fogar nod) länger als bie „Sleanor $ercä". 3$re Dimenftonen ftnb:

Sänge 350 guß, ©reite 45 guß 6 3otl, Diefe 27 guß. Sie foH 5000 Donnen Crrj

ober 175 000 Steffel 23ei$en tragen fönnen. 3n Deutfdjlanb ift ber Schiffbau meiter«

t)in im 3luffccjmung begriffen. 3m legten ^|al)re finb ^anbeldfa^iffc mit einem ©cfantmt :

tonnengeb,alt oon über 204 000 Donnen gebaut SSir alle fennen ben Unternehmung*'

geift unb bie ©efc^icflic^feit unferer beutfcr)en g^cunbe, befonberä in ber Äonftruftion ber

größten Sltlanticbampfcr. Der berühmte ^amburg-21medfabampfcr w Deutfcr)lanb" nimmt

bie erfte Stelle unter ben ^Itlanticbampfern ein. „#aifer SJUb^elm ber ©roße" bem

9torbbeutfcrjen filorjb folgt unmittelbar als jmeiter.

9tebner ging bann auf SWaterialfragen ber Kriegsmarine ein unb errofifjnte

bie 58ermet)rung ber ^anjerplattenmerfe, bie als erfreulich 3U beaeietmenbe ©efdjaffung

bon JpilfSfchiffen für bie flotte, ben richtigen Stanbpunft ber Slbmiratität in ber Unter«

feebootfrage, bie ^ö^e beS 3RarinebubgetS unb bie ©erttjeilung ber auSgemorfenen

Summen auf im ©au befinblic^e unb neu in ©au yi nel)menbe Schiffe, mobei bte

erfteren bittigermeife ben größten Db,eil beS ©elbeS erhielten.

*'• 35er 3tapelloitf t)at bereits ftattgefunben.
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2. ©a8 ^rojeft eineg fdjnellen ÄreujerS.

©et ©ntrourf etneS föneHen 2tuft(ärungdfc^tffeS mar nad) Äontreabmiral gifc

($eralbd Qbeen Don 90fr. $l)ilipp 2Batt8 aufgearbeitet morben. ©er £reifer fott

3800 Xonnen groß, jroijdjen ben ^ßerpenbifeln 400 3uß lang unb 44 3uß breit fein;

bei normalem Äot>lenborratf) 14 guß tief geljen, 2 ©d)rauben unb 2 2Rafd)inen oon

tn^efammt 17000 $ferbeftärfen erhalten. ©ie Slrmirung foll auS fed}3 4aöU*igen ©e*

Idjüfcen unb jmölf SRafdjinenfanonen befielen, gür baS $anjerbecf ift eine ©tärfe bon

2 3otf ^n Den färägcn unb bon 1 3°ß an Den ebenen glädjen oorgefefjen. ©ie

völligen ®ejd)ü$e follen burd) 4)öUige ^Janjerfdjilber ober burdj eine 4$ö0tge $afe*

matte gefdjü^t merben. ©er Sommanbotfjutm erhält bie gleite Sßanjerftärfe. ©ie

öefaroinbigfeit ift auf 25 ©eemetlen beregnet ©er $aupttoert(} wirb aber in bem
gntmurf auf eine gute ©auergefärotnbigfeit Pon 23 Seemeilen in ©ee gelegt, ©er
normale Äofjlenoorratfj beträgt 500, ba8 SBunferfaffungSoermögen 1200 Sonnen, $ier«

mit fott ba£ ©djiff einen 2lftion8rabiu8 im SRtnimum bon 1500 ©eemetlen, im SDfajimum

oon 8000 Seemeilen bei 10 Seemeilen ®efd)minbtgfeit erhalten. @3 finb s
£?afferrob,r=

frffel Pom ,,$arrom"*$pp unb eine tünfttirf)e Ventilation in ^tudftc^t genommen, ©ie

Soften finb für ba8 ©d)iff auf 250 000 unb für bie Slrmirung auf 20 000 $fb. ©teil.

Deroni erlogt«

Sfontreabmiral 8ifc ©eralb begrünbet biefeS ^ßrojett ungefähr folgenbermaßen:

<£§ fei oft barauf ^ingemiefen morben, baß man auf ben plöfclid)en SluSbrucf) eine?

£riege§ gefaßt fein muffe; nad) erfolgter ÄriegSerflürung feljle e8 an $tit, bie nötigen

§ülf8freu$er auSjurfiften. gür bie Slufflärung feien (eine geeigneten $anbeiöfd)iffe bor-

fanben, bie tran$atlantifd)en ©ampfer feien ju groß, bie Slanalpoftbampfer jmar fdjneöe

unb gute ©eeboote, hätten aber ungefdjüfete Äeffcl unb 2Rafd)inen unb einen burdjau«

unjureidjenben Äof)lenporrntf>. ©ie auS bem ruffifaVtürfifdjen ßriege bekannten Sioer»

pool»SdjIepper genügten ben heutigen 2lnforberungen an bie ©efd)roinbigfeit nidjt mehr
3n einem Kriege mit einer ©eemadjt mürbe eine fo enge ©lodabe ber fetnbltdjen £>äfen

rote in ben früheren ©eefriegen nidjt aufregt erhalten werben fönnen, bie #äfen mußten

ober fo bemalt roerben, baß ein <£ntmeid)en ber feinblidjen ©a^iffe olme fofortige 93enad>*

ridjtigung beS 9lbmiral3 ber ©lodabeflotte unmöglid) fei. $rofc btefe« allgemein aner*

fannten 3iele8 ber engltfdjen ©eeftrategie bleibe e« jmeifel^aft, mie man e8 errette unb

i^ddje ©d)iffe fid) ^ierju eigneten, ©ie erftflaffigen ftteujer feien ju tuerthooll, um
bei ber Q3eroad)ung ber feinblic^en ^äfen ben Angriffen ber }af)lreid)en Sorpeboboote

unb eoent. Unterfeeboote auSgefefct ju merben, audj fei if)te 3n^ wfy auSreidjenb, ab«

gelegen bapon, baß fi* mit bem ©^ be8 ^anbelS gegen feinbli^e Steuer genug 3U

t^un ^ötten. ©ie Steujer 5»eiter unb britter ftlaffe mit einer nominellen ©efdjtoinbigfeft

oon 19 bid 19Vi Seemeilen mürben mat)rf$einlid) bie Söemadmng beS feinbli^en ^afenS

einem unteme^menben Gegner gegenüber, ber über einige große ^anjerfreujer Pon

21 ©eemeilen ©c^mmbigfeit perfüge, nid)t aufrecht erhalten fönnen. ©ie Jorpebos

lanonenboote hätten alfi aufflärungSfa^iffe für bie ©djladjtflotte feine genügenbe ©ee*

fäf)igfeit unb ©a^neßigfeit. , ©ie Sorpebobootöjerftörer feien megen i^rer geringen (Sröße,

ifjrer geringen ©eefäbigfeit unb i^red So Ijlenfäffung«Permögend ebenfalls ungeeignet ©ie

SMdjtigfeit eine« guten SlufflärungSbienfteä merbe burd) bie (Sreigntffe be« fübafrifanif^en

ÄriegeS beutlidt) bor Slugen geführt.

SSü{)renb bie Siebe be$ ^löfibenten allgemeine 3uf^^tnmun9 fan °» t^ei ber

S8orfa)lag beS Sontreabmirald gi^ ©eralb auf große 3Heinung8Perfd)iebenljeiten, bie ^u

einet lebhaften ©iSfuffton führten.

©er 2Rarineattatt9e ber SSereinigten ©taaten (Sommanber Slop er, fut^te auf

^ranb ber (Erfahrungen be8 fpantfd^amerifanifdjen Kriege« ju bemeifen, baß befonbere

51ufflärung8f^iffe unnötig feien, ba bie tranSatlantifdjen ^oftbampfer ben SlufflärungS'-

bienft auf meite, bie Sorpeboboote unb Sorpebobootöjerftörer benfelben auf geringe

ßntfernungen übernehmen fönnten.
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äbmiral <3tr 3ob> £opfin8 trat energijcb, für bte Änfidjt be$ ftontre*

abmiral8 gifo ©eralb ein. $ie Sßoftbampfer feien nicfjt geeignet, geroiffe ftrategifdje

$ofttionen $u bewogen unb bem Stbmiral 9?ad)rid>t $u bringen, dx mürbe SllteS baran

fefcen, bie Abmiralität ju öeranlaffen, einige @$tffe nad) bem borgelegten ©ntrourf ju

bauen. ©in ©d)iff, roeld)e8 überholt »erben fönne, fei für HufflärungSjroerfe roertf)lo8.

(Snglanb bürfe im 93au fcr)ncller Äufflärunggfdnffe hinter anberen «Rational nic^t

jurücfbleiben.

(Saptain SRati gab roieberum ber entgegengefefcten Slnfitfjt ^uSbrurf unb betonte,

baß bei Slnnafnne biefeS Snp8 roenigften8 10 Skiffe gebaut roerben müßten, roel$e eine

©efafcung öon 8000 9J?ann erforbern unb 2 3
/« Millionen foften mürben, eine immerhin

fe^r große 9lu8gabe für ©djiffe otme ©efecfjtsfraft. @in berartiger Jereujer müffe bot

iebem am #orijont auftaudjenben feinblidjen JSreujer roeglaufen unb fönne bem Slbmirol

feine roidjtigen 9tad)rid)ten bringen.

©tr SB. SBljite enthielt fitf) einer teefmifdjen Stitif be8 $rojefte8 unb erinnerte

nur baran, baß bor brei Sauren ä^ei fo!d)er ©djiffe im franjöftfdjen SKarinebubget bean*

tragt, aber niemals gebaut roorben feien. SRan fjabe biet barüber geftritten, fic^ aber

enbgültig für bie bon (Saptain 90? a 9 geäußerte 2lnfid)t entfdjieben.

9Wr. Sßfjtlip SBattd gab folgenbe Details über bte ®eroicfjt8r»ert Teilung: fyür

ben @cb,iff8förper finb 1840 Sonnen, für SWafcfjinen unb ßeffel 800 Sonnen, für

Sanierung 330 Sonnen, für Strmirung 130 Sonnen, für SluSrüftung 150 Sonnen, für

$of)len 500 big 550 Sonnen beregnet. — Sei 8
/* 2Kafd)inenfraft unb 200 Umbrcljungen

foflen 23 (Seemeilen ©eftrjroinbigfeit bauernb gehalten roerben unb V* ber Äeffel jur

Reinigung unb Reparatur außer ©etrieb fein fönnen. — S>ie tedmiferje SluSfürjrbarieit

blefe§ ^rojefteß rourbe bon anberen Autoritäten 5ugcgebcn. üöfr. ^ßfjiltp 2Batt8 befür*

roortet perfönlicfj eine Sßerftärfung ber Strmirung um §rr>ei 6 3oß=©efrf)ü^c. 93et einer

^eptacementSberme^rung um 400 Sonnen fönnten afle 4 Bo&öefdjüfce bureb, 656!%
erfefct unb 2 Sorpeborofjre eingebaut roerben; bie Äoften mürben fid) baburtb, um

40 000 bi8 50 000 $fb. <5terl. fteigem.

^rofeffor 93Üe8 ftimmt ber Anftdjt be8 Sommanber CSIooer bei unb glaubt,

baß £anbel§fcf)iffe fo gebaut merben fönnten, um im Kriege für ?lufflärung$jroede all

gefdjüfcte &reu$er, im ^rieben für ^anbel^mcde al8 ^oftbampfer bermenbet ju roerben.

tfontreabmiral gifo ©eralb erroiberte auf biefe Entgegnungen, alle Djeanbampfer

mürben im Kriege $ur 83erforgung beS fianbeä mit Sebengmitteln gebraucht, ©in Huf*

flärungöfreujer foße nic^t festen, fonbem SWac^rictjten bringen; ein ftarfer ©dmfc unb

eine ftarfe Slrmirung feien für tyn nicfjt nöttng. —
S)ie ©ebanfen, meiere ®ontreabmiraI gifc ©eralb bem Cfntrourf eineS fc^nellen

AufllärungSfreujerS ju ©runbe gelegt fjat, müffen im Allgemeinen al8 rtdjttg anerfannt

roerben, roenn man auef) bem Sßrojeft felbft nidjt unbebingt bei^irftimmen braucht. Gine

große ©efcfjroinbigfeit ift bie #auptanforbcrung, bie an einen Äreujer gefteßt roerben

muß, fie ift inSbefonbere für ben HufflSrungSfreujer nötf)iö. $ie ©efed)t$fraft muß ib/t

bi$ ju einem geroiffen ©rabe geopfert roerben, roie roeit r;fingt bon ben Stufgaben ab,

für roeld^e man ben $reu3er beftimmt. Xie üon $ontreabmiraI gi^ ©eralb in feinem

Sßrojeft oorgefeb^ene S3erminberung oon Cffenfip« unb SJefcnfiofraft ift aber fogar für

ein ?lufflärung§f(^iff, roel(fje8 mit ber ©crjladjtflotte jufammen operirt, ju erljeblid).

SBenn e« autt) für biefen Steuer 9itcr)tfc^nur fein muß, nid)t festen, fonbern ein

©efedjt ju oermeiben, fo barf man tb> boc^ nicfjt jebej: 2Höglid)feit berauben, fia> im

9Jotfjfaß roerjren ju fönnen. — ^>anbel8bampfer fommen ftetS nur als äußerfter ^ot^bebelf

für militärifi^e Aufflärung^roecfe in SBetractjt. Tic (Srfafjrungen be8 fpanif(^<ameri!a'

nifcfjen Krieges fönnen bei ber SBeurtfjctlung biefer grage faum maßgebenb fein.

$8on ben fonft auf ber Serfammlung gehaltenen SBorträgen oerbienen noeb, bie

„ÄriegSf^iffbauten ber bereinigten Staaten in ben legten 5e^n 3abjen" öon ^rofeffor
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3. $. -SSilcft unb „fixt ^Bewegung ber Unterfeeboote in bet SBerttfalebette" oon best

bänifc^en 2Rarüteofft$ter Äapitän 9Bi Uta m £oogaarb ermähnt ju werben.

3Jn Sßrofeffor ©ileS' Sortrag flnb folgenbe Steuerungen BemerfenSWertt):

1. 3n ben bereinigten ©taaten fei man über bie projefttrten Neubauten

allgemein unterrichtet, »eil junt S5au jebeS einzelnen ©$tffeS eine befonbere Crrmfldjtigung

beS ftongreffeS nad}get)olt werben müffe. Söct bec ©eratljung würben bie Soften, baS

Deplacement, bie ©efc^njinbigfett, baS ÄotjlcnfaffungSPermögen, bie Armirung unb
^anjerung einget)enb erörtert.

2. Die amerifanifdjen ©<t)iffStnpen entfprädjen im Allgemeinen ben englifd)en;

man t)abe aber nie Perfudfjt, gletd}jeitig ^met betriebene Arten bon ©cr)Iacr)tfcr)iffen

bauen, fonbern fei ftetS beftrebt gewefen, bie Neubauten ben fd)on oort)anbenen ©Riffen
mögltcr)ft überlegen ju machen. Die @efcr)loinbigfett t)abe man ftetS gesteigert, pon

15 ©eemeiten im 3at)re 1890 auf 19 «Seemeilen bei ben legten ^rojeften.

3. Die neueften ©drt*ffe ber „®eorgia"4?loffe mürben fämmtlid) 8jöHige ®efd)üfce

in Stürmen über ben 12 völligen ©efdjüfcen erhalten (Doppeltt)firme).

4. Der Tiefgang Pon 24 gufe fei für ein Deplacement Pon 15 000 Sonnen
jiemlld) gering.

5. Die Äreujer bet „SRarölanb" klaffe hätten eine um eine Seemeile geringere

©efdjroinbigfeit unb einen um 26 $rojent geringeren ftot)lenoorratfj als bie englifäe wDrafe
M
«

klaffe, bafür aber Pier 8 völlige @efc^ü|jc an ©teile Pon jmei 9,2^öHigen ©ejdn'ifcen.

6. Die Wafferbid)ten $t)üren fönnten fömmtlid) Pon einer (Eentralftatton auS

gefdt)loffen werben. —
3u bem bortrage nafjm Abmiral ©tr % 01)11 $optin$ Stellung unb be*

tonte, bafj eS für bie $olitit ber bereinigten ©taaten ct)arattertftifcr) fei, niemals ftiÜ

ju fteljen ober jurücf^ugeljen. 3ebe neue ©djiffSflaffe fei ftetS beffer, als bie oort)er»

get)enbe. Die amerifanifrf)en ©dufte hätten eine beffere $an$erung nlS bie englifcfjen

unb feine „soft ends". Die ©infütjrung ber 8$ötligen ©efdjüfce t)alte er für jel)r

aroecfmäijig, it)re Aufteilung in $oppeltt)ürmen aber nicr)t für empfef)lenSwertr), ba ein

'Ulann nidjt Pier ©efcfjüfce beauffid)tigen fönne. Der geringe Tiefgang fei aucf) für bie

englifdjcn ©ck)iffe wegen ber ©uejfanal*Sßaffage erwünfdjt.

Oontreabmirat gif> ©eralb fpridjt ftdj ebenfalls gegen baS Doppeltljurmfpftem

auS unb ift erftaunt barüber, bafj bie Amerifaner mit bemfelben Deplacement mefjr

fertig bringen als bie ©nglfinber. Die Amerifaner müjjten entweber irgenbwo Cpfer
bringen, ober bie Deplacementsangaben feien nict)t genau.

Äapitän #oogaarb füt)rt in feinem Vortrage über bie Unterfeeboote ungefähr

golgenbeö auS:

Die ^auptanforberungen an ein Unterfeeboot feien, fd)nell auf eine gewünfdjte

Xiefe untertauchen, biefe Siefe ftc^er unb leidet galten unb ieber ßeit auftauten ju

tonnen. Die §auptftörungen bei ber Unterfeenapigation würben burdj ben fallen

©ebraud) ber $ori$ontalruber, burdj Sedagen, burd) AuSblafen ber SSerbrennungSprobutte,

burd) Abfeuern Pon ÜorpeboS, burd) Bewegung Pon lofen ©ewtdjten, burd) plöfclidje

©efc^winbigfeitSönberungen oerurfad)t. ©ei ben augenbücflicfjen SHitteln jur 3ort=

Bewegung unter SBaffer müffe eine ©efdjwinbtgfeit Pon 12 ©eemeilen als eine \)o\yt

angefe^en werben, fiängere Unterroafjerfat;rten tonnten ntd^t gemalt werben, gür bie

(V»eftalt ber ©oote empfiehlt er oome eine tiefe, t)inten eine breite, flache Sorm. Die

Stabilität müffe grofe fein, ber ©djmerpunft mögli^ft tief unb ber $ommanbott)urm

tjinter bemfelben liegen.

Die an ben Vortrag fi(^ anfdt)lie^enbe, nidjt fet)r auSgiebige DiSfuffton bringt

(eine neuen ©eftc^tSpunfte. Abmiral ©owben ©mitlj Perfpridtjt ftc^ nict)t Piel Pon ben

booten, be^eidjnet aber baS SSorget)en ber englif^en Abmiralität, SSerfuc^e anjuftellen,

als richtig. Abmiral ftreemantle äußert eine ä^nlictje Anfiel, t)ätte eS aber gern
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gelegen, menn mehrere Sinnen $um 8au aufgeforbert toorben mären, um fo einen

bcfferen $b,P al§ ba§ „$oUanb"*93oot &u erhalten. Äapttän $obgaarb erflärt

fchliefclicf), bafj bie Unterfeeboote nur für bie $>afen* unb ßüftenbertheibigung unb nidjt

für eine SBerroenbung auf grofje Entfernungen geeignet fein mürben, unb beenbet hiermit

bie fctSfuffion.

Ueberblicft man Sittel, roa§ bie breitägige Sifcung ber „Naval Architects*

ju Jage geförbert hat fo fann man nicht umhin, bem pefftmiftifchen Urtheil bei

„Engineer" bom 29. SWärj b. 3«. beijuftimmen, bafj biefe jährliche gufammentunft an

Söebeutung berloren b,at. S)en Vorträgen fefjlen im Sittgemeinen anregenbe Sbeen;

bie $i$fuffton ift ba^er matt unb bringt felbft midi nichts 9ieue$. 95ei ber ©tellung,

welche ber <Sd)tffbau in Crnglanb einnimmt unb eine unparteiliche Söerichterftattung bei

„Engineer" borauSgefefct, mufe ein berartiger 9tücfgang ber bornehmften englifd)en

©djiPauerbereinigung auffallen.

Uutcrfufluitg über ben SBerth einer 9Wetf>obc jUr öeftimmung m ma^rf^einlid|jien

Stanbe« auf ©ruitb ber täglichen »erreiche breier (Shrononietcr.

3n ber 5*ftfchrift $um 150 jährigen Söefte^en ber Hamburger 9tobigarion8jchulc

befinbet fty ein »uffafc bon Dr. g. SBol tc: „$)ie Serroerthung ber täglichen <&{jrono=

meterbergleidje auf (See für bie SBeftimmung ber 3eit be$ erften 9Heribian« bei bie:

(Jb^ronometern."

©3 ift ofmc SBeitereS einleucf)tenb, bafj man au§ ben dergleichen feiner Chrono-

meter unb ben dergleichen feiner errechneten <3tänbe einen ©cfjtufj auf bic Süc^tigleit

biefer machen fann. ©inb bie ©tänbe richtig, fo mufj ber Vergleich ber errechneten

©tänbe unb ber Sergleich ber Chronometer berfelbe fein, unb ebenfo muffen bie aii8

ben einzelnen errechneten ©ängen fich erge&enben relatiben ©änge (^ifferenj $mi\tyn

ben ©äugen bon je jmei Chronometern) biefelben fein, roie bie fich QU$ ten tag*

liehen Uhrbergleichen ergebenben relatiben ©finge.

3ft eine S/ifferenj ber errechneten relatiben ©finge unb ber beobachteten rela=

tiben ©änge borf)anben, fo fann man nach ^>r - ®o!te mit groftcr 28ahrfcf)einlichfett

annehmen, bafj ber ©ang be§jenigen Shnmometer« ber richtigere ift, melcheS bie getingften

Unterfchiebe 5tbifchen ben errechneten unb beobachteten relatiben ©fingen jeigt.

3um SSeifpiel:

(Srreö)ncter relatioer (Hang »eoboa)tctcr relattoer ©ang

I-II I—III II-III I— II I—TU II-III

i

-2,20 4- 1,38 + 3,58 - 2,00 -r 2,5 + 4,5

-2,2« -+-1,68 + 3,94 -2,00 4- 2,5 -h 4,5

$a in ben beobachteten relatiben ©fingen bie SBirflichfeit fich lbiebergiebt, fo

müffen bie berechneten relatiben ©änge mit gehton behaftet fein unb $roar ftnb Mf

fehler ber berechneten ©änge:

I-II I— II I II-III

4- 0,20 + 1,12 4-0,92

4- 0,26 4- 0.82 4-0,56
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3ftt beiben Rollen hat Chronometer II einmal gegen I unb bann gegen III bie

gcrinaften gelter in ben relatibcn errechneten ©fingen. ©8 ift baljer tva^rfc^etnlic^, bafj

ber ©ang bon II ridjtig ift, unb unter btcfcr Annahme erfd)eint ber gel) (er bon -f- 0,20
unb -|- 0,26 als geiler beS beregneten ©angeS bon I. Chronometer III beftfct bann
einen gehler bon +0,92' bejw. +0,56'. fctefe geiler bon ben beregneten ©fingen

m «bjug gebraut, ergaben bie n>al)rfdjemUd)ften ©änge, fo baß alfo bie ©finge ftcb,

berechnen, roie folgt:

©ang I ab gebier
ffia$rfö).

©ang I
©ang II ab gebier

SBabrfa).

©ang II
©ang III ab gebiet

SBa$tf$.

©ang III

•

-139
-1,43

• i

- 0,20 - 1,59

-0,26 -1,69

i

-3,59

-3,69

s

-3,59

-3,69

-0,01

4-0,25

+ 0,92

4-0,50

+ 0,91

+ 0,81

®3 rourbe nun $roecf$ Prüfung ber ÜWethobe ©oltc ein SBlatt mit folgenbem

Schema jroifchen bie Seiten beS ©hronometeriournalS eingeheftet:

(Bang

f\vlJVvfc vvw vVlvUylivivH
3i}ab,rfa)etnlta)er täglicher ©ang

»emerfungen

i i m 1

n-ui MI I-III II-III I Summe II Summe III Summe

!

i

i

§ter fanben 9?o*

ttjen über ben

Sortb,eiI ber

IReibobe 3üif

na^me.

imb banad) ber ir>a^rfct>einltc^fte tägliche ©ang beregnet. 3ut ©enufcung fam eine

größere Änjahl alter Chronometerjournale ; ebenfo mürbe bei Rührung beS Chrono»

mcterjournaleS <S. 2R. ©. „gürft *8i8marcf
M

ber tägliche rt)a^rfct)eintic^fte (Stanb in

obiger SBeife errechnet $)a8 ©rgebnifj biefer praftifctjew Prüfung mar ba§ folgenbe:

©§ hat fieb, als Slcittel ihatffichlich ein SBortr)ctl bei ©eredmung ber ©tänbe

nad) ber SRetlrobe ©ölte ergeben (roenngleicf} in etnaelnen gäUen aud) ba§ entgegen*

gefe&te ber gatl mar). SBefentliche ©ortheile jeboeb, hat °iefe praftifche Prüfung nicht

ergeben, inbem ber 9?ufeen im SWajimum nur 8
1
betrug unb im SKittel 2,5

1
nicht

überftieg. derartig günftige (Srgebniffe, roie fie Dr. 33olte auf ber gahrt bon Hamburg
naa) CSaÜao mit feinen brei (Chronometern ©roeefing 1105, li'hrlnti 496 unb

fiutter 23 erjielte, mürben nirgenbs erreicht, unb müffen baher mohl h^er befonberS

günftige Umftfinbe geroirft fyaUn, mie fie auf (Seite 151 ber genannten geftfd)rift bom
SBerfaffer felbft angeführt roerben, 3ufäUigteiten, roelche außerhalb unferer SBahrnehmung
liegen. ©S barf im gerneren mohl auch nicht °dne ©nflujj auf baS günftige föefultat

getoefen fein, bafj bie Rechnungen unb Beobachtungen bon Dr. ©olte felbft angefteüt

mürben, melier mohl als ©pe^ialift bon gad) für foldje Tinge angefehen roerben fann.

3n bei SßrajtS ber 9caüigation bürfen mir aber mit fo borjüglidj gefchultem

SJkrional nicht rechnen, unb ohne baSfelbe rotrb jene äRethobe, melche in ber %$tox\t fo

überaus berlodenb erfcheint, ohne SBeitereS linfäQig. betrachten mir ferner bie

S&atigfeit beS 9fabigation3offt$ier8 unb ber übrigen für bie güljrung beS Schiffe« Der*

antoortlichen ^erfonen, fo ergiebt fich für biefelben täglich ein fo grofjeS ^ßenfum bon

Arbeit unb ©efchäftigung, namentlich auf unferen mobernen eifernen «Schiffen mit ihrer

TtetS finbernben ®ompafjbebiation, bafj mahrtjaftig faum noch 3eu für ©rredmung
ber taglichen roahrfchetnlichften ©täube borhanben ift; neigt man ja immer mehr baju,
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fcf)on bic tägliche ©tanbbeftimmung mittclft Jemperaturlorrettionen fortfallen ju laffen,

weil bet Scufcen fomotjl überhaupt, alg auct) im S3er§ältni§ $u bcr auf biefe 5ltbdt

angewenbetcn Seit 511 unwefentlid) ift.

$ie 9Wett)obe 93olte erfotbcrt aufeerbem nod) ein ©eobadjtcn ber U^rPergleict*

auf V10 ©efunben, Wag aud) nic^t Sebermanng Sadje ift, immcntlicb ntd)l nod) mehreren

burdjmadjten Zaditen bei jcblcdjtcin Setter unb angeftrengter SRaPigatton.

3)ie SBerfjältniffe auf ben mobemen eifemen ©djtffen finb eben füf bie 9?at>i«

giiung ganj anbere geworben Wie auf ben filteren ©djiffSttjpen, unb e8 muß jefct fd)on

atö eine grage ber Qtit angefefjen werben, 06 überhaupt nod) ein 9taDigationgoffi$icr

genügt für bie ftdjere ptjrung ehwÄ mobernen ©d)iffeg ü6er ©ee. Ueberanftrengungen

an biefer wichtigen ©teile im ©djiff bergen ®efafjren in fidj unb Iönncn oertjctngniBöoll

Werben, ©olonge wir baf)er mit ben jefeigen ^Jerfonaloerijältniffen ju rennen Ijabat,

müffen wir baoon abftefcen, ben $tenft beg «RaPigattongofftjierg burd) weitere Arbeiten

nod) ju Oermefjren.

$az ©djlufcergebnifj biefer SJetradjtung ift alfo, bafe bie Söoltefdje ÜDieifjobe

ber ©efiimmung beg maljrfdjemlidjften ©angeg, fo gerechtfertigt fte aud) in ber Xtjeorie

erfahrnen mag, in ber «ßrayiÄ einen mefentltdjen SSort^eü nidjt mit ftc^ bringt, eine«

£f>eflg weil bie abfoluten jaljlenmäfjigen S3ortl)eile ju gering finb, um bie barauf »er»

wanbte 2Wütje ju rechtfertigen, anberen Xtjeilg weil in ber ^rajig bog ^erfonal bic

hierfür nött)ige ©pe$ialiften*©d)ulung in ben feltenften fällen fid) anzueignen in ber

Sage ift mit 9Rüdfid)t auf bic SJielfeitiglett beg feemfinnifdjen Söerufeg.

2:iefe 3ßetr)obe eignet fict) bat)er, unbefdjabet itjreS miffenfd)aftltd)en SBertb*,

ebenfo wenig unb aug benfelben ®rfinben Wie Diejenige ^rofeffor ^eterg' unb

^rofeffor ©eöerg wir SÖenufcung ber Gf)ronometergewid)te in ber Sßrayig ber Seefahrt

unb ber augübenben ScaOigattoit oorläufig nod) nid)t.

Diedje, tapitänleutnant.

(Sin englifdjcS SübPolarfdjiff.

91m 21. 9Kära b. $g. lief bog für bie englifc^e ©übpolar-Gjpebitton beftimmte

©d)tff auf ber SBerft ber Dundee Shipbuilders Company Pon ©tapel unb erhielt ben

tarnen „$igcoOerti\

(£g ift bog fectjfte ©d)iff btefeg Scameng. $ag erfte würbe 1602 big 1616

für arltifct)e gorfdjungen Ocrwanbt unb madjte wätjrenb biefer $eit fC(^8 Sieijen, Dem

welchen bie befanntefte bie Pon #ubfon nod) ber Jöaffm&Eaö ift. £a« jmeitc madjte

1719 eine Steife nad) ber ^ubfong^on. $ag britte ©dnff biefeg 9cnmeng war eine*

ber SBegleitfd)iffe bei <£oofg britter Steife 1776 big 1780. $ag Pierte ©c^iff war

jenige, mit welchem SSancouOer feine 3orfd)unggretfen Pon 1791 big 1795 ausführt

unb wäbjcnb welcher er bie nad) ihm benannte 3nfel umfegelte. Söei ber legten fettenS

ber englifc^en Regierung auggefüljrten (fcjpebition unter ©ir ©eorge ÜRarcg im

3afc.re 1875 big 1876 führte bog jweite ©dnff biefen Kamen. 2>ag jefct erbaute

©d)tff ift bag erfte, weldjeg in ©nglanb augf^ltefelic^ für Sorfdronggjwccfe erbaut wirb.

Xie ^pauptabmeffungen finb folgenbe:

2änge in bcr SBafferlinie: 172

(üröfete ©reite: 33 Sufe,

9)(itt(erer Tiefgang: 16 tfiifj,

Deplacement: 1750 Tonnen,

SWafct^inenleiftung: 450 inbijirte ^Sferbeftärfen,

(^e)"d)Wtnbigteit etwa 8 ftnoten.
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$ie btc^t aneinanber liegenben Spanten ftnb au$ beftem <£td)enf}ol3 bergeftellt.

Süif ben ©panten liegt bte Slufjenfjaut, meldfje au3 jinei Sagen, ber einen au$ (£icf)enf)olft,

ber anberen auB ©reenl>eart, beftefjt. Sßad) innen finb bie Spanien mit einer IV» 3°ß
birfen 8l*beftlage, auf mela)er bie fflegerung liegt, berfefjen. 3Me Detfcbalfen bienen

gieta^eing jur juerueitunn. oe*> oujtTT&iorpers gegen lemtcpe ^re^ungen, meicnen Das

6d»iff in bem wenig befannten antarftifäen ©ife ausgefegt fein wirb. 3n ben SBotyn*

räumen finb bie S)e<f&balten mit 7» 80U* bidem gttj bebedt.

<&aS Sd)iff erhält einen auSfaflenben ©ug, um iljm bte ^ögti^feit ju bieten,

ftc^ ben SBeg burd) bafl umföltcfeenbe (Eis ju bahnen. 5)er ©ug ift ju biefem 3*bede

nod) burd) Staf)lplatten berftärft.

3um £eben be8 Stubeid unb ber Schraube finb befonbere ©orridjtungen getroffen.

5)ie SrbeitSräume für bie roiffenfdjaftlicfyen SKitglieber befinben ftd) t^eitt auf

Cberbetf, t§eil8 in bem barunter liegenben $)ed.

3m Umfreife bon 30 Su§ bon ber magnetifd/en ©eobadjtungSftelle, meiere ft<b,

auf Cberbed befinbet, finb ©ifent&eile mögtidjft ju bermetben unb nur SNeffing *u

tertpenben.

8Uäumlia)feiten jur Unterbringung tum etwa 20 ?ßolarfjunben ftnb borgefetjen.

Die ©ootSauirüfrung bcflefjt au8 einem 23 langen ©egelfutter, jmei 23 öujj

langen S9alfi)d)booten, einer 16 §u{$ langen Solle unb einem 14 gfuft langem Dingfjt).

$>ie ©efafeung befielt au8 bem Äapitän, 4 Offizieren unb 25 9Rann.

Die Soften beS Sd)iffe8 belaufen fid) auf 45 000 tßfunb Sterling.

Da8 beutf($e Sübpolarfdnff, reelles ju gleicher 3C '* m^ oem engtifcr)en bie

Keife nad) bem Sfibpolargebiet antritt unb h>elct)es in ber 9)<artn€4Runbfd)au bom
Saljre 1900 eingebenb betrieben ift, f>at folgenbe Dimenftonen:

Sänge über Äße«: 51,25 m,
Sänge jnrifdjen ben ^erpenbileln : 46 m,
©rö&te »reite: 11,27 m,
ÄonftruftionStiefgang: 4,8 m,
Deplacement: 1442 Tonnen,

SWafdjinenleiftung: 275 inbtjtrte «ßferbeftärfen.

©efdjnmtbigfeii etroa 7 ßnoten.

$te englifdjen Unterfeeboote.

(Wit 1 ©ftsje.)

3n ber borjäfjrtgen ^JarlamentÄfeffion erflärte ber bamaltge erfte Sorb ber

«bmiralttfit, 3Wr. ©ofd>en, bafc bie ©erfudje mit Unterfeebooten bei ben fremben

Karinen aufmerlfam oerfolgt mürben unb bie enbgülttge (Entjdjetbung ber Mbmiralität

über ben ©au bon Unterfeebooten bei ber närfjften Söubgetberatljung betannt gegeben

»erben follte. X)aS fdmelle ©orgetyen ^ranfreid)$ unb ber ^Bereinigten Staaten mit bem •

©au bon Unterfeebooten f)at bie englif^e Stbmiralität Heranlaßt, nod^ bor bem bieä*

jäfjrigen ^arlament^ufammentritt fünf Unterfeeboote bess „.<poHanb''*$bp§ bei ber § irma
©icferS, SRajim & (So. felbftänbig in ©au ju geben, tiefer Auftrag ift fe$r

geheim gehalten morben unb ^at beS^alb aOfeitig überrafdjt. 3>ic «eufeerungen in ber

Jadjpreffe erroeden ben (Jinbruc!, atö ob bie Äbmtralität bie Üonftruftion bon Unter«

jeebooten meniger aus Ucbcrjeugung bon bem militärifc^en SSertf) ber ©oote als auÄ

bem 58eftreben unternommen bat, fid) gegen ben ©ornnxrf, hinter grantreu^ unb §lmerifa

jurüdjubteiben, ju ft^ü^en. S)er gleichzeitige ©au bon fünf ©ooten läfjt barauf fd)lief}en,
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baft man junächlt bie tcdjuifcfjc (Sntmicfelung ber Unterfeeboote bis $u einem geroifien

©rabe für a6gefc^Iüffen t)ält unb fid) nut über itjrc taftifctje 58erwenbungSmöglid)feit

flar werben luiü. Tcm „$otlanb"sDl)p bat man borauSfidjtlich ben 93or$ug gegeben,

weil über bie SBerjucfje mit btefem SBoot authentifdje Nachrichten borliegen, mflfjrenb in

Öranfreich, aüeS, was bie UnterfeebootSfrage betrifft, feb,r geheim gehalten wirb unb

man fid) trofe ber SBetjuche mit bem „SWorfe" unb „Stfarbal" auf ber 9*b,ebe bon

G^erbourg in ©egenwart beS Kriegs* unb SRarineminifterS (Januar b. 3S.) n o<h nW
ju einem beftimmten Düp entfd)loffen f)at.

Söci ben englifdjen Unterfeebooten ift ber „£>oüanb -
=Dt)p etwaS mobifijirt.

Der „Engineering" bom 21. äRärj b. 3S. bringt bie nachfolgenb miebergegebene Sfiye

mit ungefähr folgenber Söeftfjreibung:

Die 93oote ftnb 63 ftufe 4 3oIl lang, 11 gufe 9 3olI breit unb Ijaben ein*

getauft ein Deplacement bon 120 Tonnen. Sie erhalten Einrichtungen, um in ftafyxt an ber

Oberfläche ober eingetaucht, fowie geftoppt DorpeboS fctjie^en fönnen. DaS ÄuSftofjroljr ift

im 93ug eingebaut Der 9?umpf ber Söoote ift frei bon Ecfen unb Kanten, um ein

etmaige8 hängenbleiben bei ber Untermaffernabigation ju bert)tnbem. Die Spanten unb

SBeplattungen ftnb auS fo ftarfem Staf)l gefertigt, bafe fie ben SEßafferbrud biS ju

100 ftufe Diefe aushalten bermögen. 3ur Cerfteifung beS SBootSförperS unb jur

Sicherung bei Äollifionen ftnb Schotten eingebogen. Dieje tb,eilen baS SBoot bertifal in

fünf buret) ÜRannlöcher zugängliche, mafferbid)te SHäume. Durct) baS innere beS SBoote*

läuft tn bcr}d)iebenen 9lbfäfoen ein Dec?, welches gleichzeitig als 5"nDQment f
ur ^e

2Ra)d)ine bient. 3ur *8enu&ung bei Uebermafferfat)rten fpfl ein fleineS Slufbaubctf oon

31 Su§ 2änge angebracht werben.

» o f r 3 t s to ts se r*<t—^ i > UJU)
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Die Söoote befifoen aufcer bem SSertilalntber auet) ein $ori$ontalruber $um ®e*

brauet) beim Unter* unb 9luftauct)en unb jum Steuern in ber ^iefe. Söeibe Siuber

fönnen jomob,! bureb, bejonbere 9Wa|cc)inen als mit ber $anb bewegt werben; auet) ift

eine 9Sorrtci)tung getroffen, ba§ bie £ori$ontalruber beim Untertauchen nietjt ju weit

au§jct)lagen unb baS $oot mit möglicc)ft geringen ©cc)mantungen in ber getoünjd)tm

liefe feuere. Die 9trt ber ©teuerborrichtuug entfprict)t anfdt)einenb ber Diefenfteuerung

bei bem Dorpebo. Der SPommanbotfmrm fyat einen Durchmeffer bon 32 QoVL unb ift

mit (Schaulöchern berfehen.

Sin ber Oberfläche wirb ba8 SBoot burch eine 9?aphthamafcf)ine getrieben, bie

ihm eine ©efdjwinbigfeit bon 9 (Seemeilen geben fann; ber 9caphtfcabeftanb reicht bei ber=

jelben bis 400 Seemeilen. Die üttajehtne fyat bier einfach mirfenbe $t)linber, foll 200 bi§

360 llmbrehungen pro 9J(inute machen unb bei 300 Umbreljungen 160 ^ferbeftärten

erjeugen. Unter SBaffer tritt an bie «Stelle ber 9?apf)thamafchine ein eleftrifcher SKotcr,

welcher burch 9lffumulatoren bon einer Kapazität für bier ©tunben Sahrt getrieben wirb

unb bem 53oot eine Oefchwinbigfeit bon 7 Seemeilen berieft.

DaS %nntTe beS SooteS Wirb eleftrifch beleuchtet. Um ein fdmelleS Unten

tauchen $u ermöglichen unb bem iöoot beim Dorpebofchufj bie Stabilität ^u erhalten,

ift ein befonberer Apparat jur S3eränberung ber üöcballaftung eingebaut. Die 2uft*

jufuhr unb bie SSentilation wirb burch einen 93orrath bon fomprimirter 2uft gefidjert.

Die Staphthabämpfe werben Jorgfältig fern gehalten. Sict)erheitSbentile berhinbem einen

ju großen ßuftbruef im SöootSförper.
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Ue6er ben SSertf) ber w^oHanb"s©oote äufeert fid) ber CStjeffonftrufteui ber

amerifanifd)en 9Rarine, Sbmiral $id)born, in feinem öorjährigen Bericht:

„The >Holland« has shown berself capable of such perfect control in

the vertical plane, that she may be kept within a few inches of any desired
depth while moving, or brought to the surface and taken under again in a
very short time: her direction and control in the horizontal plane on the

surface is eflfected with the same facility as any other craft, and submerged,
is limited only by difficulties of vision: her crew are provided for on board
with reasonable comfort and perfect safety for such periods as she may be
in aervice and working either upon the surface or submerged; and her arma-
ment, consisting entirely of torpedoes, gives her great offensive power."

$er Slbmiral C 9? etile, ber S3orftet)er be8 SBaffenbepartement8, fällt fo!genbe8

Urteil: £ie SBoote feien für bie eigenen Seute gefährlicher als für ben §einb; fie

tönnten untertauchen, fiel) langfam bemegen, aber ihren fturS nicht fontrofliren ; bie

Ireffdjancen feien äufcerft geringe; eine gröfcere Slnjahl non Unterfeebooten mürbe nur

(Jnttäufchungen unb Unannehmlid)fetten Derurfadjen. <£r bezeichnet bte ©oote a(8 „very
eccentric

a
.

$er „Engineer" üom 8. 3Rär$ o. 3& fommt nach einct längsten Slbljanblung

über bie Unterfee6oote zu nachftehenben Schlußfolgerungen:

1. $ie Stabilität in ber £äng8rid)tung mufj fo gefiebert fein, bafj bie $orpebo8
ofpe @efat)r für bie 90?annfct)aft lanciit merben fönnen.

2. 2118 9Kotor fommt nur bie $ampfmafchine in Betracht, ba fie allein ben

ftnforberungen ber Seefrteg8führung gerecht ju merben bermag.

3. Sei «Seegang mirb ba8 Untertauchen eine« 93oote8 ftet8 mit ©efat)r Oer*

Bunben fein.

4. $ie ©efchminbigfeit mirb ju gering bleiben, um einen Eingriff auf ein

Sdjiff in gahrt ju ermöglichen.

5. @8 mufj noch ein Littel gefunben merben, um ben SduffSort unter SBaffer

ju befrimmen; ba8 Sßeriffop ift (eine Söfung biefe8 Problems.

£ält man biefe Sd)Iüffe für richtig, mirb man fich vorläufig öon ben englifchen

Hiuerfeebooten feine großen (Srfolge öerfprect}en fönnen. £a8 Untertauchen im ruhigen

Saffer, ba8 Steuern auf einer oeftimmten Siefe, ba8 gefahrlofe Scf)te&en oon 2orpebo8

l'cfjftnen aflerbingS gefiebert. 2118 grofce 9?acf)theile bleiben bie geringe ©efchminbigfeit,

bie Unfi<hert)ett be8 9Kotor8, bie ©efahr be8 Untertauchend bei bemegter See unb oor

ÜIQem bie mangelhafte Drientirung8fähigfeit. ®ei Der weiteren ©ntmtcfelung mirb mot)!

Me ©efchminbigfeit gefteigert unb auch cm \^tx funftionirenber SWotor gefunben merben,

ob man aber bie ©efahr be8 Unterlaufens bei bemegter See unb ben SWangel an

CrientirungSöermögen befeitigen fann, erscheint fet)r jmeifelhaft. £en franjöfifchen S8e*

richten über bie guten SRefuItate mit bem Sßeriffop tritt man etma8 ffeptifch gegenüber.

$ie ©läfer be8 SßeriffopS, melche fich nahe ber SBafferlinte bemegen, merben ftetS nafj

unb befctjlagen fein, alfo feine beutlichen ©Über geben fönnen. Selbft menn bie ©Über
Hat unb beutlich refleftirt merben, bleibt noch bic Schmicrigreit beflefjen, nach \f)nen bic

Entfernungen fchnell unb müfjelo8 ju beftimmen. r T
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Brof&aJI*n!

8mm mite 3ufen^un9en tonnen gtunbfd&lta) nicl>t betürffi^tigt roetben. Sei Jeronen;

liö)ung von beitragen unterbleibt, je nad) 2Bunfd) bet Herten Serfaffet, bie Namensnennung, inbefitn

raufe bie 6a)riftleitung »ot jebet 2?etöffentliä)ung übet bie ^etfönlicbfcit U)ret SRitatbeitet orientirt

fein. — 3b.te fleme Hrbett $aben nur im Uebrigen mit 3nteteffe gelegen. 6te enthält mona)e«

5öeaa)ten$n>ertlje, inbeffen bort) fo oiel ganjlia) ungeflärte änfü)auungen, bafj ihre SJeröffentltajung

in bem Jadjblati Knietet Statine aua) bei .Uenntnifj beä SJerfafferS niajt hatte erfolgen tonnen, Bei

größerer Serufäetfatjrung roetben ©ie roal}rfä)einlia) ui anbeten 8lnftd)ten fommen unb bie gute 'An

läge jut SBetatbeitung unfetet tnteteffanten gaajroiffenfcbaften , bie fta) in 3b>m Äuffa$e oettau),

erfolgreich roeiter auSbilben. — 2öit etfueben rammelt um »ngaöc 3$ter «bteffe jroedö 3iütffenbung

be§ 3Jlanufftipt§.

Ittteafur.

L'expedition d'Egypte 1798—1801. Tome II. Par C. de la Jonquiere,
capitaine d'artillerie breve'te'. — Paris. Henri Charles Lavauzelle,
äditeur militaire. $reia 10 grcS.

Da« SBerf ift auf Veranlaffung ber ^iftorift^cn Slbtheilung be« öeneralftabe*

ber Slrmee ljerau8gege&en. %m erften Vanbe hatte ber Verfaffer bic Vorgänge unb

Vorbereitungen be8 großen Unternehmens gefGilbert unb Vonaparte« 3U9 bi% SMta
berfolgt. S)er jroeite Vanb §eigt, luie e$ Napoleon gelang, feine irangportflotten,

bon 9celfon ungefeljen, nad) Slegbpten $u btrigtren, unb fGilbert ba8 Verfjängnifj bei

Slbufir unb bie Erfolge ber ßanbrruppen, meiere Napoleon jum #errn SlegbptcnS matten.

pr ben ©eeoffijier ift bor «ttem bic burd) bie 93ettdjte ber fiberlebenben

Äommanbanten unb jablreidje anbere 3)ofumente erläuterte <2cb,ilberuup ber ©crjladjt bei

Slbufir, ihrer Vorgänge, if)rei8 Verlauf« unb ihrer folgen bon gntereffe.

Tic „^unincoHunbidinu" tüirb fpätcrtjin nodj ©clegenfjeit nehmen, ftd) mit

biefer Materie an ber #anb beS bortreffüd)en SSerfeS näher ju befetjäftigen.

«llbrerfjt unb Vierora: £eljtbud> fcer Nabigarion unb ihrer mo^ematif^en £ülf&
ttrijjcnfdjaften. %tyt Auflage. Neu bearbeitet bon ©. §olj, NaoigationSfdmW

bireftor. herausgegeben im Sluftrage beS königlichen SNtnifteriumS für $anbel

uub ©eroerbe. — Vedin 1900. N. b. DederS Verlag, ©. ©tfjencf. $retS 14,0,

gebunben 16,0 2J?arf.

I ie legten brei ^a^re haben und bebeutenbe Neuerfcheinungen ober Neuauflagen

bon Sehrbüchern ber Nabigation gebracht, bie bon Nottj, Dr. Volte, bem ftet$fe

SWarine^mt unb nun ba§ 9Ub red) t unb Vterotofcfje. 3^ ^abe fdjon rürjtict) auf bie

ju lefcterem gehörigen ^5omfefcb,en lafeln in itjrer neueften, je^nten Mupage ^ter auf»

merffam gemacht. 5)ie borliegenbe acfjte Auflage bon 5llbred)t unb Vieroro ift eine

t^eilroeife Neubearbeitung. £)er bierte Ib,cil, „bie nautifeb^e Slftronomie", ift oöllig neu

bearbeitet, unb jroar auf ber ©runblage ber „neuen Nabigation"; ba§ ^öbenberfa^ren

jur Veftimmung ber ©tanblinie ift an erfter ©teile be^anbelt. ^ier ift bie Veaeictmung

Ceitpunft neu eingeführt für ben <ßunft ber höhengleiche, burch ben bie ©tanblinie
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$u leiten ift. 3m rlnfchlufc an bie $öhenmetf)obe ift bic Sängen« unb bie Bretten*

metffobe beljanbelt. Die Beftimmung beS ©duffSorteä mit £ülfe einet ©tanblinie unb

burd) jroei ober mehrere ift eingetjenb burchgeführt, aud) ein einfaches ©erfahren jur

Berechnung be8 nmtjrfcfyeinlidjen <Sct)iff§orte8 gegeben. 2)ie ©onberfälle: SRertbian*,

Äu§er*3Reribians unb ®ulmination8fefunben=Breite finb ebenfalls bet)anbelt unb unter

„DrtSbeftimmung ohne Chronometer" ourf) bie X oumeSf d)c aftetfjobe. Infi ber Ber*

wenbung beS Chronometers eingehenbfte Beachtung gefchenft ift, berbient ^erborge^oben

$u werben, befonberS auch bie G^ronometertontrotte burd) SRonbbiftanjen unb bie 9ln=

wenbung ber Semperaturforreftion auf ben ©ang. #ier ift auch auf bie Beftimmung

biefer burd) bie ©eemarte ^ingemiejen, währenb ich einen #tnwei8 auf bie bon ber See*

warte unb ihren Agenturen au8$uführenben Unterfud)ungen beS Äompafj, ber nautifdjen

unb meieorologifchen ^nftrumente in ben bezüglichen, ün Uebrigen trefflich, befjanbelteu

Slbfchnitten bermiffe. $hetl l
f

aRatr)ematif, unb Ztyii 2, SJeabigation (terreftrifdtje), finb

ebenfalls neu bearbeitet unb ber örtlichen Slblenfung (2)ebiation) beS SlompaffeS ber

münfdjenSwerthe breite Sftaum gegönnt, liefen 9Xbfdt)nitt möchte id) wegen feiner

füftematifchen, leicfjt berftänblic^en Bearbeitung ganj befonberS t)erbort)eben. BemerfenS*

Werth ift baS Bemühen, frembfprachliche SluSbrüde burd) finngemäfje beutfdje ju erfefoen,

baS ber SRacfjadjtung empfohlen werben fann. $>ie Neuauflage biejeS altbewährten Sehr*

bucfjeS tritt ben ©ingangS genannten ebenbürtig jur ©eite, beren ©rfcheinen unb 3"haIt

bemeift, baß ber itufruf beS 3)orpater Sftronomen SS. Böllen jur Umgeftaltung ber

naurtfe^en Äftronomie, ben unS baS &rdiib ber ©eeroarte (XVII. 3at)rgang, 1894)
übermittelte, in Deutfdjlanb unb ben Sänbern beutjcfyer 3unge n^ unge^ört unb

unbeachtet ber^aUt ift. SluSftattung unb $rudf finb jwedcntfprechenb unb gut, befonberS

ju loben ift bie Berwenbung gotr)ifcr)cr Settern. M.

$ie Sercdjnnng ber ©ttiu&tafeln. 2Rit 14 Figuren im Seyt. Bon SB. ©ro&. —
Verlag bon SR. ©. ieubner, Setpjig.

2>er bon feiner langjährigen X^ätigfeit als ©efchü{jtonftru!teur ber Jirma
itrupp rfir)mlichft befannte Berfaffer bringt nach bem reichen ©cha^e feiner Erfahrungen

Verleitungen für bie glugbafm unb bie bei Ärupp üblich geworbene Bearbeitung ber

Sctjtefeergebmffe für bie ©dmfjtafel mit ben bei Srupp erprobten Tabellen für ben

fiufrnnberftanb. @S wirb auch ber Berfud) unternommen, ben Suftwiberftanb theoretifch

feftjufteflen. S5ie botte Nufcbarfcit beS SBerfeS hängt bon ber nötigen ballifrifchen Bor*

bilbung be$w. einer grünbltchen mathematifchen ®urcf)bilbung ab. Die einfachere 9lu3*

führung ber ©chufjtafelberechnungen erforbert weniger Borlenntniffe, fobalb bie ©in*

arbeitung erleichtert wirb. @8 mürbe ©ache einer beionberen, leicr>tfa§licr)en Bearbeitung

fein, ba8 boOe SSerftänbni§ für Ungeübtere ju ermöglichen; beim e8 bleibt fet)r ermünfeht,

bie balliftifchen Errungen frfjaftert unb beren Slnroenbbarfeit einem gröneren Greife $u*

gänglictj ju machen.

^anbbud) ber ©übfüfie ^rlanbS unb M öriftoMtanal*. -Oerau^gegeben bon ber

55ireftion ber beutfd)en ©eetoarte. — ÄommifftonSoerlag bon 2. grieberichfen

unb Qo. — Hamburg 1901. — ^rei§ 3 2ttarr.

2)er borlicgenbe Banb ftellt fich aU ganj neue Bearbeitung ber erften im

3a§*e 1895 beranftalteten Sluflage bar; biefe wirb hierburef) aufgehoben. 5)er jroeiten

Auflage finb bie neueften bon ber britifdjen Slbmiralität h^a^flcgebenen ©eefarten,

Sfüfienhanbbücher u. f. tt». ju ©runbe gelegt, unb biefe« «Material ift bermittelft ber bon

ber ©eeroarte ben ©chiffßführem überwiefenen Fragebogen in ausgiebiger SBcife bcrboll^

ftänbigt unb erweitert. Stuf biefe SBeife bietet ba8 SBerf ausführliche eingaben über ben

£>anbe(3bertehr, bie ^afenfoften unb anbere für bie ©eefahrer wichtige Nachrichten, wobei

bie für ben beutfehen ®d)ifffar)rtSt»ertet)r inSbefonbere in Betraft fommenben $afen=

pläfee r>auptffic^Hcr) unb eingehenb berüeffichtigt worben finb. Snbem bie 25ireftion ihren
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SDJitarbeitern für bie ermiefene $etf)ü{fe banft, bittet fte ade beulen (Seeleute, iljr audj

ferner ba8 erforberlidje SRaterial für bie weitere 93er0oWommnung unb ©erbefferung

biefe« mertl/oollen #anbbudjeS jufommen ju laffen.

@int!)eUung nnb $t$lofntum ber rufftfifjen &rmee nebfit einem ^er^eid^niffe ber

ftrteg8fd)tffe. Stacb, ntfftfcr>en Duellen bearbeitet Pon P. (£*2R. f
SHajor j. 2). —

Hprtl 1901. — 8d)te SluSgabe. S3erlag Don ßurffdjmerbt & (£o., ßeipjtg.

$ag empfehlenswerte 39udj, meines fdjetnbar, um bte neueften Steten ju

bringen, alle fed)8 SRonate neu aufgelegt wirb, ift bereits im $ejemberf)eft 1900 biefet

3eitfd)rift befpiodjen morben.

$eutfdjcö ftlottenlefebudj für Ijöljere nnb mittlere £el)ranftalteu. herausgegeben Don

<ßaul Äodj, ©efjeimem SlbmiralitätSratfi, unb Dr. ^ einriß 93 ort, ^rofeffor.

fieipjig, ©firrfdje öudjljanblung 1901. — ^reiS gebunben 1,50 Sföarf.

£er S$erlagSbud)f)änbler ^ojjanneS {$riebrid) £ürr in 2eip&ig, ber Urheber

befi ©ebantenS, burtb, baS oorliegenbe ©ud> etmaS Seeluft in bie bcutfdje ©djulftube ju

bringen, $at in ben Herausgebern jwei treiflidje SluSfüljrer feineä planes gewonnen.

3n furjer, Hörer, bem SJerftänbnifc ber fiefer angepaßter «Sprache werben alle ©ebiete

beS <SeewefenS bel)anbelt unb fo bargefteUt, wie fte wirtlidj finb, unb bie SRufcanwenbung

für bie ©rjie^ung ber beutfe^en ^ugenb gebogen, ©ut gewallte ©ebicfjte, unter benen

id) baS glaggenlieb leiber oermiffe, tragen bem poetifdjen ©mpfinben Siedmung. lit

SluSftattung mit $lbbilbungen ift &u loben, ba bie beljanbelten ©egenftänbe bem gewöhn»

liefen SßorfteHungSFreiS fern liegen. <3<f)ulmänner mögen entfd)eiben, ob baS Pom SBer«

leger angeftrebte Qkl erreicht ift; meiner $lnfid)t nacb, bietet baS öuä) jebem Teutleben

ein äßittel, fid) über bie Sebeutung ber ©eemad^t für unfer SSaterlanb ju unterrichten.

£ie $ufemaf?e in Sefeftüd 30 füllten bur$ 2RetermnBe erfe&t werben. M.

Stanbe& nnb SBerufspflirfjteu beS bcutfdjen CfftjierS. gür nngeljenbe [fingere Offi*

jiere beS ftetjenben i>eereS unb be§ SöeurlaubtenftanbeS. Gearbeitet Pon <E. ©äjaible,

Äönigt. preu§ifd)em Oberfi a. — fünfte, Perbefferte Auflage. — ©erlin 1901.

SSerlog Pon 9t. (Sifenf^mibt. — $reiS gebunben 3,00 HRart

3n Porftebenber <Sd)rift ftnb oon bem SÖerfaffer in getiefter ©eife bie wefent*

lldrften ©tanbeÄ« unb 93eruf8pflid)ten beS beutfdjen Offizier« aufammengeftellt, wie fte

tljeilS alte lleberlieferung geworben, tfjeilS buref) 93orf<|riften beftimmt ftnb, in ber

boppelten &bftcf)t, fo fogt er einleitenb, einmal $um ©elbftftubtum für ben jüngeren

Offizier, bann audj ju fiefyr&mecfen. S)em entfpria^t baS mit warmem ^erjen unb

feinem Jaftgefü^l gefdjriebeue Guc^, bad wir ben ange^enben Offizieren ber 2lrmee unb

SWarine fowotjl wie ben öel|rern unb Crr$ief)ern jufünftiger Offiziere auf ba$ SBärmfte

empfehlen. !^er Umftanb, bafe fn'er bereits bte fünfte Auflage Porliegt, ift lennjeic^nenb

für ben 9»ert$ ber gut auSgeftatteten ©t^rift.

Äommcntar jnr ^t(itärftrafgerid)t^orbuung pom 1. ^ejember 1898 nebft (Hh*

ffl^rungögefe^, 9Jcbcngcfe^en unb 3(uofitl)rungöüorftf)riften. 93on Dr. jur.

3K. ©tengletn, ^ei^geric^tSrat^ a. — Otto StebmannS SSerlag. —
«Berlin 1901. — $rel$ geheftet 9 «Wart

S)ie SRebaltion muß fict) barauf befc^ränfen, baS (^rfc^einen biefeS 99uc^eS

regiftriren, beffen SBertb burd^ bie fonftigen Seiftungen beS 93erfafferS auf bem ®ebtete

ber ©trafret^tSwiffenfc^aft gewö^rleiftet ift. %n ber Söorrebe begrunbet ber 93erfaffer,

auS welkem ©runbe er als ßüriliurift fic| jur Bearbeitung beÄ militörifd^en S3erpölt'

niffen angepaßten ©efe^eS für berufen eradjtete. ^ebenfalls fann e* ber 2ÄUitärjnftij

nur förberlit^ fein, wenn ein fjerPorragenber Kenner ber 3i0ilftrafredjtSpflege feine ^ier
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geioonnenen (Erfahrungen für bie Auslegung beS neuen ^kojcijgefefceS nujjbar niadit. ©o
bürfte $u erwarten fein, bafc baS für ben praftifct)en ©ebraucf) getriebene 58ud) in bem»

ielben aud) auSgiebige Serroenbung finbet.

3» 3al>rgang 1900 ber „Watyrtayen oon Siemen« & £al$fe" finbet fid)

rine intereffante $arftellung bon ber Antoenbung beS „etettrifdhen gernjeigerS" im ©crjiffS*

bienft. derartige gernjeiger finben SBerroenbung, roo bie J^ätigfeit ber einzeln arbettenben

Stetten bunt, eine Heine Anjat)! ttypifctjer 9?achrid)ten ober Anorbnungen geleitet n>erben

tum. Urfprünglich bebiente man ftd) für biefen ßmecf auSfcrjlie&licf) beS mecf)anifcb,en

Antriebe«, ber ben S3or$ug unbebtngter ßuberläffigfeit ^otte, fo lange eö möglich mar,

bie Seirungen für bie SBefehlSübermittelung thunlidjft grablinig $u führen. 55te fompli*

jirteren ©er^ältniffe ber neueren ©d)iffe erf^njerten eine berartige Anorbnung immer
:-ihr, gteichroohl §egte man roegen ber größeren (Smpfinblichfeit unb Unfidjcvtjcit ber

cle£trifd)en Seitungen Siebenten gegen ir)re 93erroenbung, bis eS nach mannigfachen $8er*

md)en bem bon ©iemenS & £>a(8te )u ©nmbe getegten ^Jrinjip gelungen ift, ber

üon ber ©ntferaung unb ber ©d>nnerigfeit ber Serbinbuug jtoifchen ben beteiligten

Stetten unabhängigen traft beS cleftrifct)en ©tromeS ju ber ihm gebüfjrenben Aner*

lennung in ber $rayi8 ju bereifen.

$er ©chiffS=$ommanboapparat oon Siemens & $at$te, beffen tcct)nifct)cd

^rinjip in ben ermähnten 9cacr)tict)ten eingehenb betrieben ift, finbet Anmenbung als

2Hai<|inentelegrapf), atS Äeffeltelegrapfj fotoie atS SRubertelegraph unb SRuberlageanjeiger.

$er gernjeiger ift aufjerbem benufcbar im Bergbau jur ©ignalgebung, beim föangir*

betrieb auf 99afmhöfeu unb im ^erronbienft, ferner für mititftrifd^e Qmtde unb enblid)

a(S 2)ocf* unb ißerholtelegraph jur f^netten Antoeifung beS feemännif^en ^erfonolS bei

ber ©infa^rt unb beim ©d)teppen oon ©Riffen.

Itx #an beS SöeitallS. 93on ^rofeffor Dr. & ©feiner. — Aug „Statut unb

©eifteSmett". ©ammlung tDtffenfctjaftti^gemeinoerftänbUcrjer ©arftettungen auS

allen ©ebieten beS SBiffenS. — 24. »anbeten. — Sßerlag oon 95. ©. Seubner.
— fieipjtg 1901. — $reiS geheftet 1 2Karf.

S)a8 ©änbchen enthält eine Ausarbeitung Oon Vorträgen, meiere ber SBerfaffer

auf SBerantaffung beS 93erein8 für Oolfötpmlio^e Rurfe oon berliner ^ochfdmllehrern

gesotten Ijat. £>ie Vorträge ftnb ntctjt lebiglid) „populär", fonbern toof)l geeignet, bem

Seier bie Anregung ju geben, fid) mit ber allgemeinen §tmmel8funbe oertrauter 31t

machen, ©ine größere Anjahl gut ausgeführter Abbitbungcn erleichtert bie Söenufcung

bc-S «ucheS unb trägt $ur SSeranfchautichung beS ©egenftanbeS roefentltct) bei.

$roifhan0
r

Moitucrfatioiti- l'cjifon. 23ier&efmte, boOftänbig neu bearbeitete Auftage.

9?eu reötbirte gubitäumSauSgabe. ©rfter ©anb: 9t bis Vt$efm. — g. Ä. 99rocf»

hauS' ©erlag in Seipjig, «erlin unb SBien. 1901.

2>er oorliegenbc erfte ©anb beS toerthboflen, burchauS auf ber ^öt)c ber ßeit

ftehenben ©er!eS umfaßt 1040 (Seiten gegen 1018 ber testen Auftage," ju ben Ab*

bilbungen finb jtoei Sh^omotafetn unb oier Xejtabbilbungen neu hinjugetreten.

*5)ie SJfarine ift an biefem 93anb r)auptfäcr)ltct) iutereffirt burch bie Artitet:

$rinj Abalbert, Abmirat u.
f. w., Anfer u. f. to. unb Artillerie. — 3U Artifet über

^rtnj Abalbert gärten mir ju bemerfen, bafe bie (rrtoähnung beS ©efechtS oon JreS

WaS einen irreführenben ©a^ enthält; bon einem Angriff ber föiffpiraten auf ben

^rinjen mirb man nicht gut reben tonnen; bie <©chtffSboote mürben bei einer JRefognoS»

jirung beS Ufer« befthoffen, unb biefe ©chüffe Oeranlafeten ben ^ßrinjen, mit bem

SanbungSforpS ber Ä'oroette „Xanjig" angriffSmeife oorjugel)en. 83ei ber 9lotij

.SbmiratitStSrath" mü§te bie Reihenfolge ber t)ör)eren ©rabe umgefehrt merben; ber

23irflicf)e AbmiratitätSrath ift britter, ber ©et)eime jroeiter KangHaffe; in Sejug hierauf
Digitizea
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beranlafet bie eigenartige Titulatur beim $u6Iifum häufig irrige 9tuffaffungen. — Sei betr.

Äapitet Strtitterie bermiffen wir bie ©rroäfmung bcr SWatrofenarttÜerie, roeldje bei uns

bie Sfunfttonen ber $üftenarttßerie roal)roimmt.

(£inem au§ ©djifffa&rtSfreifen geäußerten Sunfcfoe cntfprecbenb, roirb jur Gr*

langung einer rareren üeberfidjt über bie einjelnen Hummern ber „Wactiritftcu für

Seefahrer" Don jefot ab jcbc einzelne berfelben am föngang mit einem furjen ^ntyaltö'

beraeidmifj beriefen »erben, ©ei ber 9?r. 16 oom 18. Slpril b. 3$. »f* hiermit ber

Anfang gemalt warben.

Jnftatfsmtgate tarn ÜBiifrfiriften-

\ » » » mm » mm • "Jj
mr mrm v • M *JJ * " ^/ U

Sdjiff«* unb SDlafdjineubau.

©rapbifdje (Ermittelung non 2 cijmcrpunf tcn unb Trägheitsmomenten beliebig geftalteter

Ölädjen. 3&re Snroenbung auf fc^iffbaulic^e 9iec^nungen. 83on £>. Söauer. (S.)

SHeue ruffifdjc gefcfcüfcte Äreujer. (ßbenba.)

diu fdmefler ?ßaffagierbampfer mit Jurbinenbetricb. ((£benba.)

®d)iff8üentilation. (Sbenba.)

©iegung8beanfpru<f)ungen beim ©tapellauf. JBon (Sellentin, (©benba.)

StalienifdjeS ©djladjtfcfaiff „©ittorto ©manuele III." ((Sbenba.)

Xte SöeltauSfteaung in $ari3 1900. Die fcampfteffeL öon 3W. g. ©utermuth. (Z.)

2)ie 3)oppelf^rauben*2)ampfQact)t „^rinjeffin SBiftoria guife". ((Ebenba.)

©in Apparat $ur SBermeibung falfdjer HHafcbinen*llmfteuerung8manöDer. 2Jom f. unb!

SinienfdjiffSleutnant %. SSilljelm. (M. S.j

@djiff§fbmmanbo«$lpparate. ( 9cacf)ri(hten üon <Stemen& & £al$fe.)

Heber ben gegenwärtigen <2tanb ber Unterfee6oot=grage. (P.)

Le „Cesarevitch". (A. Ma.)
La propulsion des batinients par l'eau sous pression. (Gbenba.)

Le lanceinent du „Desaix". (Sbenba.)

L'accident du torpilleur „245". Par P. le Guenic (M. F.)

Essais du sous-marin nLe Holland
14 aux ßtats-Unis. (Y.)

Le xuoteur a gaxoline de 160 HP. des sous-marins americains. (Qcbenba.)

Le cuirasse d'escadre le „Carnot". (C56enba.)

Le cuirasse japonais „Hatsuse". (ßbenba.)

fitude des Variation s du deplacement d'un navire suivant les conditions du prograrame

impose. Par Ch. Doyere, Ingenieur en chef de la marine. (R. M.)

Regularisation de la vitesse des nioteurs k vapeur auxiliaires des navires de guerre.

Par F. Bayle, mecanicien prinoipal de 2. classe. (®benba.)

Swedish Cruiser with superimposed turrets. (E.)

Circulation in water-tube boiler. (föbenba.)

Launch of H. M. S. „Duncan". (S.W.)
The interim report of the committee on naval boilers. (®benba.)

The German armored cruiser „Prinz Heinrich". (J. U. S. A.)

Vast and increasing bulk of the modern steatnship- (S. A.)

Builders trial of the „Illinois". (Sbenba.)

Water-tube boilers in the British navv.
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The new Kussiaa battlesbip „Czarewiteh" as she will appear wen completed for aea.

(@benba.)

The new armored cruisers. (Sbenba.)

L'incrociatore corazzato „Ginseppe Garibaldi". F. Bonfiglietti, Ing. de l.classe.

(Ri. M.)

Ars berättelse i minväsende, electroteknik och sprängämne. Af föredraganden Hapten
H. Lindberg. (T. i. S.)

KxMmt.
Die 30,5 cm-Öononc a(8 Dljurmgefchüfe ber ©chtacbtfcfclfre. Bon 3. ßaftner. (S.)

(£ntfemung$me$fanone. Bon ©raf 9ian$au, Oberleutnant. (M.W.)
<£tn ftücfblicf auf bte MegSmarttime Befducfung ber ^arifer SBeltauSffeHung 1900. —

äRarineartiHerie. (A. M.)
Xic ruffifcbe fkiegstecbntf auf ber Sßarifer ÄBeltauSftettung. Bon 3- <Sd)ott, 3Äojor a. 5).

(K. T.)

Der neue gernrofciRicbtapparat ber niebeclänbifcben «rttffcric. (©benba.)

Notes supplementaires sur les munitions employees daus la guerre du Transvaal. (I. R.)

American sinokeless powder. (£.)

Spanish ordnance in the defensea of Havana. By Hermann Schull, 2. LieutD.

2. Artiii. (J. ü. S. A.)

A discussion of the errors of cylindro-ogival projectiles. By J. M. Williams,
I. Lieutn. 7. Artiii. (Sbenba.)

The 7 inch vs. the 6 inch gun. (S. A.)

Ars berättelse i Bestyckning och Beväpning är 1900. (T. i. S.)

ÜDitlitnrifdje fragen.

Die Süftemc bet im ©ebraud) befinblidjen #anbfeuerroaffen unb bic babei Pertoenbeten

^uloerforten. (M. W.)
Die englifdje flotte in englifdjer Befeuchtung. (N. M. B )

Die Bertnenbung bet Brieftauben ju mUitörifdjen ßtoetfen in i>cn oerfd)iebenen «Staaten.

Bon Hauptmann Braun. ((Sbenba.)

Unterfeefabrjeuge. Bon <£br. Donner/ Kapitän j. ©. a. D. unb ©et). SRegierungSratt).

(A. M.)
Tie franj5ftfd)e tfreujerflotte unb ber Äaperfrieg. «Ebenba.)

Allgemeines über ©eetafttf. (@benba.)

Bcbeutung ber Sanäle für baS Jpeer unb bie 9)iarine. (Sbenbo.)

9?od) einmal „tlnterfeeboote". (ßbenba.)

Der ®ee$ug öon Srafolgar. Bon 2Reujj, Äapttän 5. ©. j. D. (©benba.j

Die HRilitätsÖufti^ifffahrt in «Rujjlanb. (K. T.)

Der $eliograpf) im mUitörifdjen 9?ad)rid)tenbienft. (CSbenba.)

Nob boDs aeois nos eunemis: Pourquoi la guerre eclaterait - eile ? Reponse ä Sir
Arnold White. (M. F.)

La question des cäbles sous-marins. Par L. Bayette. (@benba.)

La navigation sous-marine et les torpilleurs submersibles. Par P. de la Rouveraye.
Gbenba.

)

The garrisons of coaling stations. ( A. N. G.)

Desgl. „To the editor.
u

(ffibenbo.)

Submarine boats. (@benba.)

The law of naval promotion. (A. N. J.)

Coaling records in tbe english navy. (®benba.)

Sui fondamenti della tattica navale. Romeo Bernotti, Tenentedi vascello. (Ri. M )

Om undervattens bätar särskildt med hänsyn tili deras användbarhet vid försvaret af

Svoriges Küster. Af Hapten K. Posse. (T. i. S.)
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63G Inhaltsangabe oon 3eilfa)riften-

Om luftballongen i sjökrigets tjänst särskildt med f&stadt afseende pä vära för-

hällandeo. (©benba.)

Flottans „fasta" statu. Otto Lybeck. ((Sbenba.)

Nägot om vAra torped biitar. ( ©benba.)

Äüftcubefefttauna. ftlottcnftütomufte.

La defense de la Corse. (M. F.)

Gibraltar. By Major-General Alexander B. Tu Hoch. (J. U. S. I.)

Home coast-defence and submarine uiines — a naval officer. (U. S. M.)

Wariucyolitif, CftatörocfcH.

Les constructions neuves ä entreprendre en 1901. (Y.)

La question des sous-marins en Angleterre. (Gbenba.)

La question des c&bles sous-marins. Par Maurice Ordinaire, Depute. (A. Mal

The naval programme 1901— 1902. (S.W.)

The navy estimates. ( A. N- G.)

The Nicaragua canal (Gbenba.)

The armed strength of Japan. ((Sbenba.)

The french navy. ((Ebenbu
)

Germany's rise in naval power. I A. N. J.J

Shipbuilding in Germany aud the Imperial German Navy. By Andr. Hero jr.

I. Lieutn. 5. Art. ( J. ü. S. A.)

Le nuove costruzioni navali. (L M. >

Flottan under sistforflutna äret. (T. i. S.)

$ilbung«mefem

Xofclagcn unb (Segel als (E^ie^ungSmittcI in bat heutigen ftriegSmartnen. SSon Äarl

3Hü8a, f. unb !. SintcnfcbiffLeutnant b. SRef. (M. S.)

Xer SMenftunterridjt in fetner erjieberüa^en 93ebeutung. (M.W.)
©eeluft in ber beutfeben ©d)ulftube. (©benba.)

Ueber eine ©rroeiterung ber JöerufSbilbung be8 beutfehen DfftjierS. S3on Hauptmann

©rnft Sbümmet. (N. M. B.)

Woolwich and Sandhurst. (A. N. G.)

Report on the Booz oase. fA. N. J )

SBcrft-- unb Baubetrieb.

$ie Muäbitbtmg ber 2Wafd}incningemcure unb (£f)emifer in ben heberen ted}nif$en üebr=

anfialten föufjlanbS. (Z.)

2)er SBateSfdje ©augebagger. 9tod) „Engineering". (S.)

SReue $ofenbauten unb ^afenpläne in 3npan. (A. H.)

SJcoberne $afen* unb SBerftfrmtc fd)roerfter $onftruftion. (G. A.)

Ueberbacbte £eHtng. (P.

)

teuere eteftrifd) betriebene £>ebe$euge. (Z.)

Le projet de loi sur l'outillage des ports de guerre. (A. Ma.)

SamtätSwefen.

Postes de combat des blessea et passage des blosses. Par le Dr. Leo, M6d. principe

de la marine. ( A. M. N.)

Le bateau-bopital, le „Saint Francis d'Assise" de la aoc'M des oeuvres de mer. (T.I
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^cnoaltuu^rturjelegenhetteit.

iParaguaD*$hcc al* Slrmeegetränl. 3?on 5R. b. gifcfjer-Xrcuenfelb. (J. A. M.)

Transport Service to the Philippines. (S. A.)

Our food supply in war. (A. N. G.)

Del personale per Ja sussistence a bordo delle R. R. navi. G. Gonni. (Ri. M.)

Las situaciones economicas de los buques El personal, los arsenales etc. (R. G. M.)

9lattttfd|t fragen.

Ucbcr timmtiefen. Beobachtungen in ber öfterrci^if^en ÄriegSmarine. 9Kttgett)eilt Don

^rof. fl. ©UaL (H.)

$3erj(f)iebcnc ftompafirofen. (®6enba.)

©cf}iff ber beuten ©übpolar4jpebitton. 33on Q. 3. 9Keber. (I). U.)

3ut <ßrari$ ber mobernen 9tobigatton8fü[)rung bon ©. ©elcidj. (M. S.)

©te^enbe Stellen (Seichen) im £afen bon tyola. S3on £tnienfchiff«leutnant SB. Äe&lifr.

(CSbenba.)

9Rojt. 9?ad) ben Fragebogen ber Sapitäne £t)- görd (5). „Gere«") unb g. b. *8in$er

{%. „©eflona") unb ergänzt nach japanijchen unb englijcben Duellen. (A. H.)

Reiter Nachtrag ju: $te toidjtigften £äfen <l|inaS. (@benba.)

fiotljungen im ©elben SWeere, ausgeführt auf bem Dampfer beS 9forbbeutf<hen filobb

„«orberneb/, Äapltfin «. «ßef4 ((Ebenba.)

3ur ftüftenfunbe ber Philippinen. 9?acf} „Notice to Mariners". (@6enba.)

$ufd)är. 9?a$ ben Fragebogen be$ beutf^en ÄonfulS in ©uf^ar (1898 unb 1899)
unb ben neueften englifdjen unb öfterreidjifdjen Duellen bearbeitet bon H. SBebe*
metier, ^ülfSarbeiter ber ©eeroarte. ((Sbenba.)

Siefultate neuerer $tmtnHefen*93eobachtungen unb ihre ©erroerthung in ber Slabtgation.

((Jbenba.)

(rlcftrifche Xiefentbermometer. (ffibenba.)

SRücfblitf auf baS Setter in Dcutfdjlanb im Saljte 1900. ((Ebenba.)

La s6curite sur mer. Par G. de Lannoy, Professeur de hydrographie. (R. M.)

The antarctic ship „Discovery". (S.W.)

La filatura dell' olio sulle onde imbarcazioni di salvataggio a projezioni di olio. (I. M.)

Un problema dl cinematica navale. L. Tonta, Teuente di vascello. (Ri. M.)

La meteorologia nel secolo XIX. Attilio Boualdi, Teuente di vascello. (Gbenba.)

Di una probabile nuova causa di deviazione nelle bussolo di bordo. F. Biazzi.

<<£benbn.)

Sofjntfche %ta$txi allgemeiner 9latttr.

Sic 2Bellau8fteUung in $ari3 1900. $ie Äättemafchtnen. 8on «. Schettler in

Söraunfchmeig. (Z.)

Xie 3iclc unb bie (Srfolge in ber SBänncauSnu^ung bei ber $ampfmafd)tne. Vortrag

oon SB. fionen. (Sbenba.)

«Reuerungen auf bem ©ebiete ber Jelephome. Won §. 3opf«» 9iegterung8baumeifter.

(@benba.)

<£leftrifte Schnellbahnen. SBon fi. (Smfi. (D. U.)

Sie ^ofmannfche glugmafcl)ine. (P.)

25er ipredjenbe ctcftrif^c Sichtbogen unb feine SSerroenbung jur brahtlofen £elegrapbie.

(Gbenba.)

eieftriiche SSeia)enfteaung. 58on Arthur SSilfe. (©benba.)

(Gefahren eleftrifcher 2ifcen*3nftaUationcn. (E. A.)

3Me Söefrimmung be8 ÄraftperbraucheS bon SlrbeiWmafdjinen. (ßbenba.)

Gleftri|'(he $räatfton8=9Re§inftrumente. 83on 3 oh- färben, ((Sbenba.)

Ueber ba8 eleftrif(he 93ogenlicr)t*3bflem Sörcmer. ((Sbenba.)
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Xer eleitrifd)e 2id)tbogen. 93on Dr. ÖermbattVJtöln. ((Ebenba.)

elementare Unterfudmng über bie (Slafti^tät eine« halfen« auf mehreren Stüfcen. $on

^Srof. ftamifdj in ©reSlau. (V. B. G.)

Normalien ju Rohrleitungen für $>ampf oon bober «Spannung. ((Ebenba.)

Xte eleftrifd)e Utaftübcrtragung in ©erg* unb #üttenmerten. Sßortrag oon Cberingenleur

Röttgen. ((Ebenba.)

SKitttjetfungen über ba$ 3eppettnfdje Suftfa^iff. Vortrag im Sßerein für (Etfenbabnfunbe

ju Berlin. (G. A )

^rattifdje (Erfahrungen über SRoftfäufcmittel unb beren SSebeutung für bie 2edmit WU
tbcitung üon Dr. £51Ier*2Rünien. ((Ebenba.)

£aucrbranb*99ogenlampen. (Bl. E. B )

The loDgest subterranean telegraph cable in the world. (S. A.)

Solar motors. By Charles F. Holder. ((Ebenba.)

The Barry page printing telegraph. ((Ebenba.)

New method of aerial telegraphy. ((Ebenba.)

The topophone. ((Ebenba.)

A new method of manufacturing steel pipe. ((Ebenba.

)

koloniale fragen.

lieber bie $olonifation8beftrebungen unb bie ?liipafiung$möglid)feit ber (Europäer in ben

Tropen, ©on £ueppe. (D. U )

SBorin beftebt bie eigentliche gelbe ©efahr? SBon Wafutafi. (0.)

La question de« chemins de fer dans l'Afrique occidentale. Par Aspe Fleurimont. iQ.)

De quelques formes speciales de la peuetration anglaise en Egypte. Par Jean Brunhes,
Professeur de geographie. ((Ebenba.)

Colonies portugaises d'Extreme-Orient Par H. Hauser. ((Ebenba.)

Le banquet colonial du 2 Avril. ((Ebenba.)

?)öd)t* unb Sportangclegcnbeiteu.

Le steain-yacht americain de 2082 tx. „Lysistrata* a M. James Gordan Bennet 'Y.J

Le cotre anglais „Caprice
44

de la classe des 52 pieds. ((Ebenba.)

L'astronomie nautique et le yachting. ((Ebenba.)

Le yachting ä bon raarche. ((Ebenba.)

Modifications proposees au reglement du Yacht-Racing-Association. ((Ebenba.)

Le cotre anglais de 9 tx. „Evarne*. ((Ebenba.)

Cup-yacht designing. (S. A.)

The international racing-yacht „Independence". ((Ebenbo.j

Longitudinal framing for the Herreshoff cup-yacht. ((Ebenba.)

©efchidjtürfici.

Xie Vorgänge jur See roäbrenb be3 beuticf)*bänifcf)en Kriege«. 35er 17. ÜRfirj 1864:

£n8 «Scegefedjt bei 3Q$munb. (J. A. M.)

Marine du temps jadig. (A. Ma.)

Prise des forts du Pei-Ho — 17 Juin 1900. Par Frot, Capt. de fregate. (R M )

Story of the „Monitor". (A. N. J.

)

La tattica navale nei libri di storia. Giuseppe Gavotti, contraammiraglio. (Ri. M j

Sobre las ensenanzas de la guerra Hispano-Americana. Por D. Victor M. Convss.
(Re. G. M.)

Slaget paa Kjöbenhavns Red den 2. April 1801. (T. f. S.)
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$anbcl#martnc, »innenfdjifffaljrt.

«ngaben bejüg(id) bcr in bot ©efifc auSlänbifdjer SBufer übergegangenen cnglifd)en <Sd^iff«=

räumte 1894—1900. (H.)

3>ie beutfd)e Slagge im SHttielmeer. SJon ©. Ärenfe. (Sbenba.)

£ie Sieform ber Prämien ber #anbel§fd)ifffal)rt in Srantreidj. 93on <£. $uüal. ((Sbenba.)

SdjiffSofft^iere unb if)re prafttfcfje Slu§6ilbung. (Gbenba.)

Die franjöfifdjen Hafenarbeiter*Mftänbe unb bie franjöftft^e #anbel§fdufffabrt. (©benba.)

3abre$berichtc über ba8 ©efcbäft§iaf)r 1900 — Hamburg— «merifa*2inie, #o§mo§*

Sinie u.f. ro. (S.)

Deutfcfcen Schiffen beutfdje fitaffe. ( A. M.)

Les progres de la marine allemande. Par Georges Blondel. (Q.)

Le reseau telegrapbique sous-marin francais. (R. M.)

The White-Star liner „Suevic". (S.W.)
The Leviathan liner „Celtic". (ßbenba. )

British government and american crimps. (©benba.)

Chamber of shipping of the united Kingdom. Annual meeting and dinner. (ßbenbo.)

The economics of big ships. (ffibenbo.)

Provedimenti per la marina mercantile. Discorsi pronunciati alla camera dei deputati

da S. E. il ministro Morin. (Ri. M.)

SerfudjSftfcherei im Sfaifer SU6etau$anal im Sahre 1900. (M. S. V.)

Le respect de la pSche cötiere en temps de guerre. Par F. Wolf, Commissaire de

la marine l.cl. (R. M j

L'alcoolisme chez les pecheurs de Terre Neuve et d'Islande. Hermique, Capt. de

vaisseau. (A. Ma.j

$ie HuSfteUitng ber #eere unb flotten in «ßartt 1900. S3on 3. Saumann, fönigl.

baür. SRajor. ( J. A. IL)

9iettung8toefen. (A. M.)

Slbfürjungen jur Inhaltsangabe öon Qtxt] djriften.

A. H. = banalen ber $öbrographie unb maritimen SReteorologie. Sabrg. 29, £eft 4.

A. M. = Strmce unb SWartne. 3ahrg. I, No. 27—30.
A. Ma. = Armee et Marine. 3 Ann., No. 13, 15.

A. M. N. = Archives de Medecine Navale. Tom. 75, No. 3.

A. N. G. = Army and Navy Gazette. Vol. 42, No. 2148 -2151.
A. N. J. = Army and Navy Journal. Vol 38, No. 30, 31.

Bl E. B. = ©lütter für ©leltrotedjnif unb ©aumefen. 3abrg. 3, 9lr. 3.

D. ü. = £ie Umfdjau. Sabrg. 5, 9?r. 13—16.
E. = Engineer. Vom 19. 4. 01.

E. A. = (Eleftrotedjniföer feiger. 3abrg. 18, Kr. 25—30.
G. A. = ©laferS Slnnalen für ®eroerbe unb ©auroefen. 33b. 48, £eft 8.

II. = «Jpanfa, beutfdje nautifdje 3eitfd)rift. 3a§rg. 38, 9?r. 12—15.
H. M. = Ilarper's Monthly Magazine.
J. A. M. = 3ahrbüi$er für btc beutfdje Slrmee unb äRarine. 93b. 119, #eft 1.

L R. = 3nt<niQrtonaIe SReöue ber gefammten Armeen unb glatten, (guppl. 25.

J. U. S. A. = Journal of the United States Artillery. Vol. 15, No. 2.

J. U. S. I. = Journal of the Royal United Service Institution. Vol. 45, No. 277.
* uig
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I. M. = Italia marinara. Ann. 11, No. 521.

K. T. = Ärteg8te(§nifcbe äeitfdjrtft für Offnere aller SÖBaffen. 3aj)rg. 4, £eft 4.

M. E. = The Marine Engineering.

M. F. — La Marine francaise. 14 Ann., No. 104.

M. S. = 2Ritt6eUungen au8 bem ©ebiete be$ ©eroefenS. 93ol. 29, 9ir. 4.

M. S. V. = aHittbeilungen beg $>eutf(hen ©eeftfdjeret*S3eretn8. 33b. 17, 9k. 3.

M. W.= 2Rilitär*9Bocf)enbIatt. ^abrg. 86, 9?r. 25—35.
N. M. B. = Neue mtlitärijcfee »lätter. ©b. 58, £eft 6, 7.

N. M. R. = Naval and Military Record.

0. = Oftafien. ^abrg. 4, 9tr. 37.

P. = «ßromet^euS. Sabrg. 12, <Rr. 601.

P. N. I. = Proceedinga of the United States Naval Institute.

Q. = Questions Diplomatiques et Coloniales. 5 Ann., No. 99, 100.

R. M. = Revue Maritime. Tom. 148, Bd. 473.

Re. G. M. = Revista general de marina. Abric 1901.

Ri. M. == Rivista Marittima Ann. 34, Fs. 3 Suppl.

Ri. M. B. = Rivista marittima brazileira.

S. = ©d)tff6cm. Satjrg,. 2, 9ir. 12, 13.

S. A. = Scientific American. Vol. 84, No. 11— 14.

S. A. 8. = Scientific American Supplement.

S. W. = The Shipping World. Vol. 24, No. 407, 410.

T. f. S. = Tidsskrift for Soewaesen. 72 Ann. April.

T. i. 8. = Tidakrift i Sjöväsendet. 64 ä h. 2 u. 3.

U. = Ueberatt.

U. S. M. = United Service Magazine. 72 Y. No. 869.

Y. = Le Yacht. 24 Ann. No. 1202—1205.
V. B. G. = ©erhanblungen be« JBereinS jur Söeförberung be$ ©eroerbcflcifteä. 1901. $eft3.

Z. = Settförifi be* öereinÄ beutfäer Ingenieure. 93b. 45, «Rr. 12—16.
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am 2. myril 1901.

i»uf Wrunb amtlichen Materials.)

(«tt U «bbilbungen.)

Die ^aparte @. 3)?. ©. „flaifer $rriebridj III." am 2. ilpril 1901 infolge

einer ©runbbeTÜljrung nörblidj ooin ttblergrunb ift nadj Umfang unb %xt wofjl bie

!ä)roerfte, bie eines unterer mobernen £mienfdjiffe erfahren ljat, unb bietet beSfyalb

fotr-ie wegen ber begleitenden 9iebenumftänbe allgemeines ^ntereffe.

A. <$ang fcer <£reißttijfe.

I. Vorgänge toor ber Oiruubtierittjrung.

Stuf ber Wütffaf)rt oon Danaig natf> Äiel waren bie ©djiffe beS I. ®efa)wabers

jur 33ornaljme ber 3ftünbigen foretrten unb 24ftünbigen befdjleunigten 33oü*bampffaljrt

um 11 U$r Vormittags am 1. Slpril in ber kläfft oon §ela betaajirt roorben.

3. ÜW. <2>. „Saifer ftriebrid) III." ^atte 3imad>ft bie 3ftünbige forcirte $af)xt erlebigt

unb babei nic^t allein bie bei ben Probefahrten erreidjten ^ferbeftärfen leidjt gehalten,

fonbern audj bie frühere ÜWarimalgefdjroinbigfeit noö) etwas übertroffen. 93ei ber

barauf folgenben 33ollbampffab,rt würben na^eju 16 (Seemeilen gemalt, unb ber in

L m ,
*>; y; «>:.

. . . , sr. . ,y

.

2tbbilb. 1.

ber borfte^enben ©fi^e eingetragene Äur* bura) \?otfjungen unb Teilungen forgfältig

fontroüirt. ©r führte naa? ber Sarte über nitf)t geringere Xiefeu als 13 m unb etwa

Vj ©eemeile nörblirfi frei oou bem mit 9,5 m in ber ftarte frejeidjneten nörblidjften

Ausläufer beS »blergrunbes ifiefc «bbilb. 2i. Digitized by Google
..»fcf^./.,. tont * e.,;t 45t



642 Sic ftaoaric ©. W. 3. „itaifcr griebrid) III.'

Das Setter war flar unb feufrftebtig, 3J?onbf£f)etn, rufnge <2ee unb roefts

fübweftlidjer $Mnb oon «Stärfc 2. $lblergrunb*$euerfa)iff würbe um 1 Ut>r 23 üJiin.

3J?orgen§ in einem oon allen 3cu
fl
en übereinftimmenb auf 550 bis 600 m qefd^ä^ten

Slbftanbe an Söacfborb paffirt.

abbiß». 2.

II. $ie ®runbberiif)ning unb iljrc folgen.

a. Ueberflutben ber Üiaume.

$3alb barauf, als fict) baS ©a)iff etwa auf ber in ber <5fijje eingetragenen

•pofition befanb,*) Ratten um 1 Uf)r 27 Minuten ber Äommanbant unb bie auf ber

oorberen oberen Sörütfe befinblidjcn Offiziere bie ©mpfinbung, als ob plöfclidj bie

üWafdunen rütfwärts fdjlügen ober bodj wefentlid) ifyre ©angart anberten, wabrenfc bei

im ^nnterfefuff befindliche ©efd)wabcra>f ein flirrenbeS ©eräufd) bemerfte.

Das ©djiff fjatte oor ber ftaljrt einen Tiefgang oon etwa 7,9 m oorn unfc

8,2 m hinten, faugt fidj aber bei großen ©efdjwinbigfeiten minbeftens V2 111 tiefer ein.

$)cm Umftanbe, bajj bie Reifen, über bie baS ©djiff lief, nur wenig über ben größten

Tiefgang beSfelben ijeruorragten, fowic ber großen &af)rt bürfte es aujufdjreiben fein,

bafj bie ©runbberüfyrung niü)t ftärfer empfunben würbe. $)er $ommanbant batte

ftdj barauf fofort an baS ©pradjrofjr begeben, um nad) ber Urfadje ber (Störung $u

fragen, unb erhielt faft in bemfelben Stugenblicfe bie äJMbung aus ber mittleren

2)Zafdnnc: „£erf in 2lbtf)eilung VI, ©atfborb Hinterer ^ei^raum." Qr ließ fofert

„©Rotten bittet" anfdjlagcn unb bann bie SRafdjtnen fleine $a§xt geben. ©ewcH
bie 3llarmglotfcn, wie bie 53cfeblsübermittelung funftionirten fef)r gut, bie 33crfd>ün>

ftationen waren trofc ber 9iad)t$eit in für^efter $rtft Hefct, ber Äommanbant

tonnte fdwn nad} wenigen Minuten bem ©eidnoaberdjef Reibung über ben Umfang
• — — — »

*) 5?om iHeidjs 9Jiarines3Imt ift eine genaue MontroUe ber Sage beö ^yeucrfdiiffeö unb fw-

weffung beö Aiif>ritiaffcco uörolid) vom 2lblergrunb angeordnet, beren (rrgebniffe fcfrftcHen werben, oi

co nod) bisfjcr unbelannte Untiefen nörblid) vom 2lbfergrunb giebt, ober ob baS gcnerfcfjiff auf anbertr

^oftlion, roic in ben Äarten angegeben, ausgelesen I>at, ober ob tnellcidjt beibeö ber ^all gcroefen rfc

Sie ^cuucrmefjuna, beo iHMergrunbes ift j. ^t. uod) md)t abgefdjloffen. 2tlö bisheriges fiebern.

:>(eiultat I)at fid) ergeben, baf; bie ©rtmbberüb
/
rung auf einer in ber .Harte nid)t »erjeidmeten 8 m-

3tcllc ftattfanb. lieber weitere :Multale bürfte bie Sagcöprcffe bemnftdjft Hutfunft geben. $e*.
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ter £>aöarie unb bic getroffenen üttafjregeln machen, Crin beweis für ba§ fierjere

Är&eiten beS £<ecffidjerung*bienfte3 ift aueb, barm $u fefyen, bajj bie fpätere Unterfudjung

im Dorf bie über ben Umfang be$ ©djabenS gleid) nad) ber $>abarte gemalten

Reibungen in allen ftauptpunften lebiglidj beftatigt fjat. 91adj biefen Üflelbungen war

Ntö SBaffer im ©atfborb« (Hinteren) £>eijraum (Stbtljeilung VI) in fdjnellem (Steigen

begriffen, fo bafj ber $ei$raum berlaffen werben mußte, außerbem waren bie gellen

bes $oppelboben$ an Söatfborb in 9lbtf>eilung V, VI, Vll unb VIII (©pant 32

bis 57) unb an ©teuerborb in Slbtfyeilung VI, VII, VIII, IX unb X (©pant 40

bis 78) leef, Stbtfjeilung XI unb XII bis gum 3tt,U$enpctf Doß Saffer, in ben

Äüblraum (Äbtfjeilung X) brang ©affer ein, unb in ftbtljeilung I war ber SHuber*

füeoen am Äofer gebrochen, fo bafj nur nodj ein oorfidjtiger (Sebraud) be$ SRuberS

möglidj war unb SBaffer in geringerer üftenge aud) bort eintrat. Der ®efd?waberdjef

batte injwifcf>en ©. 2)Z. ©. „Äaifer Söilfjelm H", ber fid) in ber 9i<ü)e befanb, burdj

«Signal befohlen, bie *Jkobefa(jrt ab^ubredjen unb fidj beim 2rlaggfd)iff $u fjalten, unb

überzeugte ftdj bann perfönlidj an Ort unb ©teile oon bem Umfange be$ ©Gabens

unb ben getroffenen 2ftafmal)men. *8eibe follen fpäter eingefcenb befprodjen unb jefet

ber (&ang ber ©reigniffe im ^ufammenfyang iura bargeftellt werben.

b. $euer i n 2lotf)etlung VIII.

Söäfjrcnb bie Arbeiten jur ©tdjerung gegen baS iferf nodj im ®ange waren,

bradj im ©teuerborb mittleren ^ciaraunt (Slbtfyeilung VIII) infolge einbringend Don

X^eeröl geucr aus, fo ba§ bie üßafduncn (es war in^wifa^en ÄurS nadj ber ^rorer

9S?tcf aufgenommen) gefloppt unb bie aftunitionSräume in Slbtljeilung VII unb IX
unter Söaffer gefegt werben mußten. 2ludj würben jefct bie borfjer bereit« rollenmäßig

Mer^t flar gemalten Söoote auf $3efefyl beS ®efdjwabercr)efö ausgefegt. ©. Üfl. ©.

„Äaifer $öilf)elm II." erhielt gletdjfalls burdj ©ignal 5Befet)I, bie SSoote auSjufetjen

unb längsfeit ju fa^irfen. Obwohl burdj (Srrlcftfjen beS eleftrtfajen £id)teS unb Un*

braua)barwerben ber ©prad?rol)re in ben SDfafdjinen* unb ^ei^räumen weitere Äom»

plifationen eintraten, fo gelang eS boa? nadj einiger $eit, burdj Saffergufu^r oom

2$entilationSfdjacf)t aus* baS ^euer ju löfdjen, fo baß gegen 4 Ufjr ÜJiorgenS bie Söoote

roieber eingefefet unb bann baS ©djiff oon ©. s
J)i. ©. „Äaifer ©ilbelm II." in

©d>lepp genommen werben fonnte.

3öä!jrenb biefer Arbeiten fdjitfte ber ®efdjwaberä)ef bie Dampfbarfaffe unter

einem Offizier mit Depefdjen über ben Unfall naa) ©aßni^, oen wo biefelbe um
11 U^r 30 ÜKinuten Vormittag« wieber 3um ©diiffe äurütffebjtc.

III. ^ortfe^ung Der OTeifc narf) ÄieK

iöeim ^ufbre^en auf &ur3 brad) bie ©a^leppletne.

ÜDa unterbeffen auf ©. ©. „Äaifer griebrier) III." — nadi grünblid)er

Unterfua^ung ber 'Dampfrofirleitung ic. — in ben unbefdjäbigten oorberen Äeffeln

wieber Dampf aufgemaait war, fo würben bic ©citenma fdjinen in betrieb gc*

nommen unb mit 5 ©ecmeilcn ^abvt bie SHeife nadi Aliel fortgefe^t. Die mittlere
•

2J?afdjine blieb geftoppt unb würbe erft fpäter gebraud)t, um ben gcbro6enen

iRuberftcoen 3unä$ft 31t beobaaiten unb ihn nüfct über bad angängige ü)?ag
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$inau« 311 beanfpruü)en. Au« bemfelben ®runbe würbe mit bat ©eitenfajrauben

unb nur gana wenig (5° naa} jeber (Seite) SRuber gefteuert. hierbei fteuerte ba«

©$iff mofyl infolge beS größeren Tiefgänge« Dorn unb ber 33efd>äbigung einiger

©ajraubenflügel fdjledjter als früher unb jeigte ftarfe Steigung, na$ Söarfborb in ben

©inb äu bre&en. Aua) bura) tfängfeitnetymen Don ^met Dampfern ber 8Berft Äiel, bie

mit ©. 3». ©Riffen „$aben", „Württemberg" unb „©adjfen" am Abenb be§ 2. April

beim ©jebfer SRiff gum ftlaggfdjiff fließen, liefen fta) feine befferen ©teuereigenfdjaften

erreichen, fo baß bie Dampfer mieber lo«geworfen unb unter mäßigem ÜWttgebraua)

ber 2Wittelmafdjine unb be* föuber« bie 9leife nadj Äiel fortgefe&t würbe. Am 2. April,

Abenb« 1 1 Uljr, fingen bie Äobjen in ben Säng«Dunfern ber Abteilungen VIII unb IX
an ju fdjmelen, bodj gelang e« in beiben ftäßen, sunt £erb ber (fcr^tfcung Dorpbringen

unb ben Au«brudj eines ernftlidjen ©djabenfeuer« 3U oerlnnbern. ©onft würbe oJjne

befonbere SBorfommniffe bie Dicife nad) ftiel beenbigt unb am 3. April um 11 Ufjr

25 üWinuten Vormittags an Jöoje 5 feftgemad>t. Dort mürbe ba« ©djiff burdj

Abgabe ber ÜWunition unb Aufpumpen be« ^efyraume« naaj probtforifdjem Diäten

be« tferf« in Abteilung VI mit Hängematten unb Dorgeljolten ©egeln fo weit er*

(eidjtert, baß e« $ux prooiforifdjen Reparatur nadj bem greiwerben be«. gerabe Don

„Saifer ©ilfyelm ber ®roße" befefeten Dorfe« am 11. in« Dorf gefeit fonnte.

Da« ©djiff ift oor ©pant 83 in ber ÜHittfdjiffSebene juerft aufgeftoßen.

hierbei ift bie Äielplatte in ifjrer Üttttte Don ©pant 83 bis 74 etwa 200 mm tief

eingebeult unb bei ©pant 80 gebrodjen. Die Außenhaut amifdjen ben erwähnten

Spanten unb bura) Uebertragung be« ©roße« audj oerfdjiebene 9?iete unb 9täb> ber

^nnenljaut in Abteilung XII finb babura? lerf geworben, außerbem würbe in ber

genannten Abteilung ein ü)?annloa)berfel ftart unbiajt, inbem er ficr) nadj bem Voll*

laufen be« Doppelboben« bem SBafferbrurf nidjt gewadbjen jeigte unb an einer ©eite

abgebogen würbe. (©ie$e ©ftjjeu be« Cuerfajnitte« bei ©pant 83 unb 81.)

IS. Umfang ttttfc Ärt fcer Jücfd)ät»ta,mia,eit.

a. 33efdjäbigungeii mittfdjtff«.

J>*j<U

«b&ilb. 4. «bbifo. 5.
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b. $efa)äbigungen an ©teuerborb.

ferner fyat an (Steuereorb ein ©tein ben 4. ^lattengang beS SlutjenbobenS

bei ©pant 72 getroffen unb bie Stufjentjaut unmittelbar neben bem 2. tfängSfpant oon

©pant 68 6i3 38 aufgriffen. £>iefe$ SängSfpant felbft ift *um £f)eü »erlebt unb

Spt. Jjk
I

»bbilb. 10.

ber 1. ^lattengang oon Spant 68 bi3 34 idjioadj eingebeult ofme nennenswert f)e

tfetfagen ju geigen. (Stilen be$ CuerfrfinitteS bei (Spant 60, 54, 45 unb 72 unb

^otograp^ic ber Hufcenfjaut im $oa\)

£)te Sntten^aut in 5lbt()ei(ung IX, VIII unb VII erhielt infolge be$ burdj

bie Spanten übertragenen $ruaV3 oon aufcenborbs einige SBeulen, Vertagen an ifyr

|fa* ffia ab» nidjt austreten.
Digitized fey Goog|e
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c. Sßefdjäbigungen an Söatfborb.

8ln 33atfborb ift ber crftc Slujjenfjautgang, mafyrfayinlia) oon bemfelben ©teilt,

ber bic Sttittelfielplatte oorn getroffen fyat, neben ber üflittelfielplatte ton (Spant 57

bis 32 eingebeult unb bat einige tfödjer. ^n ber ftöbe ber Slbtbeilung VI tft babei

ber untere ©eben be$ Saften* bes .ftauptentwäfferungSoentilS beS £)auptlcn$rofu*S

burdj einen 8>tofj oon unten zertrümmert, (©ftjje bes Cuerftfmittes ©paut ">4, 45,

36 unb be§ \\iuptcntwä7fcrung«wcntii*.

IIa uptrntrvässerungsstutx.en drji RH achteren.

Auj rf. Hetxraum
K

Heizraunves.

AuPsrnhaui

Aus 5»» nach ä Hrtxt>au/n

Hbbilb. 11.

d. SBef^äbigiingen Don ^Idjterfteoen unb ©airauben.

3ulefet bat wohl bic §atfc bes $lrf)terftcocnS aufgcftefjen unb ift babei etwa
3
/4 m unterhalb bet 8aföe abgebrochen. $)a$ x0luber ift geringfügig aus ber 9ttittfd}iff*«

läge oerbogen unb ber xHcbterfteocn an ber SBorfante be$ Äoferö bur<fjgebro<fjen;

burd) ben SRifl brang Gaffer in geringer SMcngc in Äbtbcilititg I. $>ie ©djranb«*

flügel haben fcblieültcb aufgeidilagen unb ftnb an ben flauten mefyr ober weniger

gebeult unb ausgebrodicu. (©icf)e Photographie auf ©. 650.)

e. 33efa?äbigungen in ben $ei$räumen.

^m ©teuerborb mittleren §eijraum (2lbtt)eilung VHS) tft ba3 CmtlüftungS=

rohr ber I^eerölgellen im Doppelboben an gmei ©teilen geplagt. SDttB auslaufende

3:^ccröl ^at fia> an ber ©tirnwanb ber Scffel entgünbet, unb infolge beS fo entftanbenen

fteuerä ftnb bura? bic £)ifee im gwifchenbetf bie $lbfct)ottungen ber fliauchfänge unb ber

33entilation$mafdjinen ftellenwcife oerbogen unb einige $)ecf§balfen im ^anjerberf ge-

brochen. 2tu§erbem finb im ^ei^raum felbft bie eleftrifdjen Seitungäfabel, bie Unnatur

ber beiben Gnlinberfeffel, bie Jmlfsfmafchinen unb bie {Rohrleitungen befchäbigt, bie

flcffelfbrper haben, ^auptjäajlid) wof)l banf ben weiter unten befprodjenen umfichtigen

9)?afenal)men be$ perfonals, foweit fich nach ben bisher ftattgehabten Unterfua^ungen

unb Drucfprobcn jchliefjen läftt, nicht gelitten. $m 53aa*borb hinteren ^ei^raum lÄfr--

theilung VI), ber burch bic Söefdiäbigung bcS SkntilfaftenS am ^auptlenjrohr roll
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Söaffer gelaufen roar, ftnb bie 33efa}äbigungen noa? geringfügiger; bie ßeffel nebft

Armatur finb unoerfefjrt unb nur Rohrleitungen unb fleffelbcffeibun:; bebürfen grünb=

lieber Unterfutfmng

Mbilb. 12.

C ^yolgcit l>cr ^cfrijätttguttgcu.

a. Ginbringen uon Gaffer in £)oppelboben unb ^nnenräuiw-

infolge ber ©efajäbigungcn füllten fid) bie fttlUn bes £>oppelboben3 in

fcbtfyeilung XII unb XI auf reiben Seiten, ferner au <2teuerbore alle 3Men oon

©pant 78 bis 40 lilbtfyeilung X bis VI) unb an Söacfborb biejenigeu ron (Spant 57

bis 32 (Slbttjeilung VIII bis V) bis jur Dcppeliuanb mit SÖaffer. £er ^nbalt aller

biefer 3cltm beträgt ca. 738 Sonnen.*; lieber bem Doppelboben loar Söffet eingebrungen

:

*) evür bie burd) baö eingebrungene "iiinffer entftanbene 9Jiel)rbelaftung nmrbe man t}icr-

von ben ^n^alt ber of>nel>in mit Iljeeröl bjw. ©atier gefüllten $<üen mit no^ejtt 300 Tonnen in

2lbjug flu bringen fiaben.
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in §lbtheilung XII (Xorpeboraum) burch bie unbtcf)t geworbene ftnnenhaut

unb einen Stfannlochbecfel bi« jum ßroifchenbecf;

in 2lbtbeilung XI burch fleine tfetfageu in ber ©afferlaft bi« guut i$lattformbecf

;

m abtt)eilung X in ben flühlraum burch bie 9tot)re für bie ielbftthätige

(^tu?äfferung«anlage, ba eine« ber brei felbfttt)ätigen (Sntroäfferung«oentile, welche fid)

bei einem X»rurf oon aufeen felbftthättg fc^liefeen iollen — obwohl e« bei bem g-luth*

rerfuch am 23. 2Rärj noch gut gearbeitet ^atte —
, nicht btajt fchloß unb ben lieber*

tritt oon SGBaffer aus bem überfluteten Sbetl ber Slbtheilung XI geftattete. Stfon ber

Kühlanlage au« trat ba« ©affer auch noch in einen I^eil ber ©ntlüftung«lettung über;

in Slbtheilung VI (Cacfborb Hinterer |)etjraum) burd) ben gertrümmerten

^obeit be« Äaften« für ba« £)auptentmäfferung«oentil be« ^auptlenjrohre« bei

©pant 36/37 um ba« ftauptlenjrohr ^erum bireft in ben ^etjraum (ftelje 8lb*

bilbung 11). üDer 33oben btefe« Saften« liegt nur 12 cm oon ber Außenhaut ab. *£a«

Saffer ftieg im .^)eijraum fo fchnelf, baß bie ©adje oor ben feuern nur eben 3e^
hatte, bie 93unfertfyüren nach ben £)ei$räumen, burct) bie gerabe Äo^len tranöportirt

mürben, &u fdjliefjen, bie Steffel abstellen unb bie ©ta?erljeit«Dentik ju öffnen, al«

auch f<hon bie geuer oon bem einbringenben ©affer gelöfajt mürben unb ber ^ei^

räum, in bem ben beuten ba« ©affer fdjon über bie töniee ging, oerlaffen merben

mußte. X)a« ©affer ftieg nach ftüllung be« £)eijraume« fchnell in ben übergangen

be« Äeffelraume« in bie £>öhe unb brang auch burch bie gegen ben Drucf Don ben

übergangen t)cr nicht ganj bidjt fchliefjenben J^üren in bie ^lcifchenbecfö biefer

Äbtheilung.*) Schließlich brang ba« ©affer auch burch bie — oielleidjt infolge Don

fioblenreften, bie fidj awifchen Ztfkt unb $oben geflemmt Ratten nicht ganj bidjt

fchliefcenben 93unferthüren in ben Sang«* unb Querbunfer unb füllte benfelben allmählich;

in »bt^eilung I enbliaj mar burch bie söruchftelten be« HajterfteoenS ©affer

in geringer flWenge eingebrungen.

$ie ©efammtmenge ber eingebrungenen ©affermaffen mar fonach rea*)t

beträchtlich unb auf minbeften« 1200 lonnen ju fc^ä^en. Sie er^^te ben Xiefgang

vorn auf über 9 m unb hinten auf na&e$u 8,5 m, aujjerbem trat eine Ärängung be«

Skiffe« nach 8arfborb ein, bie fitt) mit bem langfamen SJolllaufen ber Sang«* unb

Cuerbunfer in Slbtheilung VI allmählich auf oier ®rab erhöbe. (Die anliegenbe

Sti&e oeranfchaulicht ben Umfang ber Ueberfluthung.)

b. Grlöfchen eine« £f)ei(e« ber eleftrifdjen Beleuchtung.

(£troa 45 Minuten nad) bem Ueberflutfjen ber Äbtheilung VI erlofch infolge

öon ÄurjfdjluB bie gefammte eleftrifdje Beleuchtung ber flftafchinen unb Äeffelräume,

fo ba& jeitroeife mit ber 9iott)beleuchtung gearbeitet merben mußte.

c. Verjagen oon Sprachrohren,

"flach bem lleberflutfjen ber ?lbtheilung VI oerfagten aua) bie bura) biefe

ftbtfjeilung fü^renben Sprachrohre für bie oorberen fieffelräume, roeil bie Mofa nicht

*) Xaö unoottfornmene ^tcht^atten biefer ^^üren ipuibe übtiflenö nur bei ÜÖafferbrucf

oon au^en beobachtet, bei
v
S5affevbrutf uon innen ^loffen fw, wie [ich jpäter beim Sluepumpen

jeigte, gut.
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bic^t waren unb fi$ mit Söffet füüten. Die S8efe$lSübermfttelung war §ierbur$ auf

„9Welber" angewiefen unb nidit unerfyeblitf) erfäwert.

d. Gtinfluß auf bcn flftafdjinenbetrieb.

infolge ber Ueberflutfmng oon Äbttjeilung VI führte bie $awpt~ unb $ülfs*

bampfrotyrleitung an SBacfborb burd> bas bort fteljenbe Gaffer. Die «efür^tung,

baß bur$ bie Äonbenfation $u ftarfc Dampfoerlufte eintreten unb bie £en$pumpen

ntdjt in ganzem Umfange in betrieb gehalten »erben fönnten, beftättgte fi$ niebt.

Der Dampf aus ben ©aefborb oorberen Ueffeln fonnte mit ©idjer&ett für ben betrieb

ber üttafdjine oerwanbt werben. ÄnfangS fiel ^roar bie Dampffpannung um 1,5 bi§

2 kg, audj ftellte ftcr) fonbenfirtes Söaffer ein, oljne febod) ©afferfdjlag ju oerurfad>en.

$m weiteren betriebe Ijielt fidj bie Dampffpannung gut, bagegen tjatte ftdj ba$

«Baffer in bem überfluteten ffiaum in feinen oberen ©djidjten naa? 24 ©tunben auf

etwa 50° unb nad) 50 ©tunben auf 75 bis 78 °C. erwärmt.

i

e. ©inbringen oon jlfjeerel in bie £)eijräumc.

Die f>ei3öljeflen beS DoppelbobenS waren sur $eit ber ©runbberü^rung mit

ber auläffigen £>eijölmenge — oorwiegenb ßreofot — gefüllt. Dura) bie $er*

beutungen unb ben 33ru$ ber Äußenfjaut bei ber ©runbberüfjrung würbe auf baS in

ben betreffenben gellen beS Doppelbobens beftnblidje ^ctjöl nidjt allein ber ber liefe

berfelben unter Söaffer entfpredjenbe f>»broftatifdje, fonbern audj ein ftoßarttget

fwbrobimamifdjer Drurf ausgeübt, infolge beSfelben ftieg bas Oel in ben (Snt*

lüftungSrotyren mit großer ©efdnoinbigfeit empor unb ergoß fitfc aus ben über bem

Slufbaubecf enbenben firümner ber ffloljre auf biefeS. «et biefer ©elegenfjett riß bie

tfuftrofjrleitung im ©teuerborb mittleren Äeffelraume (Abteilung VIII) in ber $>öbe

ber Oberfante ber tfeffel an smei ©teilen, unb §ei$bt trat aus, woburefc fpäter bas

Breuer in biefer Slbt&eilung f)eroorgerufen würbe. (©ief)e ©fijse.)

$n ber überfluteten «bt^eilung VI an ©arfborb trat ebenfalls §ei$öl mit

«Baffer jufammen in ben fleffelraum ein unb bur<$ bas ni$t oöOig bi$t faltence

amttellängSfdwtt ein ®emif$ oon fteiaöl unb ©affer audj in ben ©teueTborb«£>etaraum

biefer «btyeilung, fo baß au<$> bort bie fteuer t" ben Ueffeln gelöfcfct werben mußten.

^n Slbtfjeilung VJI1 an ©arfborb fä)ließlidj madjte fidj ebenfalls balb ein

ftarfer ^ei^ölgeru^ bemerfbar, ba £>eijöl bureb. ben Ijqbroftatifdjen Drutf pon

außenborbs burdj bie ©djwimmeranlage in bie Söilge gepreßt würbe. Qn biefent

^ei^raum würben beSfalb ebenfalls bie fteuer ber Steffel gelbfdjt unb entjtünbete fi$

bas auf bem ©affer fdjwimmenbe ^eijöl me&rfadj an ben glüljenben Äfd^ereften bejro.

ben Neuerungen, erlofdj aber balb wieber, weil baS unter bem Oel beftnbli^e ©affn

bas Oel fdmell wieber unter bie GnttflammungStemperatur abfüllte.

f. 33rua> beS SlajterftcoenS.

Der Sörud) beS $ld?terfteoenS bebingte ein ftarfes ©flottem beS Zubers beim

l'egen, fo baß ein oöüiger «rua? beSfelben ju befüra^ten ftanb.
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D. 3ttaf;rc<tcln £id)cruna. frc$ 3cf>tfree.

a. Scfhrapfung fccr 33affcr«gefat)r.

9iad) bem Sdjlie&en ber ©diotten famen jur Söefampfung ber SBJafferSgefafir

im oorliegenben ^alle nur Cenjen unb 31bftüfcen in ^ra9e» ^a c *n ^tgcnfüitbcn bei ber

geringen @d)lagfette nietjt nott)wenbig unb bei ber bereits im <5ct)tffe befinblidw

SBaffermenge aua? nid)t ratfifam erfajien.

1. Venjen.

3unäd)ft würbe oerfudjt, mit ber mittleren unb ®atfborb*ßirfulation§pumpe

burd) ba« $Batfborb«£>auptlen$rct}r ben vollgelaufenen Äcffelraum ju lenken, ß« gelang

biermtt aber nur, ba« 5Baffer 1,5 m unter ben t)öd)ften erreichten Stanb $u bringeiL

ifiaet) ber früher gegebenen ®ti^e ber Söefcbäbigung erfdjeint biefe« burdiau« erflärlicb,

ba bie pumpen beim Deffnen be« i&augeoentil« ebenfo oiel oon aufeenborb« wie w?n

ber überflutbeten Hbttjeilung laugten, ^n^roifa^en würbe mit bem 3teuerborb*£aupt-

lengrcf>r unb ber Steuerborb=Girfulationöpumpe au« "Abteilung XII gefaugt. Site

nad) einiger £eit erfannt würbe, baf? ein gen^en ber Bbtfjeilung VI unmöglich fei,

würbe ba« ©augeoentil in 2lbtt)eilung VI gcfdjloffen unb burdj ba« ©acfborb*£Kmpt»

lenarot)r mit ben beiben übrigen £irfulation«pumpen au« Äbtt)eilung XI gefaugt, unb

gelaug f« fo, erft «btl)eiliing XII unb barauf auet) XI bis uim Doppelboben lenj ju

befommeu unb auet) $u galten. 35on ber £>ülf«lenaeinrtci)tung waren atoei pumpen

bura) Ueberflutben bejw. $euer in ben betreffenben $cijräumen gebrauct)Sunfäf)ig, mit ber

britten würbe ba* aus Slbtfyeilung I in 3tbtt)eilung 11 übergefctjleujte Sföaffer au$<

gepumpt unb biefe flbtfyeilung lenj gehalten, ©päter oerfuct)te man, im ^anjerbeef r-on

einer Sdjütte au« bem vollgelaufenen ftotjlenbunfer in 8lbtt)eilung VI burcr; £>erftellung

oon 3(nfct)(üffen an bie ^ffelfpeifewaffer<Uebernar;melettung ju lenken, jeboa) ofyie

Erfolg, £)a« einzige an $torb oorfianbene £)rutfwerf, weldje« übrigen» jum ?enjen

bc« Söunfer« nid^t au«retd)enb gewefen wäre, würbe anberwett bringenb gebraust, unfc

fo muftte aua? ba« £en&en be« Äofilenbunfer«, ben man bei ber geringen ©inftrömunos-'

Öffnung fonft gut f)ätte leng galten tonnen, aufgegeben werben.

2. Slbftüfeen.

(£in ?lbftcifen unb SIbftüfcen würbe nött)ig in ber $5acfborbmafd)ine, wo fid>

€>d)ott 3G (^wifd)en 9)?afa)ine unb bem überflutbeten .'peijraum) in feinem unteren

Sbeile burdjbog, im 3teuerborb Hinteren ^ei^raum, wo ba« 2ttittelläng«fd)ott jur

größeren ©ia^erbeit 35erfteifungen naa? ben Scffelmanbungen erhielt, unb in äbt^eilung XI

unb XII, in erfterer, um einen etwa« unbid)ten Werfet im iMattformberf, in lefcterer, um

ben bereit« erwäbnten 9)(*annlod)becfel im ^nnenboben $u fiebern. Bei biefen Arbeiten

erwie« fid) ba« in allen Slbtbcilungen für biefe ^alle flar gehaltene unb bereit« yi-

gefebnittene 9lbftii^material (böljerne (Streben, iieile u. f. w.) al« befonber« jwerfbienliA

3. .<pcrftellung ber «cleu^tuug in «DJaf^tnen* unb ipeisräumen.

X)urd> 3tu«!(balten ber Beleuchtung für bie Seffelräume würbe nad? ben

(rrlöfajen ber eleftrifdien ^eleuditung biefelbe junäcbft für bie brei ü)?afd)incn wiecex
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fcergeftellt, boct) traten .audj ^ter wieberholt Störungen auf, weil Vecfwaffer, n?cld)c^

an bett ©ct)ottwänben, an benen jutn I^eil bie Slojweig^ unb <S icherungSfäften

kfeftigt finb, herunterlief, in bie täften brang unb bort tfur^fchluß herbeiführte, fo

baß man auf bie ^othbcleuchtung angewiefen blieb.

1). öcfänuifMtg ber fteuersgefahr.

^n Slbtheilung VIII würbe aunächji nur ber SÖruct) be$ £ntlüftung$rohre$

cor ber Äeffelfront an ber tiefliegenben ©teile bemerft unb oerfucht, burch Verpatfen

unb Serftemmen ber fflohrenben bem SluSftrömen be$ Xf)eeröl« ginhalt su thun. Dies

gelang jebec^ nur theilweife, unb ba§ Oel brang in Heineren Mengen bauernb au«

ben ©ruchftellen in ben £>eisraum. <£s würbe beSfjalb auf bie Reibung biefer Vor*

gange befohlen, bie geuer in ben Ueffeln auSjumacr/en. sfloch mährenb bie Seute mit

Hefer »rbeit beschäftigt waren, entjünbete fidt> oberhalb ber befiel ba3 au* ber bis

bahtn unentbeeft gebliebenen $rutt)ftelle auSgefloffene £et$bl unb lief brennenb an ber

5ttrnwanb ber fleffel herunter. #ier fanb baS ^euer oann weitere Nahrung unb

breitete ficr? fet)r fchncll über ben ganzen ^eisraum aus, fo baß berfelbe oerlaffen

wrten mußte. Vorher hatte bas Sß>ad>tperfcnal mit großer ©eiftesgegenwart noch bie

Seifei aufgepumpt, abgeftellt unb bie SicherheitSoentilc bebient, unb ift eS biciem Um-

itanoe {ebenfalls sujufchreiben, baß, obwohl baS Jeucr burch baS auSfließcnbe £l)eeröl —
infolge ber §>ifee war auch noch ein DelftanbSglaS im Drucftanf geplagt, ein Umftanb,

ber aber erft nach bem ©rlbfcrjen beS JeuerS bemerft würbe — eine Seit lang ftetS

neue Nahrung erhielt, eine erhebliche 93efchäbtgung ber tfeffelförpef nicht ftattfanb. ?luch

mag an biefer ©teile heroorgeboben werben, baß, obwohl bie i'eute erft im legten

fluamblitf ben brennenben Waum verließen unb benfelben nach bem Ghrlbfctjen beS

,>ers fofort wieber betraten, feinerlei Verlegungen bei ber galten £>aoaric oor*

^efemmen finb.

Die in bie SageSpreffe übergegangeneu adyriAteit, b a f3 §ei3er

ibren Verlegungen bei ber ftataftropbe erlegen feien, finb mithin unwabr.*)

Das ^euer in 9lbtbeilung VI II irurbe fd?licßlich burch Gaffer, welches mit

ber Jeuerlöfcheinrichtung oon ben VenttlationSfchächten aus in ben .fteijraum gefprifct

würbe, fowie burch Slbfperren beS «uftjutritt« gelöfcht.

2J?it Ausbruch beS ^euers rourbe ein Jylutben ber anliegenben 9)2unitionS^

räume in 3(btheilung VII unb IX notbwenbig. Die ftluthungSeinriajtungen arbeiteten

eintoanbsfrei unb blieb baS ^erfonal, bie Erwärmung ber gefährbeten Schotten beob*

aebtenb. bte 3um legten WugcnOIicf auf feinem ^ofteu. Wach bem Ööfcfjen beS

$ranbeS mußten bie geflutbeten a)?unitionsfammern, bie inSgefammt 135 cbm ^ubalt

hatten, nacfceinanber leer gepumpt werben. Dies erforberte etwa 21 3tunben. Das
icfinelle Entleeren berfelben wäre befenbcrS im ftriege oon großem SSJcrtt) gewefen,

weil ein ftörbern oon ÜRunition, fo lange, als in ben Äammcrn Gaffer ftebt, aus*

getyloffen ift.

*, 2k\e unmaljren ^oc^rtdften finb ivoM baburetj entüanben, ba<j ein Jöeijer, bei v>or ber

$eije nad) ^anjicj tccflen onflucnui unb i.'unacncntiimbuiti\ tu baö 3tattonola^ui-tb in .Miel aus-

fteic^ifTt rcar, balb nad) ber SHürffebr beo Sdjiffeo narfj ittel icinen veiben erlag.
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Unter bat oorliegenben 35er^ältntffcn wäre e$ bagegen mögltd) gemefext, ana)

wät)renb bc$ $euer« bura) ba« $atfborb^ülfSbampfrofjr bte eleftriföen ÜJfaffinen für bot

* betrieb ber 15 cm*3-örberwerfe unb bte IjnbraulifaVn pumpen für bie ©djwenfwerfe

ber 24 cm * ©dmelllabefanonen in betrieb gu fallen. Daaden mar mit bem Augenblttf,

wo bte Steuerborb*§ülf$bampfrof)rleitung burdj ba3 fteuer in bie (^efa^r beS Dura)*

glüfjenS fam, bie ©ebrauc^Sfäfngfeit ber 6oott)eißmafdjinen in ^rage geflelu. G$

würben bestjalb bie bereit« t)iergu flargemadjten 93oote fofort bei ÄuSbrudj be$ fteuer*

auSgefefct, ba bei einem Ausfall ber $ootst)eißmafcbjnen feine 2Wöglicf>fett »orfjanben

iftf
bte 93oote mit ber §anb gu ©affer gu bringen.

E. £cl)rctt infolge ber »ei ber ftavarie gern arteten <$rfabrangen.

a. ^flnptentwoffernnfldanlaflf.

Sie Anlage ber JpauptentmäfferungSro&re im Doppelboben bebingt eine große

Oia^e berfelben unb namentlich tt)rer #entilfaften an bem äußeren ©cfjiffsboben unb

eine wafferbicr/te Durchführung berfelben bura? bie wafferbidjten Cuerfpanten bed

Doppelbobens. Daburdj ift bie ®efa^r oorhanben, baß jebe größere ©cftt>äbigung bei

AußenbobenS, bie fo weit nach innen reicht, baß fie bis an baS ^auptlengrofjr ober

beffen 93entilfaftcn*) gelangt, ober bie eine erhebliche SBefdjäbigung ber Cuerfpanten,

burdj bie bas $auptlengrohr führt, bewirft, aud) baS ^aupilengrofjr begw. beffen $er*

btnbung mit bem ^nnenboben in 2Jfttleiben)djaft gießen unb bamit bie §auptleng*

einri<htung ber betreffenben ©djiffsfeite außer ^Betrieb bringen unb ben

9fufcen bes DoppelbobenS illuforifch machen toirb. Daß beibes bei ber

^jaoarie ©. Üft. ©. „ftaifer ^riebridj III." nicht, ober bodj nur in geringem Umfange

eingetreten ift, ift neben ber ($üte beS Materials nur einer Dieihe günftiger 3u faße iu

banfen. ^ür ^ieufonftruftionen wirb eS bat)er gwetfmäßig fein, bie RauptentwäfferungS*

etnrichtung über ben inneren ©oben gu legen. SBenn ein runbeS 9iot)r ©djwierigfeiten

macht, fo mürbe auch eine ben örtlichen ©erhältniffen angepaßte ©ntmafferungSeinrichtung

oott ooalem, rechteefigem ober breieefigem Cuerfdmitt, fofern nur bie ftnfammlung oen

©djmufc begünftigenbe ©efen unb flanten oermieben werben, oom prafttfajen £tanN

puttft feine ©ebenfen haben, iöeim Mengen oott großen Abteilungen mit ber .^aupt-

entwäfferungSeinrichtung ()at fidj ftets ergeben, baß für bie ©affermaffen, welche 0,5 bis

1 tu über bem inneren ©oben ftefjen, bie £>auptentwäfferungSeinrichtung nid)t mehr mit

(Srfolg oertoenbbar ift, weil bann baS SBaffer nicht fchnelt genug bem $aupt*

entwäfferungSoentil gufließt unb bie pumpen leer fdjlagen. Die ®efaufe ber £>aupt;

entwäfferungSanlage fönnen baljer, ohne bie ©irfung berfelben wefentlicb, gu beein«

trächtigen, bebeutenb über ben inneren ©oben herauSragen. Diefer Umftanb erleichtert

es auch ba, wo bas §)auptlengrohr im Doppelboben einmal oorljanben ift, wie auf

©. ©. „ßaifer ^riebricr) III.", wenigftenö ben 93entilfaften einen etwa« größeren

Slbftanb i>om Außenboben unb bamit ber gangen Anlage erfyöt)te ©id)ert)eU gu geben

gür Neubauten empfiehlt e« fia) autt? noeb, eine ßirfulationepumpe ober

ä^itlttt) Iciftung^fa^ige ^urnpe im 33or|0)iff anzubringen, einmal um eine größere

* Ter SKftanb bcö burc^geiöjlageneii «cnrilfofteno auf 3. S. „Äaifcr Jnebri^ HL"

von ber «uRcnOflnt betrug nur 12 cm.
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ffleferoe ju Raffen, wenn fjaoarirte ©chiffe noch größere Strecfen übet See jurütf*

julegen ^aben, alfo bie pumpen längere 3eit in betrieb galten müffen, bann aber

auch, um ben Uebeljtonb ju oermetben, baß burch ernftliche Sßeföäbigungen im hinter*

fa)iff bie aanje £>auptlen$einrichtung außer betrieb gefegt »erben fann.

b. .§ülf$leu$einrtd)hmg.

Diefelbe t)at nach ber ®runbberüt)rung nur $um Senden ber Äbtheilung I

gebient, oon weiter ba« ©affer nach Hbtheilung II gefchleuft mürbe. 3um Mengen

anberer Schiffsräume mar fie nicht »irffam genug. Qm herein mit einem anberen,

geeigneten £)ülf«mittel hätte fte genügt, um j. 53. Abteilung XII lenj &ü galten, aber ein

folche« fehlte, mit ?lu§na^iue be£ für biefen Qvotd oööig unjureithenben Drucfroerfe«,

toeldjeS jum Venjen ber überfluteten 2Runition£räume gebraust mürbe. (£s mirb

bafjer jmerfmäBtg fein, bie Sinienfajiffe mit »enigftensi |e jmei Gentrifugalpumpen mit

eleftrifdjem Antrieb au«£urüften. Die pumpen müffen fo befdjaffen fein, baß jebe

etma 50 Üonnen ©affer pro ©tunbe leiften unb burch bie ^an^erlufen tranSporttrt

»erben fann. ÜRit einer fötalen ^umpe hätten binnen furjer 3"* überflutbeten

Äcblenbunfer, 9)?unition$räume, Oiäuuie ber Äühlanlage u. f. ». gelenkt »erben tonnen.

Die|e pumpen fönnen auch unter Umftänben gute Dienfte leiften, »enn es fich barum

hanbelt, Oiäume, »eldje feine befonbere tflutheinridjjtung befifeen unb für »eld>e bie

gfuerlöfcheinrtchtung nicht »trfiam genug ift, möglichfi fchnell unter ©affer ju fefcen.

35on ben brei oorhanbenen Dampflenapumpen ber §ülfSlenaeinrichtung »ar nach bem

Ueberflutqen ber ttbifteUung VI iöaefborb unb bem Ausbruch beS geuers in 2lb*

Teilung VIII Steuerborb nur noch eine betriebsfähig, ba bie beiben anberen in ben

genannten Räumen ftch befinben. (£s ericheint bafjer ratsam, eine ber pumpen im

jßorfa>iff (etwa «btheilung X im ^lattformbecf) unterzubringen, roo bie t&efabr beS

UeberfluthenS weniger groß ift, ba bas ^lattformbecf roafferbicht nach unten abgefcf>loffen

»eroen rann.

c. Doppelböben.

Die SJenufcung beS DoppelbobenS jur Aufnahme oon ©affer unb §etjöl Ijat

ftch bei ber (Srunbberüfjrung für bie (Sicherheit beS ©chiffe* nicht als fo gefährlich

er»ie|"en, »ie befürchtet »urbe. Ob bie Ungefät)rlitt)feit beftet)en bleibt, »enn bie

Außenhaut oon <5prengförpern burdjfdjlagen »irb, ift eine anbere ftrage. ^ebenfalls

ift eS ein ®ebot ber SJorficht, baS £>cijöl, foroeit bie örtlichen 93ert)ältniffe es sulaffen,

mögltchft entfernt oon ben £>eijräumen unterzubringen unb bie 3cüen nicht fo weit, »ie

3. 55. bie für bie ©afa> unb Speifewafferoorräthe eingerichteten, aufzufüllen. (£s ift

otelmeljr fehr noth»enbig, in ben fyllm ein größere« #uftftffen ju belaffen. Der

nach bisheriger Slnorbnung freijulaffenbe SRaum genügt nach ben gemachten Qx*

fahrungen nicht.

Die Sufrroljre berienigen Doppelbobenjellen, »ela)e $ur Aufnahme oon £>ei$öl

unb ©affer bienen, müffen oon befonberS guter $?efchaffenhett fein. ©eia)e ^bthungen,

»ie j. ^. bei ben Wöhren für .peijöl oorhanben finb, finb nicht juläffig. ®ö ift

ferner . ^»ecfmäfjig, fofern feine erheblichen fchiffbautechnifchen 53ebenfen entgegen^

flehen, ben SRot)ren einen größeren Cuerfchnitt unb oielleicht boppelte ©anbungen mit

einer Suftfchicht ba^roifchen au geben. Die Luftröhre für ^eigöl müffen fchliefjlicb tu
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möglichft gefchüfeter ßage, {ebenfalls aber in genügenbera «bftanbe oon ben Äeffeln,

nach oben geführt werben; wn ben SHünbungen muß ein btrefter «bffofe nach außen»

borbs führen, fo baß jebe geuerSgefahr bei einer ©efchäbigung ber fflohre an*

gefdjloffen ift. ©ämmtliche ßuftrohre beS DoppelbobenS muffen über ber ©afferltim

außenborb« unb nicht, wie btcö bei bem Suftrohr in Slbtheilung X ber gafl war,

unter <ßlattformbecf, alfo bebeutenb unter ber ©afferlinie, auSmünben.

d. ^eijölanlage.

53ei ber ^eijölanlage ffat ftct) bie «uffteltung ber pumpen in einem 9iaum

al« Uebelftanb herauSgeftetft. SRacbbem «bthetlung VI Eacfborb, in beren 3rotfa>nb«f

bie $umpenanlage nebj* gemeinfchaftltchem ©eijölbrurffafien untergebracht tft, über*

fluttet war, ftanben feine «Wittel gur Verfügung, ba« Oel, fowett e« bie (Sichertet

be$ ©chiffe« gebot, nach aufccnborb« $u pumpen. (Ed wäre alfo auch nicht mogltdr

gewefen, im Jatie eine« ®efed)ts auf biefeS Brennmaterial, ba« großentheil« nc$

brauchbar war, aururfjugreifen. Die pumpen muffen unter entfprechenber «norbranij

ber SBentile räumlich ooneinanber getrennt untergebracht werben, ©chwimrammri**

hingen jur (Erfennung beS §ei$ölbeftanbe« fmb $u oermeiben; biefe (Einrichtungen ter«

fehlen auch ihren 3roe<t Da D« iur SSerwenbung fommenben §etjöle nicht immer ba*

gleite fpejififct)e (Gewicht haben. Die (Erweiterung ber 2uftrot}re tft bereit« unter c.

befprodjen.

e. Selbftthätigc Ventile.

©elbftthätige ©chwimmeroenttle wie bie, welche bie (Entwäfferung ber Süfcl

anläge bewirten unb ba« (Einbringen oon ©affer in entgegengefefeter Dichtung oerhüten

follen, ftnb nach ben oorliegenben (Erfahrungen aiuSjufchlteßen; bie Ventile arbeiiai

niä^t juoerläffig. gerner §at bie Änlage noch ben tyfyltx, baß $wei ber Ventile ooU-

ftänbig unjugänglict) finb unb beren Oeffnungen, nicht wie bei ben übrigen, zugepfropft

werben fonnten. Die SBentile, welche bei ben am 22. SDMrj b. 3«. aufgeführten

Eintrübungen noch gut arbeiteten, oerfagten bei ber $aoarie unb oeranlaßten ba§

Ueberfluthen ber tfühlanlage.

f. ©affcrbtdjte S|ficett.

Unter 1 tft heroorgehoben, baß ba« 3wifchenbecf «bthetlung VI hauptfächltö

infolge oon Unbichtheit ber wafferbichten Xf)üxtn überfluthet würbe. Die i^üren

werben burch fogenannten ©ajonettoerfchluß, bei welchem an jeber ©eite ber Xbür jf

brei SSorreiber burch einen $>anbgrtff bewegt werben, gefchtoffen. Die 53orreiber

muffen in 3ufunft beffer oerpaßt werben, ober e« muß eine «enberung ,in ber Äcn=

ftruftion berfelben eintreten.

g. Sprachrohre.

Die ©prachrohranlage muß mit noch größerer Sorgfalt aufgeführt werben.

Äl« ine ^bthetlung VI 23acfborb überfluthet war, oerfagten auch bie Sprachrohre für

ben ©aetborb II Äeffelraum «btheilung VIII, weil bie 9rot)re nicht btd)t waren inti

fich mit ©affer füllten. Die ©efeblSübermtttelung nach bem ©aefborb II Äeffelwunt

würbe hierburch erfebwert.
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h. (£lcftrtfdje ^ntunbcleudjtuttg.

$öic fd)on ermähnt, erfofd) ba* eleftrtfdje ?id)t in ben 2Rafd)inen* unb ^>eij«

Täumen infolge »on flurjfdjlufi in ben Sbjweig* unb @td)erung$fäften. Die Ääften,

roeldje wafferbidjt fein fotlen, $aben biefe (JHgenfdjaft nid)t in genügenbem Umfange

ge&abt, namentlich waren e8 bie Sabeletnfür)run;ien in bie Äaften fohüe and) bie

$urd)füljrungen burd) bie ©djottmänbe, weldje nid)t btdjt hielten. (5s würbe alfe

tiefem fcljeil ber eleftrifd)en Änlage bei ber Qnftaflirung nod) meljr Slufmerffamfeit &u

rcibinen fein.

i. $ie $oot^eifttwri(f}tuitg.

jDie 33oot$tr&fnie, weldje $um 2lu$= unb dinieren ber großen DedfSboote

henen, traben nur £>anbbetrieb jum 3lu§* unb ©infcrjwenfen. Dagegen feftlt jeber

Öanbbetrteb, um bie Söoote 5« fyetjjen, wenn aus irgenb einem (Srunbe bie 93ootl)etf$*

mafd)tnen betrtcbäunfäfjtg ftnb. tiefer Uebelftonb machte ftcr} befonberS fühlbar, als

nacb ber ®runbberübrung unb bem VluSbrud) be3 ^euerd bie Sttöglirfjfett oorlag, ba§

le§tere£ aud) auf ben ©teuerborb III Äeffelraum ubergreifen fönnte. ^n biefem

ftafle wäre bie Dampfzuleitung ju ben Söootfyeifemaidnnen in ®efaljr be3 2lu§glüfjai$

geraden unb ber Dampf hätte für biefe 2J?afd?inen abgefteüt werben muffen. Um
jebod) aud) bie £>eij3öorrid)tungeu nod) gebrauten gu tonnen, wenn bie 9Rafd)inen

ntajt mehr betriebsflar ftnb, erfd)etnt e$ ratsam, für ba$ ftuSfefeen ber SBoote eben«

faüs ^anbbetrieb »orjufe^en. Die SBeflen, auf weld)en bie ©d)netfen für bie $ahn*

raber ber ©eiltrommeln ftfcen, wären an bem freien <£nbe mit Kuppelungen aus*

jurüften, in welche eine burd) §anb $u betreibenbe fräftige Uebertragung eingreift.

Diefe Anlage würbe genügen, um mittelft ber &räfme watigftenö bie fRuberboote gu

©affer ju bringen. Da im @efed)t bie SBoote, falls fte überhaupt an SBorb ftnb,

curd) ©d)üffe unbraud)bar fein werben, fo ift Neroon nur bebingter SWufcen ju

erwarten, fo bafj biefe Äenberung nid)t bringlid) ift. 35ielleid)t oerfd)afft bie weitere

(fotwitfelung ber Jaltboote hier eine beffere abhülfe.

^cfjlufjbcmcrfuttfl.

Die §aoarie ©. 3». ©. „flaifer ftriebrid) W." mit ihren otelfad)en Äom*

plifationen tyit, wie fid) aus ben oorftehenben tlnsfübrungen ergiebt, naef) iierfdjiebenen

^iditungen nufcbringenbe (Erfahrungen gefebaffen. Die wicbttgfte bürfte aber jebenfallS

bie fein, bafj unfere mobernen ßinienfdjiffe nad) üttaterial, ^Bauausführung unb teä>

midjer (Einrid)tung auf einer fo $oljen ©rufe ftehen, bafj ein gut auSgebilbeteS unb

te$iplimrteS ^erfonal aud) ganj au§ergewöhntid)en $eanfprud)ungen mit ooüem

ocTtrauen entgegen|epen tarnt.
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Stranfcung tinz* kuvbvmttmbuv$\\dizn Qlmfooyp bzx Born-

um hn Jlaftrc 1678.

3)er oorbefchriebene Unfall, welcher unferem Sinienichiff „ftaifer 5riebrtd) III."

unlängft bei Slblergrunb jugeftoßcn ift, oeranlafcte einen ftreunb bet SWorine, bie gr-

innerung an einen ©eeunfall in ber gleiten ®egenb wieber wachaurufen, ber mehr als

200 %af)xt hinter uns liegt unb allerbingS weit fchlimmer oerlaufen ift. ©r tft

babura) bemerfenSmerth, bafj furbranbenburgifche ÄriegSfatjraeuge mit baoon betroffen

würben, unb bafc er gletdjaeittg einen ©tnblicf gewährt in bie uns heute flemlicb an-

muthenben poltttfchen ©chmierigfeiten jener Xage, an benen g(eic^mof>( auch ber ®refee

Äurfürft ferner au txaajm ^atte.

Unfer Gewährsmann, §err «Ibert Ärepltn tu #raunfchweig, ha* feine

Nachrichten bem ©erf „S)aS oerwirrte Europa" entnommen, welkes au «mfterbüm

in ben fahren 1683 bis 1685 in brei «änben erschienen unb wohl jenen Gbronifen

beipre^nen ift, bie oor bem (Sntftehen einer lageSpreffe bem 91euigfeitsbebürfnifj ber

3eitgenoffen Weitung trugen.*)

Nacbbem bie fteftung ©tralfunb burch ÜBertrag in ben $3efifc bes ®re§en

ffurfürften übergegangen waT, lag es ihm ob, bie fdjroebifdje 33efafcung ber ©tabt nach

ihrer §eimath überführen au laffen. Wicht ot)ne 3Rüb,e mar ber bänifche „^affe port"

gu erlangen, welcher bem (Sonoop, freien «bjug gewährleiste, ba Dänemarf aueb

feinerfeits noch Abrechnung mit ben Schweben au halfen t)atte. Äm 14. 3>eaember 1678

ging eine (SSfabre oon 24 ©chiffen mit 4000 ÜRann fdjwebifcher Gruppen in See; bie

©chiffc waren tb>ils furfürflliche JhiegSfchiffe, aum £heü* a&er gemietete Äauffabrer.

(Sin fchwerer ©türm aus ©eft*©üb*©eft brachte in ber barauf folgenben Wacht ben

größten $h*il ber ©chiffe bei ©ornholm $um ©rranben, wobei mehr als bie ftälfte

ber (Singefchifften ihren $ob in ben ©eilen fanb.

©ir laffen nunmehr bie in bem „Verwirrten Guropa" abgebruefte „fcäbnifche

Delation" über ben Vorgang folgen:

„(ES ift wiffenb, bajj obgleich ©eine königliche Sttajeftät in Dennemarcf

Norwegen ic. bem ©chwebifchen ^elbmarfcr/alten berren (Staffen oon SönigSmarcf ben

Iransport für bero ^ßerfohn, unb unterhabenbe ©chwebifche SBölcfer, fo nach (Eroberung

ber fteftung ©tratfunb unb ($reiffSwalbe folgenbeS oon bem Xeutfa)en $oben naher

©chweben, oermöge beS oon ©einer Ghurfürftlichen $)urchlauchtigfeit au Vranbenburg

erhaltenen favorabilen Accords weg au fdjiffen, gar leicht bura) bero in ©ee annoeb

freufeenbe Fregatten hinbern tonnen, ©o haben fie aber auff Snfuchen ©einer dbu^

fürftlichen Durdjlauchttgfeit au SSranbenburg ihrer gro§en Aestime nicht minber als

bero h^hen SBunbeSgenoffen allergnäbigft resolviret, ben ©chwebifchen Volrfern bie

freoe Passage über baS 9)?eer au geftatten, maffen ©ie benn auch beffentwegen bie

barau benöthigte ©eepäffe ausfertigen laffen, unb bie ©chweben naa) ihrer §epmati>

aujj bem 9iömiichen deiche wegaubringen, fo auch gefebehen, ©oraufi cnblich bit

*) 3n ^cr königlichen &ibliott)e! ju Jöerlin mar btefeS Sud) ntd)t ju erlangen, bage«jct

foU c«i in ber 5biid>erei ber Marine 9lfabemie in itiel oorfjanben fein.
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©mbarquirung forootyl mit ber 9Wannfd)aft, al« aud) mit benen au« ©tralfunb ab*

gefübrten CaooDen, aller Artillerie unb Munition roirflid) erfolget, unb batb Ijernad)

Segel gemattet, ©te finb aber groifd)en bem 14 unb 15 stylii novi Decembris

etroan umb üJfttternad)t, ba e« etroa« aufc bem ©eft*©üb*©eften getüljlet, unb gugletd)

ein ©dmeegeftäuber geroefen, unter ber $nfel Söornljotm unroiffenb au« roa« Urfadjen,

es fe» bann, bafj fie etroan burd) $3erfefeung be§ «Stroljme« gar ju nafje unter ba«

£anb geraten, tx>o[elbft fie t)tc unb borten in ber ®egenb, Sosoe genannt, angeftoffen

unb ®d)iffbrud) erlitten. 811« nun umb 9Wttternad)t wie oben gemelbet bie SBölcfer

ftranbeten, unb (rote leid)t $u eradjten) bie üKenge berfelben ein groffe« ®eräufd)e unb

jämmerlid)e« ©efdjreo oon fid) gegeben, fyat bie am ©tranbe alle 9iad)t tyaltenbe

SBadje, roeilen es iljr etwa« oerbädjtig oorgefommen, ungefäumet bem Sanbrid)ter unb

biefer roieber bem iperrn Ämptmann Ijieroon 9tad)rid)t erteilet. Qener braute in

aller (Spf etroan fed)$ig berittene üftannfd)afft 3ufammen, unb recognosciret, roa« ba

möcbte abfjanben feon, roeöl ba« föufen im SWeer ftärrfer warb. 93eo anbred)enbem

läge Ratten fid) oon biefen (Sdjiffbrud) erlittenen ©djroeben allbereit über 400. an«

£anb ialotret, unb fid) mit tbrem ®eroe$r in @d)lad)torbnung gefteüet, nid)t anber«,

al« wenn fie auff bie gu $ferbe patrollirenbe 60. 2Wann eine Salve geben wollten.

$>iefe fo nid)t roujjten, roa« e« bebeutete, unb oon roannen ein fold)e« rooblmontirte«

unb anfe$nlid)e« 95oirf f>ergefommen, gelten ©tanb, unb rufften fie an, roa« für 35oIcf?

roeubc bann jur «ntroort gaben:

SfiMr finb ©d)roeben, fo oon Bommern roeggefdjiffet roorben, fommen ntd)t al«

ftetnbe, fonbem bitten umb einen gütlid)en Accord, unb umb unfer &ben, »eil roir

mit Äöniglid)en D<tyntfd)en Raffen Dörfern femtb, wollen barauff alfo fort unfer

®en*qr oon un« geben, unb nieberlegen.

«ufj SJorgeigung aller$öd)ftbefagter SD^ajeftät $affe« $at mefagemelbeter ßanb*

rid)ter, umb ben ausgegeben $afj alleruntertf)ümgft ju veueriren üjnen foroeit an«

$anb $u fommen eingeroifliget, jebod) nur Eruppenroeife, weld)e man allgemad) burd) ba«

Sanbooltf, fo burd) Orbre be« §errn Amtmann« alle« im ®emeljr fid) befanb, unb nad)

bem ©tranbe gu marichirte, Ijtn unb roieber nad) ber ftird)en gebracht, unb bafelbft

etngefperret, alroo ifmen, roeffen fie benötiget, oon benen (Emroofynem geretd)et wirb.

<£tenb fo unter befagtem ©ornljolm oon benen erfoffenen 3Kenfd)en, beren mit

&kib unb ftinbern eine große Spenge feon follen, roorunter ganfce Familien, roeil fie fid)

in ©tralfunb ntd)t meljr erneljren fönnen, geroefen, ift mit feiner $eber ju befd)reiben.
M

Der SBerlufi an 9Renfd)cnleben belief fid) nad) einer ber Delation angefügten

£ifte auf etroa« meljr al« 2000 üflann, e« rourben am erften Sage 785 unb fpäteT

nod) 800 ?eid)en angerrieben unb begraben. S5on ben geftranbeten ©djiffen fam ein

furbranbenburgifd)er (Sonootyer oon 36 Kanonen roieber frei unb fanb feinen ffieg nad)

bem $eftimmung«l)afen ; oon ben übrigen Riffen entgingen nur groei tleine Sübetfer

^abt^euge bem Untergange, bie übrigen mit iljrer Labung, nämlid) „alle fdjwebifctje

abgeführte Artillerie unb groar 86 metallene ©tütfe, 7 geuer ÜJcörfer barunter Diel

ganfce unb ^albe Äart^aunen, femer ba« $ommerifd)e «rd)ioum nebft einem unfäg*

Hd)en ©d)afte oon »aarein ®elbe, ®olb, ©tlber unb flleinobien" gingen oerloren.

^ntereffe bietet ber föeoer«, beffen Unterfd)rtft man tom ben geretteten

fd)n?ebifd)en Offtaieren forberte; er lautet, rote folgt:
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„3$ (£nbe$ benanter tfjue funb, beimaß burcq Rottes Detter unb ©tub üh

unter fBornholm oerunglücfet, unb baS Transport §ahr$eug geftranbet, folget (SWtalt,

baß bie Untertanen auff öefeht ©einer königlichen Sffiajeftät in Dennemarck

Norwegen, allhte anmefenber Db rigfett, bie njeit beut» oon ^öd)ft gebagten Seüirt

königliche SDZajeftät auff beä (Iburfürften oon 33ranbenburg 3tnfuchen ausgegebenem

©eeoaffe in allem ein DoÜfommenev (Genügen geleiftet morben, mein Seben nicht alleme

Salviret unb auff meine 93itte mit äufferfter Üöagung ihres eigenen Sebent aug ben

©affer gerettet, befonbern auch m^)x Don ty*en Wft (jabenben geringen SJorratb

gleichwohl Unterhalt mit getheilet, unb olfo, weil ich nichts ju Seben gehabt, oom

Sterben abermahl befreiet. Über folcr>e3 noch, ba wir wegen ber Sielhältigen ge*

ftranbeten Schiffe fo ftarcf waren, bafj ohne ihre ©efafyr fie und nicht wot)l and £anb

(äffen fönnten, bonnoch und angenommen, unb gegen ouffrichtige (Ergebung unb $er*

ficherung mit)r gleichfan baS brittemaht baS geben gefchencfet, Quartier gegeben, unb

für einen geftranbeten feinblichen (befangenen recipiret, unb civil tractiret

So reversire mich h^mit, unb Ärafft biefeS, ben Cavalliera Carole, Ireu,

(£t)re unb glauben, unb was fonften einen oom SEobe (Erretteten meljr oerbinben fan

unb mag, bafj ich a& c*n burcb. Sdjicfung an getnblicher {Jnfel geftranbeter unb auff

eigenes Begehren unb williger (Ergebung geworbener Seiner königliche 2D2ajcftät ui

Qennemarcf Norwegen geftranbeter unb fetnblid)er befangener, mich in allen »erhalten,

unb berfelben Permission nirgenbs tyütwctchen ober metner Berbinbung mich loß

machen, befonbern $eit meiner ©efangenfdjafft mich fllS ^nen geftranbeten feinbüßen

gefangenen in allem bezeugen, unb nichts praejudicirlicheS weber directe neeb

indirecte, wieber Seine königliche SRajeftat flu Qennemarcf, reben, fchreiben ober

thun foll unb will. Ufjrfunblich meinet lahmend eigenhänbigen Unterfchrift Datum

Bornholm ben 18. 3)ecembriS 1678."

$>er Bericht fehltest mit einem §inweis auf ben (fctnflujj, welchen ber Unglück

fall auf bie fernere Kriegführung zwifetjen Schweben unb £>änemarf ausübte; au#

biefen laffen wir mit fHücfficht auf bie eigenartige ©eife ber Schilberung unb auf bie

engen Berhältniffe, innerhalb beren bamals bie „©eltgefcfnthte" ftcf) abfpielte, hier

noct) folgen:

„Beo fothaner unoermuthlichen (belegenheit resolvirete Setner SWajeftät in

£ennemarcf, auf? Betrachtung, baß ber ©raff oon ÄönigSmarcf wegen berer auff

{Rügen (befangener bänifajen Xruppen feiner gufage nicht gemäß gelebet, alle Schwebtfcbe

ober (Jinnlänbifche ober anbere National SSölcfer gleichfalls anzuhalten, bamit bie m

Schonen ftehenbe Schwebifche ftrmee nicht baburch oerftärefet werben möchte, welcbe

aber mit Verlangen auff btefelbe wartete, unb fdjon bereit bie fjferbe tjotte fepärffen

laffen, einen wichtigen ftnfchlag aufzuführen, jeboctj warb burch bie betrübte 3eitnng

beS erlittenen Schiffbruches alles bergeftalt oeranbert unb umbgefehret, ba§ man

Sdnoebtfcher Seiten auff feine eigene (Srhaltung bebaut fenn müffen."

Digitized by Google



^Jan^erfreujet unb ftlcine &ttu)ct. 663

Pmijrrfcrotjer unb Stritte fir*uf*r.

iBon 9Naune*06erbaurat$ Otto Krctf^mer.

(3Rtt 1 Xafel.)

Die oorliegenbe Arbeit, welche bie gfortfeljung ber im Januar* unb SKär^eft

ber „!iD?arine*iRunbfchau
M

erfchienenen ftuffäfee barftellt, macht fernen ^Infprud) barauf,

für bie Beurtheilung unb bot Entwurf oon ©chiffstopen, in ©onberheit oon kleinen

Äreugem, bcftimmte Wonnen aufzufallen, fonbern fic will lebiglich z«gen, wie es möglich

ift wtffenfchaftliaVmathematifch in eine Weufonftruftton einzutreten, unb wie in

bteiem ©inne ber militärtfche, ber fonftruftioe unb ber finanzielle ßffett einer 9leu*

fonfrruftion bargetljan werben fann. (Sin foldjer 9cad)weiS wirb baju bettragen, beut

Seeoffizier feine ©ab,! oom mtlitärtfchen ©tanbpunfte aus unb unter Berücffichttgung

ber finanziellen £age 3U erleichtern.

Die fttage ber ^angerfreuzer unb ber Kreuzer überhaupt Ijat in allen SWartnen

bie oft rotberfpredjenbfte Beurteilung erfahren, fo baß es angezeigt erfcheint, auf bie

9totr)wenbtgfeit biefer ® et) tfföfonftrufttonen unb beS VorljanbenfeinS berfelben als 93e*

ftanbthetle ber ©ajlachtflotten näher einzugeben, unter Beleuchtung ber in ben Sluffäfcen

ber „üflarine'föunbfchau" gegebenen ©ntwictelungen unb Folgerungen, bie ftcr) au« ber

PA-Jorntel zur Beftimtnung beS militärifchen 2Bertb>5 ber ÄriegSfdjiffe fchließen laffen.

Vergegenwärtigen wir uns sunäc^ft noch einmal bie im Januarheft 1901 ber

w 3)?arine^unbf(t)au
M

gegebene ©rflärung biefeS ©chiffstt/ps.

„Die (Großen unb Sieinen Äreuzer, welche bie ©teile ber früheren gregatten,

Äoroetten unb Briggs oerrreten, finb ber §auptfacb,e nach zum ÄufflärungSbienft,

Zum ©tdjerungsbtenft gegen überrafchenbe Angriffe unb zum Äreuzerbienft beftimntt.

hieraus ergiebt ftch fdjon, baß es bei ihnen oor Allem auf eine große ®e*

fct)winbig(eit unb einen großen ÄftionSrabiuS unb erft in zweiter Stnie auf ©efdjüfc*

armirung unb ^anzerfchufe anfommt.

Die ®roßen Äreuzer erhalten jefet ftets ^anzerfdjufe für it)re fchwere unb

mittlere Artillerie unb außer bem ^anzerbeef ^äufig auch noct) $anzeri$u$ in

ber SBafferltnie, in welchem f^atle fic bann fJanzerfreuzer genannt werben.

Der Äonftruftion ber ^ßanzerfreuzer liegt bie Qbee zu ©runbe, baß eine wirf*

fame Aufflärung, or)ne gelegentlich in ©djußweite oon ^inienfajiffen z« fommen,

nicht möglich fei.

Die £ leinen ftreuzer erhalten als "Schüfe nur ^anzerbeefs unb ^anzerfdnuj

bezw. nur ©chufefdjilbe für it)re SWittel* unb Äleinartillerie. Jh* £>auptzwecf ift

bie Uebermittelung ber bei ber Aufflärung im Verein mit ben ©roßen ftreuzern

gewonnenen Nachrichten, ber Äampf bezw. bie Sicherung gegen Xorpeboboote fowie

ber Äreuzerfrieg."

Unterfuchen wir, wie biefe Berhältniffe mit Bezug auf bie gegebenen (£r*

flärungen für ^önzerfreuzer fia) geftalten mit Beziehung auf ihren ®efechtswerth

unb it)re wirtschaftliche Defonomie.

©efechtswerth oon ^anzerfreuzern. Sßill man bie oon uns gegebenen

ftnfchauungen unb grunblegenben Jbeen für bie (Jntwitfelung ber PA-ftormel zur Be-
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frimmung be$ OMetfytöroertljeä Den SriegSfdjiffen anerfennen uub uns in ben »»eiteren

(5d)tüffen fyierauS folgen, fo ergiebt fidj nadj ben im ^anuarbeft 1901 ber „flWarine*

9hinMd>au" errechneten unb oeröffentlidjten SEBertljen:

für Sinienfdjtffe aroifa)en 15,23 PA unb 5,33 PA.

für ^an^erfreifer jroifdjen 5,15 PA unb 1,39 PA
unb für ben &onftruftion3*$ergletd>$gefedjt$roertfj per Sonne Deplacement:

für tftnienfduffe aroijdjen 1,1 PAd unb 0,53 PAd.
für ^anjerfreujer aroifdjen 0,42 PAd unb 0,16 PAd.

SBir Ijaben fnerbei angenommen, baß bie im flWärjfyeft 1901 ber „9Harine*

9tuntid)au" erredjneten PA ber 9torbamerifaner

„Alabama" mit 13,05 PA unb 1,1 PAd.

„Sttainc" mit 10,58 PA unb 0,85 PAd
bie naä) unferer Ueberjeugung ridjtig bemeffenen ©erttye finb, ba ntd)t einzunehmen tft,

baß bie ÄnfangSgefdjroinbigfeiten ber (SVefc^offe ber Äanonen btefer (Sdjiffe fo roeit jurürf:

flehen gegenüber benen anberer ÜWarinen, roie in bem „Oefterreidjifd)en ÜWarine=S(lmana(fc

1900", ber ben ©runbftorf für unfere föed^nungen bilbete, angegeben.

Der SD?ittetroertf> ber PA unb PAd ber £inienf<$iffe beträgt bemnadj:

13

^
7 = 10,79 PA besro.

-^i = 0,77 PAd.

berienige ber ^anserfreuäer (©rcfjen £reu$er):

—-~- = 3,15 PA bejro.

'

6'™- = 0,30 PAd.

Q$ Bertolten fid) baljer bie ®efedjt«roertlje ber $anjerrreu$er ju ben Linien*

fdnffen nadj Üflafegabe ber obigen üHtttelroertlje, rote:

-Ä- = 0,34 bejro. = 0,39.

93ilbet man in gleicher SEBeife bie ÜWittelroertlje aus bem paffioen unb aftioen

@efecfrt«uxrtye ber ßtnienf^iffe unb ^ansertreuaer bejro. ®rof?en Äreujer, fo ergiebt ftc^:

1. Sßaffiocr ®efe$t$roert$ ber ^uitenfc^tffe = 13

j|

14 = 1024 Pw.

5969
$affioer ®efe$t$roert$ ber ^anaerfreuaer = -

j
' = 497 Pw.

2. «ftioer ®efe$t$roert$ ber Sinienfajiffe = K>
^

9- = 12S92 Aw,

«Ftioer ®efe<f>t$roert$ ber ^an3erfreujer = 90
^?- = 7555 Aw.

©« ift ba^er

3. ber paffioe ®efeä)t«roert& ber ^anjerfreuser ju ben ginienfRiffen:

497 - 048
1024 — U'*0,

4 ber afrioe ®efea)t«roert$ ber $anaerfreuaer ju ben Sinienf^tffen:

7555 A . a

Digitized by Google



665

(Mieidj marfant geigen fidj biefe fBejtcfmngen t?om ^Jangerfreuger gum Linien*

ft^iff. felbft mim bie f) ö cf? ftb ewcrt^cften Schiffe miteinanber öergltdjen »erben, Ijier alfo

für t*n ®efed)t«Dergleid)«tt)ertlj für ben ©d>tff«roertlj einerfeit« „ßreffo" = 5,15 PA
mit anbererfeit« „flflifafa" = 15,23 PA.

@S ergtebt fid) bann ber ©crt§:

ftiir ben £onftruftion«*93ergteidj«roertlj fämen „Sreffp" mit 0,32 PAd unb

Alabama" mit 1,1 PAd af« befte (griffe in ftrage, nnb ba« 93erljältmfj beiber

griffe gu einanber ift: "TT
- ^ °',m

33ergleidj ber 9Jeubaufoften für ^angerfreuger unb Sinienfdjiffe.

Die überfajlägig hierfür angufefcenben Äoften für ben Neubau biefer beiben ©djiff«*

topen betragen:

$ür $angerfreuger (runb) 18 300 000 «Warf,

$ür Sinienfajiffe (runb) 26 000 000*) 3ttarf,

nxldje etwa, rote naajfteljenb, fu$ au« ben eingehen Saufummen gufammenfteflen taffen:

(Singetfummen Sinienfanff ^angerfreuger

©$iff«förper, SMafätnenanlage, «u«rüftung unb 33er* % Wart Wart

f(biebene« 11800 000 11400 000

$angentng 6 000 000 2 500 000

»rtilleriearmirung . 7 500 000 4 000 000

Sorpeboarmirung 700 000 400 000

gufammen 26 000 000 18 300 000

Qie oorfteljenben 3atjlen entfpredjen nidjt abfolut genau ben tljatfädjUdjen

$3er$ältniffen, fie ftnb jebod> gutreffenb genug, um ein genügenb ftareö ©itb für bie

Su treffenben 33erglei$e gu geben.

$>te folgenbe labeüe giebt nun bie ^ßreisoer^ältniffe für bie ^angerfreuger gu

ben Sintenfdjiffen mit Eegiefmng auf tyren ®efea)t«roert& unter Stnnafrate ber errea>

neten 3Rittelroert$e.

9ieubauf often - ©efed)tä* jtonftiu!iion§:

0,704 0,34 0,39.

Diefe 3ufammenftettung geigt bemnad}, bafc bie 92eubaufoften eine« ganger*

freuger« 0,7 ber 9teubaufoften eine« ?inienfd>iffe« betragen, mä^renb ber ®efedjtsroertb

nw 0,34 nnb ber #onfrrufHon«»$3ergIeidj«roertlj 0,39 be«jenigen eine« ^angerfajiff« ift.

*) Änntetlung: $tefe 3af>l if! als i£ur(!> r (§niti§pret$ für bie grofjen 2mienfa)iffe

*a §auptfecmäd)tc angenommen, ftür ein engltja)*^ 15000 Tonnen «©djtff ift ber ^reid etwas

f^er, für unfere 2inicnfd)tffe niebriger.
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666 ^aiucrfteujn unb jtUtnc Ätcujer.

$ie ®efed)t«eint)eit eine« Sinienfdnffs oerurfad)t bcmnad) einen Äoften-

aufwanb oon = 2 409 638 ÜHarf,

bie eine« ^anaerfreujer« für bie ®efecö>3einb>it

18 300 000

3,15
= 5 809 524 STOarf.

$ie ©efed)t«einb>it $anaerfreuaer fommt bab>r um 2,41 mal teurer fteöen

al« bie ®efed)t«einb>it 8tnienfd)iff, unb man f)at nad) SWaßgabe ber (JrHärungen für

bie ®efed)t«braud)barfeit ber ^anaerfreuaer bod) nur ein ©d)tff bon befdjränfter £rieo>

oerwenbung«fäf»gfett.

& mag tyier nod)mal« barauf b>gemiefen »erben, baß bie oon bem Verfaffet

aufgefteüte frormel für bie S&eftimmung be« ®efed)t«wertlje« ber ©d)iffe nod) ber Gr*

probung bebarf, baß fte in i&rer «nwenbung nod) fefc neu ift unb baß e« oieUeta)t

nod) nid)t gana gered)tfertigt erfd)eint, grunblegenbe <Sd)lüffe ju gießen für bie «enberung

ber einmal angenommenen i2d)tffätppen, ba bie« unter Uinftanbcn au fdjnjermiegenben

Äonfequenaen führen fann.

?lud) fei an biefer ©teile bie ©rflärung gegeben, baß man nid)t geneigt fein

möge, irrtljümlid) anaunefjmen, baß fid) nad) ber PA-ftormel einfad) burd) Vergrößerung

ber ^anaeroberf!äd)e eine« ^anaerfdjiffe« unb bem baburd) erhielten f>öb>ren $anjer=

quantitätsfoefdienten ein größerer ®efed)t$wert§ eraielen läßt; man tonnte biefe töeifr

nung fonft in« (Sjtreme treiben.

9Jlan barf. md)t außer 2ld)t Iaffen, baß eine fold)e Vergrößerung ber ^Janaer*

fläd)e gleid)bebeutenb ift mit einer ®emid)t«aunafjme ber ^anjerung be«felben ©a)ijfe$,

weldje auf ftoften ber Artillerie geljt.

3)ie« b,at jur ftolge, baß wegen ber baburd) fjerbeiaufüfjrenben iRebujirunj

ber ®efd)üfcaa§l nur ein geringerer afttoer <&efed)t«mertb, oerbleibt ^nfolgebeffen ift

nid)t« baburd) gewonnen, benn ber fd)einbar gewonnene größere $anaerquantttät«faftor

multtpliairt bie Heiner geworbene 3a^l pc* aftioen ©ertb>«.

Veibe ©ertlje ftnb fomit in gänalid) oonetnanber abhängigem $uftanbe benrt

oerbunben, baß eine Vergrößerung be« einen ofme ©eitere« eine Verringerung be*

anberen sur ^-olge (jat

$)iefe Äb&ängtgfeit biefer beiben ©erttje oonetnanber giebt ba« SRittel in fcie

#anb, burd) ÄuffteUung möglid)er Kombinationen fo!d)e 3abjen au finben, weld)e neben

bem günftigften $anaeroerbältmß unb günftigfter ®röße für ben aftioen ©ertb;

beften ©ertb! für ben militärifd)en ®efed)t«oergleid)«wertb
r
PA innerhalb ber Öro§e

be« <Sd)iffe« ergiebt, benn Heinere <5d)iffe fönnen nie bie ®röße be« PA oon größere«

2>d)iffen erreid)en.

Unb ba« foli mit ber ßioerf ber $ormel fein, beibe für fid) fo äußerft widmen

©ert&e in ba« richtige mat$ematifd)e Ver&ättmß ju bringen.

©omit wirb bem tfommanbanten ber ®efammtgefed)t«wertb; feine« ®d)iff«

in brei einfad)en 3af)len jur Veurtfjeilung mit anberen <5d)iffen in bte §anb gegeten

in ber 3atyl für ben aftioen ©ertf) Aw, pafftoen ©ertb Pw unb ben barau« refultirenbeit

®efed)t«oergletd)«wertb: PA.
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Der SSetfaffer wia aber audj Ijier wie in ben ooraufgegangenen Huffäfcen

jimäa)ft nur anregenb toirfen, um $ix 2ttttarbeit aufauforbern unb Älärung in bte

icfwebenben %Ta$m gu bringen.*)

Unterfua)en wir febodj biefe 33crf)äftmffc ber ^an^erfreujcr $u ben Linien*

fdlijfen mit S3ejug auf bie ben (Erörterungen ju @runbe gelegten Sfttttetioertfye nodj

auf ifjre pafftoen unb aftioen militärifdjen SBerglei^Stoert^e unb bie ©ngelfummen be«

©efammtbaupreifeS.

Der pafftoc mUttärtfd)e üttitteitoertf) ber Öinienfajiffe beträgt 1024 Pw
,

derjenige ber ^anjerfreuaer 497 Pw; bie Soften [teilen fid) frernaa):

a) auf bie gefammte ©aufumme belogen:

bei ben Sinienftyffen — = 25 390 STCarf,

bei ben ^anjerfreujem A?.^.000. = 36 820 üflarf;

b) mit 33ejug auf bie Soften für ^anaerung:

bei ben Üinienf^iffen = 5859 ÜHarf,

bei ben ^anaerfreuaern
2 = 5030 üWarf.

Der afttoe militäriftt)e ÜWittelmert^ ber Öinienfttjiffe beträgt 12 892 Aw,

derjenige ber tymaerfreuaer 7555 Aw; bie Soften ftellen fid) ijiernaü):

ai auf bie gefammte 33aufumme beaogen:

bei ben Stmeniajtffen ^f^
00 = 2017 «Warf,

, . w m . 18 300 000 ni tn IW .

bei ben ^anaerfreuaern —^v
r
-.— = 24*22 SWarf;

b) mit SBeaug auf bte Soften für Slrtitteriearmtrung:

bei ben Sinienfctjiffen
7 = 582 SWarf,

bei ben ^anaerfreuaern
4^°0 = 529 üflarf.

t ODO

Um biefe Unterfuajungen gana au erfdjöpfen, erübrigt e$ noa), ben ^ret« bes

®efedjt3n?ert&e3 fotoie be3 pafftoen unb aftioen militärifdjen SöertljeS mit 93eaug auf

bie ^aufumme für ben ©djipförper, bie URafdjinenantage u. f.
to. feftaufteßen.

a) Der <&efedjt3oergleid)StDertfj für tfinienfdjiffe ift im 9J?ittelroert(j

10,79 PA, für ^anaerfteujer 3,15 PA; bemnadj fteüen \\a) bie Soften für bie

®efea)tseinf>eit, beaogen auf ben Urete für ©djiffsförper, 2Dtafdnnen u. f. n?.:

bei ben Sinienfajiffen = 1 093 605 3Harf,

bei ben ^anserfreuaem -f
0^- = 3 619 041 Warf.

*) 25« roertboolte Beitrag, ben §err Artillerie* Dberfi §. £. 0. e<f)eoe im 2Rai$eft ber

„Warine^SUinbfdjau" lieferte, fonn in biefem Sinne nur freubia. fcearüfct werben.
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bi Der p a f f

t

d c militärifdje SBertty ber flinienfebiffe beträgt im üftittel

1024 Pw? berjenige ber ^ßangerfreuger 497 Pw ; bie Äoften fteUen fid) bternadj:

bei ben ttnienfebiffen = 11523 «Warf,

bei ben ^angerfreugern
11 = 22 937 Warf.

c) *5)er aftioe militärifdje ©ertb bei Sinienfdjiffe beträgt im 9)?ittel

12 ^2 Aw. berjenige ber tymgeTfreuger 7555 Aw ; bemnadj oerttyeilen fid} bie flößen:

bei ben ftnienföiffcn = 915 3ßarf,

bei ben ^angerfreugern
11
t™°°- = 1509 Warf.

Äfie angefaßten föedjnungen, bie ja auf einer rein matljematifdjen 33ergleidmna,

berufen, geigen eoibent, mie ungünftig fta?, oom nnrt^fdjaftlidjen ©tanbpunft betrautet,

ber 33au oon ^angerfreugern fteüt.

Um biefen SBerfyältniffen gang auf ben ®runb gu ge^en, mürbe e$ nbtfyig fein,

bie Dur<bfa)lag3fä$tgfeit ber ©efajoffe ber fajroeren unb amttelarrtflerie ber ginienfajiffe

für beftimmte Entfernungen in Hnredjnung gu bringen. sJWan fönnte bie« ja audj mit

$mlfe ber PA-formet unterfudjen, wenn man bie 3tafangSgef<broinbigfeit ber ®efdjoffe

unb bamit if>re lebenbigen Strafte für 2000 m, 3000 m, 4000 m u. f. ro. in bie 0iea>

nung etnfteüt. 3)tefe UnteTfudjungen mürben unö aber gu fe&r in ba$ militärifdje unb

artiüeriftifme ©ebiet führen, ba« berufener $eber überlaffen bleiben mufe.*)

$er Äleinc Ärtuger.

Unterfudjen mir nun, roie ein flleiner Äreuger beftfcaffen fein mufc unb

meläje Hrmtrung tym gu geben fein wirb.

$>tefe Unterfutfung mirb fidj an ber #anb ber PA-ftormel fet)r einfad) ge»

ftalten unb eine leicfct überftajtliaje DarfteÜung aller üWöglityeiten geben, unb babura)

fd)lie§lia? gur ©a^I ber richtigen «rmtrung unb ber ©Raffung be« gemünfdjten

Ittp« führen.

^eftftellung beS oeränberten kleinen flreugertops.**) %\ä ®nmb--

bebingung mar angenommen, bie Ditnenftonen ber jefeigen flleinen flrtuger ungefähr

betgubeljalten ober nur roenig gu fiberfajreiten. (SS ftnb bemgufolge als ©au*

abmef jungen befrimmt morben:

i'änge grotfdjen ben ^erpenbifeln: 108 m,

(Sröfete ©reite in ber üßafferlime: 16 ui,

*) $ergleia)e bic fe$r roertffüollen unb einge&enben Beregnungen be$ £ertn «ttiflerie

Oberft j. 3). x>. ©djeoe im "Stau unb 3unib,eft ber „9Rarfne<9htnbfd)au".

**) $er SBcrfaffer $at bereits im 3<M)ce 1897 einen folgen Äleinen Areuaer bura)!onfiruui

ber tunb 3300 Tonnen Deplacement Ijalte; feine weiteren Arbeiten auf biefem ©«biet? b^aJfr. H)rr.

jebofb, bie Ueberjeugung gegeben, baß nod) &öl)er mit bem Deplacement gegangen werben mu&, utn

einen entfpretbenben Jtreu3er }u erhalten, ba& eä aber genügt, nod) unter 4000 Tonnen ju bleiben.
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Normaler Tiefgang bis $ur KonftruftwnS*Safferlinie: 4,75 m,

Deplacement: etwa 1000 Sonnen mefjr als Die fefcigen Kleinen Kreuzer

baten,

©efajwtnbigfeit: bis 25 Knoten.

Artillertearmirung. ftür bie ^eftlegung ber Kaliber ber ©efajüfce würbe

ber ©eftdjtspunft für auSfdjlaggebenb angefef)en, foldje Kalibergrößen ju wählen, mit

benen mit (Erfolg gegen £orpeboboote, £orpebobootSaerftörer, Kriegs* unb ^ülfsfreujer

getämpft unb unter Umftänben aua) ein mirfungSooller ©djujj gegen ^ßanjerfreu^er

gerietet werben fann.

Xorpeboarmirung. SJon einer Untermafferarmtrung ift abgelesen, einmal,

idcU bie auSgebe^tte Keffelanlage, bie für bie große 2Kafd>tnenfraft (ber verlangten

<$efa)minbigteit oon 25 Knoten wegen) erforberlia) tft, einen ljinreicf>enben ^lafc für

bie Unterwafferaufftettung ber 2luSftoßrof)re für bie XorpeboS nidjt meljr übrig läßt,

anbererfettS, weil für biefen Kreujertrjp eine folcr)e 2lrmirung nidjt not^wenbig

erfepeint. Das Oberberf liegt oerhältnißmäßig niebrig über ©affer unb ift baljer

eine DecfSarmirung ausführbar. @S ift aber nidjts im 3öege, im $ug unb £>ecf,

befonberS bei ber eigenartigen ftorm beS $>interidnffs, eine Untermafferarmirung an-

zubringen.

Unterju^ung bes ntilitärifdjen SertljeS ber oerfdjiebenen ^rojette.

GS fmb fünfzehn oerfefciebene Kombinationen, was ®efdjüfcauffteflung unb ®röße bes

Kalibers betrifft, aufgeteilt worben, bie nadtfteljenb befproajen werben follen, unb finb

jur leichteren Orientirung unb $um befferen ^erftänbnijj bie biefen Kombinationen

entfpreajenben ©fi^en Ijier mit betgefügt.

Als ©efajüfcfaliber ift t^eils bie 10,5cw-SK., tfcetlS bie löcui-SX. gewägt,

unb bie Bereinigung beiber Kaliber, ©e^r ermünfdjt wäre nodj bie Unterfudmng mit

einem etwas größeren Kaliber gewefen, fte ift aber unterlaffen aus ®rünben, bie f)ier

niajt weiter angeführt fein mögen.

Der ®ang ber llnterfuchung ift ber folgenbe gewefen:

Waajbem feftgeftellt war, welche ©ewi^te beS Deplacements erforberlicb fmb

a) für ben ©ajiffsförper mit Sinriajtung, Apparaten unb $ülfsmafa}inen,

b) für baS ^an^erberf,

cj für bie äftafdnnenanlage,

d) für bie AuSrüftung, Starprooiautirung unb iöefafcung,

ej für ben Koblenoorratlj,

f) für bie Kleinartillerie, bie Gewehr* unb tfleooloerausrüftung unb beren

gugetwrtger 2)}unition unb SJerpatfung, ber UebungSartillerie unb fonftigen

artilleriftifa^en 3"&*h«^

g) für bie Jorpeboarmirung nebft ^ubefjör

würbe ber töewidjtsreft bes Deplacements für bie Unterfuajung ber günftigften Artillerie*

armirung als Variation ber oerfdjiebenen Kombinattonen angenommen.

ftür bie unter f) genannte (^ewiajtSgruppe finb runb 27 lonnen <öewtd)t »ov«

gefehen, fo baß na* bem Abjug oon bem für bie Artillerie als ®efammtgewia?t juv
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Verfügung fteljenben ©ettridjt üon runb 170 Sonnen nunmehr nod) 140 Sonnen für

bie Variationen jur Verfügung fielen. Die Äonftruftion ifft jebodj berartig bemeffen,

ba§ bis gu 40 Sonnen ütte&rgeroidjt für bie Artillerie ftngugegeben werben fann, fc

baß bis ju 180 Sonnen in bie Kalfulation belogen finb, »eil ja ®efü)fifce nid)t geseilt

»erben fönnen, um auf bent normirten ®e»iä)te ju bleiben. Diefer ®eteia)t«fpielraum

ift ba$er notytoenbig für eine fo weitgefcnbe Unterfua)ung, mie ttrir eine foldje $ier bringen.

©ajufjgafjl. Än ©d}ufoa$l pnb für bie 10,5 cm-SK. je 200 ©d)ufj cor*

gefeljen, für bie 15 cm-SK. je 240 <5dmfj.

s^etraä)tung ber einjelnen Kombinationen für bie Srmirung. Die

Äombinationen fotlen ber ffletye nad)f
naa) üflafegabe tyreS ftelgenben militärifd)en

3£ertf)e3, folgen.

Kombination 1. föig. 1.)

Hrmirung: feä)se$n 10,5 cm-SK. mit 12 mm-<Sa)Ub,

«rtiüeriegeroidjt: 5,6 Sonnen unter 140 Sonnen = 134,4 Sonnen,

ÜWiIitärifO}er ©ert$: 0,106 PA.

Kombination 2. (gfig. 2.)

Ärmirung: oiergefa 10,5 cm-SK. mit 50 mm-2djilb,

ÄrttHeriegenridjt: 140 Sonnen,

3JMitärif<$er ©ert$: 0,12 PA.

Kombination 3. (^ig- 3.)

Slrmirung: atoet 10,5 cm-SK. in stoet Stürmen,

80 mm Sburmtoanb, 50 mm Detfe,

a$t 10,5 cm-SK. mit 12 mm- Santo,

«rtiUeriege»id)t: 9,2 Sonnen über 140 Sonnen == 149,2 Sonnen,

SDfKKtfcrtföer S©ertr>: 0,134 PA.

Kombination 4. f^ig. 4.)

Slrmtrung: ad)t 10,5 cm-SK. in oier Stürmen unb 80x30 mm-^anjer.*)

Ärrtüeriegenridjt: 8 Sonnen unter 140 Sonnen =132 Sonnen.

3ßitttärtfdjer ©erti>: 0,134 PA.

Kombination 5. ($ig. 5.)

«rmtrung: oier 15 cm-SK. in oier Stürmen unb 80x50 mm-$anjer,

«rtiümegetoiäjt: 24 Sonnen über 140 Sonnen = 164 Sonnen,

3Wilitärifa>r ©ert$: 0,135 PA.

Kombination 6. (Jig. 6.)

Slrmirung: oier 15 cm-SK. in jwei Stürmen unb 100x80 mm-$an$eT,

Ärtilleriegeroidjt: 2,6 Sonnen über 140 Sonnen = 142,6 Sonnen,

ümiitärifa^er ©erty: 0,136 PA.

*) 2)aS 3etd)en X foQ bebeuten: S^urmroanb bejro. 3)«fe.
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^anjerheujet unb Äletne Äreujer. 071

Koutbinatiou 7. (giß. 7.)

«rmirung: $n?ei 15 cin-SK. in sroci S&ürmen unb 80x 50 mm-^anjer.

fe$$ 10,5 cm-SK. mit 50 mm-50)Ub,

2lrriümegen>icf>t: 7,8 Sonnen über 140 Sonnen = 147,8 Sonnen,

ÜRüitärifäer ©erty: 0,138 PA.

Kombination 8. (gtg. 8.)

flrmirung: jtoci 15 cm-SK. in jwei Stürmen unb 100x 80 mm-'panjer,

fed}3 10,5 cm-SK. mit 50 mm-€>ä)üb,

Ärtiüeriegeuüa)t: 7,8 Sonnen über 140 Sonnen = 147,8 Sonnen,

üRilitärifttjer ©erty: 0,139 PA.

Söemerfung: $3«i Kombination 7 unb 8 ift bie gleidje Ärttflerie nur mit

abtwia)enber ÄuffteUung ber ©efdjüfce.

Kombination 9. ($tg. 9.)

Ärmirung: üier 10,5 cm-SK. in jroei Stürmen unb 80x30 mm-^anjer,

aa^t 10,5 cm-SK. mit 12 ram-©djitb,

Ärttflertegenndjt: 6,8 Sonnen unter 140 Sonnen = 133,2 Sonnen.

ünilitärifa?er SBert$: 0,138 PA.

Kombination 10. (gig. 10.)

Ärmirung: »ier 10,5 cm-SK. in jroei Stürmen unb 100x40 mm-$an$er,

feü> 10,5 cm-SK. mit 50 min-<5<$ilb,

arttfleriegemidjt: 6 Sonnen unter 140 Sonnen =134 Sonnen,

SWilitärifO^er ©ert$: 0,142 PA.

Kombination 11. ($ig. 4.)

ttrmtrung: a$t 10,5 cm-SK. in oier Stürmen unb 100x40 mm-^anjer,

ärtiHertegenndjt: 8 Sonnen über 140 Sonnen = 148 Sonnen,

2JWitärifcf>er ©ertf>: 0.145 PA.

Kombination 12. (fttg. 12.)

fcrmirung: oier 15 cm-SK. in aroet Stürmen unb 80x 50 mm-^anjer,

jmei 10,5 cm-SK. mit 12 mm-©a)ilb,

«rtiüeriegewidjt: 19,4 Sonnen über 140 Sonnen = 159,4 Sonnen,

ÜWilitärifa)er SBert^: 0,149 PA.

Kombinatton 13. (§ig. 6.)

2lrmirung: oier 15 cm-SK. in j»ei Stürmen unb 100x80 mm-$an}er,

ÄrtiUeriegewia)t: 23 Sonnen über 140 Sonnen = 163 Sonnen,

ÜWilitärifc&er SBertty: 0,150 PA.

$emer!ung: Die ftrtiUerieaufftettung ift bieielbe tote bei Kombination 6

föifl- 6). nur ift ber $an$er ber Stürme entfpredjenb birfer.
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672 ^ttnaetfreujer imb kleine Äreu^er.

Xabtüt I.

Reihenfolge ber Äombinatifluen für einen frojeftirteit kleinen Äreuicrtii».

SBejci<$mmg

ber

Kombination

JIr 1 her 8 r m i r u n u

93eanfprua)tes

»rtitterie*

fleroi(t>t

Tonnen

®rÖfee be$

müitäriicf)en

SBertfjeS

PA

Setnerfuiijtn

1. Sedjjelm 10,5cui-SK. mit 12 miu-Sdjilo 134,4 0,106

2. Stera«lm 10,öcm-SK. mit 60 mni-©<$üb 140,0 0,120

3. 2lö}t 10,5 cni-SK. mit 12 mm-3d>ilb,
jroei 15 cuj-SK.

in jroet 2*>ürmen unb 80x50 mm-^Janacr

149,2 0,134

4. 2ldn 10,5 cui-SK.

in oiet Stürmen nnb 80x30 mm-^ßanaer
132,0 0.134

5. $Uer 15 <m-SK.
in uier If>ürmen unb SOxfOuim-tymaer

104,0 0.135

6. ÜUer 15 cm-SK.
in jroei I^ütmcn unb 80x50 iuu>-^anjet

142,0 0,136

7. 3n>ci 15 cm-SK.
in aroei Itjürmen unb 100x80 mm-^anaer,

je$S 10,5 cm-SK. mit 50 mm-6^iÜ)

147,8 0,139

8. ©cdjs 10,5 cui-SK. mit 50 mm-odfilb,

aroei 15 cm-SK.
in aroei 2f>ürmen unb 100x80 mui-^anaer

147,8 0,138

9. *$t 10,5 cm-SK. mit 12mm-s$ilb,
oier 10,5 cm-SK.

in aroei türmen unt> 80x30 mm-^ianaet

133,2 0,138

10. ©ed>fl 10,5cm-SK. mit 50 mm-Sd>ilb,
oier 10,5 cm-SK.

in aroei Ifiürmen unb 100x80 mm-^anaer

134,0 0,142

11. «d)t 10,5 cm-SK.
in oier Ityürmen unb 100x40 mm-^Janjer,

fedjg 10,5 cm-SK. mit 50 mra-®djilb

148,0 0,145

12. 3roei 10,5 cm-SK. mit 12 mm-e^ilb,
oier 15 cm-SK.

in a»ei Stürmen unb 80x50 mm-^anaer

159,4 0,149

13. *ter 15 cm-SK.
in aroei Stürmen unb 100x80 mm-tymaer

163,0 0,150

H. Wer 15 cm-SK. 177,0 0,152

15. ^roei 10,5 cm-SK. mit 12 ium-Sc$üb,
oier 15 cm-SK.

in aroei Stürmen unb 100x80 mni-^anaer

179,4 0,168

^etyn 10,5 cm-SK. mit 12 mm-8<$ilb 100,0 0,062
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Uanuufremer unb Älcinc Hremer 673

jfontfctnation 14. $ig. 5.)

Slrmirung: oier 15 cm-SK. in oier Sfjürmen «nb 100x80 mm-^anjcr,

SlrtiÜertegeroi^t: 37 Tonnen über 140 Tonnen = 177 Soitnen,

amiitäriföer 2öert&: 0,152 PA.

SBemerfung: Der Unterfdjieb jttif^en Kombination 14 unb 5 liegt nur in

b«t Ditfe be« *ßanaer$.

ftorabmarum 15. föig. 12.)

Strmirung: oier 15 cm-SK. in gwet Stürmen unb 100x50 mm-^Janjer,

amei 10,5 cm-SK. mit 12 mm-<Sdjilb,

Strtilleriegenridjt: 39,4 Sonnen über 140 Tonnen = 179,4 Sonnen,

üflilitärifdjer Söertlj: 0,168 PA.

SBemerfung: Die Kombination 15 unterfdjeibet fia> oon ber Kombination 12

nur burdj bie Ditfe be« $anaer8.

6. Wl. Kleiner Kreu$er „©ajetle". ($ig. 13.)

Slrmirung: je^n 10,5 cm-SK. mit 12 mm-<5djilb,

Strtifleriegemia^t: 40 Tonnen unter 140 Sonnen = 100 Sonnen,

üflilttärifcfcer SBertfc: 0,062 PA.

Um bieie SBert^e überftdjtlidjer au geftalten, fmb biefelben in ber borftetyenben

labelle I normal« jufammengefteöt.

$n ber nadjftefcnben Sabelle II fjaben bie fauptfäa)lia)ften ©ere$nung$mertlje

t^re Stelle gefunben, bie baburd) in biefer ßufammenftellung eine Steide $öd}ft inter*

cffanter ©öjlu&folgerungen a« maö)en geftatten.

Söcrgtct^ ber ?ReubauFoften. S)te ©efammtfoften für einen Kleinen Krater

betragen runb 5 360 000 üttarf, bie fi& rote folgt, aufammenfefcen:

©ajiffbau, üttafdjine, $anaerung unb 93erfö)iebeneS . . 3 940 000 SRarl,

Hrtilleriearmirung 1 150 000 Üttarf,

Sorpeboarmtrung 270 000 maxi,

aufammen 5 360 0UO ^arf.

Kennet man für ben projeftirten oergröfcerten Kleinen Äreuaer bie folgenben

Soften nadj roljem Ueberfajlag, fo erhält man:

©djiffbau, SWafdjine, ^anaerung unb EerföiebeneS . . 4500 000 2Äarf

^rtiaeriearmirung 2 250 000 2Rarf,

Sorpeboarmirung 270000 STOarf,

aufammen 7 020000 SWarf

ober runb 7 000 000 STOarf.

33erglei<fjt man nun bie militärifdjen Sertlje beiber ftreuaerttypen, alfo be$

Äteuaerö für 5,36 SWillionen SRarf mit bem au 7 ÜRillionen SWarf mit ©eaug auf

bie etredjneten Söert^e, fo §at man:

für ben einen Kreujer . . . 0,062,

für ben anberen Äreuaer . . 0,133 im üflittel,

Borine-Rmibf*«!. 1901. «. «<fL 45



674 ^anjertreujer unb fileine fiteujer.

ober für bie Dioifion in bic Söaufumme:

62 bc^n?. 133.

©S foftet bemnadj bic ©efedjt$ein$eit eines jeben Jcreu$erS:

5 360O0O
- = 86 451 Wart,

62

7 000 000

133
= 52 639 maxi

$)er Äleine Ärcuger mit bem größeren ®efett)t$roert$ würbe alfo tro|bem

relatiü billiger werben als berienige mit bem Heineren Deplacement unb bem fleineren

©efedjtswertfj.

tabeUe II.

o

e
S
s

**

M.
's"
»-

i-> _

31:=- Si ~

£f1 *

«0*

.2 S &

¥

. o* •> V r.
»» p » <*
s e

ff §
® ff —
» * 8

i-i

.

Iis *

g® ff

~

<*
i

1. 34,40 0,023 88486 4579 4613 0106 003i»

2. 42,54 0,0284 72 715 4190 4224 0120 »

3. 51,89 0,0346 68 739 4270 4318 0 134 0035

4. 53,19 0,0355 57 290 3730 3783 0,134 0.033

5. 54,71 0,0365 19 745 3641 3696 0,135 0,03»i

6. 49,67 0,0331 25314 4056 4105 0,136 0,036

7.

8.

9.

51,50 0,0344 12656 - 31 194 3963 4015 0,138 0,037

34,40 0,023 88 486 4323 4870 0,138 0,037

10. 51^9 0,0346 68 739 4042 4094 0,142 0,088

11. 57,46 0,0383 57 290 3730 3788 0,145 0.039

12. 51,00 0,0340 25314-10400 4337 4388 0,149 0,039

13. 54,62 0,0364 25314 4035 4115 0,150 0,0*>

14. 61,78 0,047 19 745 3641 3703 0,152 0,040

15. 5730 0^82 25314 — 10400 4337 4394 0,168 0j04ö

„©ajelle" 30,12 0,021 56 861
-

2902 2929 0,062

1
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^atyerfreujer unb Äleine Äreujer. 675

(SS burftc in ©rroägung stehen fein, ob nicht jwct SCooen oon ftteinen

Äreujern oom militärtfchen ©tanbpunft au$ mancherlei 93ortheile für ihre SJermenbung

bieten, nämlich unter 3u9*unb*le9UI,g oeg flWd)en Deplacements mit einer Ärmirung

oon 10
f
ö cm-SK. unb 15 cm-SK. unb nur mit Armirung oon 15 cm-SK. eoent.

in Xfyüxmtn.

Der ^Janjerrreujer mit 100 mm ®ürtelpan$er nrirb in wenigen fahren »er*

altet fein, ba ba$ (Streben, bie Äaliber ber SJJcittelartillerte unb bamit ihre ©irfung

ju er^ö^en, atigemein in bie ©rfc&etnung tritt.

Der SBerfaffer möchte ftch für einen $anserfreu$er erflären, berf ohne über

bas jefcige Deplacement t)inau«jugeb>n, minbeftend 180 mm ©ürtelpanjerbicTe für ba$

Sttittelfchiff hat, unb beffen ©eftücfung außer ber gebräuchlichen «einen Artillerie au$

\tt)$ ober acht 18 cm- ober 19 cm-SK. beftebt.

Bettrag |ur ©rmtttElung taa mütfärtfrfint Wttttp&

tum Krtc00W|tffßn.

$on 9trtiü*erieo6erft o. ©(^eoe.

(Wit 1 Slbbtlbung.)

(ftortfefcung.)

©egenfeittge Abhängigfeit 3»ifdjen Artillerietoerth unb ^anaerfdjufc.

Der $anäerfd)u$ jeigt fid) nach bem Äaliber unb ber 95Mrfung£gröfje ber

ifjn treffenben ©efdjoffe oerfdjieben; ber SBiberftanb roädjft babei jebod) anber«

als in einfachem SBerhältniß $ur ^Mattenbicfe. ferner ift bie AuSbehnung be$

fanaerfchu&eS nach ber £refffläche fpe^ieü ju berürffiajtigen. Söefannt ift ja, mie

fc^wer e$ fällt, ben ^anjergürtel ober bie ©efchüfethürme ab ficht lieh auf anfehnlidjere

®efecht3entfernungen treffen ju fönnen. (Sine roirfliche fltufcanroenbung be$ ^San^erS

tritt erft nach 2ftajjgabe feiner ©chufetoirhmg gegen bie Treffer ein. 6ö ift be8§alb

bie 9cufcmirhmg ber ^anjerung in iebem ftalle oon ber Artillerie be$ ipejiellen

©egner« Durchaus abhängig. Der 9cufcen beS ^JanäerfchufceS beftet)t babei oor Allem

barin, fo unb fo oiele ©djiffstreffer oon ber ©irfung gegen bie befonberS ju treffenben,

mistigeren ©djiffstheile abgalten ober bo<h nur eine möglidjft abgefchroächte ©irfung

aujulaffen. 9Ran mufj baher ben Antfjeil fefoufteüen fu<f>en, melden bie ^an^ertreffer

oon allen ©djtffstreffera ausmalen, unb bann bie üßinberung an Artillerieletftung

jur Anrechnung bringen. — 33ei Ermittelung ber Üreffersahl für bie ^anjerflächen

fommt es barauf an, ju erfahren, über welche ftläaje ficb, bie ©djüffe ber oerfchiebenen

©eföüfce burd)fchmttlich oertheilen mögen. Riehen mir juerft ben wichtigeren ©reit*

feit|"chu& auf ber DurchfchnittSentferoung oon 2000 m in ©etracht, für welche bie

45*



676 »cittog jur Gtnuttclung beS militfirtfäen SBcrtye« oon Äriegäfätffen.

©efdjüfcleiftung im Allgemeinen mit einer befttmmten Jrefferaabl im 3J?aif>eft bereits

feftgefteüt worben ift. ©ei eS, bafj bie baju erforberliaje S^uBja^l in 1 SRinute,

in 100 ©cfunben ober in einem anberen 3^tDiaß eine ebenfo grofje ftaty an ©djiffs*

treffern bebingt, in jebem biefer ftälle fönnen roh oon berfelben 3a(jl al$ Irefferjaol

für einen paffenb genommenen 3eitraum ausgeben. $e nadj ©rbfje unb Sage ber

$läd)e, auf roeldje fidj biefe Ürefferja^I pro ©efdjüfc erftreeft, unb nadj ber fixt ber

33ert()eilung ber Treffer roirb ein oerfdjiebener ftntfjeil an Treffern auf biefen ober

jenen ©djiff8tb>il entfallen. Da burdj ba« oerfdjtebene Äbfommen beim ©gießen oon

33orb bie ireffoertf)eilung feljr oiel ftärfer ate burdj anbere Urfadjen beeinflußt roirb,

fo fei oorläufig eine emb>ttliü)e £refffläcb> oon 400 qm ober oon 10 m $öb> bei

einer reicbliü) gemähten ©reite oon 40 m au ©runbe gelegt, auf roeltfe bie föefultate

belogen »erben, Söilbet ein Sinienfanff ba« 3icC fo foü biefe £reffflä$e oon 400 qm,

oor ober aud? hinter ber ©dnffSmitte liegenb, etroa« mefjr als bie für bie (Entfärbung

nötigeren ©$iff3tb>ile umfaffen. iflad) bem 33er$älrnifj ber in biefer £reffftöd>

oertretenen tymaerflädjen roirb ber Anteil beftimmbar, »eldjer auf jebe biefer ftlätfien

mit bejügli^er $anaerftärfe entfällt, ftür jebe Äategorie oon ©efajoffen bleibt an*

augeben, roieoiel oon ber (äfcf^ofeleiftung an lebenbiger Äraft (bejro. an ©prengfraft)

hirdj ben ganger aufgenommen roirb.

pr bie neueren ©ausbauten fommt oorne^mlia) ber naa) tfruppfdjer »rt

gehärtete SRirfelftaljlpanaer in 99etra$t; roir wollen ba^er aunädjft ben ©inffofc

biefe« ^anaer« in föücfftdjt a«^cn. ftnb nur eine befdjränfte 3abl oon 2$erfua)S*

ergebniffen*) oeröffentlidjt unb einige Orormeln banaa) aufgeftellt roorben. Die bura)

biefe Wormeln aum ÄuSbrutf gebrauten SÖertlje geben nur einen ungefähren Sln&alt

für bie £>itye ber crforberltdjcn DurdjfdjlagSfraft. (SS bleibt babei bie ftra9e offen,

roeldjer Ueberfd/ufj an 5hraft im ©peaiellen nötljig ift, um mit ©tafylgranaten mit

ober ofyne ©prenglabung eine fräftige SSHrtung gegen baS ©djiffsinnere auszuüben.

Die bei ben 33erfu$en angeroenbeten ©efdjoffe rourben meift aertrümmert unb bie Splitter*

roirfung burd) bie ^ola^interlage, bie 3nnenljaut ober fdjliefjlidj nodj bura) bie nocbfic

Cuerroanb aufgefangen. Die oerroenbeten ©efdjoffe geigten fia> nidjt roiberftanbsfäfjig

genug, um bie flraft beS ©efdjoffeS Ijinreidjenb $iix (Geltung au bringen, wobei in«

beffen ber ©efajojjburdjmeffer bie ^lattenftärfe feiten überftieg. Da bie neu fertig»

geseilten tfriegSfdjiffe aber 20 unb mefjir $af)re ©ebraudjSaeit baben fofien, fo barf

ntdjt auger Stöjt bleiben, bafj (Stefdjoffe oon größerer fteftigfeit unb Ijinretdjenber

©prengfraft fjerfteltbar roerben unb eine entfpred>enb oollroertbige SeiftungSfäfcigfett

erreia>n tonnen. $n bem alten SBettftreit awifctyen @cf$fifc unb $anaer b>t boep

immer wieber baS ®efa?ü$ bie Ueberlegenfjeit errungen, roenn biefelbe a«troeife aua)

ftarf Ijerabgefefct rourbe.

55on ben Wormeln ift bie oon Ärupp für 80 mm unb 100 mm fiarfe Statten

fyeranauaiefat, wela> lautet

P . V« = 5800 • d • S2
,

roorin P ba« ©efa^oBgeroiajt in Kilogramm, v bie 2luftreffgefa?roinbigfeit in aRctent,

d ba« tfaliber unb S bie ^lattenftärfe, beibe in Gentimetern. Der SSerfuaj oom

*) eie^e 3a^rgang 1895 €. 132 unb 330; 1896 8. 179 unb 292, roie 1899 ©. 4€2.
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»cttrofl jut ermtttclunfl be$ müttftrifäen 3Bert&e$ oon ÄrfegSföiffen. 677

3af>re 1899 mit einer 13,5 cm-^Iatte unb eine fortgefchrtttene technifche §erftellung

rechtfertigen eine Erhöhung be« ^ahlenmertheS auf 5946. Die fronne! läßt ftch

bann ummanbeln in

L = d • S2
• 300

unb giebt bie Iebenbige Ätaft in 2tteterfilogramm, wenn d unb S in Zentimetern,

joroie in üJietertonnen, menn ©efdjoßburchmeffer unb ^lattenftärfe in Decimetern aus*

gebrürft werben. $fir bie 10 cm ftarfe platte finb banach für baS 15 cm-

ftaliber 450 ÜRetertonnen Iebenbige Straft erforberltch, bei 15 cm ^lattenftärfe

1012,5 afletertonnen.

ftür ben Verbrauch an DurdjfchlagSfraft ftärferer Äaliber ober Bei größerer

Wattenftärfe läßt fich bie franjöfifd)e formet oon be SOiarre benufeen, inbem bie

Ermittelung gegen meinen ©taljl oon n-faa)cr ©tärfe als ber gehärtete Siufelftohl

aefchieht. ftür

r~ 1680.^.8.*'.

worin v bie ttuftreffgefchminbtgfeit in SRetern, d ber ©efdjofjburdjmeffer in Deci*

mttern, bie ^(attenftärfe meinen <5tat)ls Sw gleichfalls in Dezimetern unb p baS

®eföot?genria)t in Kilogramm ift, läßt fia) fefeen

L = 119,3 • d16 - (n-s) ! -4
.

fttefe Umformung giebt bie Iebenbige Äraft in ÜWetertonnen; ber ftaftor n für bie

^lattenftärfe garten ©table« s mürbe beim 15 cm-Äaltber etroa 2, beim 30,5 cm-

Saliber minbeftenS 1,68 betragen. $ür baS 21 cra-Äaliber galt anfangs ber günftigere

gaftor 1,63; ba fein jefctger ©ertt) nicht befannt ift, fo foll einheitlich für alle

Äaliber über 15 cm ber j^aftor 1,68 als ^öel)elf genommen merben. Die Söiber*

ftanbsfähigfeit einer gehärteten 15 cm-9Ucfelftahlplatte mürbe banach 1020 3Wetertonnen

betragen. 53ei Zertrümmerung oer ®efdjoffe ift aber auf eine hinlängliche ©irfung

beS 15 cm-£alioerS gegen 15 cm ftarfe $>artftat)lplatten überhaupt nicht ju rechnen.

Die Stiftungen ber flappengefdjoffe merben anbererfeits entfprechenb t)öt)er

peranfchlogt. ©obalb bie Anbringung ber ©efchoßfappe auch bei fprengträftig

nrirfenben ©tahlgranaten (unter Verlegung beS 3ünberS oon ber ©efchoßfpifce) erfolgen

tonn, ift alfo eine beffere ©efchoßroirfung gegen ben ^Janjer mieber in auSgebehntem

iDtaße erreichbar. Eine 3erftörung eines begrenzten 'piattenftücfes ober eine mefentliche

öejehäbigung tritt auch bei bem SDiinbefterforberniß an DurchfchlagSfraft r)äufig ein.

teuere Ermittelungen über bie erforberliche ©efchoßtraft ben ^ortfehritten ber

Sedmif gemäß müffen auch noch fernerhin 3tenberungen bringen, benen burch Einfefcen

ber neuen ©ertt)e nach cen oeroollftänbigten Ergebniffen Rechnung $u tragen ift.

£afel V bringt eine Ermittelung oon ®efchüfemertf>en gegen

Stahlpanjer.

Die Angabe beS CeitfabenS für ben Unterricht an 23orb beS ÄrtiUeriefchuU

Riffes oon 1898, «Seite 122, baß 300 mm gehärteter 92icfelftahl minbeftenS 502 mm
weichem ©tahl entfpreche, ift allgemeiner übertragen toorben. Die £refferaat)l ift nach

ber burchfehnittlichen ^euergefchioinbigfett bemeffen, als Einheitszeit bient bie Durch*
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Xafel V.

Beitrag jur Ermittelung be3 militärif^en S8ert$«4 oon Ärieg3f$tffen.

(Ermittelung tton $efd)htyn)ertl)en gegen Stafjlpan
f
}er.

©e^ärtder

»idelftai)l wetdjem ©iaf)l

6ct

Äaliber

JJieterionnen

(ebenbige ftraft

»om i oom
Jenaer ®efäofe
auf

s
!
»erbraust

genommen I

SNctertonncn lebcnDigc Ärofl

»olle »er;

toeru)e
re*ncnbc

©efäfifr

354
i

595 30.5

28
9300
8134

1

1,1

9500
9130

9300
8950

2.00

1.80

300 502 30,5
28
24

6080
5350
4246

1

1,1

1,5

9500
9130
60U0

6080
!

34.211

5885 I 32.45
ganj —

250 419,2 30,5
28
24

4730
1160

3300

1

1,1

1,5

9500
9130
6000

4730
4576
4950

47.70
45 54
11.50

30.5

28
24
21

4170
3650
2900

1

1,1

1,5

1,9

9500
9130
6000
47:%

4170
4015
4350
,1,1^

53 .3(1

51.15
k;.5o

2.46

200 30,5

28
24
21
20
18
17

3276
;

2913
2310
1880

i

1800
1500
1410

1

1,1

1.5

1,9

2
2,9

9500
9130
6000
4730
4230
5246
4610

3276
3204
3465
3572
3600
4350
4230

62.24

59.2«

25.35
11.58
6.30

8.94
'l Sil

)

178 298 30.5
28
24
21
20
18
17

2950
2600
20(10

1680
1600
1330
1250

1

1,1

1,5

1,9

2
2,9

3

9500
9130
6000
4730
4230
5246
4610

2950

3090
3192
3200
3757
3750

64.ru»

62.70

29.10
1558
10.30

13.89

8.60

150 251 30,5
28
24
21
20
18
17

2542
2223
1764
1437
1372
1145
1076

1

1,1

1,6

1,9

2
2,9

3

9500
9130
6000
4730
4230
5246
4610

2542
2445
2646
2730
2744
3320

69.58
66.85

3354
2000
14.86
19.26

13.82

150
-

300 155
14,9

1045
1011

4

4

3800
4040

gan.3

140 280
3

15,2

14,9

910
895

4
4

3800
4040

Digitized by Gobgl
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id)»uttSgeit für einen ©d)ufe aus bem fd)netlftens gu labenben 30,5 cm-©efd)ü&. $>ie

©efd)ü$roertt)e entfpred)en ben befferen @efd)üfcen ber 3ufammenfteüung in fcafel I

(§eft 5, ©ette 594), für bie 28 cm-Stanone ift jebod) eine neuere mit ©efd)ofj oon

8300 üfletertonnen lebenbtger flraft angefefet, für baS 21 cm-Äaliber entfprid)t ber

®runbroertt) mit 2490 ÜHetertonnen einem 1 13 kg ferneren ®efd)of$ bei 658 m (Enb*

(unb 812 m Anfangs* )gefd)roinbigleit. — ftür baS 18 cm-Äalibcr mürbe ein 10 000 kg

fa)roeres föohr (L/40) 2830 ÜRetertonnen an ber üttünbung ' fet)r root)l leiften unb

fepon bei 80 kg fernerem ©efdjofj 1809 Sfletertonnen $>urd)fd)nittsleiftung ^aben,

mit 666 m ©nb» unb 833 m AnfangSgefd)roinbigfeit. §ür baS 17 cm-Äaliber ift

Ärupps 17,26 cm-Äanone mit 64 kg fernerem ®efd)ofj bei 883 m Anfangt

unb 686 @nbgefd)n?inbigfeit herangegogen roorben. 3)ie (Ermittelung mürbe auf biefe

Äaliber ausgebest, meil bie üermet)rte Amoenbung mittelftarfen Rangers unb bie

bafür bisher unzulängliche ffiirfung beS 15 cm-ÄaliberS eine Steigerung erforberltd)

machen. <&egen alle bie 3^^^c^en
r meldte burd) 15 cm-$angerplatten befter Art

neuerbingS gefd)üfct »erben, mirb es bei ber ftarfen Äraftabnat)me beS 15 cm-®efd)offeS

auf anfet)nlid)ere (Entfernungen fd)wierig bleiben, einen für ausgiebige SJerroenbung

t)ütreid)enben Äraftüberfdjufc gu erhalten, roenn bieS aud) für Heinere (Entfernungen

nod) gelingen fann.

Ueber bie vom <$efd)oft burd) Zertrümmerung ober ^ormoeranberung nod)

oerbraud)te lebenbige Äraft liegen nod) feine au$reid)enben Qaten oor. Söet fet)r oiel

fd)mäd)eren ©prenglabungS--®ranaten get)t jebod) ein Ueberfrfmfc an ©irfung gang ober

jutra großen Xfyil oerloren. $>te oerbleibenben ®efd)üfcroertt)e gelten alfo nur

in entfpredwnb eingefd)ränftem ÜJlafje. Sei biefen Berthen fmb bie ftunberte burd)

einen $untt abgeteilt roorben, um gugleid) bas SWafj für ben hunbertftel 3eitraum

fenntlid) gu mad)en. $er SBiberftanbSfaftor ber $lattenftärfe ift nad) bem SScr^älrnife

gu einer 100 mm bieten platte roeid)en ©tat)lS mit ber 1,4 ten $oteng bemeffen. —
$e nad) ber (Sröfje beS falibermäfcig nod) gu auSfömmlid)er ©irfung als erforberlid)

erachteten Ueberfd)uffeS an lebenbiger Äraft unb bem SSerhältnijj gum ©efd)üfc* unb

3ßunttionSgeroid)t ergiebt ftd), roie grofj bie Äaliberoort^eile nad) ben oerfd)iebenen

fymgerftärfen (unter Sermeibung allgugrofcen UeberfluffeS) ausfallen. Ebenfalls oermag

eine ftarfe 28 cm-£anone ooflroerthigen (Erfafe für eine auf baS 386 kg fdjroere

$ejd)o§ befebränfte 30,5 cm-Äanone gu bilben. (Eine gute 18 cm-ftanone mürbe für

alle ^angerftärfen, felbft bis gu 20 cm t)inauf, ein t)öd)ft roirffameS ©efdjfife bilben,

baS aud) für eine lange 3ufunft ©enüge gu leiften oermöd)te. 3Birb neben biefem

©efchfifc eine ftarfe 10,5 cm- ober 8,8 cm-Äanone geführt, fo brauchen bie fonft gegen bie

minber gut gebeerten ©£hiffstr)eile nötigen ^o^en £reffergar)len feine Einbuße gu er«

leiben. (Eine 18 cm- unb eine 10,5 cm-Äanone roiegen gufammen faum met)r als

gtoei 15 cm-Äanonen mand)er Art, bringen aber paffenbere Seiftungen als biefe t)eroor.

Um bie 92u^leiftung ber Artillerie gegen <Sd)iffe mit fo oerfdjiebenen ganger*

ftarfen erft einmal näher nad) ihrem wahren ©influffe gu oeranfd)lagen, nötigt bie

übergroße üflannigfaltigfeit bagu, bem Vergleich einheitliche ßiele oon beftimmter

^angerung gu ©runbe gu legen. Sßon ben 2inien|d)iffen geigen bie neuen ruffifd)en unb

bie beutfd)en ber „©ittelSbach'^Älaffe giemlid)e Uebereinftimmung begüglid) ber ©tärfe
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Safel VI.

llckrfirfjt ber ortiücriftifrtjen ^ubleiftnngcu oou l'ciiicnfctjtffcu,

A. gegen gut gepanzerte Stnienfdjiffe; B. gegen einen fetjr gut gepanzerten Äreu^e

t,

-1

5 s

ftür bie ©rcitfette Serblei&enbe
9tu$IetftunQ 8er* 6$lu|

©<t)if f äname e
HS
Ä»

f

Som
^anjerjtel

aufge«

nommene
Energie

Wetettüiincii

es 5
»IS

iRunbfeuer

Sertjält»

5?

u
&>

**- c
3
9?

Maliber*

roertrje

m ertl
ber arti

iei' tun

A. gegen fol<$ e £intenfdjtffe:

„Äaifer".Älaffe . .

24
15

4
9

6 108,4 240
970

0,75
n 8\J,Q

131,6
|

98,7

67.5
,

543

52.6
;

38.0

21,0
i

10,5

230
122 352

28
28

4
2 V->

493
24,9

102,4
45,0

0,722
0,6

91
32 123

3ur Grtuäaung . .

28
18

4
6

4,4

17,4

90,9

1783
365,2

814,8

0,75

0,8

2743
139,5

205,7

109,2

480
246 t i

„3)intc<m"

unb „tvotmtbaole" .

30,5
15

4
6

4
24

94,4
171

380
228

0,7

0,667
285,6
57.0

199,9
38

486
Oo 561

„©unten ....
303 4

5
4
20

94,4
100

334,8
147

0,7

0,8

240,4

38
1683
30

409
DO AT?

„Gbarlemaqne" . . 14
4
5

4
22,5

94,4

79 105
0,7

0,8

240,4
26

1683
21

409
47 45G

VI /S» TO ritt"

- 25
10

4
4

B
16

107
84

235
112

0,67

0,54

128
38

85
20

213
CO ort

„Wilafa" ....
30,5
15

4
7

4

28
94,4

1993
380
266

0,61

0,55

285,6

663
174,2

36,6

460
103 563

„©tjififfttna" . . .

30,5
15

4
7

4
28

94,4

199,5

380
266

0,67

0,53

285,6

663
190,4

35,2

476
102 578

,,S«fare»itfci)" . .

305
15

4
6

4
24

94,4

1373
360,7

183,8

0,75

0,745
266,3
46

199,7

32,2

466
78 544

„flelrotfan" . . .

30,5
15

4
o

4
24

94,4

137.8

360,7

183,8

0,75

0,586

266,3
46

199,7

27
466
73 53'.»

„9Roine" ....
30,5
15

4
8

4
32

94,4

129
242
172

0,75

0,59

147,6
43

110,7

25,4

OSO

68 32»i

„3Uabama" . . .

33
15

4
7

3,0
28

95
112,8

289
141,5

0,75

0J86
194
37,6

146
29,6

340
68 4K"

„9tt)obe 38Ianb" .

30,5
20
15

4
4
6

4
8

24

94,4

97,2
105

369
168
140

0,75

0,805
0,611

274,6

70,8

35

206
56
21

481
127
56 6t4

B. gegen ben $ an^er f reu$er:

-fet" klaffe . .

1 24
15

4
9

6
36

42,4

108
1 240

j

270
1

0,75

0,8

197,8
162

1583
129,6

1 346
292 .38
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SafeJ vn.

Ueberftd)t ber artitferiftifdjen 9ta^(etftungen oon $an§crfren$ern.

C. gegen fe§r gut gepanjerte Äreuzer; D. gegen ein gut gepanzertes Sinienfdjiff.

Sc&tfföname

%üv bie ©teitfeiie

es tymjerjiel

ff aufge*
j

f nommenc

1

^ Energie

ÜKftcttonntn

fr

1

= Ts

SBerbletbenbe
»ufcletftung

3?

IE-

35

»et«

bletbenbe

Äaltber*

roetttye

C. gegen foldje *ßan$erfreu$er.

24 2 3 21,2 120 0,75 983 74,1 173
iO K

S> 60 150 \J,( Vrx 90 63 IVO 32ß

24 4 42,4 240 0 75 197,6 148 346
gürf* 8i«matd" . 15 6 24 72 180 0,827 108 90 198 544

£iflbem" AD oö 121,6 304 0 7 ''S 178 134 312 312Ol«

23 9 20,6 132 0 754 111,4 83 194

Sreffo" 15 6 24 91,2 228 0,77 136,8 1053 242 436

19 2 4 20,2 85,2 0,663 63 42 105 —
iß 47,0 117,6 70,6 44 115

Äoittcalm" .... 10 2 12 9,6 , 24 0,75 14,4 10,6 25 245

oeanne o »tc . .

19 » 4 20,2 85,2 0.778 63 49 112

14 7 31,5 75,6 189 0,805 123,4 99 III •MM

25 1 11,5 58,7 0.75 47,2 35,4 83
20 2 4 22 56 0,75 34 25,5 60

Saribalbt" .... 15 7 28 78,4
|

196 0,637 117,6 74,9 193 336

20 4 8 14 169 0,742 125 93 218
Ifama" 15 7 28 106.4 266 0,613 159,6 97,8 257 475

20 2 4 22 84,6 0,712 62,6 44,6 107
Sromobot" .... 15 8 32 98 245 0,454 147 66,7 214 321

Bogargr" 15 24 73,6 184 0,91 110,4 100 210 210

20 6 12 66 194 0,833 128 106 234
12,7 G 30 27,4 68,4 0,75 ?

.
51 38 89 323

20 5 10 55 162 0,856 *107 91,6 199

Qero 3)orf" .... 10 6 3») 18 45 0,5 27 13,5 41 210

* 17,4 79,7 314,8 0,833 235,1 195,8 431

10,5
1

> 36 43,2 108 0,8 64,8 51,8 127 558

fürftWiemard".

5reff9"

Ifama"

D. gegen ba§ Linien» cr)if f.

24
15

4
6 24

108
135

240
180

0,75
0,827

131,6

45
,

98,7

37

23
15

2
6

3
24

52
171

132
228

0,754

0.77

80
57

60
44

20
15

4
7

8
28

17,4

97
199,5

169
266

0,742
0,613

72
66,5

54
40,8

18 6 178,3 314,8 0.833 136,5
,

113,8

230
82

140
101

126

^^igiti
250



682 »eütag jut ©nnhtelung be$ milüättf^cn äBertheS oon Äriecw'djinen.

ber ^angerung. X)a$ als 3»e l defekte feinblic^e Sinienfchtff foll fpegiell fo gepanzert

fein, bafj es auf bie mittleren 80 m ©chtffSlänge 400 qm frläche mit 150 mm ftarfen

unb 136 qm (im ÜRittel treffbar werbenber &läct)e) be« 228 mm ftarfen Nüttel«, mie

64 qm an 250 mm ftarfen Rangers oon gut gehärtetem ifttcfelftahl habe. $>er (Snirtet

ift bei ben periobifebm ftenberungen infolge ©eegangS im Üßittel gu etwa 1,7 m
hoher Ireffflät^e anfefcbar. ©8 werben bie oeränberten Ärttüeriewerthe ber Sinien«

febiffe bafür feftguftellen fein. 3una(hf* ftnb bie Äaliberwerthe ber Sörettfeite gu

beregnen. $ft im Uebrigen bie ^angerung be§ 3ieWffc3 gang gleichwertig an«

georbnet, fo wirb auch ba$ Sßerthoerhältmjj für baS föunbfeuer nur in gleichem 9Wafce

mit ben ©eftretchungäfelbern geänbert.

93ci einem gefedjtSftarfen, fehr gut gepanzerten ftreuger als Gegner wirb $ier

oier 3c^nte^ Der ™fy befonberS abgegtengten Irefffläche mit 15 cm ftarfem, gut

gehärtetem 9licfelftaf)lpanger angefefct.

®egen baS als genommene Sinienfdjiff trifft alfo etwa bie Hälfte ber

Ireffergabt jeben ÄaliberS auf 15 cm ftarfen $anger, ein ©et^ftel ber Treffer auf

228 mm-$latten unb ein 3^ölftel auf 250 mm ^angerftärfe. (£in Viertel ber Treffer«

gahl trifft auf nur wenig gebeefte ©djiffsthetle.

£>ic Öeifhutg oon oier 24 cm-SK. mit fedjS Treffern oerminbert ftch g. 93.

für 3 ©<6uj3 um je 1 764 = 5 292 «Wetertonnen,

* 1 * * 2 900 = 2900
* V» »ntrjcil oon 3 300 == 1 560

10 842 SRetertonnen,

ober in ein .punbettftel beSfelben 3e^autned wnb um 108 SRetertonnen, fo ba§ oon

bem Dollen Äauberwerth oon 240 noch 132 SKetertonnen als flhifcletftung für bie

$reitfeite oerbleibt, was 0,55 Dom erften 8Bertf>e ausmacht.

GS bringt Safel VI eine Ueberficht ber artilleriftifchen jRufc*

leiftungen oon 2inienfd)iffen:

A. gegen gepangerte Cinienfchiffe;

B. gegen einen fef>r gut gepangerten Äreuger.

(Segen ben ^ßangerfreuger ift nur eine (Schiffdflaffe als $3eifpiel aufgeführt,

meiere fdjon ben großen Untertrieb erfennen läßt, welchen bie $angerung beS ©egnerS

für bie eigene artiüerifttfche tfeiftung bebingt. 3"!?* man £>auptwerthe ber

Slrtillerieleiftungen oon «Seite 598 tftxan, fo geigt fidj biefe 8bf>ängigfeit oom ganger

-

idnifc. 53et ber „Äaifer "klaffe geigen bie brei ®nbwertf>e 960 begw. 352 unb

638 3)?etertonnen in gwei £mnbertfteln ber ©inheitSgeit (oon 100 ©efunben) bie ftarfe

Abnahme gegen baS gut gepangerte tUnienfchiff begw. ben ^angerfreuger beutlich 9«nug

an. ÜWan oergegenwärtige fid) babei noch, ba& bei ben ftarfen Äalibern nur ein

SRtnbeftwcrtfj für bie Abnahme eingefefct werben fonnte. ©ei ben Äalibern oon

16 cm abioärts finb oolle brei Viertel abgerechnet morben, auf baS übrigbleibenbe

Viertel fallen alfo auch eingelne günftig oorfommenbe ©chartentreffer unb oorbere

©efchütjrohTtreffer im «ungleich für eingelne ©chüffe beS angerechneten Startete oon

nebenfächlicher Sßtrfung.
Digitized by Google
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$ür bic „aur Erwägung u
geftetlte Strmirung eine« neuen ßinienfchiffe«

jetgt ber 726 OBetertonnen h«?h* ©<hluf}werth ben ^ö^ften Serth, bem ber „9lew

2)erfeö/ mit 752 SRetertonnen nahe fommen mürbe. Qnbeffen ift ein weit größerer

il&mg al« biefer Unterfäieb für ben Uebereinanberbau ber Xhürrae ju mad^en.

Safel VII giebt eine Ueberftd)t bet artillertftifdjen ftufcleiftungen

oon $anaerfreuaern:

C. gegen fefjr gut gepangerte fcreuaer;

• D. gegen ein gut gepanzerte« 8inienfd)iff.

§>ier treten nad) ber 3ielbefd)affenb>it nod) Diel ftärfere Steuerungen in ber

nufcbar bleibenben Ärtitlerieleiftung ein. 9lur befonber« ftarfe ^anaerfreuaer haben

nid)t aöau grofce (Einbuße mit ber 3unahme ber ^onaerung beim ©egner. Der fonft

fräftige tfreuaer „Gtartbaibi" büßt fd)on faft bie £>älfte feiner ffiirffamfeit ein, wenn

fein ©egner ein foldje« 8inienfd)iff ftatt eine« $anaerfreuaer« wirb, wobei freilich ber

ilmftanb fehr mitfpridjt, baß biefe ®ef<hüfce nicht gana neuer «rt finb. gn Storfdjlag

gebraut wirb bie «rmirung eine« neuen Äreuaer« mit acr)t 18 cm- unb yoöli

10,2 cm-SK., wobei oier 18 cm-SK. in ben beiben §au»tthürmen unb awei anbere

nad) jeber ©reitfeite mitwirfen, ber <Sd}lu&mertb mit 558 ÜRetertonnen gegen ben

^anaerfreuaer bilbet ben haften ©erth in fcafel VIII. ®egen ba« Stnienfchiff würbe

ber ©d)luj}Werth nod) 300 üfletertonnen betragen unb nur oom ^anaertreuaer „ftürft

#i«mar<T übertroffen werben.

Sott großer Scbeutnng etfdjeint bte 3<t$l an Treffern oon gan§ an«»

rettfieaoer ©irffamfeit, »elfte anf bie üerfajtebenen ©d)iff«t^etle entfahr. Die

Irefferaa^len in ben 2afeln VI unb VII geben unter ©efd)ränfung auf bie beaüg*

Iid)en wirffamen Äaliber einen «nb.aU, ber nod) erleichtert wirb, wenn man ein

caffenbe« SBtelfaifje« ber ©tnheit«aeit wählt.

Stuf welche Seife fann ba« <$efatnmterge&niß mit ben artillerifttfd)en

33erglei(b,«wertb,en f>ergeftellt werben?

<£« erfajeint möglich, bie ©<htff«gefchwtnbigfcit bireft al« 5Scr^ältni^ar)l

ju einer al« Gtn^eit gewägten 3a*)l »on 18 beaw. 20 tfnoten al« ftaftor au »er*

tuenben. Stußerbem ift bie 3ahl ber «Seemeilen bei bef djleunigter Dauerfahrt,

melcbe mit bem Äohlenoorrath bei einheitlich begrenater 3uIabunfl
awtücflegbar ift,

von fönflufj auf ben @d)iff«wertb unb nad) bem S5cr^ätüti§ au einer Einheit au be*

urteilen, welche fykv mit 2000 ©eemeilen gewägt wirb, 9lath allgemeinem Urteile

finb biefe gaftoren aber pon wefentlid) geringerem (Jinflufj auf ben mUitärifdjen

föertb, flö bte artilleriftifdje Stiftung. SKathematifd) fann bie« natürlich auf fet)r

uerfdjiebene Seife unb in iebem fad)männifd) al« erforberlid) erachteten ®rabc aum
ftu«brucf gebracht werben. Vorläufig tft hier bei ber Setterführung bie Ouabrat*

Wurzel au« bem ^robuft beiber ^aftoren angewenbet worben, um einen gemetnfamen

ftaftor für bie J8emegung«roerthe au bilben. s}iad) bem in ben SBorbergrunb

tretenben 23erroenbung«awed ift aber ein unterfd)ieblid)e« Verfahren nod) au berüeffuhtigen.

Üafel VIII bringt bie Ermittelung be« aftioeu wiMärtfdjen Serthc«,

toobei bie Sinienfdjiffe unb ^anjerfreujer für fia) naa) biefem Serthe georbnet auf^
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tafel VIII.

5
H

(frmitteluua beä aftiucn milttänffftcn Gerthes.

©c$iff Sname

O . fr*

^> o

öS

+§

fi
6«?

•—
C c «

•-• b

.— o

§ ä
o »

5 §

«
1 =

A. Qinienf^tffe:

1 „9tyobe 3*fonb" . . 664 19 19:18 900+450 1687 0,92 610 13950 43;

o Shifnüma" 19 19 : 18 1422 2074 1,05 604 15000 4,0i

3 „Wtfafa" 589 18 1 1422 1930 0,98 579 15200 3*1

4 „ftormibable" .... 581 18 1 900+450 1856 0,982 570 15588 3,«

5 „SJuncan" 581 19 19:18 900-4-450 1780 0,915 532 14674 3.ä

6 „£efaretottfc&" .... 544 18 1 800+450 1562 0,88 481 13350 3,9

7 539 18 1 1016 1286 0,80 432 12 700 3.«

8 „©uffren" 477 18 l 820+330 1461 0,855 408 13058

9 408 16,5 11:12 800+450 2038 0,97 394 11975 3*

10 „ßljatlemagne" . . . 456 18 1 680+370 1415 0,84 384 11637 32
11 „flaifer"*JUaffe . . . 352 18 1 650+350 1586 0,89 313 11500 2.75

12 „Warne" 32G 18 1 1000+450 1631 0,92 299 12950 2.«

13 „Slmiraglio öt

©t »on" 271 18 1 600 917 0,68 184 9800
14 „2Cört&" 123 16,5 11 : 12 800 1500 0,83 102 10000

1

2

3

„Tjrürft BiämaTcf"

„%iama"
„Greffp"

„$rin) §eumd)"
„^eanne b'»tc" .

„öromoboi" . . .

„Skooflnn" . . .

„öatibalbi" . . .

„£iabem" . . . .

„Montcalin" . . .

„Stein 3)ori" . . .

544
475
436

B. ^anjerfreuacr

19
22,5
21

0,5*5

1,125

1,05

1000
1219

800+450

1620

1778
1451

0,878

1

0,873

477
475
381

10 690 4.

9 850 1 4;

12 642 I
3.'

4

5
6
7

8

326
334
321
323

20,5

23
19
21,5

20

1,025

1,15

0,95

1,075

1500
1400+450

1316
900+450
620+320

2375
1744
1985
1798
1610

1,103

1,002

0,971

0,958
0,81»7

360
335
312
309
301

8930
11779
M 367

9665
7 670

9
10
11
12

312
245
240
210

20,5

21
21

1,025

1,05

1,05

1,15

1000+450
1020+450
750+450

1100

1197
1828
1671
1516

0,783

0,980
0.949

0,934

244
236
225
196

11626
9 967

8650
6300

[„(Sattfonma"] . . 503 1,1 2000 1,107 557 13 400 4.15
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geführt finb. Bei ber botlen <Scf>iff^c;efc^u>inbigfett würben allerbing« gan$ gleicfi*

werthige Daten für eine 6ftünbige 3e^ trwünfdjt f*in; eine SRebuftion um gewtffe

$rojent$af>len ift nur befdjränft anwenbbar. Söei ben Sintenfchiffen finb 18, bei

bot ^an^erfreujem 20 Änoten al« (£int)eit ber boflen (Sihiffsgefchwinbigfeit benufct

worben, nachbem für betbe ©chiff«arten getrennte ©ertt)e bei ber artifleriftifchen 9?ufc*

leiftung weitergeführt würben. — ©eint Äohlenborrath finb bie $ulabungen mit ber

Öegrenjung auf einen um etwa 24 cm oermefjrten Tiefgang angefefct worben, ba

fonft burch ftarfe ®efd)winbigfeit«änberungen ber Üßafjftab noch mehr babei ber*

föoben wirb unb weitläufigere, befonbere (Ermittelungen nöthig erfcheinen. Der
gemäß §eft 1 ermittelte (Stunbenwertt) für bie ©üte ber 3Wafchinenleiftung ift benufct

worben, um mit ber bort um 1,5 tfnoten gefügten ©efchwinbigfeit multiplijirt ba«

3??a§ für bie befchleunigte Dauerfahrt in (Seemeilen anzuführen. ©nt}eit«3ahl

bafür würben 2000 (Seemeilen gefefct. pr (Schiffe, beren Kftion jumeift auf be*

ftimmte ÜWeere befchränft ift, bleibt jebod) eine Heinere ^in^eitö^a^l anwenbbar.

Der aftibe militärifa>e SBertb, giebt bie beränberten Berhältni§zahlen

ber artiHerifttfc^cn Slufcleiftungen nach ben #unberten an 2Retertonnen in ber

boppelten ^auptjeit. Da« um bie angerechneten ßulabungen bermeljrte De*

blacement ift benufct worben, um barau« ben fonftruftiben afttben ©ertt) 31t

bilben. Diefe ©ertt)e müffen für fid^, wie im 3ufammenhange mit bem au« bem

9hifewertt) ber Sanierungen noch t)*™orget)enben, fonftruftiben oaffioen 8Bertt)e

betrachtet werben. Die beränberte ^Reihenfolge ber ©chiffe unb bie 2Bertt)3ahlen

laffen fonft bie (Jinflüffe auf bie ffiirffamfeit erfennen. ©ö fönnen auch Kategorien nach-

liefen ffierthen gebilbet werben, wie bie« burch bie Ouerftriche angebeutet worben ift.

Der pafffoe SBerth ber Jfrieg«fchtffe geht au« ben ©erthoeränberungen herbor,

welchen ba« betrachtete (Schiff burch feinen ^ßanserwiberftanb bei ben fremben Jfrieg«*

fäiffen für bie . artilleriftifche ftufcleiftung hetoorruft. Hl« Bergletct}«maj3ftab fann

ber für biefe fa)on ermittelte Grinheit«werth (getjen ba« angenommene Sinienfchiff ober

ben Sanjerfreujer) bienen. Buch f)itx läßt fich bie SWannigfaltigfeit burch ttypifche

8lu«wahl befchränfen, e« bleiben aber umfangreiche Berechnungen au«3Ufüt)ren, um ben

JÖiberftanb für oerfchiebene hwptfächliche Schußrichtungen feftyufteöen. Ohne fotehe

Ermittelungen bleibt ba« anerfennen«werthe fyofy $iel nach finem erfcjjöpfenben

fltefultate noch nicht ganj erfüllt; benn bie ffierthberänberungen geigen fich fchon bei

ber SLMrfung gegen bie Breitfeite beträchtlich. <So ergiebt fich für bie Breitfette be«

„Duncatt" gegen ben ftärfer gepanzerten „SKifafa" für bie fchweren ©efdjüfce eine

©erthberminberung oon 286 auf 273, bagegen für bie 15 cm-&anonen (ber geringeren

^anjerauöbehnung halber) eine @rh^hung bon 57 auf 101, in«gefammt aber

wirb ber Breitfeitewerth oon 333 auf 374 ÜWetertonnen auf bie ©efunbe beim

„Duncan" erhöht.

grfir bie Äonftrufti onSermittelungen mag e« batjer nüfcltdj bleiben, bie

$anjertreffflächen mit einem ffiiberftanb«faftor, jeboch im ^er^ältsri^ $n einem

2Öid)tigfeit«faftor, in Rechnung 3U ftellen.

3rür ben au«übenben Seeoffizier lommt e« barauf an, baß übeT*

ficht lieh feftgefteüt wirb, bi« ju welchen (Entfernungen bie berfchiebenen eigenen unb
Digitized by Google
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frembcn Äaltbcr gegen beftimmte ^an^erforten unb <Stär?en eine ftarle, eine oöllig

auSreidjenbe ober eine befdjränfte ffiirffamfett auszuüben oermögen. Äuä) ift babei

ju wiffen nötljig, bei weldjem fdjrägen Huftreffen auf ben ftarf gehärteten ©ta^anjer

btefe SÖirffamfeit nod) nidjt oerloren ge$t. gerner wirb ber (Emftojj ber ftaüber unb

©eftretajungSfelber überfidjtlid) aufamraengufaffen fein. Site #erfudj bringt Slbbitb. 1

eine graphU^e Darftellung ber ©efajüfcleiftung gegen ein Sinienfdjifj,

falls $mei fa^were X&urmgefdjüfce fo mirtfam al« ac$t 15 cra-SK. — $e*

ftreidjung*felber wie beim tfinienfajiff „ffatfer ftriebrta) III." — fmb.

3Ib6ilb. 1.

©robbjfc&e Dorftetlnng ber ®ef$ü*teiMnfl gegex ein 2i»it»fi$iff,

falls jtoei ft^were £b,urnt(}efdjü$e fo rotrffatn a(d adjt 15 cm-SK.

(8effcetd)unaafelber wie beim Sitticn^iff „ftatfer ftriebrüb: in.")

3ur (Erläuterung be3 SBilbcö fei bemerft, bafe bie SetftungSfäfjigfett in rabtaler

Üfißtung bargeftellt würbe, wobei bie nufebare ßeiftung einer 15 cm-ftanone als

(Einheit genommen ift, fo bajj bie £inie a gletd) 8 biefer (Einheiten ift. (Die <Skfdiü>

gablen fielen innen an ben bejüglia^en ©djufjfelbern, bie ©rab^ten für bie feitliffc

ÄuSbe^nung äugen.)

Dies 33itb $eigt
f
weldje Ueberlegenljeit ber Seiftung mit beiben Wärmen na<6

ber ©reitfeite eintritt, ©eiter ausgeführte Darftetlungen oermögen ben (Einfluß oon

$aliberänberungen u. f. w. anfdjaulidj ju madjen.

©cbltefcUd) bleiben bie SCreffoer^ältniffe nadj (Entfernung, 3te(6efc^affen^eü

unb Formation beS Näheren flar £U legen, 9todj üttanöoern unb ÄriegSfpteloorgängen

laffcn fidj bann (Ermittelungen aufteilen, weldje baS Urzeit über bie CeiflungSfä^igfett

unb ben allgemeinen militärifdjen ©ertlj oon RriegSfä)iffen wefentlia) ju oertiefen

oermögen.
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^ie Preisarteif tea fcaniöJtWpn £rJjiffatatfnattfe initiier:

„Etat militaire-maritime nScessaire ä la France".

Der Äuffafc beS faum Dreißigjährigen frangöfifchen Seeoffiziers OUtöicr, beffen

tbeilroetfe Ueberfefcung wir nachftehenb wiebergeben, ift auf ©runb eines preis*

auSfa)reibenS ber „Ligue maritime fra^aise" gefcf>rteben worben unb f)at ben erften

Preis baoongetragen. AIS Preisrichter fungirten: ber &h*f beS ©eneralftabeS, SMje*

abmiral Söienaime', ber Kapitän 3. S. Daöin, Seigrer ber Seetaftif unb Strategie

an ber ÜJfartnoAfabernte, unb Üft. ÜWaurke 8oir, ©eneralfefretär ber „Ligue

maritime fraueaise".

Die Arbeit hat, weil oon fo gewichtiger Seite als befte beurteilt, ein

gewiffeS Sluffehen gemalt unb ift mehrfach in mtlitärifchen ^Blättern, auch außerhalb

ftranfreichs, befprodjen worben. 9ttan nahm oielfach an, bafc bie Unterfuajungen beS

«erfaffers mit ben ©ebanfen ber 2Äartneleitung übereinftimmten. «bgefehen Don

einer folgen (Sinfdjäfcung beS AuffafceS, über bie uns fein Urtt)eü jufte^t, ift berfelbe

tnbeffen nicht nur wegen ber originellen ©et)anblung tafttfajer unb ftrategtfcher

©efichtspunfte intereffant, fonbem auch wegen ber allgemeinen Betrachtungen, bie

ein SttmmungSbilb ber wirtt)fchaftlichen unb politifchen Anflehten geben, meldte

in maritimen Greifen granfreichs t)errfa)en.

©ei allen (Erwägungen, bie ber Arbeit ju ®runbe liegen, fommt eigentlich

nur (Jnglanb als juffinftiger f^etnb in $rage, ber Dreibunb fpielt eine Nebenrolle.

Deutfdjlanb wirb nicht mehr als ber nothwenbige ^einb angefet)en, unb ber 35erfäffer

fpricht bamit nur eine Anficht aus, bie fäon mehrfach oon franaöftfeher Seite betont

worben ift.

$m Kapitel IV „QitU beS SeefriegS" befennt fidt) ber 33erfaffcr als

Anhänger einer energifchen Offenftoe, auch wenn bie Ueberlegenheit auf Seiten beS

©egners ift, unb wiberfpricht ber Anficht, ba§ ber ftampf erft bann gewagt werben

foHe, wenn ber (Gegner fidt) burd) 93locfabeoperattonen gefdnoächt t)abe. $m Uebrigen

befürwortet auch Dllioier, wie ju erwarten, ben Äreujerfrieg ratttelft Jfreu$er*

bioiftonen unb will fich bei Durchführung besfelben oorläufig auf baS ftrategifche

Dreiecf SBreft—Martinique—Dafar ftüfcen. ©ie er oerf)inbern will, baß Martinique

uno Dafar beim Ausbruch beS Krieges oon überlegenen feinblichen Streitträften an*

gegriffen unb lahmgelegt werben, Derrätr) er uns inbeffen nicht.

$eir für £ranfreia) not^wenbige mtlitär*marttime &itftattfe

(Etat militairc-niaritime n&essaire ä la France.)

I. ©cographifdjc £«3*-

ftür ^ranfreich tommen fünf Operationsgebiete in Setradjt: ber Äanal ber

»tlantifche D^ean, baS üWtttelmeer, ber Stille Ojean unb ber Snbijdje Djean.

a. Der Äanal.

<£r ift bie „Seegrenae". Ser auch immer oon unferen beiben ^einben gu

befämpfen ift, ob (fcnglanb ober ber Dreibunb, hier werben wir ihm nothwenbiger*

weife begegnen, mag es fid) babei um ben plan eines Angriffs gegen bie englifdjen
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lüften tyanbeln ober um bie SBert^ctbigung unferer eigenen lüften ober um bie 3}er*

tyinberung ber ^affage eines beutföen ®efa)maberS. (Sfjerbourg Ijat eine Dorjüglü&e

ftrategifdje Sage, aber bie Äüfte oon Dünfirdjen bis ©t. ÜRalo oert^etbigt fidj an ft<$

fetbft fa)le<$t, felbft <£f>erbourg ift $u überwältigen. Die Defenftoe wirb ijier immer

ungünftig fein, jebo$ ift bie Äüfte oor$ügliä) geeignet $ur Offenfioe unb oor Mm
jur Dffenftoe in ber erften ©tunbe. Die englifa> Äüfte ift überall fo na&e, bafe fte

fta) im ÄftionSbereia) ber Sorpeboboote befinbet, bie bie feinbliajen fö&eben, weift

bur# bie aWobilmac^ung überfüllt finb, in Verwirrung fefcen fönnen.

. $ür ben $atl eines Krieges mit Deutfajlanb ift e^erbourg baju beftimnu,

als ©tüfcpunft für baS ©efämaber a« bienen, welkes baS ^afftren beS ÄanalS »er*

fjinbern foll. 3ft «nglanb ber fteinb, |*o märe es gewagt, unfer ®roS in ©herbourg

ju »erfammeln, in 93reft ift es in befferer Säge.

Slber ©fcrbourg ift eine OperattonSbaftS für ein ÄngriffSgefdjroaber ocn

groger ©efajwinbigfett, baS jur Ueberwadjung, jum ©djufe ber eigenen unb jura

Angriff gegen bie engltfdje Äüfte bienen würbe.

©obalb bie getnbfeligfeiten begonnen Ijaben, fann (Sljerbourg nur nodj ein

$elegcnfjeit3ftüj3punft für ein ©efdjmaber fein. (Sollten bie Gnglänber, was feme£mtg3

unmöglich ift, einen ftugenblicf aufhören, Herren beS ÄanalS ju fein, fo fann man an

eine ?anbung benfen. ©enn es SBatynwifc ift, baS ÄrtegSglütf auf einem Öanbung«*

oerfua) in (Snglanb &u grünben, fo ift es bodj einfache Älug$eit, fidj eine folft

(Gelegenheit oorgubeljalten unb ftc^ in Vereitfdjaft gu fefcen, etntretenbe glütflia)e Um*

fiänbe gu benufcen. $n Sljerbourg würben bie ÜranSportfauffe befferen ©($ufc finben

als in £aöre ober Dünfirdjen, unb man tonnte fie bort in ber ber „Spannung"

oerfammetn. Die ju einer Sanbung nötigen Gruppen würben in ber ^albinfel

Potentin oorljanben fein, beren 33ert$etbigung $u fiebern ift, weit ber Serluft von

ß^erbourg unberedjenbare folgen naö) ftd) aieljen würbe. Qwd feitli$ aufgeftellte

JMenses mobiles, in ©t 2Ralo unb auf ben Unfein ©Ijaufe^ fowie in §abre, würben

bie Vertfjeibigung oon Sljerbourg oeroollftänbigen. Die töance bietet bic einzige

fixere fltyebe für ein ©ef^waber awifajen «reft unb G^erbourg unb muß entfpretfeeirt

oertbeibigt werben. ftür bie ftnfeln ©&aufeo wären beträa)tltdje Ausgaben nöt^ig, au<&

müßten fie gegen bie Eefifcnatyme burtt) einen fteinb gefd)üfct werben. Die ÜWünbung

beS Stoffes ^ontrieujc ftellt einen jwar fleinen, aber flaueren «nferplafc bar, mit »er*

zweigten Äanälen, wo bie £orpeboboote allen Verfolgungen entrinnen fönnen. #ier

würbe eine gute DperationSbafiS für einige fleine fajneße ©Griffe fein, bie jur lieber*

waajung beS ÄanalS, jur Vorbereitung oon XorpebobootSangriffen auf fetnblift

©djiffe unb &ur ^Beunruhigung beS englifö)en §anbels bienen fönnten. Äberorad),

günftig gelegen unb gefd)ü(t, ift befonberS wü$tig bura) ben Umftanb, ba§ es für

fleine $a$r$euge mit öreft burdh fajwierig $u befa^renbe Äanäle in Verbinbung fie^t.

b. Der fttlanttfdje Ojean.

53reft ift ber gegebene ÜBereinigungSpunft für ein ©efdjwaber beS iRorben^

unb beS 9tlantif$en OgeanS; §ier ift gugleich ber SluSgangSpunft für Äreujer unb

Äaper. Der Serft werben bie größten Seiftungen auferlegt werben, fie mu| enfc

iprcct)enb auSgerüftet fein. Woö^efort unb Sorient werben aflmäblt(h auf bie ffloüe »on
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33aul)äfen befdjränft werben, beibe ftnb jeboc^ wichtig für bie Defense mobile unb

al« gefiederte Slnferpläfee. Die 9Rünbungen ber Sötte unb ©aronne finb genügenb gefdjüfct.

$etrarf)tet man ba« Dreietf, ba« oon 33reft, SWartintque unb Dafar gebilbet

n?irb, fo fieljt man, ba& e« oon allen Strafen be« Ätlantifdjen Dsean« gefreut wirb.

Sir beftfcen alfo eine £>peration«bafi«, bie ben Ätlantifdjen Ojean in jwei Steile

jdmeibet. Um fic $u benufeen, muffen Dafar unb ^ort be ^rance rrirflict^e ©tüfe*

punfte werben unb allen Änforberungen genügen, &ter$u ftnb cTt)e£>licf)e Drittel nötljig,

aber $a(be SRafjregeln würben nur unnüfce Ausgaben machen. Die übrigen 33c*

jungen be« Ätlantifdjen Djean« Ijaben tffeilwetfe geringe Söcbeutung, tfyeilweife ftnb

fte leitet oon ßanb au« $u oertfyetbigen.

c. Das SWittelmeer.

Sötr beftfcen $ier eine frrategifc^e 8tnie erfter SBidjtigfeit: bie SBerbtnbung oon

Joulon mit Sorfica unb SJijerta. Äuf i^r fann bie Bereinigung jweier feinbli^er

®efdjwaber, fei e« eine« beutfdjen unb eine« italienifajen ober ber engltfajen oon

2J?alta unb ©tbraltar oerf)inbert werben, fie trennt aufjerbem ba« öftlidje «etfen be«

ÜRittelmeer« oom weftlia?en unb fdmeibet bie ©tragen oon (Gibraltar naä? ber Seoante.

SBon ber ©tärfe biefer firrategifc^ert i'tnie hängt ba« (Ergebnife be« Äriege«

im äRittelmeer ab. ©ä^renb £oulon ftarf ift unb ©i^erta e« werben wirb, liegt bie

©tt)wädje in Sorfica. §ier mu& ein ftarfer ©tüfcpunft gejdjaffen werben, eine UWafr

reget, bie mangels geeigneter ^läfee f^wierig ift unb erfrbliaje floften oerurfaafai

wirb, ©enn audj bie fünfte ber genannten ftrategifajen ?inie oon befonberer

Siajtigfeit finb, fo bleibt boa> bie ©a^rfa?einlid)feit, baß unfere ©efa^waber fi$ aua?

auf anbro fünfte ftüfcen müffen. Die töfjeben ber Salins d'Hyeres oom <8olf Quan

unb oon BiUafranca bieten oortreffliajcn ©djufc, müffen aber beffer oertljetbigt unb

für bie 8fa«rüftung ber «Skiffe eingerichtet werben für ben ftaö, bafc bie ©erbinbung

über ©ee mit £oulon unterbrochen ift.

SWarfetße ift nidjt nur wtdjtig al« grofje §anbel«ftabt, e« f)at auch einen

militärtfehen ©ertt) burdj bie ^oftbampfer, bie im Kriegsfälle gebraust werben. sJWan

mu& it)nen bie $eit fiebern, um in ©ee ju get)en unb einen ©ammelplafc aufeufud)en.

Gegenwärtig würbe nur Soulon ^ier^u bienen fönnen, bod) fönnte ber (fctang be Söerre

unfdjmer hierfür eingerichtet werben. §ier fönnte man militärifche Unternehmungen

im SKittelmeer vorbereiten unb gleichzeitig Üoulon überhaupt entlaften.

Die Stufte oon iiigier befifet al« militärifdj wichtigen Ort nur SWer« el«Äcbir.

ift wid^tig, ba| ^ier ein ©tü^punft unb ein felbftänbiger ÜWittelpunft für Äuf»

flärung unb Ueberwaa^ung gefa^affen wirb.

6« erübrigt nodj, »on bem „3wei»üJieeTsÄanaI
M

(„Canal des deux mers")

ju fprea^en. (5r würbe unfere Marine oerboppeln unb (Gibraltar matt fefcen. ©elbft

wenn er wirt^fa^aftlia) feinen ©rfolg ^at, bleibt er ein« ber willigen (2rrforbemiffe

ber maritimen 83ertfjeibigung; ber Äanal öon tfiel follte un« al« ©eifpiel bienen.

d. Oftafien (Extreme Orient).

Unfere Dperation«bafiS in biefen Speeren ftüfet ficr> auf bie bret fünfte

Saigon, bie ©ua)t oon $along unb Äouang^^eou=©an. (£« gilt oor Ällem unfere

»arine.*«nbWa«. 1901. 6. *,t 46
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©efifcungen in (£od)ind)ina unb Üonfin $u oertljeibigen unb ben englifd^djineftiätn

$anbel fowie bie ÜMaffa*<5traße gu übermalen, ©aigon tft ein ©tüfcpunft erften

fllangeS, aber bie ©erft muß beffer auSgerüftet werben. 8uS ber 93udjt oon frnlong

tonnte man leicht einen ooraüglidjen ©d^ufcort madjen, in £ouang*£d^ou*San §aten

bie Arbeiten fd>n begonnen.

flloum^a müßte als HuSrüftungSplafc für eine Dioifion ^ergeria)tet »erben,

unb man müßte Äo&lenlager auf ben ^nfeln anlegen, bie gute »nferpläfee faben.

e. 3fnbtfd)er ö$ean.

SKabagaSfar unb bie Comoren brausen feinen ©ajufc burd? bie flotte, bod>

würbe eine &ier ftationirte $)ioifion für ben $anbel oon ftnbten unb naa) bem föotben

SWeere in «etradjt fommen. £)tefe ©treitmadjt würbe jwar in beträd)tlid)er <5nt=

fernung oon i&rer OperationSbafiS tftättg fein muffen, aber in biefen Ofrewaffern

aud) feinem überlegenen fteinbe begegnen. £amataoe, $)tdgo*©uare$ unb ©ainte

SKarie müßten ber $ioifiou bie nötige «uSrüftung unb ben erforberltdjen ©a)ufc

geben fönnen.

II. $oltttfdK Sage.

©S Ijatte ben »nfdjein, als wenn ber ftranffurter ^rieben ftranfreidj für lange

3eit au» ber SReifje ber ättadjte, bie eine polittfdje iRolle in (Suropa fpielen, auä-

gerieben faben müßte, ©ettbem f)at baS 8anb gezeigt, meldje unerfdjöpflidjen §ülfc

quellen es in feiner SebenSfraft befifct.

Die erftaunte SBelt erfannte g-ranfretdj wieber als eine üttadjt an, mit ber

man fid) oerbünben fönne, unb 9htßlanb fudjte biefeS SBünbniß. $)iefeS Ijolje Änfe&en

fdjeint Ijeute oerminbert ju fein; burdj innere Spaltungen jerriffen, gebemut^igt buttb

biplomatifdje 9tteberlagen, fielet ^ranfreid) feine äußere ^olittf burd) ben biplomatifdjen

3wang (SnglanbS ju ©oben gebrüeft. Senn wir unfer altes Änfe^en ni$t baben

bewahren fönnen, fo liegt ber (Srunb barin, baß wir bei unferer SReuerljebung, bie

alle unfere Äräfte in Slnfprua) na§m, ben wichtigen S^eil beS ©eefjanbelS unb ber

Kriegsmarine oernadjläffigt Ijaben.

Da unfere ©liefe immer nad) ber Oftgren$e gerichtet waren, Ijaben wir wr-

geffen, auf bas Sfteer gu feljen, fo baß, als bie (Jreigniffe uns zwangen, bie Äugen

§ierl>üt $u wenben, wir eS leer oon unferen ©dn'ffen, aber erfüllt fallen oon ber fiärfftcn

unb brofyenbften ©eemaajt, bie ©nglanb jemals befeffen fyat, unb wir fyaben unfere

Slrmutty unb ©djwädje nur gu fet)r erfennen müffen. Niemals feit $itt $at fing*

lanb es gewagt, gegen ^ranlreid) eine fo gebieterifd)e Jpattung anjuneljmen wie in ben

fdjmerjliajen ©reigniffen, bie nodj in «Her ©ebäctytniß fmb; niemals fat otelleify ju

irgenb einem 3eitpunft unferer (&efd)id)te baS 8anb bitterer beflagt, baß eS feine ftorfe

aWarine befaß, ^efct bemerfen wir, baß man uns mit ber geringfügigen frreunb*

lid)feit beS ©tarfen gegen ben ©d)wad)en befanbelt, mit gerabe fo oiel iRücffta)t, um

einen ©rud) nid)t c^er fjerooraurufen, als bis ber richtige Slugenblicf gefommen tft.

es foll fpäter gegeigt werben, baß biefe ©djwadje meljr fdjeinbar als njirfli*

tft unb l>auptfäd)lid) burd> eine mangelhafte S3erwert§ung ber oor^anbenen ©erneute

oerurfadjt wirb, aber fdjon fe^t fönnen wir bas ^beal ber für uns nötigen ®a=

Digitized by Google



CQiüier: „Etat militaire-maritime necessaire a Ia France." 691

ma$t begegnen: bie $)rofmng eines ÄrtegeS muß (Snglanb eine foli^e ©djeu einflößen,

baß es uns unfere polttifd^e f^ret^eit wiebergiebt.

ÜRcm muß bie «ehre wiberlegen, baß eine Serftärfung unterer Gräfte bie

Aussichten auf einen SBruch oermehren würbe, weil ber ®egner baburdj oeranlaßt

werben fonnte, fofort gugufdjlagen. Niemals ^at ein Öanb eine ®efahr baburd} be*

febworen, baß eS fta) entwaffnete, unb es beftehen jtptf^cii (Snglanb unb Orranfretä)

fajlummembe Urfachen gu ©treitigfetten, bie nur bur<h ein 35erjid)ten unfererfeits auf

jeben tommergietlen ober folonialen ©^rgeij oerfchwinben würben. $)er §anbel ift bie

unentbehrliche SBebingung für baS ©ebenen unb felbft baS ©efteljen Großbritanniens,

feine §anbelsintereffen finb es, bie feine ^olitif beftimmen, man weife mit welcher

©tärfe (aprete) uns jeber flttarft unb jeber Slbfafcweg beftritten wirb, unb wie fdjnell

baS Foreign Office bereit ift, uns mit Ärieg gu brofjen, wenn wir ©iberftanb leiften.

Mn frrangofe follte einen einigen Hugenblicf bie ^efdjimpfung (afifront) oergeffen

fönnen, bie unfere Nationalere an ben Ufern beS Wils erlitten Ijat.

«ber wenn wir bie töidjtung unb bie Söeftrebungen ber englifdjen 3tteinung

befrachten, fo feigen wir, baß bie 3$orget<hen für bie (Erhaltung beS gfrtebenS immer

weniger günftig werben. 3)er Qrortfc^ritt ber imperialiftifä)en Bewegung bitbet für

uns eine täglich wadjfenbe ©efaljr.

$)aS Qbeal beS Imperialismus ift leidet gu befabreiben: 3unädjf* **nt uns

geheure 3°ffoerbinbung gwifdjen ©nglanb, feinen Kolonien unb feinen ©cbUrlaubern,

eine 2lrt Qotbonna gwifdjen allen Sänbem englifa^er ©pradje unb unter englifcbem

©nfluß, ber ben größten ST^eil bcS SÖeltljanbelS gu feinem Wufeen auffaugt, unb barauf

bie Umwanblung beS gwetten „(Sreater 93ritain
M

gu einem üReich. Um btefeS Weich

gufammengufitten, um eS oolfsthümltch gu machen unb eS oon ben £>emmfetten, bie

feine Ausbreitung hinbera, gu befreien, braucht fötglanb einen großen Ärieg, einen

großen ©ieg, bie 3 c1^^ümmerung ber frangöfifchen üttadjt, bie einen fo begehrten $lafc

in Äfrtfa einnimmt unb beren fönfluß in ber ßeoante unb in Oftafien noaj immer groß ift.

3ln bem wahrfdjeinlich nicht fefjr fernen Sage, an welkem bie ©ilbung biefer

3oüoeTbinbung begonnen wirb, ift ber Ärieg naf>e gerüeft unb oon ba an unoermetbltch,

mögen wir auch noch fo fehr in ber ^Jolttif ber Wachgiebigfeit fortfahren.

@S muß hierbei bemerft werben, baß es fidj f)itx nicht um üJiöglidjfeiten ober

Sahrfcheinlichfeiten hanbelt, fonbern um (Sewijfteit. £enn ber Imperialismus ift

nicht baS ©rgebniß eines ungegügelten e^rgetje« ober bcS QingoiSmuS, fonbern eine

ftothwenbigfett, baS Heilmittel für bie abnähme beS englifchen $anbels, für ben ©ett*

bewerfe, ben feine ^nbuftrie finbet, unb für bie ©ajwierigfeit bcS ©Raitens alter

«bfa^gebiete unb beS ^inbenS neuer, ^eber englifa^e Patriot $at baS ©efü^l, baß baS

„(impire" bie not^wenbige ©ebingung gur (Srfalhmg ber englifd>en Uebermaa^t ift,

baß anbemfalls i^r SSerfaü beginnen würbe.

(ES lönnen natürlich 5ßerwirfelungen eintreten, wela)e bie e^rgeigigen Oelüfte

M Imperialismus hemmen, a6er es wäre eines großen SBolfeS unwürbig, fidj gur

^efchwörung einer brohenben ®efafjr auf (SlürfSgufälle gu oerlaffen unb fich in eine

trügerifche Sicherheit gu wiegen, ©elbft wenn es fta) ereignete, baß bie europäifchen

Staaten (Jnglanb befriegten unb ^ranfreid? h^ran unbetheiltgt bliebe, fo liefe eS

®«fahr, feine ©teüung in Europa gu oerlteren. Sie bie fcreigniffe ftch auch geftalten
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werben, ftranrreidj tarnt fidj ber SRolle, bie il)m (Snglanb gegenüber $ugemiefen ift,

nid)t entjiefjen, oljne in bie Stellung ber 9Diäct)te jwetten SRangeS ju fallen.

Deutfct/lanb f)at, wäfjrenb eS feine militärifö)e Organifation ftetig oercott*

fommnet, aufgehört, unfere ^lacbbarfdjaft als eine beftänbige bro^enbe (Sefa^r aiu

ftufetjen. jDic eroberten ^roornjen, beruhigt unb faft germanifirt, finb feft in baS

föeidj eingefdjloffen. Deutfdjlanb ift mef)r barauf bebaut, ben enbgültigen 95erji(^t

unfererfeits burdj freunbfdjaftltdje ©e^te^ungen $u fidjern, als nocr) einmal baS ÄriegS*

glücf au oerfudjen. Sein politifdjes Qbeal t)at fidj erweitert, eS be§nt fi$ über bie

fernen SWeere aus, bie »on feinen Sctjiffen bebetft finb.

Ueberau befämpfen fidj ber engltfdje unb beutfdje $>anbel unb bie englifcfc

unb beutfd)e Snbuftrie, unb man mufc anerfennen, bat} Deutfdjlanb allerwegen ben

Sieg baoonträgt. AuS biefem Söettftrett ber §anbelsbejiet)ungen mit ©nglanb mu&

in Äurgem ein ©ettftreit ber bewaffneten 9Waa?t erfteljen. Die beutfcfc üttarine rohb

mäajtig »»erben unb 3war fo fct)rr
bat} fie ber unferigen im gegebenen «ugenblicf bas

®lei<$gewid>t f)ält, wenn wir nicht «cht geben.

Die freftigfeit beS Dreibunbes fd)emt nad) mannen «rfgeiajen erföüttert, boa)

würbe hierburd) baS ©eroiajt unferer ©egner nicht oerminbert »erben, ba Italien fty

©nglanb juwenben xoütIx.

SWit föu&lanb »ereinigt uns ein SBfinbnifc. ©s fragt fich, welche $ülfe n?ir

oon it)m erwarten fönnen; ba« Sidjerfte ift, nicht mehr wie wohlwollenbe Neutralität

gu erwarten. Ohne Qmtftl tonnten aeitweife gemeinfame ^ntereffen bie beiben Rotten

bereinigen, aber ein £anb barf fi<h nicht auf eine beliebige Annahme frühen, wenn es

fich um feine (Erstens Ijanbelt.

SKMr ^aben auf ber einen Seite ein fdjwacheS ruinirteS 8anb, Spanien, auf

ber anberen ein grofjeS Aleia), baS mit ber (Sntwttfelung fäntpft unb beffen ^reunbf$aft

wir burdj fdjäfcbare Dienfte erworben traben, aber baS mit fich felbft gu feljr befa^äftigt

tft, um uns eine fixere Hoffnung auf feine Unterftüfeung ju gewähren — föutjlanb.

Der Dreibunb beftetjt, weniger feinbltch, aber immer noch triegerifch. $m ©eften

bebroljt uns ©nglanb, geftüfet auf Italien im SWittelmeer, auf bie Snmpathiea

ÄmerifaS unb ben S^rgeij Japans *m Often, erftieft unfere Ausbreitung unb bebrütft

unfere $olitif.

Sotten wir gleichseitig eine Armee galten, ftart genug gegen bie beutfax

®efafyr, unb eine frlotte, mächtig genug gegen ben engtifc^en ©hrgeij? 35ielleia)t fönnte

man ben ^rieben mit Deutfdjlanb bura) eine ftiUfajweigenbe (Erneuerung beS Vertrage*

oon ^ranffurt fiebern, aber jebeS frangöfifaje $erg blutet bei biefem ©ebanfen.

©ine SSermuiberung beS Sanb^eereS würbe aua) ein Anwarfen ber «nfprüa>e unfern

9iad)barn befürchten taffen. ©ie grofe aber aua? bie ^ot^oenbigfeit fein mag, unfere

2anbmaa)t ju erhalten, bieienige ber 33erftärfung unferer ©eemaajt befielt niö)t

minber; man fann felbft fagen, bar] fte nott) bringenber ift, benn augenblirflich ift bie

engliföe ®efa§r größer wie bie beutfa>e.

III. mxtmWW* i^ge.

Xrofc feiner beoor^ugten i'age, tro^ feines reidjen SöobenS unb feiner

intillegenten ©eoölferung wirb ^ranfreia) ärmer, wäljrenb bie anberen Nationen
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reicher werben. Das $anb entoölfert fidj, große Unternehmungen Reitern, unb

nadjbem fidj bie Nation fo lange an ber ©pifce ber gtoiliftrten Wölkt gehalten fyat,

brofjt ttjr jefct ber mtrthfchaftlicbe Verfall. Die Urfadjen hierfür fmb folgenbe:

1. Die allgemeine unb übertriebene Siebe jur ©parfamleit. Das ®elb, baS

an oerfcorgenen Orten Plummer t ober eine befäeibene föente bringt, nüfet weber bem

£>anbel noch ber $nbuftrte. Die ©parfamfeit ift auch bie eigentliche Urfache ber

(Jntpölferung.

2. SDic Vorliebe für eine mittelmäßige ©tcherheit, welche bie ftranjofen oon

fühnen Unternehmungen, ohne bie ein $>anbel nicht befielen fann, abhält.

3. Die unoerhältnißmäßige ©ntmicfelung beS VeamtenthumS, bie einen ju

großen Xtyil ber lebenben Äräfte beS öanbes Derbraucht.

4. Die Unftettgfeit ber Regierung, burch welche Unruhe in bie ©efchäfte

gebraut wirb, unb Üttangel an ©icherf)ett für große Unternehmungen, bie eine

bauembe Unterftüfcung ber Regierung brauchen.

5. Der geringere ©ertt) ber VerbinbungSftraßen, namentlich ber ©afferwege.

6. Die ftrt unb ©eife ber flolomaloerwaltung, welche bie eigenen SanbSleute

nicht gentigenb befehlt, fo baß bie BuSwanberung nach *>en eigenen Kolonien geringer

tft wie nach fremben.

7. Der ftiebergang beS ©eehanbels.

Die lefcte Urfache ift ein fcr)r beunrut)tgenbeS Singeichen, weil es eine große

wirthfdjaftliche 9lothlage anzeigen fcheint. Me Nationen, bie einen 9iiebergang er«

fahren haben» haben guerft ben Verfall ihres ©eet)anbels gefehen: (Spanten, ^ollanb,

^ranfreich nach ocm 30 jährigen Kriege. Qebe 3eit eines mtrthfchaftltchen SluffchwungS

ift bagegen burch eine maritime Erhebung angefünbigt wdrben. Vielleicht ift btefer

Verzicht auf bie ©agniffe unb ©edjfelfälle beS §>anbelS jur ©ee baS fyifyn oe*

2cbwä<he beS (Singeinen, beffen Shatfraft fich oerminbert; baS (Sefchicf ber Nation

folgt aber ben ©anbiungen beS föngelnen.

furcht oor ©agniffen! Dies tft baS £>inberniß, baS überaß ben (StefiajtSfreiS

Desjenigen SöolfeS h^mmt, meines baS unternehmenbfte unb bas waghalfigfte beS <$rb*

fretfeS mar. (Solbert fchuf ben ©eehanbel mit einem ©a)lag, tnbem er ben armen

^Itel htnetnbrängte, aber wo fänbe ein Volbert heute ein ähnliches (Clement! Die

ftttltche <£r&iehung beS SBolfeö märe gu beroerfftelligen. üttan müßte einen fjelbgug

gegen bie ©parfamfeit eröffnen, ben jungen ^rangofen bie ©djmach ber mittelmäßigen

Veftrebungen, bie feine gufunft haben, oor Äugen ftellen unb bagegen ben gangen

<&lan$ leuchten laffen, ben baS Dafein ber Sfmtfraft unb ber Äampf um inbuftrieüe,

fommeraieüe unb foloniale Unternehmen oerleihen.

SWan muß fte überzeugen, baß baS ®elb jtoar eine 3flacht ift, baß es aber,

um 3rtüchte ju bringen, in Bewegung gefefet werben muß.

üttan muß ben «einen müßigen Rentier oerfpotten, ber für fein Sanb nichts

wetter ift als ber überpfftge <£ffer in einem belagerten $lafe. . . .

©ir ftnb an einem ^eitpunft angelangt, wo ein großes Sanb, mag es oon

ber SRatur noch fo fehr beoorgugt fein, gu feiner (Entwicklung einer ftarfen äußeren

Xharigfett bebarf. ©S genügt nicht, ju probujiren, es müffen bie $robufte auch *n
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ber ©elt oerbreitet werben. §äfen unb tfagerpläfce allem thun eS nicht, man mufc

auch felbft bcn £ran$port unb ben §anbel bewirten. SDJan fann nicht leugnen, ba&,

wenn ber ©eetjanbel gehoben unb ber ffolonialmaTft wteberhergefteüt wären, ftranfreich

bcn bebeutcnbften I^eil feiner wirthfchaftlichen ©röfce wiebererlangen würbe.

Aber eS ift fo weit gefommen, bafj jeber 3Jerfua> biefer Art in ben Augen

(EnglanbS ben (Jt)arafter einer unfreunblidjen $anblung annehmen würbe. Deshalb

fann ber für bie frangöfifchen ftntereffen unentbehrliche fontmer^ieüe unb foloniale

©jrgeig fich nur rechtfertigen, wenn er auf eine ftlotte geftüfct ift, welche bie fechte

unfereS §anbels unb unferer Ausbreitung $u fdjüfcen oermag. . . .

Unferc Kolonien follen unb müffen wichtige Abfafcmärfte werben; baju muffen

ber frembe ^)anbel unb feine ^robufte auSgefchloffen werben, fobalb eS unfer i£>anbel

geftattet. Volbert fonnte nur bewegen unfere £)anbelSbemegung fo fchnett t)eben,

weil er fie burdj einen fräftigen 3°Wfricg ftfifcte. Da (Jnglanb nicht jögern wirb,

jwifdjen ftd) unb feinen Kolonien ein $>anbelSraonopol $u errieten, müffen wir in ber

Sage fein, ähnliche 3Ra§regeln ju treffen.

Die wirtf)f$aftli$e 3^unf* Sr^flnfreia)« erforbert eine ftarfe SWarine. £ro$

ber großen SBubgetS für £eer unb flotte bürfen bie Lüftungen nicht oermmbert

werben; bem augenblirflia)en SSofjlbefinben gehen bie höheren ^ntereffen ber 35er*

theibigung beS tfanbeS unb feiner 3u^un ft »oran.

(£ine ungenügenbe Marine bringt un« feine ©idjerbeit, bie t)ieryür gebrauten

Opfer würben unfruchtbar fein. . . .

IV. Die Stele bc* SeefriejeS.

SBeoor bie ÜDJittel angezeigt werben, bie gur Erreichung eines $ieleS notljwenbig

ftnb, erübrigt es, bie fich barbietenben 2rf)wierigfetten unb bie 9tarur beS gefugten

(fcnbgwecfS gu beßimmen. §ter$u wirb bie Reihenfolge ber beutfcfjen Abmiralttät als

bie einfachfte unb flarfte gewählt.

1. Die ÄüftenoeTtheibigung.

2. Der Angriff gegen bie feinblichen flüften unb ©efchwaber.

3. Der ©ajufc ber Kolonien unb beS £>anbels.

4. Die 3erftörung beS feinblichen ftanbels.

1. Tic Äüftcnücrttjcibiflunfl.

a. ÄriegSt)äfen, AuSrüftungSpunfte unb Anferpläfee ber t&efchwaber.

©ie bilben bie @runblagen eines ©eefriegeS; hier ftnb alle §ülfSmittel an

SRaterial unb AuSrüftung oereinigt, ^ter finb bie ©djufeorte, wo unfere flotten fta)

auSrüften unb repariren fönnen. $t)r SBerluft würbe unerfefclich, i$r ©djufc mu$ bie

erfte Sorge fein. SJreft, loulon unb (£t)erbourg ffeinen hinreichenb oerthetbigt, boct)

mufi auch bie 531orfabe erfdjwert werben. Dies mufj burdj bie $orpeboboote gefc^c^en.

beren 8Birffamfeit unb ®efäf>rlid)feit nicht mehr beftritten wirb, ©inb fie t)inreichenb

zahlreich, fo machen fie 9Utt)e unb ©chlaf unmöglich unb rauben bie ftaltblüttgfcü.

©elbft wenn ber Sölocfirenbe bie Ausgänge burö) JorpebobootSäerftörer überwacht, fc

werben bie ©djwierigfeiten, bie Singreifer rechtzeitig gu gerftören, unb bie Ungewißen*

über bie Dichtung, aus ber ber Angriff fommt, namentlich wenn außerhalb gelegene
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Dtfenses mobiles eine Unterftüfcung leiten fönnen, bte redjtgeitige fcbweifung ber

Jorpeboboote oft unmöglich mad?en.

<£S ift beS^alb mistig, bte ftaf)\ folc^er SBoote gu oermeljren.

$)ie Unterwafferboote finb nodj im ©tabium beS SSerfudjS*) unb muffen nodj

fe§r oeroollfommnet »erben. 3flan mufj bte ©ile ber ©egeifterung fürajten, weldje eine

Derzeitige SBerme^rung ungenügenb erprobter Söoote befürwortet.

gur bie Änferpläfec unb ©tüfepunfte außerhalb ber ÄriegSljäfen ift nodj btel

ju tljun, bie 93er$ältniffe ftnb in ber Äbtljetlung I befprodjen worben.

b. Äüften unb SanbungSpunfte.

§aben wir im ^alle eine« ÄriegeS mit Gnglanb eine ßanbung an unferen

ftüften gu fürchten? Diefe oft be$anbelte ftrage mufj auf Ujre wahren ©rengen gurürf*

geführt werben. ©S ift unwa&rfd&eintidj, baß ©nglanb ben »nfprua) madjt, ben Ärieg

bis in ba« §erg unfereS ?anbeS gu tragen, bagu genügen feine ptfSmittel niajt.

^Dte eingige 2Wöglid)feit ift, bafe Grnglanb fi$ eine« wichtigen, leicht gu oer*

tyeibigenben fünfte« bemäa)tigt unb ifm bis gum (Snbe beS Krieges befjält, um beim

^rtebenSfa^lufe einen ©Ortzeit gu $aben. Die ftalbinfel oon Potentin wäre f>iergu ein

geeignete« Objeft; au# bie §albinfel Ouibdron unb bie oon ©ten im SWittelmeer

!ommen fjier in ©etraü)t: ber ©$ufc biefer fünfte muß gefiebert werben.

c. Sföittelpunfte beS £>anbels unb ber ^nbuftrie.

©eeftäbte müffen entweber gut ober gar nid>t oertfcibigt werben.

^ür bie {Regierung ift es im Kriegsfälle bie erfte ©orge, bafj fte iljre $läne

mit ber nötigen SRulje ausführen fann, o^ne burdj ben ÜDrutf ber bffentlidjen

Meinung in irgenb einem ©inne gefjentmt gu werben.

£aljer mu§ man bem ^einbe feine ©elegenfyett bieten, eine Äufregung im

?anbe gu öerurfadjen; er würbe fie fidj nidjt entgegen laffen.

d. Offene ©tobte.

(£$ ift wenig wafyrfdjeinlidj, bafj man offene ©täbte bombarbiren wirb; bas

mitttärtfd>e (Srgebnifj ift gu unbebeutenb; bie ©irffamfeit be§ ©djiefjenS auf große

Entfernung ift gu gering, unb ber fw$e $rcis ber ÜWunitton würbe ben ®$aben

geringer maa^en als bie SluSgabe. ©djliefjlta) bleibt als $auptfibelftanb, bafj ein

©d)iff feine üJtonition oerftyefjt unb ftcf) bem auSfefet, bafj es bei Begegnung mit

einem freinbe in 9la$tljeil geriete. 3Wan muß ba&er feine ©atterien lebtgli$ aus

©a^lrütfftdjten gur ©erufjigung ber ©eoölferung bauen, fie würben bie fetnblia^en

v?)cicpciie nur um )o ua)crer angtepen.

2. Sie Offeitftne.

®S fajeint, als ob bei uns ber ©runbfafc fia) einer gewiffen ©unft erfreute,

ba§ in einem Äriege gegen (Jnglanb baS anifjoer^ältnifj ber beiben flotten uns nur

eine fcefenffoe überließe, tiefer ©runbfa^ ift bie Verneinung oon «llem, was un«

*) 3ft 2)caem6er 1899 gef^rieben.
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bie SGMffenfd^aft ber Strategie unb STaftif gelehrt hat, aber er ift anfa)einenb oerlotfenb,

»eil er ber Xfyoxit ber „geringeren Slnftrengung" („moindre effort") entfpridit.

9cadj biefer l*el)re follte bie zahlenmäßige Ueberlegenljeit unjerer Gegner uns

ein Neffen mit itynen auf fioljem SWeere oerbieten unb un« fingen, unfere ®efa)waber

in ben £rteg«ljäfen ein$ufdjließen. Da bie $üftenoertheibigung gefidjert ift, fo bliebt

bem ^rinbe nur eine Sölodabe übrig, in ber er feine ©duffe unb 33efafeungen aufriebe;

märe er burdj biefe Vlotfabe genügenb gefdjwädjt, fo follte man bann auslaufen unb

ben Äampf oerfuchen. — Qiefe Ueberlegung grünbet fid) auf eine falfdje 93orau«fe$una,.

@in (§>efa)waber fdjwädjt fid) niajt in einer Jölocfabe, e« wirb im ®egcn-

tfjeil frieg«bereiter unb bilbet feine $3efa$ungen au«, wäfjrenb ba*

blocfirte ®efdjwaber in ber entneroenben (Erwartung feljr oiel ftärfcr

bemoralifirt wirb. Derfelbe Gkunbfafc tjat (Spanien nadj Santiago geführt,

aber unfere X^eorctifer laffen fidj burdj eine foldje Äleinigfeit niajt au« bem Äonjept

bringen. Ällerbing« wirb un« eine Defenfioe auferlegt werben, aber eine offenftoe

Defenftoe, bie barin befte§t, baß ber fteinb an ber «uSfityrung feine« $lane« ge$inbert

wirb, unb ma)t barin, baß man biefen $lan ru^ig &u ©tanbe fommen läßt.

SBir fönnen un« audj im Anfang be« flriege« buraj eine gewaltfam vqt<

brea)enbe, auf« «eußerfte getriebene Offenfwe eine öort&eityafte Sage fia^ern.

Diefe 9lrt ber Offenftoe foll furj erläutert werben.

Die am fajneüften gu mobilifirenben Söoote finb bie STorpeboboote unb bie

5torpeboboot«aerftörer. SÖenn man in ber SRacfjt, bie ber ÄriegSerflärung folgt, eine

Zahlreiche flotte biefer ftafweuge an bie englifa>en Äüfien werfen fönnte, würben gwar

oiele oon ihnen nicht surüeffehren, aber e« würben empfinbliche ©abläge ausgefeilt

unb Verwirrung in ben überfüllten, mit mobilmachenben ©Riffen befefcten §äfen an*

gerietet werben.

Sine in (SfjerbouTg oereinigte Dioifion fdjneller Äreujer würbe fofort bereit

fein unb in ©ee gehen, ©ie Ijätte ben Äanal &u überwogen, bie feinblia)en Inf*

flärer au befämpfen, aber ben fiampf mit einer ftärferen 2Waa)t mit £>ülfe it)rer über=

legenen ®efchwinbigieit möglichft gu oermeiben.

Vor SlHem wäre e« tt)re Aufgabe, ftühlung mit bem englifdjen ®ef<hwaber

ju Ratten, ba« nadj Vreft ginge, um ba« franzöfifclje ©efajwaber $u benachrichtigen.

Die« lefctere müßte ben 3«itpunft feine« Angriff« wählen, aber unter allen Umftanben

angreifen, wie groß auch feine zahlenmäßige Unterlegenheit wäre. Severe wirb niebt

groß fein, unfer (Stefdjwaber fann fogar ftärfer fein, wenn e« au« neun ^anjerfduffen

befteht, wie e« richtig wäre. Der ftampf würbe bie ©locfabe oon 53rcft wenige
junächft oerhinbern, unb bie« ift bie wichttgfte Jolge. Unfer ©efdjwaber fönnte bann

in Vreft repariren unb wenn e« fpäter blocfirt würbe, fo hat e« feinen Söertt) erprobt,

unb eine Demoralifation ift nict/t $u fürcr/ten.

Vorher würbe bie atlantifdje Dioifion au«laufen, bie auf ber Öinie Datar-

SWartinique wirfen foll, unb, wenn möglich, bie Dtoifion oon £ülf«freuzern, bie ben

tfreujerfrieg im Ätlantifa^en JDcean führen follen.

!^m IDtittetmeer ift e« nit^t weniger willig, fofort ^u fa^lagen.

Um jeben ^Jret« muß bie Vereinigung ber beiben f einbilden

©efa^waber oer^inbert werben, bie anbernfall« jloulon blorfiren ober
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«Igtet angreifen tonnten, 3ft bie ®efafjr ber Bereinigung beseitigt, fo f>at

£oulon feine Dioifion oon Äreujern unb §ülf$freu$ern jur Ueberwadjung beS Littel*

meerS entfenben unb ebenfo bie Dtoifionen für Oftafien unb ben ^nbifdjen

Ceean; oielleidjt, bajj ba8 SReferoegefdjwaber ein feinblidjes ®efd)waber ju betämpfen

baben würbe, weld)e$ ben SSeg na$ bem <3uea*Äanal oerfperrt.

Dies wäre bie ©ffenfioe in ber erften ©tunbe; ifjr Erfolg tyängt oon ber

3d>nelligteit ifjrer ÄuSfübrung ab. Die Umftänbe tonnen ftcr) anbers geftalten, wie

angenommen würbe; wenn aber bie Streitfräfte fo öertljeilt finb, wie fpäter angegeben

wirb, werben wir ben Ärieg mit Staren unb felbft mit einiger SluSftdjt auf (Erfolg

führen tonnen. £>at ber ^einb j. 48. feine Äräfte im üftittelmeer oeretmgt, fo ift

unfere Unterlegendi t luer unoermeibltd). Dann tonnten wir einen Äugenblitf Herren

&e$ anberen SDfcereS fein, unb baS wäre ber entfd)eibenbe ^eitpunft. $wei Drohungen

bleiben ßnglanb gegenüber wirffam, beren SluSfüljrung feinen SÖoljlftanb auf immer

tftftören würbe: eine Sanbung in (Snglanb unb eine tfanbung in $legnpten. ÜRandjer

mag biefe Bnftdjten für träume Ratten, ift es bodj felbft bem ®enie Napoleon« niä)t

gelungen, foldje ^Mäne ju oerwirtlidjen. 2lber freute finb bie Söebingungen beS See*

frieges anberS geworben. (Sin genügenber $runb bagu, um foldje Äbfidjten anju*

ratben, bittet ber fidjtbare ©a^retfen, ben fie auf ber anberen Seite beS ßana(§ oer*

urfad)en, unb bie 53eobad)tung, bafj bie (fcnglänber ÄfleS tfmn, um unfere Äugen auf

tag üDiittelmeer $u Ijeften unb fie oom Äanal ab^uwenben. Selbft wenn bie $läne

nia)t burd)jufüfjren wären, müffen bie SBorbereitungen geforbert werben, weil iebe

sKieberIage für ben fteinb eine ftrage oon Seben ober $ob werben würbe unb fomit

eine ber ftdjerften ©ürgfdjaften für ben ^rieben unb unfere nationale ©ürbe.

3. Der 8dju$ ber ftobmtcn unb beä $a«beld.

(Es muß jwifaien ben Kolonien unb ben ©tüfcpunften unterfd)ieben werben;

erftere werben ftd) raeift bura? ©arnifonen fc&üfccn tonnen, bie ©tü&punfte bagegen

müffen gegen 93locfabe unb Jöombarbement gefd)üfct werben unb ben ©djiffen @id)erf)eit

unb £mlf$mittel gewähren. ÜWan wirb aud) auf fdjwimmenbe £)ülf$mittel bebaut fein

muffen, um bie #reibett beS (£in* unb ÄuSlaufenö ju gerc>äl)rleiften. ?lue ©tüfcpuntte

müßten sugleid) eine ^-lottenftatiou fein, bie geeignete 35ertljeibigung$fdjiffe ljat. Diefe

Stationen müffen iebodj entfd)ieben oon ben Dioifionen getrennt werben, wcld)e jur Ueber*

wadmng unb jum Äreugertrieg bienen
;

lefctere fyaben nur ityrem ©onber^werf $u bienen.

Der <Sd)ufe unfern §>anbel§ tommt bei feiner geringen 53ebeutung $ur 3eit

nxnig in 33etrad)t.

i. 3erftärung beö fctnblidjeit $anbelä.

93ei 53efpred)ung ber ißrofa)üre be$ Slbmirals Baloi^ ^aben bie engli|d)en

ÄTitifer barauf ^ingewiefen, bafe ber Äreuaerfrieg nur unoollftänbige ©rgebniffe fyaben

tönne, bie bem ^einbe nidjt oiel fa^aben, bagegen immer jum ^aa^t^eif beS ?lnbern auffalle.

(£$ ift intcreffant, bie Bewegung ber englifdjen treffe bei bem (fcrfdjeinen

biefeä SBerteS ju betrad)ten, baS ben fireu^erfrieg befürwortet, unb man fann leidjt

aus ben ©rünben ber ©tberlegung bie (Erregung berauSlefen, weld)e bie berebt oor*

getragenen *?cfyrfäfee oerurfadjt Ijaben; mit einem SÖort, man bemerft bie gurdjt, ba§

fie angewenbet werben.
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MerbingS ffat bie ©efa^ichte, bcrcn Vetren man nicht oernacbläffigen foü,

g^eigt, bafj bie eingeln auftretenben grregatteit unb ßaper, bie in grofeer Entfernung

oon .ihren ©tüfcpunften freuten unb allen Unbilben bes ©etters ausgefegt waren,

fchliejjltch genommen würben. Sluch fjeute mürben Skiffe, bie augerfjalb einer ftarfen

JDperationSbafis ben Äreugerfrieg führten, einem fieberen Untergang gemeint fein.

$ber gang oerfdjieben mürben bie ^lusfidfjtcn auf Erfolg für SMoifionen oon fd)ncüen

$reugern unb großer Dampfftrede fein, bie in 92äf)e fräftiger ©tüfcpunfte operiren,

unb bie fia? bei ber Annäherung eines 3r*inbeS fammeln tonnen, fo bafj fic für ben

Äampf nidjt ein ober gmei ©djiffe, fonbern eine gleichartige fdjnelle unb wohtarmirte

Dioifion eütgufefeen hätten. (Sin in biefer SSeife im Sftlantifdjen Ocean, im SJiittel*

meer, im Qnbtfdjen Ocean unb in Oftafien geführter Äreugerfrieg mürbe unzweifelhaft

groge Ergebniffe ^aben. üttehr roie je ift ber §anbel ber eigentliche $eben£nero

EnglanbS; auf ben großen £>anbelsftragen fliegt ihm gu, was es gum Seben unb gur

(Erhaltung feiner Qnbuftrie brauet, ©djneibet man biefe ©tragen ab, fo fdjneibet

man bie Äbern burdj, in benen baS nationale ßeben rinnt. ES Ijanbelt ft^ äugen*

blieflia) nicht barum, bie Bewegung beS englifchen ©eefjanbels ooüftänbig aufgutyalten;

märe baS möglich, fo mürbe ©rogbritannien in wenigen ©ochen gufammenbretren.

Ein 2$etl beS ^anbete mirb fia) auch unter frembe flagge flüchten, obgleich btes

feine ©chwierigfetten tjaben mirb. Äber ber beträchtliche «Schaben, ben bie Äreuger*

bioifionen bem £>anbel gufügen föttnen, mürbe genügen, um bie 93erfid)erung$fumme

auf eine unerhörte §öhe gu treiben, ben 3wifa)enhanbel gu oernichten unb eine fol<he

Unruhe unb Unficherheit in bie ©efchäfte gu bringen, bag bieS SSolf oon gabrifanten

unb Stoufleuten feine Xhätigteit lahmgelegt fehen mürbe. Ed mürbe nicht gelingen,

Englanb au$guf>ungern, aber man mürbe bie Eito ruiniren. Englanb mürbe niebt

gögern, feine Kriegsflotte eingufefeen, in bie es ein unbefchränfteS Vertrauen hat, aber

menn es in feinem SReichthum bebroht wirb, mürbe es fich nur unwillig unb gegen

bie SolfSmeinung gum Äriege entfliegen.

#ur Rührung eines folgen ÄreugerfrtegeS, wie er hier oerftanben wirb, beban"

eS ber flaperfreuger (croiseurs-corsaires) unb ber ©tüfcpunfte.

$ur 3eit beftfcen wir nur wenige oon ben Einen unb nichts oon ben «nbern,

baher ift biefer Ärieg gegenwärtig unmöglich unb erft ausführbar, wenn biefe @egen<

ftänbe gefchaffen finb. $ie 93erfuche ber amerifanif^en 2J?arine haben gegeigt, bajj

armirte Wtbampfer bie beften Äaperfreiiger abgeben; leiber befifcen wir wenige

geeignete ©djiffe ber 3tTt, wir müffen baher im ©au oon Äreugern groger @e*

fdjminbigfeit unb groger £>ampfftretfe, oon benen ber „®uichen
w baS erfte ÜJhifter ift,

fortfahren.

V. $te Organifarion ber Marine.

2)ie t)icr folgenben Äu3laffungen bieten für uns weniger ^ntereffe. Es finb

Änfidjten unb SReformoorfdjläge eines jungen Offigiers, ber manchmal überfieht baß

bie Organifation einer Marine ein ©ebäube ift, in bem man eingelne Xbeile nur mit

allergrößter SBorficht änbern barf, wenn man nicht bie ®efammthett in 3ttitleibenfa}aft

giet)en will.
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6« fei gum ©0)luj3 nur nod) angegeben, wie ftdj ber SBerfaffer bte befte 35er*

Teilung ber ©treitfräfte benft:

I. 2ßittelmeergefdjroaber.

3« Dienft: 9 $angerfa)iffe 1. Smie, 4 ^angerfreuger, 4 Äreuger 2. Älaffe, 4 Äreuger

3. Älaffe, 6 (Sontretorpiüeurs.

3n Neferoe: 9 $angerftt)iffe 2. Cime (Styp „Septime", „3rormibable"), 6 äreuger

2. Ätaffe, 3 äreuger 3. klaffe, 3 (SontretorpilleurS.

IL Äanal* unb 8tlantifa)e$ ©efajroaber.

ftn Dienft: 9 $angerfa?iffe 1. Ötnie, 4 $angerfreuger, 4 äreuger 2. älaffe, 4 Äreuger

3. Älaffe, 6 (SontretorpilleurS.

3n SReferoe: 9 $angerfdjiffe 2. Sinie, 6 Äreuger 2. Älaffe, 3 Äreuger 3. Älaffe,

.i li-onaetorpiUenr^.

III. Ängrif fsbiotfion beS ÄanalS.

6 fajnelle ^angerfreuger, 4 fdjnefle leiste Äreuger.

IV. ÄreugertriegS* unb UebermaajungSbtoifion im Btlantif<$en Deean.

6 große Äreuger, 4 »ufflärungSfdjiffe, eine Dioifion $ülfatreuger.

V. Äreugerfriegä« unb UebermadjungSbioifton im Sftittelmeer.

6 große fa^nefle Äreuger, 4 StofflärungSfdjiffe, eine Dioifion §ülfsfreuger.

VI. Die Ofioftatifttje Dioifion.

6 ^anjerfreuger, 4 Äreuger 2. Älaffe.

VII. Die Dioifion be8 ^nbif^en Ocean«.

3 Äreuger 1. Älaffe, 3 Äreuger 2. klaffe.
i

VIII. Die (Stationen ber ©tüfcpunfte.

10 Äreuger 2. Ctnic ober Äüftenpangerfäiffe.

iKao^fte^enbe Tabelle geigt, ioel<b> ©tyffe gu bauen wären; es finb nur

©tyffe oon tyatfädjliajem mtlitärifa^en SEßert^ unb fola?e $angerfajiffe als gur

1. Sinic geregnet werben, beren mittlere Artillerie gefdjüfct ift.

tymgerfdjiffe 1. l'inie . .

* 2. * . .

^angerfreuger ....
Äreuger 1. Älaffe . . .

2. unb 3. Älaffe

©ontretorpilleur« . . .

nötfng oorljanben gu bauen

18 13 5

28 28 0

20 13 7

15 8 7

79 53 26

17 10 7
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Die franiöjijtfi* BDlmttalarme***)

S3on SRaeber, Oberleutnant jur See.

»ergangenen 3a&r ift in frranfreia? eine $rage jut ©ntfajeibung gelang,

welche in ben lefcten 3a$rje$nten in ben folonialpolitifdjen Jfretfen be« 8anbe« in ber

einge^enbfien Seife erörtert worben ift — nämlidj bieienige ber ©rünbung einer

Äolonialarmee. ^n ben lefeten 28 ^aljren jinb in biefer ftrage me§r al« breifcia,

©efefeentwürfe fettend be« Parlamente« unb ber Regierung vorgelegt werben, o^nc

bafc man gu einem nadj allen föidjtungen Ijtn befrtebigenben fltefultat gelangt wäre,

©rft am 6. 9lpril 1900 naljm bie ©eputirtenfammer nadj lebhafter Debatte ben grunb«

legenben Strtifel 1 eine« neuen ©efefcentwurfe« betr. ©rünbung einer Äolonialarmee an,

worauf audj bie übrigen Ärtifel oljne längere £i«fuffion genehmigt würben. 3)er Ent-

wurf würbe $um ©efefc am 7. ^uli 1900 unb ift mit bem beginn bieje« 3a$re« in

Äraft getreten.

5)ie (Sntwitfelung ber Drganifation ber franaöfifdjen Äolonialtruppen cor

i^rer Regelung burdj ba« erwähnte ©efefe ift Deswegen von befonberem ^ntereffe, »eil

im Saufe ber ^a^r^unberte oon «Seiten ber 3rran$ofen bie oerfdjtcbcnartigften SJerfudjf

gemalt worben finb, bie für jeben tfolonialpolttif treibenben ©taat IeljrTeidj fein muffen.

(£tn Ueberblid über biefe föntmidfehmg fowie bie Söefpredjung be« ©efefce« bom

7. Quli 1900 follen ben $nljalt nadjftefjenber Ausführungen bilben.

(Entmidttlnng des franjöfifdjeii Äolomclbefttjee.

2)a bie ©ntwirfelung ber Organifation ber fran$öji)djen Äolonialarmee natur*

gemäß mit berjenigen be« Äolonialbeftfce« eng oerfnüpft ift, wirb junädjft eht fuTjet

Ueberblttf über bie ledere am $la|}e fein.

Der erfte ber franjöfifc^en Äönige, welker, angefpornt burd> bie Grfolge

Spanien« unb Portugal«, in ber erjfen §älfte be« 16. fta^unbert« bie ©rroerbung

oon Kolonien erftrebte, war ftranj I. Unter feiner Regierung würbe ein 2$eü* bei

beutigen (£anaba oon ben ftranjofen in 23efifc genommen; um bie SWitte be« ^abr*

§unbert« würben in Algerien $anbel«meberlaffungen fetten« franabftfdjer Äaufleute 5e*

grünbet. £)ie foloniale Bewegung erlahmte jeboaj balb wieber, bi« fia) ^ranfrei^

große ftönige, £>einrtc$ IV. unb Öubwig XIV., fowie feine bebeutenben Staate

männer, Sftidjelieu unb (Solbert, berfelben annahmen unb fte in Ijeroorragentar

Seife forberten.

Unter §einri<b IV. würbe au beginn be« 17. ^a^unbert« ein Sfytl wn

©uqana in $3efi$ genommen, (Sanaba würbe bura) (Erwerbung oon 91eu*8d>?ttlant)

unb Quebef oergröfjcrt.

3n bie3eit, ba töiajelieu bie ©eftycfe ftranfreitt)« leitete, fällt bie «Befefcung

*j Cuellen:

Söortlaut beö ©efegeö »om 7. 3ult 1900 unb ber Sietrete »om 2>ejember 1900.

Le» Colonies FTauvaises. Par Gaffarel.

Organisation des Colonies Fran^aises. Par Petit. (I.)

2>ie §eete unb Klotten ber ©eaenwatt. X&etl: ftranfreid); 2>a§ §eer. Son ©. o. 3epelin.

?(ufffige auS „Questiona Diplomatique» et Coloniales" unb „Armee et Marine*.
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ber Antillen ©t. (Sljriftoplje, Martinique, ©uabeloupe unb ÜÄarie*©alante (1625 bis

1635). 93alb barauf würbe mit ber Jöefifcergreifung oon SDtabagaSfar burdj gfranf*

reidj btefe $nfel ber ÄuSgangSpunft, oon bem au$ fid) ber frangöfifdje ©nfluß über

ben Dften Slfiens oerbreitete. Unter $ubwig XIV. würben oiele ber Antillen, wie

©ainteS, 8a Stefirabe, ©renabe, ©ainte 8uete, ©t. üttartin, ©t. SBart^lerao, ©ainte

ßroi|, ^Dominica unb Sabago, frangöfifdjeS ©efifctljura.

(Solbert, ber bie große 9ebeutung ber Kolonien für ben ©taat in oollem

Umfange erfannte, ift bie ©rünbung ber beiben großen £>anbel3gefellfdjaften „Cotn-

pagnie des Indes Orientales" unb „Compagnie des Indes Occidentales" gugu*

1(treiben, ßanaba erfuhr gu feiner 3eit eine fernere ©ebtctscrmetterung, Souiftana

»urbe eine neue ^Jrootng be« frangöftfdjen ÄolonialretdjeS. 3n Äfrifa befefcte ftrant*

reidj 9rgutn, ^ortenbif unb ©or& im ©ebiete be£ ©enegal unb ©ambia, in Slfien

faßte e$ feften ££uß burd) Stnlage oon ^anbelSnieberlaffungen, wie g. SB. in ©urat,

jowie burtt) SBefifcergretfung oon "ponbid^ro unb ©fjanbernagor.

©o fafj fid? ^ranfreid) am (Enbe beS 17. ^atyrljunberts im iöefifce eines weit*

auSgebeljnten, blü^enben Äolonialreid>3. ^ebod) nod) wäljrenb ber Regierung 8ub*

tcigS XIV. begann ber allmähliche SSerfaü beSfelben. ^m ^rieben gu Utred)t fab

biefer fia> genötigt, einen 5Cr)eit oon (Sanaba fowie ©t. ©hriftophe an bie (Snglänber

abzutreten. Unter Subwig XV. mußte ftranfreia) barauf bergigen, in ben fremben

föeltt^eiten fernerhin eine ^eroorragenbe Wolle gu fpielen. "Denn im ^rieben gu $art$

1763 würbe gang Sanaba ben ©nglänbern, Souifiana ben ©paniern fiberlaffen; be*

©eiteren oergia}tete ftrantretch auf bie «ntitfen ©renabe, ©t. SBincent, Dominica unb

Sabago, auf ba8 ©enegalgebiet au§f$ließli<f> ©or& in Bfrtfa, auf fcinboftan in «fien.

9Son bem ©d)lag, ber ftranfreia) mit bem SSerluft faft feine« gangen Äolonial*

reifes traf, hat e$ fid) nur fehr langfam erholen fönnen.

3m UnabhängigfeitSfriege ber SKorbamerifaner fteöten bie ftrangofen S^ar

ifre milttärifthe ©hre wieber her, erwarben jeboch nur einen Keinen Xljeil ihrer ehe*

maligen tfolonialbefifeungen — Sabago unb baö ©enegalgebiet — gurücf. 93i3 gum

%af)Tt 1815 folgte fobann wieber ein 3Serluft bem anberen: 1783 fagte fich Domingo

oon ber frangöfifajen ^errfa)aft lo$; im $a$re 1800 oerfaufte Napoleon Soutfiana,

bas an $ranfrei<h gurücfgefallen mar, für eine geringe ©umme ben bereinigten ©taaten.

*ud) bie ©efifcnahme oon »egopten, (£orfu unb ÜWalta mar nur eine oorübergehenbe.

Der gweite ^arifer ^rieben 1815 ließ $ranfreia> nod) ^le be ftrance, Xabago unb

©ainte 8ucie oerlieren.

®rft im weiteren Verlauf beS 19. ^a^r^unbert« gelang e« ftranfreia), fein

Äolonialreid) wieber gu Oergrößern unb gu neuer Sölüt^e gu entfalten.

SWit ber einnähme ber ©tabt Älgier begann bie (Sroberung tllgerien«; weitere

Ürrwerbungen würben in Slfrifa gemaust, wie ©abun, Äffini, ©ranb*53affam an ber

©eftfüfte, ftoffisSöe' unb üKaootte auf SWabagaSfar; in ber ©übfee würben bie

2RarquifeS unb £aiti*$nieln frangöfifd).

Unter bem gweiten Äaiferreid) würbe 9ieu*©alebonien erworben, ba$ ©enegal*

äebiet bebeutenb oergrößert, Oborf (fübweftlid^ ber ©traße oon ©ab*el*ÜRanbeb) ge*

lauft $n mehrjährigem Äampfe würben fetr)d ^5rooingen oon ©od)ind)ina erobert,

tooburd) ber frangöfifdje 9lame im äußerften Often wieber fargeftellt würbe.
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Die britte iüepublt! enbttch fteht ©ambobga unb ftnnam, $unis, ÜRabagaSfar

unb bie (Eomoren unter frangöfifchem ^roteftorat; @t. SBarth^lemo. wirb »on bcn

©ä)weben gurucfgefauft, ber Äolonialbeftfc am Senegal, im ©uban, in ©uinea, in

<$abun fowie am ßongo Ijat fich beträchtlich oergrößert.

©o »oügog ftdj im Saufe beS 19. ^ahrljunberts in fteter Äufeinanberfolge

ber Wteberaufbau beS frangöfifdjen Kolonialreiches.

(f tttotdulttug nnb ^rgantfalton ber fiolonialtruppm.

Das ©nftem ber 93ertheibigung bes frangöftfchen ÄolonialbeftfceS ^at im Saufe

ber Qa^r^unberte bie oerfd)iebenften ©anbiungen burdjgemaa)t.

Site bie frangöfifche «Monarchie im 12. ^ahrtjunbert Kolonialpolitif gu treiben

begann, freute fie ftcr) anfangs noch, baS Rififo für bie Unternehmungen in ben un*

befannten ©einteilen felbft gu übernehmen, ©ie überließ bie Kolonifation ber be*

treffenben ©ebiete ^rioatgefellfchaften, bte offiziell oon ibr unterftüfct würben. Diefe

@efeüfa>aften befaßen hoheitliche Rechte unb bamit auch baS Recht unb bie Pflicht

Struppen gur SBertljetbigung beS betreffenben Gebiete« gu unterhalten. Da fte jeboa)

aus pefuniären Rücffichten bie 3abl *h*er Gruppen mögltchft gu beföränfen beftrebt

waren, fo war ber SBertheibigungSguftanb ber frangöftfchen SBeftfcungen gunädjft ein

fehr mangelhafter, wenngleich bie SRonard/ie bemüht war, bie (Gefell ftfiaften bei ber

$3ertheibigung tfjätig gu unterftügen. Die mangelhafte Organifation ber Sertheibiguna,

führte balb gum SBerluft beS größten £heile$ °er ftolontalbeftfcungen, ber mit bem

^rieben »on ^JariS 1763 eintrat. Da man fid) »on ber Unhaltbarfett beS bisherigen

©iiftems überzeugt hatte, fo betraute man fofort nach bem ^rieben baS ftriegSntinißerium

mit ber ©eftellung ber Äolonialtruppen. 33on bem r>on biefer ©ehörbe anfänglich ein*

geführten ©oftem, für jebe Kolonie eine befonbere, aus ben brei Waffengattungen ftdj

gufammenfefeenbe Legion gu bilben, fam man balb ab, ba es ftdj nicht bewahrte. ÄlS

<$runb bafür wirb angegeben, baß bie 33erfchmelgung ber brei Waffengattungen in einer

Segion ben Wetteifer nicht auffommen ließ, ber bei einem getrennten Rebenetnanber*

beftehen ber Waffen felbftoerftänbltch unb in ben Kolonien burchauS nothwenbtg ifl

üWan gog baher frangöfifche Regimenter gur SSertheibigung ber Kolonien heran, neben

benen in ber erften UebergangSgeit theilweife bie Segionen noch fortbeftanben. ©er

$3erwenbung ber frangöftfchen Regimenter [teilten fich naturgemäß balb große ©chi^teri^

feiten entgegen, ©ie hatten mit ben Unbilben beS Klimas gu fämpfen unb würben im

Saufe eines ftahreS oft auf weniger als bie $älfte rebugirt; begannen fie enblich, f«h

gu aifltmatifiren, fo war auch fchon bie 3ett ber «blöfung burch anbere Regimenter

gefommen, unb baSfelbe wieberholte fia). ©ine fortwährenbe ©chwächung ber Sruppen

infolge ber Kranfheiten unb große Soften, bie aus ben fortgelegten Truppentransporten

erwuchfen, waren bie $olge.

©nbe 1772 würbe bie Certhetbigung ber Kolonien ber ÜWarine übertragen,

unb biefe formirtc Kolontalregtmenter, beren Offtgtere unb SRannfchaftcn fich gu einer

flebeniährigen £ienftgeit in ben Kolonien oerpflichten mußten. $ebeS Regiment umfaßte

gwei Bataillone gu neun Kompagnien; bie Kompagnie war brei ©ffigiere unb achtgig

SWann ftart. Dagu trat balb aud) eine befonbere Kolonialarttüerie. — Dtefe Organi«
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fation war zweifellos eine praftifc^e, flc oermieb nidjt nur bie 92ac^t^etle be§ oorigen

©pftemS, fonbern gewährleiste audj infolge ber ftebenjä^rigen Dienftjeit baS §eran*

jiehen eine« mit ben 93erhältniffen ber Kolonien wohl oertrauten ^erfonalS.

Um fo mehr ift e$ ju oerwuttbern, baf$ im ©omraer 1791 bte fonftitutrenbe

Serfammlung bei Gelegenheit ber töeorgantfation be$ $eereS bie Kolonialtruppen wieber

bem KriegSmtntfterium unterteilte.

$n ber nun folgenben ^eriobe ber großen Kriege auf bem europätfdjen Kon*

tinent würbe bas ganje 9Kenfa)enmaterial ^ranfreidjs auf ba3 £)ringenbfte in (Europa

benötigt, fo bafe für bie Kolonien nur wenig Sruppen $ur Verfügung ftanben. HuS

btefem ©runbe wie infolge bes Unterliegens ^ranfreidjs im ©eefrtege büfjte e8 feine

Felonien jum größten tytil ein. Iftaa) ©ieberherftellung beS ^rieben« würben für

ben ©d)ufc beS bem Öanbe gebliebenen SRefteS an Kolonien $reiwilligen*$3ataillone Oer«

wenbet, bie einzelnen $nfanterie*fliegtmentern attadnrt würben.

1831 würbe oon Beuern bie Sttarine mit ber SJertljeibigung ber Kolonien

betraut, ©te oerwanbte nun bie üJ2arineinfanterie=8tegimenter unb bte Marineartillerie

$u btefem Qmd. Ü)ie einzelnen Kompagnien ber $nfanterie*8legimenter würben auf

bie Kolonien oertheilt, fie blieben entweber im 33erhältnifj ber ßugehörigfett gu einem

ber oier in ^anfreia) ftationirten ^Regimenter ober btlbeten befonbere ÜWarfdjregtraenter

in ben Kolonien. $>ie Äblöfung erfolgte fompagniewetfe.

Um bie Dritte be« 19. $ahrf)unbert3 begann man audj mit ber Drganifatton

oon (EingeborenensSRegünentern, mit benen man fehr gute (Erfolge erhielte. $m Saufe

ber $eit würben fenegalifdje, fubanefifdje, §aouffa=, SDiabagaSfar*, annamttifdje unb

tonfineftfdje ©djü&at'fllegimenter gebitbet.*)

;Die oom üKarineminiftertum eingeführte Organtfation ber Kolonialtruppen

hielt fiaj bis jum $af>re 1890, in welkem wieberum eine Äenbcrung eintrat. S3on

btefem 3ettpunfte an erfolgte bie Hblöfung nidjt mehr fompagnieweife, fte würbe oiel«

meljr eine inbiotbuetle. $)ie 3J?annfdjaften, weldje bie oorfdjriftämäfjige $eit in ben

Kolonien abgebient, würben burdj anbere erfefct. ferner fdjuf man an ©teile ber

ÜJJarfdjregimenter folche mit eigener, fefter Organifation, weldje hinter ben fdjon oor*

hanbenen ÜKarineinfanterie^egimentern rangirten.

2>ie 25ertheilung ber franaöftfthen Kolonialtruppen auf bie Kolonien geftaltete

fufc ®nbe 1899 folgenbermajgen

:

«Martinique: 1 «Bataillon $u 4 Kompagnien;

($uabeloupe: 1 Kompagnie;

®unane: 1 SSatatllon $u 2 Kompagnien;

SRouoelle-ßal^bonie: 1 Regiment (Wr. 12 1 ju 6 Kompagnien;

5Caiti: 1 Kompagnie;

fölunion: 1 Bataillon ju 4 Kompagnien

(baoon 2 Kompagnien in üttabagastar ftationirt);

*j SRa^ereS über ©efajttbje unb Organtfation ber Marineinfanterie, Marineartillerie unb

Ctngebotenenrruppen fteb.e Petit, „Organisation des Colones FranpaUes", I.
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Ai'rique occidentale

franvaise: 1 ^Regiment 3Rarineinfanterie (Nr. 14) 12 Kompagnien,

1 ^Regiment fenegalifd^e ©cbüfcen au 14 Kompagnien,

1 Regiment fubanefifc^e ©djüfcen gu 18 Kompagnien,

1 Kompagnie £>aouffa*Sa)ütjen;

üttabagaöfar: 1 Regiment 2ttarineinfanterie (Nr. 13) ju 12 Kompagnien,

1 Regiment ienegalifdje ©djüfcen ju 12 Kompagnien,

2 Regimenter SÜtabaga3far*3djüfcen $u |e 12 Kompagnien,

1 Sataiöon ^rembenlegion^ruppen;

<S cä> inline: 1 Regiment «Marineinfanterie (Nr. 9) ju 8 Kompagnien,

1 Regiment annamitifaje ©üjüfcen 12 Kompagnien;

Sonfin: 2-Regimenter ^Marineinfanterie (Nr. 10 unb 11)

gu je 12 Kompagnien,

4 Regimenter tonfmefifche ©a^üfcen,

(baoon 2 Regimenter gu je 12 Kompagnien, 2 $ta>

menter ju je 16 Kompagnien),

4 SSataiÜone &rembenIegion*£ruppen.

5)ie 3ur 93ertr)etbigung oon Algerien unb Tunte oerroanbten Gruppen treiben

aus bem ©runbe hier niä^t aufgeführt, weil biefelben faft burajroeg jum 19. franjöfif^en

SlrmeeforpS gehören unb bat)er nia?t gu ben Kolonialtruppen $u rennen finb.

SÖeoor $ur SSefpredjung be$ ®efefce$ com 7. $uli 1900 übergegangen mit,

fei hier nochmals auf ben im oorfteljenben Slbfdjnttt befprodjenen häufigen «Softem;

werfet hingewiefen, ber in erfter öinie auf bie $rage ber gugehörigfeit ber Kolontal*

truppen $um Kriegt* unb üttarineminifterium $e£ug hatte. Darüber, bafj bieie

Gruppen in militärif(her £>infid)t nidjt bem Kolonialminifterium ju unterftellen feien,

mar man fid) ftetS einig, ba ba$ £efetere oon Natur fein milttärifcheS ÜRinifferium

fein füllte. 3Bcf)l aber tag fdjon oor ber Neuregelung ber Crganifation im $aljre 1900

bie Verwaltung ber für bie Kolonialftreitfräfte bewilligten ®e Ibmittel bem Kolonial«

minifter ob, Kommanbo unb Verwaltung lagen alfo in ben §änben oen jiret m-

fa)iebenen ÜWinifterien. lieber bie ^rage, ob bie Kolonialarmee in mtlitärtfier

£>infi<ht bem Krieg«* ober 2ttarineminifterium gu unterteilen fei, traten bt$ in bie

neuefte 3eit entgegengefefcte SCnfict)tcn gu Sage, ©ine grofje Partei gab bem ÜRarine<

minifterium ben SBorjug, ba einerfeits burch Unterftellung ber Sruppen unter ben

KriegSminifter eine su ftarfe ©elaftung beSfelben unb bamit Stblenfung oon feiner

Hauptaufgabe, ber 93ertt)eibigung ber fransöfiferjen ©renjen, befürchtet würbe, unb

man anbererfeits logifchermeife eine Vereinigung ber beiben für bie Verthetbiauna,

ber Kolonien unb ftlottenftüfcpunfte notr)menbigen Kriegsmittel, ber frlotte unb Kolonial*

armee, unter einem 3ttinifterium wünfehte. Der %bfiä)t biefer Partei getnäB foflie

foroohl bie militärifthe Leitung als audj bie Verwaltung ber Kolonialarmee bem

SWarineminifterium obliegen, ba« Vubget berfelben follte im ÜKarinectat in einer

©pe^talfeftion „defense des possessions lointaines" feine ©rlebigung finben.
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Xrofc bet einleuftenben SBortheile biefeö VorfdjlageS ift man wunberbarer*

weife in bem nunmehr s« befpredjenben ©efefe oom 7. 3uti 1900 ju einer anbeten

^Regelung bei ftrage gefommen.

Das <&r(r$ oom 11. 3nli 1900 betr. ffiritnbnitg einer Äolomalarmee.

Die* ®efe$ befielt and oier Sitein, oon benen

ber erfte bie ©rganifation bet Äolonialarmee im Allgemeinen;

ber gleite bie 3ufammenie$ung berfelben;

ber britte bie 9tefrutirung unb bie iReferoen

bemäntelt unb

ber vierte einige allgemeine Direftioen enthält.

Die triftigeren ©eftimmungen, weife auf bie genannten brei ^auptpunfte

Sejug haben, [ollen im ^olgenben vorgeführt »erben.

1. Organifation im Allgemeinen.

a. Unterftellung.

SBon einffncibenbfter iBebeutung ift bie $3eftimmung, bofj bie ftolonialarmee,

weife eine oon bem fran&öftffen §eere g^nglif getrennte STruppenmaft bilbet, oon Beuern

bem Äriegöminifterium attaftrt wirb, <3te ift „im $rinjip" für bie SBertfjeibigung

ber Kolonien beftimmt, erforberlifen gaöes nimmt fie jebof an berjenigen beä

franjofifchen ÜWutterlanbeS Xtyil ober beteiligt fif an ben S^pebitionen außerhalb

be3 fran$öftffen SanbeSgebieteS. ©ie tann an irgenbwelfen fünften ber SRepublif

ober ihrer auswärtigen SBeftfeungen ftationirt werben.

i

b. «ubget.

3m ÄriegSminifterium ift eine befonbere „Direftion ber Äolonialarmee" ge»

Gilbet, weife bie gefammten Äommanbo*, ^erfonal* unb HuSbilbungSangelegenbeiten

ber Gruppen bearbeitet, fotoie femer mit ber Leitung ber Verwaltung be8 I^eile«

ber Truppen betraut ift, weifer auf Äoften be3 SDftlitäretatS unterhalten wirb. Das
Öubget ber Äolonialarmee ift nämlif in awei 2^eile geseilt; ber eine, eben erwähnte,

weifer bie ffoften für bie in ^rantreif ,
Algerien unb Tunis ftationirten Truppen

umfaßt, bilbet eine Unterabteilung beS üttilitäretatS; ber anbere, ber bie in ben Kolonien

unb ^Jroteftotatölänbern — aneifcfjlicBlicf) Pilgerten unb Tunis — fte^enben Truppen

berütfjtftigt, gehört jum Äolonialetat. ©S ftnb alfo nift nur Äommanbo unb SBer*

waltung in oerfftebenen §änben, fonbern bie Verwaltung in fif ift fogar normal«

getrennt. Die Verlegung eine« Truppenteiles ber Äolonialarmee oon einem ber ge*

nannten ©ebiete in ein anbere« würbe bemnaf ^ur §olge ^aben tonnen, bafj bie

UnterhaltungSfoften besfelben einem anberen ©tat jur Saft fallen.

3n ben einzelnen Kolonien unterfteht ber Oberbefehlshaber ber Truppen in

iebeui gföUe bem ®ouoerneur, bem er für bie ÄriegSbereitffaft ber Truppen unb ben

VertheibigungSpftanb ber Äolonie oerantwortlif ift. Der ©friftoerfehr jwtifen

bem Truppenbefehlshaber unb **r Direftion im ärtegSminifterium geht burf bie

^nftangen beS ©ouoerneurS unb beS Äolonialminifters.
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2. »Jufrtunueuiebiina.

9?adj beul jireitcn STitel be3 ®c)*ct$e3 umfaßt bie Äelonialarmee:

1. eine (Generalität, befte^enl) au« Dürifion«* unb SJrigabegeneralen, beren

3apl bur$ heftet beftünmt roirb;

2. einen ®eneralftab, ber fid) au« Orteten ber flolonialarmee mit ©eneral*

ftab«breoet aufammenfefct;

. aus rem yran^ü|i)ajen t£ieinenien gepuoete jtruppen, ote ]ta) tpetu> aus

tyretimlltgen oes utfutterianoes, tpeus aus Den Vlusgepooenen oer scoiomen rerrutiren,

in benen beut ffiefyrgeiefc oon 1889 gemäfj eine ^erattjtefjwtg jum üttilitärbienft

ftattftnbet (fie^e unten);

4. eingeborene Struppen;

5. je einen befonbeten ©eneralftab ber Äotonialmfanterie unb *arttüerie;

6. Äotonialrerrutirung«bureau«;

7. ütttlitäriufti$beamte;

8. $Serroaltung«beainte;

9. ©anität«perfonal.

Die Qaffl ber Regimenter, Bataillone u. f.
ro. ebenfo wie bie Organifation

ber einzelnen Iruppentftile wirb auf »orfajlag be« ÄriegSmintfter« in ©noerftänbniö

mit oem 5toiontaimtnt|ter Dura? £>erret |e|tgeie§i.

Die Defrete, njdd)e bie vorläufige ©tärfe, bie (Seftoltung unb Bertyeilung ber

Äolonialarmee regeln, finb (Snbe Dezember 1900 erf^ienen. (Sine in« ©njelne gebend

©iebergabe ber Organifation ber £ruppent$eile würbe über ben Wammen biefer

«rbeit hinausgehen; e« fei bafcr im frolgenben nur im *nfd)lufj an £itel D.

Ärttfei 5 be« ©efe^e« ein furjer Ueberblitf über bie nunmehrige ®eftaltung ber

ftolonialtruppen gegeben, wobei oorau«gefefct ift, baß bie in ben hefteten angegebene

3a$l ber Regimenter u. f. ro. Dom franjöfifd)en ©enat unb ber Deputtrtenfammet

genehmigt roirb.

Die in ftranfreid) ftationirten Struppen roerben befreien au«:

1. Äolonialtnfanterie: 12 Regimenter (je 3 Bataillone ju 4 flompagnien),

2. ÄolomalartUlerie: 3 Regimenter ($u 12 Ratterten),

foroie «rtilleriearbeiter* unb *§anbroerrerfompagnien

1. Rolonialinfanterie.

Die in ben ßolonien ftationirten Eruppen roerben umfaffen:

a) franaöfiia)e Regimenter:

6 Regimenter (2 ju 4, 3 $u 3, 1 $u 2 Bataillonen ä 4 Äompagnien),

2 felbftänbige Bataillone,

2 felbftänbige Kompagnien;

b) eingeborene Struppen

:

3 Regimenter fenegalifa)e ©djüfcen (gu 3 bi« 4 Bataillonen),

4 felbftänbige Bataillone fenegaliföe ©djüfcen,

2 Regimenter ÜWabaga«far*<S$üfeen (ju 3 Bataillonen),
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1 Regiment annamitrfd)e ©ä)üfeeu,

4 SHe^imenter tonftneftfc^e (Sdjüfeen.

2. Äolonialartillerie,

bie fid) aus Regimentern $u 8 unb 6 ©atterien bei». einzelnen Batterien $u*

fammenfe$t; es finb gufj*, ©ebtrgs* unb fa^renbe ©atterien oor^anben. ©ei biefer

©äffe ift bie Trennung awiidjen fran$öfiid)en unb (hngeborenen*Jruppen nid)t in bem

3Jtofce wie bei ber Infanterie burd)gefü$rt, oielmer)r befielen einzelne ©atterien an«

beiben (Gattungen.

3^t ben Kolonien werben ftationirt fein:

5 bis 6 franjöftfd)e ©atterien,

2 eingeborene bejw. gemifd)te Regimenter (ju 6 Batterien),

6 bis 7 eingeborene bejw. gemifd)te gujjbatterien,

5 eingeborene bejm. gemixte ©ebirgsbatterten.

Eta^u fommen nod) 5 Äompagnien fenegaltfd)e unb fubanefifdje Ärtilleriefa^rer fowie

ÄrtiÖeriearbeiter unb §anbwerter.

3. SHSjtplinarfompagnien.

$)ie ®efammtjurame fämmtltd)er Äolonialtruppen wirb nad) £urd)für)rung

beS oorftetjenben planes etwa 80000 3)2ann betragen.

$em ÄriegSminifter wirb burd) baS ©efefc oon 1900 bie ©efugnifj ein«

geräumt, bie in Algerien unb £unis ftationirten ©ataillone ber grembenlegton, ber

leisten afrtfantfd)en 3nfanrmc unb ber algerifdjen ©d)ufcen jeberseit aud) in ben

übrigen Kolonien ju oerwenben.

$)ie Äblöfung ber üJfannfdjaften fowie ber SBedjfel a»ifd)en ben in granfretd)

unb ben in ben Kolonien ftet)enben Gruppen wirb burd) Defret geregelt.

(£in Uebertritt ber Offiziere aus ber &otonialarmee in bie fran^öfifetje Slrmee

unb uragefebrt finbet nur unter befonberen üBerbaltniffen ftatt. Sin 2^eil ber (Generale

fann geitmeife in ber franjöftid)en ftrmee ©erwenbung finben, wie aud) (Generale ber

lederen, bie bereits in Algerien, 2uniS ober ben Kolonien geftanben rjaben, ÄommanboS
in ber flolomalarmee erhalten tonnen.

3. Refrutiruug nnb Wefcruen.

$)ie ©eftimmungen über bie ftetruttrung unb bie Referoen, oon benen ber

III. SEitel beS (SfrefefceS fyanbelt, t)aben wefentltd)e Slenberuiicien nid)t erfahren.

£>ie Refrutirung ber am fransefifdjen ©lemeitten beftet)enben Struppen regelt

ftd) in ber $auptfad)e nad) bem „®efefe oom 30. ftuli 1893, beireffenb bie Refrutirung

ber Äolonialtruppen", fowie nad) bem allgemeinen RefruttrungSgefefc oom 15. $uli 1889.

§inftd)tlid) beS (fcrfafceS ber eingeborenen Gruppen bleiben bie in jeber

einjelnen Kolonie gültigen ©eftimmungen in Äraft.

Rad) bem erften ber beiben oorgenannten ©efefce refrutirt ftd) bie fran$öftfd)e

Äolonialarmee, foweit frangöfifdje Elemente in ©etradjt fommen, aus greiwifltgen

unb iwar:0
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1. aus folgen Acuten, bic f«h für bic Dauer oon 3, 4 ober 5 fahren gum

Dienft in berfelben oerpfIiä}ten

;

2. aus beuten, welche bei ber Sluögebung oor bent conseil de reVision

cantoual — etwa unferer <&n'afefommiffion entfpred)enb — ben Söunftt) auSfpretfjen,

it)re 3e^ m **r Kolonialarmee abgubienen;

3. aus Unteroffizieren unb ©olbaten, bie unter ben burdj baS <Sefe$ oon

1889 feftgefefcten ©ebingungen fapituliren — autt) ben fdjon gur töeferoe übergetretenen

ift baS „föeengagement" bid gum 32. Lebensjahre geftattet.

Der (Eintritt einer genügenben ftngahl oon freiwilligen fotoie ber Äbfdjluß

einer ben ©ebarf berfenben ftaty vt>n Kapitulationen ift burd) Zahlung bebeutenber

ftanbgelber unb „Prämien" gefid)ert.

ttufter ben freiwilligen fietjt baS ®efefc oon 1900 für bie Kolonialarmee

aud? ÜWannfdjaften ber frangöftfchen "Ärmee oor, weldje in bie erftere eingeteilt werben,

ohne jebod) verpflichtet gu fein, in ben Kolonien Dienft gu thun.

$n bie Kolonialtruppen, weldje in ben Kolonien ftationirt finb, bürfen oon

ben oorerwähnten Leuten nur biejenigen eingereiht werben, weld)e ba« 21. Lebensjahr

oollenbet haben unb bereits ein halbes $at)r waren.

95on ^ntereffe für bie Wetrutirung ber Koloniatarmee finb femer bie iöe-

ftimmungen beS Söehrfl
efefce8 oon 1889, weld)e auf bie Dtenftpflidjt ber in ben

Kolonien anfäffigen frangofen SSegug haben: Danad) finb bie 93ert)ältniffe in

Martinique, (Stoabeloupe, födunion unb (Stooana biefelben wie im üDZutterlanbe. Die

aftioe Dienftgeit bauert 3 ^ahre, welaje in franfreid) abgubienen finb; nur btejenigen,

welche nad) bera <8efe|} ein $at)r gu bienen f)af>m, bürfen ihrer Militärpflicht

in ben Kolonien genügen. Die in ben übrigen Kolonien anfäfftgen frangofen Dienen

1 $at)r aftio in beut Sruppentheit ihrer Kolonie, flehen bann 2 %af)Xt 3UT DiSpofition

beSfelben unb treten barauf gur töeferoe. %n beu Kolonien fchlieftlid), in benen feine

frangöftfchen Sruppen ftationirt ftnb, ift ber ftrangofe »ora SDttlitärbienft befreit,

fofern er nicht oor bem 30. ^ah« *" ««« anbttt, mit Gruppen befefcte Kolonie ober

nach franfreia) überfiebelt.

Die Kolonialarmee hat ih*e «gaten töeferoen. Uebertrifft bie 3a^ **r*

felben — foweit in ftranfrcid) anfäffig — ben #ebarf, fo Fann ber Ueberfchufc auf

bie oerfdjiebenen &orps ber $auptarmee oertheilt werben. Umgefeljrt barf bie £ahl

ber Kolonialreferoen aus Denjenigen ber $>auptarmee erforberlichenfaltes ergängt

werben, ohne ba§ jebodj baburch bie auf biefe ©eife gur Kolonialarmee tretenben

!iHc]etüiften gum Dienft in ben Kolonien oerpflicptet würben, ^n einzelnen Kolonien

tonnen nad) IDia^gabe ber totalen SBcrf)ältniffc auf ©efet)l be§ KriegsmtnifterS auch

;Ke|eroen Der ein^eoorenen Gruppen ijeoiicet iveioen.

3d)lu&aiort

£um @<hlufj feien nochmals bie d>ararteTtfrifd>cn fünfte beS neuen Qfcfefce*

hirg gufammengefajjt. «IS folche finb gu begännen in erfter Linie: Die Unterteilung

ber Kolonialarmee unter ben KriegSmimfter; bamit oerbunben bie SJerwanblung ber

****** «n> in Soppen; * m H,
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Rammte ßolonialarmee audj gur 33ertt)eibigung ^ranrreid?$ im 9?othfalle oerwanbt

werben fann, woburd) bie frangöftfdie Ärmee eine 93erftärfung ermatten würbe, mit

ber im ÄrtegSfalle gu rennen wäre. SBMe weit fidj gerabe bie beiben erften fünfte

ber Organifation bewähren werben, bte man im (Sangen bodj als eine redjt fom--

plignrte begetdjnen muß, wirb erft im £aufe ber $aljre beurteilt werben fönnen.

The Admiralty versus the Navy.

Son §. Sö. SßUfon.

„The Admiralty versus the Navy* ift ein im SDtarg^eft be§ „Nineteenth

Century** oeröffentlidjter Slrtifel betitelt, in welkem ber als ©eeoffigier unb 9Hartne*

färiftfleller befannte 9ftr. 2B. ©ilfon bie engltfdje SDlarine, iljre Organifation,

ttyr SWaterial unb ^erfonal einer felbft für englifc&e SBer^ätrniffe fdjarfen Jfritif unter*

gtef^t unb tf>r al« 93orbilb bie beutfdjen ÜWartneeinritt)tungen tyinfteflt. Der Äuffafc

ift in ber gefammten engltfdjen ftadjpreffe fdjeinbar abfidjtlidj übergangen morben.

ÜJlr. ©ilfon fagt in feiner ©inlettung:
fl
In the German Navy and in the German

Organisation one can find nothing to blame and very much to praise. They

are already the model for the world. From top to bottom they are thorough;

at every turn they hear the impress of careful thought. Mobilisation, dock-

yards, ships, officers and roen, all are such as reason would have thein."

3nbem wir unfere (Stellungnahme gu ber Ärittf ffiilfonS in etngeftrcuten

$3emerfungen unb in einem furgen ©djlufjmort nieberlegen, Iaffen wir nadjftehenb einen

furgen äuSgug be$ hWt lefenswerthen, anregenb gefdjriebenen Slrtifels folgen:

Organifation. Der SBerfaffer fritiftrt als ©rftes bte englifdje Organifation.

Sie entftamme einer oergangenen Qnt, fei gwar im tfaufe ber tyfyct geänbert, aber

mdjt ben mobemen ©ebfirfmffen entfpre$enb, fonbem wiüfürlicf? nad) ben jeweilig

berrfdjenben politifdjen Änftü^ten. Der größte ÜWangel fei baS gängltdje ^eblen oon

biretter SJerantwortiißfett. Der erfte Öorb, gewöhnlich ein ^olittfer unb tecfatfcben

üftarinefragen fernftehenb, wiffe nach ber „Order in Council" oon 1872 felbft nicht,

ob er flJorgefefeter ober ÖMeicfygefteü'ter ber übrigen ÖorbS fei unb bie SBerantwortung

aüein ober mit ifmen gu tragen babe. ©in foldjes ©tjftem wtberfpred)e in ieber ©eife

ben oon €>tein aufgehellten ©runbjäöen, baß eine Organifation einheitlich fein unb

mit Unabbängigfeit unb freier ^nitiattoe ootle 93erantwortlichfeit oerbinben muffe.

Die beutfctje Organifation erfülle theoretifdj biefe Änforberungen unb bewähre ftd) in

ber Praxis oorgüglid>. Än ber ©pifce beS ÜRarmemimfteriumS ftetye ein ÄbmiraL

Die ©tellung beS Oberftfommanbirenben unter bem Äatfer beHeibe ber ©eneral*

infpefteur. 3fn ber §anb beS «bmtralftobeS liege bie SBerthetlung ber ©chtffe, bie

Bearbeitung ber ÜÄobtlmachungS» unb aflanöoerangelegenheiten, bie allgemeine S3or*

bereitung für ben Ärteg, baS ©tubium ber frcmben Karinen. Slbmiral ^»ornbp
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unb SWr. ©pencer ffitlfinfon feien oft erfolglos für bie ©Übung eine« gleiten

©tabeS in (Jnglanb eingetreten. Das „Naval Inteiligence Department* fönne nid)t

aU gleidjioertbig angefehen merben. Der erfte ©eelorb fei als primua inter pares fein

Oberftfommanbirenber.

infolge biefer mangelhaften Organtfation oermiffe man $BorauSfia>t, allgemeine

£riegSbereitfct}aft, eine richtige 93erthetlung ber ftlotte. Die ©eelorbs hätten feine

3eitf
teitenbe ®eftchtspunfte auszuarbeiten, eine Äommiffion au« oier bis fünf üttit*

gliebern fönne nur mit einer geroiffen Sangfamfeit Sntfchlüffe faffen unb jur

Ausführung bringen. ©te fei geioiffermaßen ein ÄriegSratt) mit ben fprict)toörtlicben

$et)te™ eines folgen. — 93ei ben oier großen griebenSgefchtoabern (Äanal*, föeferoe*,

ÜKittelmeer* unb ©^ina*@cfc^roabcr) t)<tbe bie 3"fawi«cnf^"n8 un0 ÄrtegSberettfdjaft

im oorigen £>erbft oiel $u roünfdjen übrig gelaffen. Das ftanalgefd)u>aber ^abe aus

acht £inienf$iffen unb oier brauchbaren Jfreujern, einer burdjauS ungenügenben Hn^abl,

beftanben. (Sine große flotte, welche bie fernblieben $äfen blocfiren ober eitenbs in

bas flßtttelmeer get)en folle, müffe roenigftenS über 8 bis 16 ftreu&er, über

Äo^len-, Reparatur*, Deftillirfdjiffe unb SorpebobootSjerftörer oerfügen. ^n Den

&äfen lägen genügenb $reujer unb rofteten. Die 93efafcungen bet ©djiffe feien

Durchweg &u gering. — 9?o$ fdjlechter ftet)e es mit bem föeferoegefdjwaber. Die

Skiffe feien $um großen Ztyil oeraltet, bie $3efa$ungen ungenügenb auSgebilbet $u
13 £inienf$iffen gehörten nur 4 Äreuger. $m J^alle ber (Sntfenbung bes ftanal*

gefdjwaberS in bas üfttttelmeer müffe bas SReferoegefdhwaber bie ©eeherTfctjaft im

Äanal unb in ber 9lorbfee aufregt erhalten. (5s fei barum gweefmäßig, bie 3abl ber

©ebiffe ju oerminbern, fte aber ooü ju bemannen, ftets jufammenjuhalten unb aus*

jubilben. — Das aus 10 Sinienfchtffen, 3 alten ^anaern, 7 gefaxten Äreujern,

15 SorpebobootSaerftörern unb mehreren, $um Sljeil oeralteten Eorpebobooten beftet)eube

3Kittelmeergefd)ioaber habe eine fet)r gefar)roolle ^ofition unb fei ber ihm obliegenben

Aufgabe nicht gewachfen. Die ^ran^ofen fönnten oon Soulon aus ieberjeit 6 moberne,

3 ältere Sinienfcbtffe, 10 Äreu^er unb eine ©d)ar oon Eorpebofabrseugen in ©ee

lavieren, utiiRianD oaite tm UJimeimeer etns, im ^ajiDaräen ujfeer )ieoen viiueniaitije

^Ltenn uno ronnc tm Jtscretn mit ren rranjoinroen iS5d)i|ycn emen ^»anc|treia)

gegen Äegnpten unb ben ©ueg'&anal unternebmen. Das SDHttelmeergefa)maber mit

16 §inienf$iffen fei nm)t in ber Sage, bie (Straße oon (Gibraltar ju fdjließen unb

14 ^tntenfc^tffe in ©a>ad) gu galten. Die bitten beS «bmiralS um 93erftärfungen

habe man ftets unberüäfi$ttgt gelaffen. Gin weiterer fernerer fliadjtijeil befte^e in

ber ungletd)m&ßigen ßufammenfe^ung beö ©ef^roabers. Unter 10 ßintenfajiffen feien 4,

unter 7 Ärcu^em 6 oerfa)iebene SCopen oertreten. <§>a)(ieß(t$ fetale 1 Ärbeit^*,

1 Deftillit- unb 1 S3orrathSfa)iff. — Die flotte in ben d)inefiid?en ©eroäffem befinbe

fia) in ähnlia^er Sage unb habe im oorigen iperbft nur über bie ^albe Anzahl oon

Sinienfa)iffen wie baS rufftfa^e unb franjöfifrfjc (^c|d)toaber oerfügt. Stelbft bnrd) bie

@a)n>ä(hung ber ÜKittelmeerftation ((Sntfenbung beS StnienfRiffes HOcean
u
) fei ein

oölliges ©lei^gemia^t nicht erreicht toorben, fo baß bie (Gefahr, in einem Ärtege

^ongfong }u oerlieren, beftet)en bleibe. Die oorbereitenben Bewegungen ber ©treit*

fräfte fänben bereits oor bem Ausbruch beS Krieges ftatt; tyfytex in ber riebtujen

©eurtheilung feien nach einem SluSfpruct) SWoltfes im Äriege felbft feiten roieber gut
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ju matten. Die Vernietung bes ÜRUtetmeer* ober c^tnefifc^en <&efä)waber$ würbe ben

DbHigen Verluft be3 Policen *nfe$en* (Jnglanb* na$ fiä) Steden, Die Gefaxte
be* iübafrtfaniftt>n ÄriegeS bewetfe, baß bic Setter ba« $ricg*I)anbroerf ntc^t be$errfdjten.

Die mangelhafte Organifatton fei ftetä oon einfidjtsoollen SRännern erfannt worben,

fowopl 31t Sorb ^elfon« Seiten als im Ärimrriege. Die gefleigerte ÖeiftungSfä&igfeit

ber flotte fönne man lebiglia) ber aümäfcliä) erwaäjenben $3oltSeinftd)t auftreiben.

Die üftobilmadwng arbeite nur bei länger oor^ergegangener 33enadjrid)ttgung gut.

General o. ber ©olfc qabe bargelegt, baß man bura) eine fdjnelle üRobitiftrung eine

Zeitweilige Ueberlegen&eit über ©nglanb geroinnen fönne. @in gutes flufammenwirfen

Don £eer unb flotte roerbe immer widjtiger. J$n Deutfd)lanb fudje man Reibungen

baburdj »orjubeugen, tag man jä^rliä) Ärmeeoffiaiere $ur Sßarine tommanbire unb

umgefefjrt. (frtglanb »erfdjmä^e foldje 93orfidjt$maßregeln. —
ffiie roeit bie an ber englifd^en oberften 2Hartnebe&örbe geübte Äritif au*

treffenb ift, ober roie roeit fie über ba8 $itl §inau$fd)ießt, läßt fid) fdjroer beurteilen.

Die ©infübrung einer ber beutfd)en ä^nlidjen milttärifdjen Organisation roirb bei bem

englifdjen %egierung£fnftem auf große ©djwiertgfeiten ftoßen. @ine centrale $ommanbo*

geroalt in ber $lrmee Ijat große ^eljler in ber fübafrifanifdjen ftriegsoorbereitung unb

^üb,rung nidjt oer^tnbern tonnen. ÜWan erfährt aud) feineSweg« 00m 93erfaffer, roie

er fid) bie Organifation einer berartigen 2Rarinefommanbobe§örbe benft. $)ie

^orberung, baß (rnglanb ofjne ©djwädjung anberer Nationen überall ber Bereinigung

jroeter 2Räd)te gewadjfen fein foll, ift mit einer flotte 00m Two Power Standard

nidjt $u erfüllen, (Sine Verkeilung ber ©djiffe, bie allen grtebenSanforberungen

gerea>t roirb unb gleia^eitig ben beften Äufmarfd) für ben Äricg gewäbrleiftet, roirb

bei ben überall engagirten englifd>en Qntereffen fdjwer burdpljrbar fein. Da* £>au»t*

friegSttyeater liegt nidjt immer ba, roo bie ftriebenSintereffen eine 3ufammen$ie§ung

oon ©a)iffen nöt^ig machen. —

3ttaterial. Der aweite £$eil beS «rtifels bemäntelt ba« 2flateriaL (SS

»erben brei fragen aufgehellt:

1. $ft bie Slnaaljl ber ©djiffe ausreidjenb?

2. ©inb bie ©djiptppen bie rtdjtigen?

3. ftönnen bie Werften ben Änforberungen genügen?

Der Verfaffer oemeint bie erfte ^ftage. $m tyfa 1900 Ijabe ber erfte

Vorb bie J^orberung an ©djipbauten fjerabgefefct, roeil bie SCBerften eine größere Qafyi

ni$t ju bauen oermödjten, aber nidjt angegeben, roie oiele ©djiffe aur Äufredjterljaltung

beS Two Power Standard nötfjig feien. Von 1897 bis 1900 feien für ©djiffs*

bauten 32 500 000 $fb. ©terl. bewilligt, aber nur 27 400 000 $fb. ©terl. oerbraud)t

roorben, wäljrenb föußlanb unb granhreid) aufammen 30 600 000 ^fb. Sterl. auf*

geroanbt hätten. Die nia^t oerbauten ©ummen r)ätte man gum Änfauf neuer <Sct)iffe

oerroenben follen, anftatt fie bem <5djafcamt gurürfguüberroetfen. Das 53auprogramm fei

augenblirflia? in ooüfommener Verwirrung, ^ünf ginienfdjiffe, beren 5«rtigftellung

für ftebruar 1900 in «u«fid)t genommen war, feien nod) nia^t bienfibereit. Die

«au^eit fei oou 24 ÜRonaten in ben ^a(?ren 1893 bis 1895 auf 32 bis 52 «Wonate

geftiegen. wä^renb fflußlanb fireuaer oon 14 000 Sonnen unb Slmerifa ?inienfa?iffe in
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30 3Ronaten baue. Der ®runb ber SSergögerungen liege in ben »orftntfluthltchen

Söebtngungen, ben (Einengungen unb ftenberungen, welche ben ^rioatfirmen oon bcr

»bmiralität auferlegt würben. ©enn man nach beutfd)em ÜRufter alle über 25 $ahte

alten Sinienfchiffe au« ber aftioen ÄrtcgSfc^tfföItftc ftrtäje, würbe (Englanb 37 fertige,

18 in $au befinbliche, ftranfreich 28 be$w. 5, föufjlanb 19 be$w. 9, Deutfchlanb 15

bejw. 10 Sinienfchtffe befifcen. Sine quantitative (Gleichheit mit gwei 9Rächten fiebere

(Englanb noch nid)t ben (Erfolg. Der fübafrifanifdje Ärieg t)abe bie ^llufion jerftört,

ba§ unter allen Umftänben ein Gnglänber gleichwertig mit ein, jwei ober brei ®eg*

nern fei. 8airb (EloroeS habe nadjgewtefen, baß, abgefetjen von ben 9lelfonfd)en

©iegen, bie größten Schlachten meiftenS burd) eine Ueberlegent)ett an 3at)l auf engltfcber

©eite gewonnen feien. SlnbererfeitS fei es wot)l möglich, bafj im näd)ften ©eefriege

nicht (Englanb, fonbem feine (Regner über ein ^änomen wie 9lelfon oerfügten.

Sin ben ©djiffötypen tabelt ÜRr. ©ilfon bie unjureichenbe Änjahl ber

($efd)ü$e unb bie geringe SBerücfjichtigung beS ©efechtsawecfs. Die amerifamfcben

ßinienfdjiffe oon 13 500 Sonnen haben gleiten ©efechteircrrt) wie bie <5d)iffe ber

t(
^ormibable"s klaffe ton 15 000 Sonnen. Der (ElSwicf^Janjerfreuaer „Äfama" oon

9900 Sonnen fei beut ^anjerrreuger „CSreffr/" (12 000 Sonnen) Durchaus geworfen.

Da* größere ©ewidjt beS ©djiffsförperS fomme in ber ©d)ladjt nicht #ir ©eltung.

Die ©d)iffe mit SJorbertabern müßten aus ber tfriegSfdjtffStifte gestrichen, bie übrigen

älteren ©djiffe oom £>ot£wert befreit werben, wie es in granfreid), Deutfchlanb unb

9tufjlanb nach ben (Erfahrungen ber (Schlachten am 9)alu*grluffe unb bei ©t. Qagc

gefdjehen fei.

Die ^eimifd)en ©erfteinrtd)tungen genügten ben oort)anbenen SBeburfniffen

nicht. (Entweber müßte eine neue ©erft eingerichtet ober eine (Erweiterung ber alten

vorgenommen werben. $n ^JortSmouth fei bie 3a^ ber geborften <5djiffe in ben

legten 15 %af)xm oon 88 bis 182 geftiegen, bie DocfS feien aber nur um jwei

me^rt worben. ©leftrifdjeS ßidjt unb moberne Slrbeitsmafchinen fehlten; eine fparfame

SBirthfd)aft fei aber nur bei «nwenbung ber neueften SBafchinen möglich. $n Devon»

vort unb ©hatham lägen bie SBerhältniffe ebenfo ungünftig. $n Deoonvort fönnten

nur an einer «rütfe fdjwere ÄuSrüfhingSgegenftänbe übergenommen werben; bie (Ein*

fahrt sunt Äevhambaffm fei für ßinienfchiffe s« e«fl. 3n $embrofe fehle trofe ber

ftrategifch günfttgen Sage ein Dorf für moberne Sinienfchiffe unb tymserfreuaer. Die

«nlagen in Gibraltar feien anftheinenb nicht forgfältig überlegt; bie «bmirale im

3Rittelmeer wfinfchten noch einen §afen in «leranbrien. Um ©djiffbauten unb ©erft»

einrichtungen in (Einflang ju bringen, fei bie «ufftellung eine« mehrjährigen

ftlottenvrogramraS nach bcutfchem SSorbilbe burcbaus nothwenbig.

^erfonal. ©aS bas ^erfonal betrifft, fo berechnet ÜRr. ©ilfon bie im

Kriegsfall oerfügbare Weferoe bei ben augenblicflichen ©erhältniffen auf 35 000 URann,

währenb 100 000 3JZann oorhanben fein müßten. Gine folche 3a^ ^nnc man ^
auf Soften einer förderen aftioen Dienft^eit erhalten, mit welcher man auf bem

töeferoegefdjwaber junächft einen 35erfuch machen folle. Die SWannfchaften müBten

3 3ah*e aftio unb 14 ^ahre in ber ffleferoe bienen. Da bie $efa$ung$ftärfe be«

meferoegefchwabers etwa 4000 ÜRann betrage unb 2000 üttann gur Äompletirung imb
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erften fluSbilbung an Sanb fein mußten, tonnten jährlich 2000 ÜJtann in bie föeferoe

übergeführt werben. $)te ^fierbur^ gewonnenen 30 000 SRann würben im Kriege bie

©efafcung für bie ^etmtftt^en ©$tffe btlben. 2)cutfchlanb liefere ben S3ewetS, bafj man
bei forgfälttger Slusbtlbung burdj Offiziere in einer Dreijährigen ftusbilbungs»

jeit gute Äriegsi'duffsmatrofen erziehen föitnte. ftufjerbem oerlangten bie 93erhältniffe

unbebingt eine fd^neüe Vermehrung beS DffijierSetatS. — Schließlich motzte ber

SJerfaffer bie Offiziere, befonberS foldje in verantwortlichen Äommanbofteüen, ermuthigt

fetyen, ihre Stnfichten über fachmännifche fragen ju oeröffentlichen. 9<ach einem &us*

fpruch ©charnhorfts fei bie gachlitteratur in ^riebenjeit ein SWafeftab für bie

£üdjtigfeit einer Ärraee. Srofc ber Dielen 3e^f(^rtften fehle in ©nglanb ein frach*

blatt wie bie „2Rarine'8tunbf<hau\ —
2flr. Söilfon fcheint fich oon bem 93orfc&lage einer förderen $)ienftgeit felbft

feinen aÜgugro§en (Erfolg $u oerfprechen, ba er ihn nur als einen SBerfuct) empfiehlt,

^ebenfalls wirb Gnglanb in naher 3u^unf t 3U einfdjneibenben 3Ra§regeln greifen

müffen, um ben ^erfonalbebarf im Kriegsfall ohne $u grofje ©elaftung beS ^rieben«*

bubgets beden &u fönnen.

SBaS im Uebrigen bie Jhritif beS ÄutorS an ben englifchen üßarineemricbtungen,

inSbefonbere ber Organifation unb bem <2dnffsmaterial, anbetrifft, fo bürfte fie cum

grauo t»alis ju nehmen fein. 3)tr. $Bilfon ift eifriges Ü02itglieb ber Navy league

unb als fola)eS beftrebt, bie öffentliche Weinung (SnglanbS ju ©unften erneuter Sin*

ftrengungen unb fortwäljrenber S3efferungen auf bem ®ebiet ber Kriegsmarine ju

beeinfluffen. SBir möchten baher unferem geferfretfc anempfehlen, oon bem SCabel ein

gut Xt)eil abaujietjen unb bie SeiftungSfähigfeit ber englifchen flotte nach wie oor

hoch eingufchäfcen. Sfodj bas unferer Üflarine übertrieben gefpenbete ßob beS

SlutorS — 2Rr. ©ilfon ift uns als SSerfaffer beS Dortrefflichen ©erts „Iroiiclads

in action" wohlbefannt unb oon uns gefchäfct — thun wir gut, in aller SJefcheiben*

h«t aurücfjuweifen. <£s foll uns aber als ©porn jur Sföeiterarbeit auf bem richtig

ein^efcblagenen 3Bege bicnen.

;}u bem Sluffafc: „dttalta, feine friegSljtftortfrfic Vergangenheit
unfc feine ljcuti^c ftratcgifchc SBefceutnng"

»on Otto «Öadjs, SWajor a. 2).

Die geiftoolle Stubie beS burch feine „ (Schlaglichter auf baS üKittelmeer" unb

anbere werthoolle arbeiten betannten SlcilitärfchriftftetlerS ruft bie (Erinnerung an eine

allem «nfchein nach in 2?ergeffenheit gerathene feeftrategifche «bhanblung wach. (ES

ift bieS eine Arbeit beS oerftorbenen (Sbuarb föfiffer, bie aus feinem 9tachlaf? im

fVahre 1879 in $rag veröffentlicht würbe unter bem Eitel: „£>aS SWittelmeer unb^ y
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feine ©eeftrategie". Die augenf(fceutlidj unmittelbar nad) bem berliner Kongreß «et*

tagte ©djrift jeugt oon gro§em SBerfMmbntfj für ©eeftrategie unb ü)rc polittfdjen

93erqui(tungen. Senn audj bie polittfdjen 3$er$ältmffe ffo) injnnf^en wefentiid>

geänbert tjaben unb tn«befonbere ba« 93erf)ältnij? jmif^en (£ng(anb unb grantreidj,

ba« ber ©erfäffet bamal« aö „$o(bfein" bezeichnete, fo trifft bodj ba«, ma« Büffet

über bie feeftrategifäe iöebeutung Maltas gefagt hat, noa) heute gu. ©ie fehr, ba«

möge ber Sefer au« ^olgenbem beurteilen. fltüffer fagt (©. 25): „SRalta tft burdj

feine Sage im Zentrum bes sJRtttelmeere«, in ber Diäfye breiet (frbthetle, )wif$en bem

Kbenblanbe unb ber ßeoante, fowoht al« $auptftation für bie 3)ampffa)ifffahrt wie

al« (httrepot im ÜRittelmeer, oor ÄÜem aber al« $ioot ber engltfdjen ©eeftrategie

oon ungemeiner ©idjtigfett. <E« war unb tft bis jefct ber £>auotftüfepunft ber eng*

lifdjen 9Rad)t im SDtittelmeere, unb baher ftnb bie (Stiglänber auch Darauf bebaut ge-

wesen, biefe ©eeburg nahezu uneinnehmbar ju madjen." Sa et)« beftätigt biefe ttnfidjt

(ÜRaiheft „SWarine*9hinbfO)au" ©. 665): „(Es leuchtet .... ein, bag bie englifttje

©eeftrategie ftd) auf SWalta, ben Änotenpunft mid)tigfter ftrategifa)er ©ebiete, als ba$

eigentliche $ioot ftüfcen mujj 8u« biefem (Srunbe finben wir hier ba« §aupt*

quartier ber englifd)en 2Rtttelmeerflotte, hier bie tfnoten ber unterfeeifdjen Stabil »oie

enbiich alle« für bie .©chifffahrt 9cothwenbige. al« $>od« u.f. w." föüffer nennt bie

burd) bie enge oon Gibraltar über SWalta nad) $ort ©atb unb weiter nad) $nbien

führenbe ©chifffahrtftrafje „bie grofje englifdje ©ee*(£tappenfrrafje, bie zugleich feine

£>auptleben«aber ift", Sa<h« „eine ftrategtfd)e «inte erfter Orbnung", oon berat

Haltung Gnglanb« Seltmad)tfteüung abbängt. Die ©ebrohung biefer ftrategifchen

tfinie, wie fie jefct oon SBijerta ausgeübt »erben fann, legt föüffer ber franzöfifchen

©eeftrategie nahe, aud) bezeichnet er bie Herstellung einer ©eefefte auf (Supern als

geboten, Sac&S betont, bafc bie oon ber Statur gegebenen ©ebingungen, ftamagufta in

eine formibable fteftung auszubauen, nid)t auSgenüfct ftnb. Unb boct) tyat Sad)s

augenfdjeinlia) bie angeführte Slbhanblung SRüffer« nicht gefannt, benn weber in ber

jüngften nod) in feinen früheren feeftrategtfdjen Unterfud)ungen über ba« üfttttetmeer

füt)rt er biefe neben ben fonft namhaft gemachten Oueflen an.

Die gezeigte Uebereinftimmung ber Slnfidjten beiber ©a)riftfteöer bürfte ba^er

für ben ©ert$ ber 9lüfferfa)en ©amft fprec^en.

$)iefe ift aber noaj au« einem anberen ®runbe oon Söebeutung unb oerbient

ber SSergeffenbeit entriffen ju werben. Sir ^ben un« baran gewöhnt, ÜÄahan ate

benjenigen ©ajrtftftefler anjufe^en, ber a(« erfter bie ®runblagen ber ©eemadjt unffen«

fa^aftlid) be^anbelt unb bte Anregung gu erneuter ^efchafttgung mit ©eeftrategie

gegeben bat.

2lm ©a)lufj feiner 5?orrebe, in ber er htrj bie entroirfelung (Jnglanb« jur

meltbeherrfO)enben ©eemaa^t beleua^tet, fagt föüffer: „Die« fa^eint mir nun ber

geeignete Moment gu fein, an eine SBiffenfdjaft ju erinnern, bie too^I fc^on oon ben

älteften Reiten ber ©efajiajte an praftifdj ausgeübt, feltfamer Seife aber noö) nie als

ein für fid) abgeftt)loffene« fcientififO)e« ©an^e oorgefü^rt würbe — bie ©eeftrategie

namlid). $>iefer, oon ber Öanbftrategie wefentlic^ oerjduebene Ztitii ber Äriegsfunbe

wirb f)kv jum erften ÜWale in feinem Sefen erörtert unb babura) oielleidjt nur no<h
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anf<haulw)er gemalt, ba§ fpegiell bie ©eeftrategie bes aftittelmeers in intern $rtn$ip

unb ihrer jefcigen ©ebeutung oorgefüfjrt wirb."

Er beantwortet bann bie grrage: „ffiaS ift ©eeftrategie?" bahtn, baf? fte, bie

fidj im Kriege wie im ^rieben geltenb ju madjen oetmag, baS ÜRittel ift, bie ®ee*

macht unb ÜWeere<gf>etrf(&aft eines ©eeftaateS $u begrünben, ju erhalten unb $u Oer*

mehren, ©ie verfällt in einen meberen £heil, bet nur auf baS ^Icußerlit^e beS ©ee«

friegeS 33ejug ^at, unb in einen fyofytxtn, bet bie $9egrünbung, Erhaltung unb

Vermehrung bet ©eebetrfcfyaft let)rt. Die Aufgabe beS Angreifer* im ©eefriege ift,

bcm ^einbe ein ©tüd üfteer abzunehmen, it)n oon jeber SBenufeung beffelben auSju«

ffliegen. Buffer bebanbelt nun furj bie hierbei in SBetraajt fommenben ftrategifdjen

unb tafttfdjen ®eftchtspunfte für Angriff unb SBertbeibigung unb geht bann &um

höheren Xfyil über.

Die $3egrünbung einer ©eemadjt fefct nidjts weiter oorauS als ben ©efifc

emed gefiederten, mit einem £>afen wof>loerfebenen KüftenpunfteS ober KüftenftreifenS,

femer ben ©eehanbel, weil er jur Kenntnijj ber ÜReere unb ihrer widrigen Küften

unb $nfelgruppen, fowie ber eoentuelten ©eefperren unb bann überhaupt $u allem

nötigen nautifaVn SSiffen führt Gr regt $ur ©rünbung oon Kolonien an, unb biefe

vermögen, riajrig angelegt, leicht bie (Etappen ju einer auSgebehnten «Seemacht ju werben.

töüffer oerbreitet fi$ über bie KolonifationSart unb KolonifationSarbeit ber

£>auptfeemächte unb bezeichnet bie ®efdjichte ber SRepublif 33enebig als bie lefjrretdjfte,

nädjftbem bie englifdje.

SIS erftes ÜJtittel jur (Erhaltung ber ©eemacht nennt er neben ber Unter«

balrung einer ftarfen Kriegsflotte bie £>anbhabung eines gefunben KolonialfpftemS b. h.

eine* foldjen, baS bie Kolonien auch moralifcb, an baS SDhitterlanb feffelt.

3ur Vermehrung ber ©eemacht muß bie ©eeßrategie im ^rieben wie im

Kriege in Äftion treten. „Das wäre eine fdjledjte ©eeftrategie, bie jemals fetern unb

fia) im ^rieben fojufagen in bie Archtoe gurücf&iehen würbe. ®erabe im ^rieben

rermag man oft burdj Kauf, Vertrag ober SBenufeung günftiger Umftänbe eine ©ee*

pofition ju gewinnen, bie man im Kriege oielleidjt nie gu erlangen »ermöchte. " Auch

^nteroention, bie ihr manchmal bie Dffupation eines fünftes geftattet, bie fürs Erfte

nur für »orübergehenb gehalten wirb, währenb fie, gefdjitft geleitet, leicht ju bauernbem

33efifc führt, muj? bie ©eeftrategie benufcen.

Sem fallen bei biefen Ausführungen über bie Aufgaben ber ©eeftrategie bei

Vermehrung ber ©eemacht nicht bie ©orte ein, bie 352 ah an in ber Einleitung 311

feinem SBerfe: „Der Einfluß ber ©eemacht auf bie ©efchichte" (Ueberfefcung ber

„ÜWarine*töunbfdjau") ®. 28/29 aus einem Ieiber nicht genannten neueren franaöfifdjen

3cf>riftfteü^T angießt unb bie faft wörtlich mit bem oben angebogenen, $el)n ^ät)ve

rruper georuetten uDeretnittinmenr

„SWan mujj freilia)", fo fährt 9lü ff er fort, mit fajarfem 93litf erfennen, was

überhaupt wia)tig, ober man mufj, noth beffer, aus jeber ^nfel, jebera Küftenpunft

einen feeftrategifttjen ^la^ oon 53ebeutung gu fRaffen wiffen. Die Erweiterung

ber «Seemacht mufe eine ftetige, unauSgefefcte fein, unb ba tritt benn oft ber

^unft ein, wo bie ©eeftrategie mit ber Vanbftrategte sufammenfäUt, fa biefer gewiffer*
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maßen al« 9$aftS bient. Um ba$ eigentliche 3iel muß bann am ?anbe gefocbten mertm.

£)er ShilmtnationSpunft bct ©röfje unb ©errfdjaft einer ©eemadjt fefct ba^er bide

felbft oft ber ©efabr au$, oon einer Sanbmadjt ocfiegt werben, wie bie Äartbagtt

burd) bie fltomer unb wie e$ nadj föüffer (Snglanb burdj flfcufjlanb brobt.

2öie man fie^t, bat 9tüff er bie (Srunblagen ber ©eemadjt $war niäjt in ibrer

(Befammtbeit erfannt, aber er barf ben berechtigten Änfpruä) ergeben, unter ben @d)rift=

ftellern, bie biefen (Segenftanb bebanbelt baben, als einer ber erften genannt gu werben.

Sftaban, beffen epodjemacbenbeS ©erf gebn Qafjre fp&ter erfaßten, hat aud) noch mancbe

v urfe gelaffen, unb erft $9onamico war es oorbehalten, wieberum $etm ftabre fpäter,

bie Sebre oon ber ©eemaebt in ein wiffenfa)aftltä)eS ©oftem 3U bringen.

SRüffer bat ba« ÜRifegefcbicf gehabt, in einer &\t gu fajreiben, bie no<6

oöllig im 33ann ber ^eftlanbspolittf befangen war; fein SBerbienft ift barum nidjt

geringer, weil er feiner #ett oorauSeilte. §>eut wirb man feinen SWabnruf beffer

würbigen wiffen. ^

im 1 »bbilbung.)

2118 baS erfte üttal ba« SSebfirfnifj auftrat, üftannfchatten ber preu&iföfn

SWarine ju faferniren, würben bie abgetafetten @<biff§förper ber bänifeben Fregatte

„©efum" unb be8 alten beutfeben ©rf>iffe$ „$}arbaroffa
M

ba$u auäerfeben. Än ber

^Bafferattee in Äiel haben bie beiben ©djiffe jahrelang gelegen, bura) tieine ^Brücfen

mit bem Öanbe oerbunben, unb jur Unterbringung ber SRarinemannfcbaften gebient

3bte (Einrichtung war bie bentbar einfaä)fte unb blieb faft ganj fcbiffSgemäjj, im

SKMnter forgten große ßanonenofen für eine foftfptelige, aber !eine*weg« au^reteben^

Neigung, bie ^Beleuchtung gefebab bureb Petroleumlampen. X)ie QiegefteUen ber beiben

©dnffe, bie bt« (Snbe ber fiebriger Sabre *>it\m ^werfen bienten, finb Ijeute nwb

bezeichnet burdj bie „<&efion
M
* unb „©arbaroffa^SBrücfe.

3fn ©ilbelmshaoen bat man juerft bie SRarinemannfchaften in leicht gebauten

hölzernen Paraden untergebracht, aber fdjon im ^abre 1869 eine gro§e tnafftw

Äaferne, bie ©tabtfaferne, gu bauen begonnen, bie 1871 oollenbet würbe, Dieter

folgte in £tel bie <5eebataillon«taferne im $ah« 1870/7 J, bann 1872/73 bie brei

prooiforifcben Äafernen in SBtlbelmsbaoen, bann 1874 bis 1879 fünf große latenten,

bie ©erft* unb bie £>afenfaferne in SBtlhelmSbaöen, bie äftatrofen* unb bie ffierft*

jDioifionSfafeme in Äiel unb bie SWatrofenarttllerte* unb ®* t ff»jungenfaferne in

grriebriebsort. 9}acb einer längeren ^aufe würbe bann im ^aljre 1884/85 bie fogen.

1000 9Wamt*£aferne in ©ilbelmSbaoen gebaut.

SWit KuSnabme ber brei in ^aebwerf fyergefteüten prootforifeben Safemen in

©tlbelmS^aoen ftnb alle biefe großen Äafemenbauten maffio mit einem Äoftenaufnxntf
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von 7 bi$ 8 SWillionen Üßarf ausgeführt worben. hierbei ergaben f«h bie Soften

für bie ©elegung*einheit (ein 3Äann) auf 1200 bi« 1500 üttarf, je nach beut Ort
unb bem jeweiligen ©tanb beS ©aumarfteS.

£>ie ©afferbefdjaffung aller btefer Äafemen gefchah früher burd) ©turnten

be$m. gifternen, jefet ftnb Brunnen nur noch bei ber ffierft«$ioifion$faferne in

©aarben oorhanben, im Uebrigen alle Äafemen an bie allgemeinen ©afferleitungen

angefchloffen, obgleich in $03iI$elm3h<M*n bie 3iffernen für töetnigung«arbeiten unb

fteuerlöfrf^roetfe noch im Gebrauch ftnb.

Die §>ei$ung aöer Äafemen gefdjieht burch eifeme unb Äadjelöfen. $>ie ©ee*

bataiüonSfaferne in Äiel ^atte früher eine ©entralheiaung, bie jeboch nach einigen

^bren auf ©unfa) bes SCruppentheil« wegen ju hoher ©etriebäfoften ebenfall« burch

Oefen erfefct mürbe.

$>ie ©eleuchtung ber Äafemen gefdjieht in Fluren unb (Sängen burch ($aö,

im Uebrigen burd) bie üblichen Petroleumlampen.

£)a bie ©efeüigung ber ^äfalten weber in Äiel noch in ©ÜljelmsbaDen burch

^afferfpulung möglich tft, ift burchgefjenbs ®tmer= ober Xonnenabfuhr eingerichtet.

'Die 2GBerft*$)tDifionSfaferne in ©aarben hat noch ©enfgruben an ben Aborten.

©efonbere ©afcheinrichtungen für bie 9Wannfa)aften ftnb in ben Äafemen

nicht »orhanben. T>a$ Saften in ben äflannfchaftsftuben hat bei ben älteren Äafemen

bie £ol$fujjböben unb $)ecfenbalfen arg gefdjäbigt, fo bafc im Saufe ber $atyre fehr

bebeutenbe Äoften für Erneuerungen unb AuSbefferungen berfelben aufgewendet

werben mußten.

Sfofcer ber großen Äaferne in ©ü^elmö^aoen unb einem in ^achwerf auf*

geführten ©ebürfntjjbau in ©uy^aoen ftnb in jwei ftahrjehnten (1879 bte 1899)

Hafernen für bie Marine nicht gebaut worben. $)a$ burch bie ©Übung ber beiben

£orpebo;%btheilungen hervorgerufene ©ebürfnifj für Äafemen würbe burch bte ©in*

ria)tung oon oier aufjer Dienft geftellten ©Riffen, „§anfa", „$rin$ Äbalbert",

„©iSmarcf" unb „©ageüe", $u Äafernenid)iffen befriebigt. 5)iefe ©djiffe würben mit

(Eentralhetjung unb eleftrifcher ©eleuchtung verfemen unb burch innere, jiemltch foft*

fpielige Umbauten für ben Aufenthalt ber 2ttannfchaften auch im Sinter brauchbar

gemalt. $)ie unoerhältnifjmäftig hohen UnterhattungSfoften unb ber balbige bauliche

Serfall ber ©ctjiffe, aufjerbem bie ©chmterigfetten, welche bie ©enufcung fyalb als

Sanff, h^lb al« Äaferne für bie ©ewirthfchaftung boten, haben im Saufe ber ^ahre

bagu geführt, gu Äafemenbauten am Sanbe jurücfgufehren, immerhin haben bie Qienfte

ber Äaferaenfchiffe jahrelang ausgereicht, foftfpielige Äafernenbauten $u oermeiben-

Der bauliche Verfall ber prooiforifchen Äafemen unb bie theilweife ©enu^ung ber

©tabtfaferne $u anberen 3wecfen machte in 90i(^elmd^at>en ben Neubau einer Äaferne,

für bie II. ©erft*$)u>ifion nothwenbig.

©ei ben für biefen ©au im törich$s2Rarine*$lmt gemachten ©erarbeiten fam

gunäajft in ftrage, ob bie Äaferne als oielgefchofftger, maffioer ©au geftaltet unb

bann, wie bie alten ©auten, auf ^fahlroft gegrünbet werben foUte, ober ob

bem wenig tragfähigen ©oben entfprccfjenb, Heinere unb leichtere ©auten ju

empfehlen feien.
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löaugrunbbelaftungen unb ßoftenbeiecbnungen erwiefen bte leitete SBauweife

für bte oortl) eit^aftere. <So würbe bte ftafernenanlage entfpreäjenb ben neueren ber*

artigen ^flauten bei ber Ärmeet>enualtimg int fogenannten $at>iüon)toftem entworfen.

iöauplafc würbe ber neben ber großen Äaferne gelegene ftSlaltfdje $la&

$wifd)en Sftoltte« unb Oftfriefenftrafee gewählt

Crntfpredjenb ben 93erbänben ber 3Berft«$ttoifion würbe feftgefefet, ba§ auper

einem 8Btrtbfd)aft«*, einem (StabSgebäube unb einem Äjerairfdjuppen 5 Äontpagnie*

fafernen, 3 für ie 250 2flann, 2 für je 180 SWonn unb 2 ftamiltenwo^ntjäufer gebaut

werben fottten. Die Untrrfetterung ber ©ebäube fonnte auf baS 92on)wenbigfte

befdjränft werben, im Uebrigen fottten ffimmtlicbe 33auten jwei 3,8 ml?, tyolje ©efdjoffe

erhalten unb mit einem jur Aufnahme ber Üttonttrung8oorratfjS* unb ^ufcfammern

geeigneten $)a$gef$ofj oon runb 2,2 in §ölje oerfe^en werben.

©ämmtlidje ©opnräutne ber 3ßannfä)aften fottten nad) ©üben tiegen, wa$

baburd) möglich würbe, bafj bie an ber Dftfriefenftrajje gelegenen ftafernen iljre

.pauptanfidjt, bie an ber SRoltfeftTane gelegenen iljre §tnteranfiä)t bem C^erjirpla^

jufefjren. Die (Sebäube ftnb mit maffioen Herfen unb mit §oIjeententbädjern ju »er«

fe&en. Die «ugenfeiten §aben ©erblenbung oon wetterfeften giegelfteinen erhalten unb

ftnb in etnfadjen formen ber moberaen £ad^tetnar($iteftur ausgeführt. Die ftu&boben

in ben Sofaräumen fhtb au* §ol$ ju fertigen, alle genfter ber ©obnräume mit

jLcppeijen|tern Oeriepen. #ur oie VJ)rone Per einzelnen maume waren im itüe^ent^

Itajen oie 2öe|tunmungen cer ipaintions^eDauceoronung maisgereno.

§ternadj ergab ftdj folgenbeS Söauprogramm:

1. SöirtftajaftSgebäube.

a) ©petfefaal für 500 SRann.

b) 2 <D2annf$aft$füd}en mit Webenräumen.

c) Die Unteroffizier *©peifeanftalt, befteljenb aus ©peifefaal, 55er*

fammlungögimmer, Sefeatmmer, ©ittarbaimmer, «nridjte», Äüdjen* unb

^ebenraunt

d) Die Spetfeanftalt für #a§lmeifter, befteljenb au$ ©peifejimmer,

£efeaimmer, Äüdje unb 9lebenraum.

e) Die Äanttne mit 2HannfdjaftSsSlufentl)alt$raum unb SBorratljSräumen.

f) Doudjebabeanftalt für bie SRannfdjaften.

g) JÖabejette für Unteroffiziere.

h) ©afdjfüdje unb fliollftube für 3ttannf#aften.

2. <5tab3gebäube.

a) ©acfctftube unb 4 «rreftjetten.

b) Offijierwartegimmer.

c) 2 fRcoierfranfenftuben.

d) 1 9r£two$nung.

e) 18 <&efd)äft$aimmer für bie ßommanbobeljörben unb 9teä)nungsämter.

f) 4 Staffen unb 1 $etjrer$immer.

g) 2 «borte.
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3. Äafemen.

3 ftafernen Ijaben:

a) 18 3Rannfd>aftSftuben für flammen 235 3Rann.

h) 3 Unterofftjterftuben für ie 2 3ftann.

c) 1 DffiaierSroofynung.

d) 1 ©ofcmtng für einen »erheirateten ftelbroebel.

e) 1 SSafdjraum.

f) 1 ^tetttlatrine.

2 Äafemen haben:

a) 14 2Rannfd)aftSftuben für jttfammen 207 äWann.

b) bis f) ©te »or.

4. (SrergirljauS.

5. 2 «borte mit lonnenabfuhr auf bem .£>ofe.

5ßei ber «uSführung beS Äat'ernenbaueS erroie« fia) bie £ragfä$igfeit be*

^Öauavunbc3 ben «iinabmcn entforeäenb alss auöreifljenb unb iinb 3kriatfunaen uni
1
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Hiffe nur in geringem Umfange vorgekommen.

Der $8au rourbe in ber 3eit oon 27» fahren unter ber Oberleitung be*

ftntenbantur* unb Nauraths ©üerft oon bem töegterungSbauraeifter 3immermann
ausgeführt. Der innete «usbau ber ($cbauoe hielt ftdj in ben fonft bei Derartigen

ftufcbauten üblidjen ®ren$en. & würben jeboä) einige roefentlich anbere (Sinridjtungen

getroffen, Kjelde eiitfd)tcbene SBerbefferungen gegen bie früheren ftafernenbauten bebeuten.

$n jebem ©efdrofc ber Äafernen rourbe ein ffiaföraum für bie 3ttannf$aftcn

eingeri^tet. Derfelbe enthält sroet Reihen mit emaiüirten Äippbetfen oerfehene ©afö*

tifa)e, benen ba« ©affer bireft au« ber ©afferleitung abführt roirb. ©in Än>p*

roafdjbetfen genügt für oier bis fünf 3Rann.

Durch biefe fcinridjtung, bie fta? trefflich bewährt, tft ba« Saften in bcn

ÜRannfajaftöfhtben gänzlich befcitigt roorben. Die ®efa>äbigungen ber $u§böben burch

«Räffe fallen fort, unb an ©efdurr roirb roefentlith gefpart. «uch roirb bie Reinhaltung

ber üßannfajaftöftuben geförbert unb ber freie Raum berfelben burth frortfaü ber

©afcfctifche oergröfcert. Die ÜWehrfoften an ffiafferoerbrauth ftnb nicht oon gelang,

ba ein grünblichereS unb fchnelleres SBafchen ber 2Rannfchaften erfolgt-

eine anbere neue (Einrichtung in ben Äafernen ift bie «norbnung oon

«borten in unmittelbarem ^ufammen^ange mit ben Treppenläufern. Dura) biefetöe

roirb bie (Einrichtung oon 9ia$taborten gefpart, unb bie ÜWannfhaften brauchen auch

Rächt« bie Äaferne nicht $u oerlaffen, roenn fte ben «bort befugen müffen. Da in

©ityeltnsljaoen nur Tonnenabfu^r oor^anben ift, bie für «borte in ben (Sebäuben

mana>e Un^uträgli^feit ^at, fo ftnb ^ter «borte für Verbrennung na^ bem ©pftem

«rn^eim angelegt, ^eber «bort t>at 16 <5i$e. Die «bgänge faöen bura) Äoi^

trister unmittelbar auf ben Dioft bejro. bie Pfanne eines eifernen, im UntergefAre

aufgebauten OfenS mit groei ©ea)felfeuern unb roerben nad? 5öebarf oerbrannt begro.

oerbampft. Da bei ootter Belegung nur alle bret Tage ein paar ©tunben ge^ei^t

roerben brauet, fann bie $3ebienung ber Oefen leict>t burdj bie Äafernenrofirter erfolgen.

Digitized by Google
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Die Slfdjenrücfftänbe finb fefyr gering unb betragen bei jeber §eigung ein bis gwei

(Hmer. Vit ©etriebsfoften [teilen ftdj pro 2Wann unb Sag auf 1,8 Pfennig. <£$

empfiehlt fi$ ma)t, ben gefantmten Urin ber ÜRannfdjaften gu oerbampfen, berfelbe

roirb ba$er gum größten 3^eil in bie allgemeine (£ntmäfferung geleitet.

$>ie 33erbrennung£aborte ftnb in ber Anlage etwas teurer, flc finb ieboct)

iptTtbf cfeaftCic^ oortheityaft unb bei forgfältiger Söefyanblung oljne ieben ®erud), ba

burdj ben hohen ©chornftein fcl)r reichliche Lüftung ber Zäunte erfolgt. Die Anlagen

haben fidj in längerem ©errieb fefjr gut bewährt, unb bie föeinlichfeit ber «borte ift

fetjr geförbert.

Sin weiterer baulidber ^ortfdjritt ift in ben Äafemen babura) erhielt, baß bie

im Dacbge)cboß gelegenen 2)?ontirung£fammern gang oon mafftoen SBänbcn ein«

gefdjloffen ftnb unb baburdj an geuerttc&erfjeit wefentlid) gewonnen fyabtn.

$n ^Betreff ber ^Beleuchtung ber Äafernen ifi es bei ber üblichen (Gasbeleuchtung

in ben ^uiren unb ber ^etroleumbeleua^tuug in ben Stuben peTblteben. Vit Qtit er«

fcbeint febodj nicht mehr fem, baß bie Petroleumlampe aus ben ^albbunlelen üttann»

fdjaftsftuben oerfü^minbet unb an ihre ©teile bie eleftrtfcfje ©lühbtrne tritt. Ueberau*,

wo eteftrifcher ©trom gu mäßigen Soften ergeugt ober getauft werben fann, wirb es

ftä) empfehlen, trofc Oes Äufnxmbö ^ö^erer 93eleu$tung£foften ben NJD?annf(haften

beffereS Sicht }u geben, Huch in ber ffafernenftube ftnb bie Änfprüche an i'idjt anberc

geworben.

Vit ©iebereinführung oon (£entral$ei£ungen in ben tfafernen erfchetnt in

#ufunft wof>l benfbar, ba bie moberne ^eigtechntf Derartige Suilagen wefentlidj oer*

beffert ober oerbilligt fyat.

Xrofc ber foftfpieligen Neuerungen unb ber oollftänbig maffioen Durdjbübung

ber Oebäube hoben bie ffoften ber Itaferne nur 1 250 000 ÜJiarf betragen, b. h- bei

einer SBelegungSfähiglett oon 1091 ÜRann pro äßann 1137 ÜJiarf. Der Äubihneter

umbauten SRaumeS foftet bei bem ©irthfchaftSgebäube 12,94 üttarf, bem ©tabSgebäube

11,49 SMarf, ben Äafcrnen 11,27 2Rarf unb ben ©ohngebäuben 14,11 SWarf. hieraus

ergiebt fia), baß trofc ber gefteigerten SBaupreife unb ber befferen $3aumeife Äafernen

in ^aoillonfpftem billiger finb als bie großen ötelgefctjoffigen ^Bauten.

(£ö ift erfreulich, baß bei ben ftafernenbauten, bie ^a^rge^nte lang mot)l in

etwas ju fchlidjter %oxm erbaut worben ftnb, ber ©eift ber neuen 3eit ftdj auct) ju

regen beginnt, unb baß unferen üflannfcljaften wä^renb ber anftrengenben Dienftjeit

So^nungen gewährt weTben, bie nad? Kaum unb (Einrichtung ben heutigen fanitären

Änforberungen in jeber ©eife genügen.

«rafft, ©irfliajer «bmiralitätsratp.

Wanne. «unt>i<fcou. 11*01. e. $eft 48
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(Jnglanb. Die Vertjanblungen über bie Erhebung eine« ßofjlenauSfu^r*
jolleS unb über bie SWilitärreform beS $riegSminifterS ^aben baS Parlament fefjr

in Slnfprud) genommen, fo baß ju einer jtoeiten ©erattjung beS SRarineetatS noet) nicht

gejä)rttten merben fonnte. Der frühere erfte Sorb ber tfbmtralttät, Earl ©pencer,
interpeüirte im Oberläufe Sorb ©elborne über bie am 8. SHärj im Unterlaufe Don

3Rr. üör ob rief geäufcerte Äbfidjt, bie Meineren Äoljlenftationen burd) bie Royal Mariners
5U befefoen. Earl Spencer betont, ba& eine berartige EÄafjregel ben 3ntereffen ber

SKarine entgegenarbeite unb bafc baS ftorpS ber Royal Mariners burd) eine S3er*

mehrung oon 5000 SWann ©efatjr laufe, an ©fite einzubüßen. Discount ofdjen per»

trat benjelben ©tanbpuntt. Sorb ©elborneS Entgegnung ging barauf fjinauS, bar«

jutegen, bafe bie oon 9Hr. Vrobritf gegebene Anregung eingehenb ertoogen roerbe, aber

nodj ntd)t $u beftimmten <^ntfcr)tüf)en geführt ^abe. Die »eiteren EtatSberatfmngen finb

burd) jroei in ber tjadjpreffe otelfact) befproehenen ^ßarlamentSberichte Porberettet: „©tärfe

ber englifchen unb fremben Stötten" ; „Soften für ben Ausbau ber Surften", pon benen

befonberS ber erftere lebhafte Ärttifen heroorgerufen t)at. SBätjrenb nad) bem Sßarlament*=

beriet Englanb 50 5d)Iarf)tfdjiffe 43 rufftfa^en unb fcanjöfifa>en gegenüberjuftetten hat,

rebujirt bie ®ritif bie Qaty auf 40, forbert eine äRobeinifirung ber ©d)iffe ber

„Slbmiral'sftlaffe, beS „EoloffuS", „Ebinburgb", „^ero" unb „Eonqueror" unb be=

Rauptet, bafj ber Two Power Standard ntct)t mehr aufregt erhalten fei. — Sur ben

ÄuSbau ber Serften finb in ben legten Etatsjahren gro&e ©ummen ausgeworfen; trofr*

bem hat ir>re Erroeiterung mit ber ßunaljme ber glotte ntd)t ©abritt gehalten. ES fe^lt

an DodS unb Siegeplätyen ; bie Einrichtungen junt Äohlennehmen finb un$ureid)enb ; bie

Einfahrten für bie grofjen ©dnffe jajroer paifirbar. Eine Stommiffion, auS ÜRr. ?lrnolb

gorfter, bem Vorftanb beS hhbrograpljifchen StmtS ftontreabmiral SSl)arton unb
einigen anberen 2Ritgliebern beftetjenb, foll VcrbefferungSoorfchläge machen unb t)at $u

biefem 3toerfe bereits SßortSmouth befugt — Sorb ©elborne ift auf bem #reu$er

„Sftiobe" Enbe 9lprit oon ber 93efidf)rtgung SRaltaS unb ©ibraltarS nad) Deoonport

jurütfgefehrt. lieber bie 9tefultate ber Keife liegen nod) feine näheren Berichte oor.

Da ber Sorb ©elborne fcegleitenbe erfte ©eelorb, Hbmiral Sorb $err, fid) bireft

Pon SRatta nad) Sonbon jurütfbegab, erfdjeint e$ auSgefdjloffen, bafc bie grage ber

SertheiblgungS* unb Docfanlagen ©ibraltarS, beren ßmecfmä&tgfeit 9Kr. ©orolcS
(Pergl. ©eite 735) im Parlament angegriffen t)at, bereit« enbgültig entfajieben toorben ift.

3n Deoonport liefe fid) ber erfte Sorb eingebenb über bie Perfc^iebenen ©d)iff$teffclü)pen

orientiren. — Die ^nftruftionSflottiden Pon ^orpebobootSjerftörem fyabcn ben Auftrag

erhalten, bisher meniger befugte ^äfen, namentlich binnenlanbS gelegene, anzulaufen, um
ba8 ^ntereffc ber ÖeoöKerung für bie SWarinc ju tybtn. 95efonber« entfmfiaftifth ge»

ftaltete fich ber Empfang ber $>eOonport*<$tottitte in SDJanchefter. — Die Vorarbeiten für

eine Sefeftigung ber ©ciün^nfeln jum ©chu^ gegen Sanbungen finb beenbet Ein

Detachement pon Offijieren unb 95?annfchafteu ber §eftung§artiflerie ift Pon ^ßlomouth

nach bort abgegangen. — Der SBechfel im fiommanbo be8 ^analgefchtoaberS giebt ber

gachpreffe S3eranlaffung, ber 2:^fitigCeit be§ bisherigen EhefS, 93ijeabmiral Stawfon,
großes Sob fpenben. Slbmiral ©tr 3 fl nieS Erffiue ift al8 Nachfolger befi Äbmi=
ralS Eulme ©eümour jum erften Slbjutanten bc$ ÄönigS ernannt.

— ^erfonal. Die ©raffchaft Stent hat bei ber ?lbmiralität angeregt, bie

neuen naa) ben ©raffchaften benannten ^anjerlreuzer mit Seuten au$ biefen ©rafidjaften

£u befe^en. — Der SSerfuch mit ber StuSbilbung Pon 50 ^ifchern auS 92em ^ounblanb

auf bem Streuer „EtjaröbbiS" als „naval reservea" tyat gute Mefultate ergeben. —
infolge ber großen Vermehrung ber in ber glottenreferpe beftnblichen ©chiffe finb

©chroierigtetten entftanben, für bie 3"f<a»bhaltung ber ©chiffe baS nötige technifche
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^erfonal ju engagiren. — 2orb 93 raffeö trat in einer 83erfammlung in Sonbon oon

Beuern für ben tolelfacr) als unburctjfüfjrbar erflärten Sßlan ein, jur Vermehrung ber

ßo^i ber englifctjen (Seeleute auf ©taatSfoften ©djulfdjiffe an ber ganzen Äüfte in ©ienft

ju galten, bie Zöglinge nad) beenbeter feemänniferjer WuSbilbung fur^e Seit In ber

SDiarine bienen ju laffen unb bann als {Referoiften ber £>anbelSmarine ju übertoeifen.

— ©efdjroaber. 2)aS Äanalgefdjtoaber hat Söerehaüen am 11. ÜKai oer=

laffen, um eine föetfe an ber irifct>en #üfte anzutreten unb (£nbe beS SföonatS ju Ütepas

ratur« unb UeberholungSarbeiten bie ^eimifc^en SBerften aufjufut^en. ©eint Verlaffen

ber Strebe tiefen mehrere ©d)if?e ©efahr, miteinanber in ftofltfton 3U geraten. 3)ie

Siegejett in ©erefjaüen tourbe ju $orpebos unb @e{d)ü&fd)iefiübungen fotoie jur Vor-

bereitung für bie ftrühiahrSs&tuber* unb Segelregatten auSgenüfct. (ES tourbe jum etften

SWale bie neue Don ber Slbmiratität befohlene gernfcbjefeübung erlebigt. 2)ie (Scheiben

waren üon ben ©Riffen felbft angefertigt; ba bie (See bewegt mar, fenterten fedjS ber*

felben. Vet ben ©d)ief$übungen mit ben in ben SÜiarfen aufgeftellten 12$ßfünbern würben

auf ben Stmenfdjiffen „^rince ®eorge" unb H 9)2agnificent
w

jtoei ©ignalgaften berieft,

anferjeinenb buref) ^erau^gef^leuberte ^refjfpafmböben. — Vei einer 4ftunbigen forcirten

galjrt ber itreujer „SMabem" unb „SRiobe" erreichte bie erftere eine ©efdjtotnbtgfett

bon 20 ©eemeilen, erlitt aber infolge ber ftarfen Vibrationen #aüarte an bem ©arf«

borb*©chraubenmelIenlager. — 9ln ©teile beS ÄontreabmiralS Ä. V. Renting ift ber

$ontreabmiral ® rjfe Slclanb §um jmeiten ^bmiral ernannt.

Von bem neuen ©efd)Wabercf)ef erwartet man, bafj eS ihm gelingen wirb, ben

SRangel an Sreujern ju befeitigen unb eine glottille öon Jorpeboboot^erftörem bem
öefdjwaber anzufügen.

5)aS föeferOegefdUDaber ^at naef) Veenbigung feiner legten Vierteliaf>reSrelfe

große Reparaturen burdföumadjen. 81uf bem im SMära biefcS 3a^re8 in $tenft geftettten

Sinienfcfjtff „Stufon" waren bie ©tembucfjfen ju erneuern. $)ie 2imenfd)iffe „(Soflingmoob*

unb „Venbow" erhalten währenb biefer 3eit neue engmafc^ige Sorpebonefce.

DaS SRtttelmeergefcrjmaber ift am 2. 3Ral oon einer 14tögigen UebungSreife

nach ÜKalta jurüefgetehrt. Unterwegs mürben beionberS taftifdje ©efetfjtSübungen ber

einzelnen fcioiftonen gegeneinanber unb Sorpebobootfiangriffe ausgeführt Sie beften

©dfiejjrefultate ehielte baS ßinienfduff „ßaefar": 58,8 ^rojent mit ben ferneren

Öefdjü^en bei 8 ©eemeilen; 62 Sßrojent mit ben 6jößigcn SK. bei 12 Seemeilen unb

38,4 Sßrojent mit ben anberen Gtejdjü&en. ?lm 5. Suni wirb baS ©efctjwaber bie jroeite

Steife antreten, ©arbinien, bie Valearen, ©ibraltar anlaufen unb Oon bort eine 21uf*

flärungSübung mit größter ©efctjWinbigfeit nach &tapado an ber öftlit^en Kioiera

unternehmen.

©ir (Stjprian söribge, ber neue Gljef be§ c^inetift^en ©efc^njaberS, fjat bie

^luSreifc über 91merifa nactj Cftafien angetreten. 3)a8 Sinienfc^iff „Jöarfleur" erreichte

-in ber 4ftünbigen forcirten §a|rt eine ©ef^minbigfeit oon 18 ©eemeilen, in ber

20ftfinbigen Sauerfafjrt eine fol^e oon 17 ©eemeilen. SBöljrenb eine§ ©turmS Oor

SSufung trieb bie „©enturion" auf ben ©porn ber „©loro/, ber in ben ©d)iff§förper

einbrang, o§ne fernere 93efcb,äbigungen ^u Oerurfat^en.

— SlrtilleriftifcrjeS. 3« ©ermuba mürben am 14. 3)iai ©a^iefeoeriu^e,

ä^nli^ benen ber „ättajeftic" gegen bie w ©eaei8le- üon bem ßreujer „ßre^cent" gegen

baS alte Süftenpanäerfahrjeug „©corpion", mit 6jöttigen SK.=©ef(^ü^en in ooßer ga^rt

auf 3000 bid 6000 ^arbS, unb mit 3* unb 6^ßfünbern auf 1000 $arb8 borgenommen.
'JJer Söerfucf) foUte baju bienen, bie SSirfung ber neuen ©prenglabungen ju erproben,

lieber bie Wefultate ift btSfjer noc^ nichts befannt geworben.

entgegen ben bisherigen ^a^richten follen bie Äreujer „RarciffuS" unb „Um
baunteb" bereits ©nbe 2Kai i|ren ® teuft als Jenber ber Slrtittcriefcrjulen übernehmen.

48*
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Sie erhalten an Hrmirung $roet 9,2jönigc, jroei ältere 6 völlige ©efchüfee, bier öjöüigc

SK. in jroei üerfdnebenen Saffetirungen, jroei 4,7jötlige SK. unb jrod 12Pfünber.

Die Schiffsjungen bet „Gambribge" foflen in 8ufon ft einmal wöchentlich ju

Schießübungen auf ben Jenbern in See gehen.

— Dorpeboboote. (Eß roirb bielfach behauptet, bafj bie $orpebobootS$erftöicr,

meiere bei ben Probefahrten eine ©efchroinbigfeit bon 30 Seemeilen erreicht h°&en, noa)

ber Snbienftftellung wegen ber größeren Söelaftung um ctroa 4 «Seemeilen hinter ber

ProbefahrtSgefchroinbtgfeit jurücfbleiben. Slugenblirflidj roerben ©cfchroinbigfeitSberfuay

bei b*rf<hiebener Belüftung mit bem £orpebobootS$erftörer „ftangaroo" bon ber %kma
Dalmer & (£o. borgenommen. — Snfolge ber guten Stefultate mit ber Dorfölfeuerung

auf bem fjoflänbifdjen SorpebobootSjerftöret „Dphir" foHen auch in PortSmouth Ser-

fucf)e angeftellt merben. — Da8 jroeite Durbinenboot „(Jobra" t)at bei feiner erflen

üorläufigen Probefahrt 34,5 Seemeilen gelaufen.

— Schiff bauten. 9cadj SraffeüS foeben erfchienenem „Naval annual" roirb

an bem Deplacement bon 15 000 Sonnen auch für bie neu in 93au *u gebenben Sinien*

fchtffe feftgetjalteru Sbre Slrmirung foU befteben auS bier 80,5 cm-SK., acht 19 cm-SK.,

fedjS bis ac|t 15 cm-SK. Panzerung cimlich ber „gormibable"*SHaffe, ©efehrombiglrit

19 Seemeilen bei 20 000 inbijirten Pferbeftärfen. 9lä^ere «ngaben bleiben abzuwarten.

Die SKobernifirung ber Schiffe ber „«bmiral"* klaffe forote öon „©binburgh"

unb „©an8 pareil" burd) Panzerung ber 6 völligen SK.-©efchü&ftänbe roirb entflieh

erroogen. 33on ben ßrcujem l. klaffe „$atole" unb „©rafton" roerben bie ungefärbten

Ueberroaffer*Dorpebobreitfeitrohre entfernt.

föne roeitere SBerroenbung bon feuerficher imprägnirtem $ol$, mit meinem bie

De<f8 unb ©o^nräume auf ber löniglicfjcn $acht unb bem Panaertrcujer „©reffo" be»

Heibet ftnb, ift aufgegeben.

Der ^anjerrreujer „GurtoaluS", ber lefcte ber „Greffu* klaffe, ift am 20. SRoi

in ben SarrorobocfS bon Stapel gelaufen.

Der 53au bon SBetlebitle* Ueffeln für fed)8 Schiffe ift fiftirt roorben. 2>a*

Sintenfd)iff „Duettt" erhält roeitro^rige $arroro*, ber „prince of SBaleS" SBabcod &
SBtlcor*£effel. Die tfreuga; 2. Älaffe „SJcebea" unb „SKebufa" »erben mit $arroro«

unb Dürr*Seffeln längere SBerjuche machen. Die Sfreujer „SRineroa" unb „£nacinte
M

oiieoen ots auf wettere» jur Joerjugung Der 5cei)euommt||ion.

— Probefahrten. Die fdmelle ©rlebigung ber Probefahrten ber panjerfreujer

„Sutleti" unb „Hboufir" unb bie erhielten ©efchroinbigfeiten roerben überaß

rülunenb ertoahnt.

Der Panjerfreujer „Sutleto" erreichte:

tno. ^tetoeitarten (öeemetien iD.RODienücrüraua)

mit Vs ber 9Kafchütenfraft . . . . 4,679 14,03 —
•

4
/5 • - .... 16,604 20,628 1,91

i
5
/s 5 s .... 21,261 21,77 2,81

Der „«boufir": inb. Pferbeftärfen Seemeilen lb.$of)lenöcrbraua)

mit V« ber «Dtoichinenfraft .... 4,591 — 1,90

-
4
/s • • .... 16,294 20,42 1,77

*
6
/s * • .... 21,352 21,6 1,48

Die 5heujer übertrafen bie fontraftlirfje ©ef^roinbigfeit um 0,7 bejto.

0,6 Seemeilen.

Die unterbrochenen Probefahrten ber Sinienfchiffe „^ormibable" unb „Sulroarf"

roaren bis SWitte 2Rai noch nicht roieber aufgenommen.
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— SBerften. SWacf) bem ©erid>t über bcn gortf^ritt ber Serftbaaten finb

in ^JortSmouth jroei neue Dorfs botlenbet unb eine Delling bertängert (Sine meitere

SluSbehnung ber SBerft ftöfct wegen ber h°hen greife beS umltegenben ftäbtifchen unb

pribaten lerrainS auf ©chroierigfeiten. Der #afen unb bie ©affine werben üertieft, bie

Einrichtungen $um ©efohlen ber Schiffe bermefjrt. %n ber ^rac^preffe wirb borgefchlagen,

auf ©arrow*3$lanb grofje ftohlenmaga£ine anzulegen unb Äohlenbrücfen für bte ©c^tffe

gu bauen. 3n (Ehrhorn ift ber ©au einer Petting unb eines großen Dorfs, welches big

1903 fertig fein fofl, begonnen. 3ttjei keltere Dorfs Pon 500 g"6 unb 600 gufc

Sänge finb geplant Die Vertiefung beS SRebwarj 9iioer ift 6eenbet, fo bafj iefct bie

2d)iffe ju allen ^ut^eiten in bie SBerft einlaufen fönnen. 3n SJe^am finb bret neue

Dorfs unb ein neues ^jafenbafftn im ©au. Die ^Betriebsmittel ftnb burd) ben Anlauf

bon jtoei ßohlenbampfern mefentlich erhöht. Der Äohlenborratf) fott um 10 000 Sonnen
beratest werben. Dem «ßlan beS früheren §afenfapitän8, Gaptatn OSborne, Drafe

3*lanb als $ohIenmaga$in einzurichten unb mit großen ©rüden $u Perfehen, ift man
noch nitf)t nä^er getreten. Sßembrole hnt smet ÄohlenljulfS $um Äohlennehmen für

Heinere Sahrjeuge erhalten. 3n 2Ralta ift ber ©au bon neuen Dorfs unb bie ©er*

tiefung beS grend) (£recf in bie SBege geleitet, gür Solombo ift ein Dorf, für &ong*

fong bie Anlage eine» Dorfs, eineS ©affinS unb perfchiebene SBerfftätten in ber „Naval
Works Act" beantragt.

— ©erfcrjiebene«. ^m Oinanjjahre 1900/01 ftnb etwa 1 760 000 Sßfb. ©terl.

für ßoljlen in ber SWarine berauSgabt.

DaS ßinienfchtff „2Raieftic" berftänbigte fich mit bem Depotfdjtff „$ector" in

^ortSmoutf) auf 100 ©eemeilen Permittelft braljtlofer fcelegraphte (Aftern SWarcont).

Die <Sd)iffe ber „Fleet reserve" fotten ben firtegSanftrich erhalten.

Äuf bem £orpebobootSjerfiörer „Kochet" in ©ermuba fölug ber ©lifc ein unb

jerfptitterte ben STOaft. Die SorpebobootSjerftörer beftfcen feine ©lifcabletter.

tfranfreuf). Der SDZarineminifter be Saneffan hat für^icr) in ßtwn bor feinen

SBählem feine bisherige ty&tiqUit als Slbgeorbneter unb SHinifter Kargelegt. Gr führte

inSbefonbere auS, bafj er fich orc^ Stufgabat stellt höbe: Die 93erftätfung ber ^iotU,

bie (jntroidelung beS militärifchen SBertheS ber Söefafcungen unb bie ©efferung ber Sage

beS UntcrperfonalS unb bei* SBerftarbeiter. Daft (Srfte hQ&* er banf ber faft einftimmigen

Annahme beS erften ©cr)iff6auprogrammS, baS überhaupt ber Äammer Porgelegt fei,

erreicht, unb mit SluSgang beS SahreS 1906 roerbe bie Statte ben §auptbcbürfntffen ber

©eebertheibigung beS ßanbeS geworfen fein.

Ilm ben äRannfdjaftSbeftanb unb feine militärifche Durchbilbung $u heben, t)a6e

er bie 3°^ 0€r SWafchinenjungen berboppelt, in Sorient eine äHafdjlniftenfchule gegrünbet,

ju ber ber ßworang etwa fünfmal fo grofj fei als ber ©ebarf. Durch biefe SHafmalnnen

mürben SKafchinenarbeiter für bte 9Warine gewonnen, ba freiwillige im bienftpfüchtigen

Sllter fefct fehr fchroer gu erlangen feien. Die SDcarinecjeroerbefchulen, bie nicht nur in

ben ftriegShäfen errichtet werben föden, fonbern auch m einigen £anbel8häfen, mit beren

©ertretungen fchon ©erhanblungen angefnüpft finb, foUen eine Unteroffijierelite auSbilben,

ber ber Eintritt in baS OffigierforpS offen fterjt.

Äuf ben SBerften fjafa er baS 3eic^nerforpS neu gebilbet, baS 9Weifter!orpS neu

organiftrt unb für biefeS unb baS DerfoffijierforpS beffere ^enfionSbebingungen gefchaffen,

beSgleidjen fei er bemüht, baS ÖooS ber Arbeiter gu beffem, rooju ihm baS Parlament

eine ©ermeljrung beS SöhnungSbubgetS gemährt fyabt.

Der erfte ©ebanfe einer bemolratifchen Regierung müffe fich auf °te arbeitenbe

Demofratie richten. Diefen ©runbfa^ bemühe er fich auf baS Ißerfonal ber SWarine an-

jumenben, inbem er feinen beruflichen SBertt) hebe unb gleichzeitig bie Entroicfelung bcr

Kriegsflotte förbere.
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Auch in einer Anfpractje beim geft ber Föderation des Soci£te*s d'ancions
militaires in 2rjon t)a* fid} bei ERtnifter in gleichem ©inne geäußert unb befonberS

betont, ba§ burct) bie ermähnten, auf bemotratifchem $rin$ip berut)enben (Spulen ben

aug befct}eibenften ©erböltniffen h«borgegangenen ßinbern be* ©olfe* bie Erreichung ber

r)bcf)ften Stenftgrabe erleichtert roerben foU.

— 55er borige SRarinemintfter (£b. ßoefron fefcte feine ©tubien über frernbc

Karinen buret) einen ©efud) ber $rteg8toerft in ©pe^ia fort.

— „Le Yacht" befchfifttgt ftd^ in einem A. ©. gezeichneten Auffafc mit ber

Organifatton ber beutfehen ßüftenoertheibigung, bie er ber franjöfifdjen al§ SKufter borr)ält

— Organifatton. 5" 3u'unf* fallen Sinienfctjiffe unb ^ßanjerfreujer mit

SMafctynen bon 10 000 inbijirten SßferbeftSrfen nidjt met)r jroei, fonbern nur einen

$orpebooffi$ter erhalten.

— (Sbenfo roie bie ©olbaten genießen auch °ie SKatrofen ^ortofreiheit. Sie
franjbfifche $oft t)at ju bem 3toecf 15 ©enttmeS*Warfen mit bem Aufbrucf F. M.
(franchise militaire) tytfi&en taffen. ^ebern Wann fielen monatlich jroei folct)e

Sparten zu, bie oom ^ßoftunterofftjier auf bie ©riefe geliebt roerben. Sie nicr)t gebrauchten

Warfen bfirfen ntct)t an anbere SKatrofen übertragen roerben.

— ©ubget. Ueber ben bemnächft ben Kammern botyulegenben ©oranfctjlag

für 1902 theilt ber „Moniteur de la flotte" mit, bafc er mit runb 250 Willtonen

2Karf abfctmeibct, b. f). nach Abrechnung ber im ©ubget 1901 noch enthaltenen ©ummen
für bie Warinentruppen runb 10 Millionen Warf mehr alfi im ©orjahr. Sie Weljr*

forberungen betreffen in erfter Sinie ba« Material ber Slotte, im geringeren Wa&e ba*

<ßerfonal; ihnen fielen (frfparniffe in ber ©erroaltung gegenüber.

— «ßerfonal. Sie in biefem 3ahr sunt erften Wal in Äraft tretenben neuen

Anforberungen für 3u^afTun9 hnx Warinefchule h flben dne roefentlict)e Steigerung ber

Wetbungen oeranlagt — 449 gegen 382 im ©orjahre. ©efonberö bemerfenStoerth ifx

bie 3unat)me ber Welbungen au8 ben inneren Departements, bie bie Neueinrichtung oon

$rüfung8fteflen in £ouloufe unb ßrjon nöttjig machten, gür bie Prüfungsarbeiten r>at

ber Wartnemtnifter bem förjlich jur erften ©ifcung bereinigten Oberfrubienrath bie

ftidjtjchnur gegeben, Aufgaben ju roflhlen, bie mehr ein Urttjeil über bie perfönlictjen

©genfehaften unb bie ^nteHigenj ber Prüflinge al* lebigtidj über ihr ©ebfichtnifj $u

bilben geftarten.

— Sie fertige glotte. 3n beiben ©efchroabern roirb eine neue Saftit für

bie leichten Stbifionen erprobt.

— Ser Steujer „Xage" ftellte am 1. Wai al8 glaggfdjiff ber Atlantifa)cn

Station an ©teile ber „G^ciHc" in Sienft, begleichen ber jum 3DHttelmeer*($ejchti>aber

an ©teile be8 „ßaboifter" tretenbe »reu^er „ßatouche-Sreoille*.

— Sa« Wittelmeer*®efchroaber hat bei WarfetUe fombinirte ßanbungSmanöoer
gemacht, bie oom ÄorpSfommanbeur, (Seneral W e Ringer, geleitet rourben. 3rori

©atatflone Infanterie waren auf ben ßinienfehiffen efngefdufft. Sie $üftenroer!e roaren

befeftt unb bie bewegliche $üftcnbertt)eibtgung nahm am Wanöber tt)etl. Sie ©cred)t$*

ibee mar, bafj bie ©atterie oor ÜWiolon burct) einen $anbfireich genommen roerben unb

baburch ber glotte ba8 einlaufen in ben $afj unb bie ©efchiefjung ber ^nfeln ffiatonncau

unb $omegue ermöglicht mürbe; bie Ausführung gelang, fo bafj bie flotte einlaufen

unb bie ©efchie^ung üomet)men tonnte. Aid @rgebni§ ber gelungenen Ueberrafcr>ung

roirb gemelbet, ba& bie betheiligten Abmirale unb (Generale bie Anlage einer Xorpebo»

unb Unterroafferboots©tation bei WartigueS beantragt haben, bie beim Winifter günftige

Aufnahme finben roerbe. gerner foU ©eneral 2He Ringer in ber ftriti! bie Anlage

oorgefchobener Serie al§ bringenb erforberüct) 6ejcict)net haben.
. .
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— Da3 Programm für bic glottenübungen, ju benen beibe ©efchmaber im

oinii im SDiittelmecr bereint fein werben, ift augenbltcflich in ^Bearbeitung. SBijeabmiral

(Verbat? ifi $um <£f)ef ber UebungSflotte ernannt, bie au$ beiben ©efchmabern, ben

$üftenpan$cm w 93oubine$" unb „Emirat Dröhouart", ben Steujern „(Eonbe*" unb

„Saboifier", bem Sinienf^iff „©rennuS" bcftef)en wirb, ba§ baju in Dienfi ftellt.

glottenflaggfchiff wirb wie im borigen $ab,re „SBouoet"; bie beften 93oote ber bewege

liehen SBertljeibigung Don Doulon, fl?orfi!a, Algier unb SBijerta treten jur flotte. Die

SWanöoer bauern bom 28. 3uni bis 28. 3uli, bie ftlotte trttt auf ber 9if)ebe bon 9llgier

jufammen. 93efof)lung§übungen auf See unb gleichzeitige ©efofjlung ber ganzen flotte

in Doulon pr Prüfung ber bortigen Einrichtungen finb borgeiet)en.

Die #örer ber SKarineafabemie nehmen an ben SWanöbern tf)cil, bie fect>§

jüngften als SBac^toffijiere beS „SßrennuS".

— gür bie SKanöber foQen jmei grachtbampfer als $ohlenbampfer beS Sttorb-

gefd)Waber§ gemietet unb bon ber Sföarine mit ben erforbetlichen (Einrichtungen jur

Sohlenübergabe berfefjen werben.

— SRad) ber „Döpeche de Brest" f)at ber (S^cf be3 SWorbgefc^ttjabcrä in

ieiner ftritif über bie S3eiftungen wfitjrenb ber SKonatc 3anuar/90cära fieb, fcb,r günftig

nu§gefprochen. Der bei ben lefctjfihrtgen SDcanöbern ju Sage tretenbe SJcangel an

ßujammenhang beim ©bolutioniren gegenüber bem 2Rittelmeer*©efchmaber finbe in ber

Ungleicf)artiglett ber Sinienfdjiffe beS 9?orbgeichwaber§ feine ©röärung.

— Da8 bei Dafu erbeutete Dorpeboboot „Dalou" ift jur Dibifion bon @ocf)in=

diina übergetreten unb nach Saigon gegangen.

— Bewegliche SJertljeibigung. ^ochl'eetorpeboboot „D^fi" ift (Ehefboot

ber DorpebobootSftation ©t. Serben. Der ftommanbant ber beweglichen 58ertf|eibigung

bon SBreft hat jefct einen Slmfo atö SlotttHenfahrseug, bie „Salbe", erhalten, aufcerbem

ein ^ochfeetorpeboboot als DioifionSboot, eine (Einrichtung, bie auf fämmtliche Stationen

1. ftlaffe auSgebehnt werben fofl.

— Die Dorpeboboote „169" unb „191" ftnb jur beweglichen SBertljelbigung

bon DuniS berfefct.

— ^ochfeetorpeboboot »Dauphin -
ift al$ DibifionSboot jur beweglichen 93er=

tfjcibigung bon Sorient getreten.

— llnterfeeboote. Der Deputirtc ^elletan t)at aut§ auf »©oubet II"

eine gat)rt gemacht unb fich für Unterfeeboote au3gefprocf)en, bie auf ben Sinienfdjiffen

eingelegt werben fönnen. 9cach „Le Yacht" ift man mit bem (Entwurf folcb,er Unter*

wafferbebetten befchäftigt, mit beneu bie neuen grofjen öinienfdjiffe auSgerüftet werben

ioüen. 9Wit Begutachtung ber ©igenfehaften beS „©oubet II" ift eine ftommiffion unter

3?orfi& eineS Seeftab8offt$ier§ beauftragt.

— Die eben oon Stapel gelaufene „Sirene" ift ein ©chwefterfduff be$

„Scarbal", alfo ein berfcnfbareS Boot. ©8 ift 34 m lang, 3,75 m breit unb oerbrängt

106 Donnen SBaffer bei 1,6 m Diefgang. (E8 ähnelt in ber gorm ben gewöhnlichen

Joroebobooten, feine SOfafchinc, bie au§ einem SBafferrohrfeffet ben Dampf erhält, oerleit)t

ihm über SSaffer 10 bi§ 12 Seemeilen ©eichwinbigfeit bei 217 inbijirten ^Jferbeftärfen.

$«e „Sirene" §at einen 93erwenbungSbereich bon etwa 500 Seemeilen; fie führt bier

45o mm-Dorpeborohre. gür bie fclmellerc Ballung ber jwifchen 2lufeen* unb ^nnenhaut
befinblichen SBaffer^aCafträume, bie auf „Scaroal" belanntlich etwa 20 ÜJcinutcn be«

onfprucht, finb befonbere SSorfehrungen getroffen, beren jufriebenftellenbeS Arbeiten erprobt

werben foü, ehe man weitere berfenfbare S3oote baut.

— Probefahrten. Die 24 ©tunbemOahrt beS Öinienfct>iffeS „^dna" ergab
bfi au&erorbentlich günftigen SBerhältniffen 16,3 Seemeilen ©efchminbigfeit, bie mit

9830 Pfcrbeftärfen unb einem ßohlenberbrauch bon 765 g für ^ferbeftdrfc unb Stunbe
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erreicht würben. Sei ben SBerfudjen mit Petroleumfeuerung würbe in furjer 3cit bie

Seiftung bon 4000 auf 6500 Pferbeftarfen gefteigert. $a« SBarmlaufen ber ©rcemtr

auf einer früheren gaf)rt fott bureb, grembförper in ben ©cf)mlergefä&en oerantafo fein.

SBährenb bog «tnfct)iefeen ber bittet* unb leisten Artillerie anftanb«lo« berlief, funftioniren

bie $h"™e ber ferneren Artillerie noef) nicht äufriebenftedenb, fo ba& man ben Eintritt

ber „3ena" in« ©efdjwaber oor £erbft nict>t mefjr erwartet.

— $er ßreujer „Furien be la ©ramere" fott am 15. 9ttai ju Probefahrten

in ©ienft fommen.

— $orpeboboot«jäger „©pde" r)at bei ber nunmehr geglüeften ©ech§ftun benfahrt

mit 272 Umbret)ungcn fünf ©tunben lang 29,36 «Seemeilen gehalten unb in ber legten

©runbe bei ber £öcbjtleifiung bon 305 Umbre^ungen 29,61 Seemeilen erreicht.

— Der $freu$er „ERilan" f)at bei ben legten gaf>rten mit äujjerfter Srraft nur

17 ©eemeilen, eine ©eemefle weniger atö früher, erreitt)t.

— Der ^anbelSjerftörer „Gt)ateaurenaulr machte in Soulon feine 2Rafcb>cn=

probe auf ber ©teile.

— Die in bie 9ieferbe Übertretenben ©cf)lffe follen bort)er eine 2Hafd)inen*

Probefahrt abgalten, bie in föeferbe befinbltchen bis auf SBeitereÖ jährlich, eine SDcafchmen*

Probefahrt machen.

— ©tapelläufe. Xorpeboboot „242" in ©atgon.

$ran«portabifo „Eauclufe" am 17. April in Ütoctjefort, roo bie« ^oljffyff feü

15 3at)ren auf ©tapel ftonb.

Da« berfenfbare Sorpeboboot (torpilleur submersible) „©irene" am 4. SWai

in Gt)erbourg.

$ocf)feetorpeboboot „SRiftral", ©cr)mefterfchiff be« „©iroeco", am 4. SRai

in #abre.

— 9ceu= unb Umbauten. Der föüftenpanjer B 93oubme«" crt)ält in Gb>rbourg

®ec)ttngerfiele unb wechselt feine Artillerie.

^anjerfreuier „©uetibon" erhält im Dorf in Sorient fein 9tuber unb bie

©^rauben. Dort foU auet) mit ber ©eplattung be« „Soiibe*" begonnen werben.

Der Sheujer „(EeaHe" ift bet)uf8 AuSbefferung in bie jweite Kategorie ber

föeferbe in $oulon gefleHt.

Der Umbau be« Süftenpanjer« „fflequin" ift ooHenbet, er ift am 15. 9Rai ju

Probefahrten in Dienft gefteOt.

„The Eogineer" fommt naefj einer Söergleicfjung ber neuen Pan$erfreu$er (im

93au) „26on ©ambetta" u. f. w. mit ber „Drafe" klaffe $u bem ©cr)lu§, bafj fie einen

fet)r guten $p,p be« panjerfreuaer« barftetten unb bafj ©nglanb ir)nen Aehnitay*

entgegenfteUen mufj.

„Le Yacht" füt)rt in einem lefcn8wertt)en Sßcrgleict) ber 15 000 Sonnen^Öhnen*

fctjiffe mit ben älteren au«, bafj bie 93ergröfeerung be« Deplacement« unb bie paartoeife

Aufteilung ber 9J?ittelartiUerte in $r)ürmen e« ermöglicht t)at, ben ©ctjiffen adjtjebn

164,7 mm SK. $u geben, unb ba§ bie Anorbnung be« Panjer« Wie auf „SrennuS" ba«

©inbringen bon ©efeejoffen unter ben ©efehüfoauffteflungen bööig oerhinbert.

— Streichungen au« ber ©cb,iff«ltfie. ®anonenfd)aluppe „3awun".

Äreujer „D'Qcftaing", Jorpeboboot „31".

— ^abarien. Da« Saflerfchulfchiff, bie ©egelfregatte „Dielpomene", fam

beim §lu«treu5en au« Söreft infolge be« SSerfagen« ber fBenbung auf ber SÖanf ©t SRorc

bei ßbbe feft. ©ie fonnte bei fteigenbem SBaffer, ohne ©cr)aben genommen $u ^abrn.

abgefchleppt werben, obwohl fie ftet) auf bie ©ette gelegt hatte.
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— ©erfudje. 3m 2Rtttelmeer*©efd)roaber ftnb furjlidj 93erfucf)e mit Seinen*

ttwrfgefdjüjjen gemacht. $ebeS Schiff fyattt in 200 m Slbfianb ein Söoot beranfert, bcm

bie Seine $ugefcf)offen mürbe. Die ©rgcBniffe roaren roenig jufriebenftellenb, inbem biete

Seinen brauen, ber Keft baS 3^ nicfjt erreichte.

SRuftlanb. $orpebofd)u&becf. 9luf ben beiben Stnienfd)iffen 1. klaffe

„SBorobino" unb „3cfTatetDttf(^
M

, bon benen baS erftere in ©t. Petersburg, baS anbere

in Ponton gebaut roirb, fjat man jum erften SOtale in ber ruffifdjen SRarine £orpebo=

fcfjufcbecfs jur Slnmenbung gebraut DaS £orpebofdjufcbe<f befinbet fitf) unter bem

panjerbed unb läßt jroijc^en ftd) unb ber Slujjenljaut einen Kaum bon 10 bis 12 gu&
D>urd)meffer frei. 2Kan mtrb fid^ biefeS Decf alfi einen inneren ©rfjiffSboben bor^ufteflen

Ijaben, unb eS ergiebt fid) barauS ber Kad)tfjeil, ben biefe (£tnrid)tung mit fid) bringt.

Da ber Kaum §nrifcf)en bem Storpebofdjufcbecf unb ber Mufieu baut nur jur Unterbringung

bon $oljlen unb einigen ^nbentarien unb Materialien, beren SScrCuft weniger ferner*

toiegenb ift, bermenben lä&t, fo bleibt nur ein fe§r befdjränfter Kaum jur Unterbringung

aller berjenigen Steile unb (£inruf>tungen übrig, meiere burdj baS panjerbed etnerfeitd

unb baS £orpebofd)ufobea* anbererfeitS ju fct)ü^en finb. @S oerlautet, bafi man auS

biefem (Srunbe bei ben übrigen Neubauten audj mieber bon bem (Einbau eincS Sorpebo*

fdjufcbedS abfegen mifl.

— ©ermenbung auSlänbifd)er Materialien. Die SluSfdjliefjung frember

Materialien bei bem ©au, ber SluSrüftung unb ber Unterhaltung rufftfd^er SriegSfdjiffe,

meiere bom Qavm genehmigt unb burd) eine SSerorbnung beS SJtartneminifiertumS in

SBirlung gefegt ift, mirb ftd) allem Snfdjein nadj borläufig nidjt burd)füf)ren laffen;

baS ruffifdje Marineminifierium beabftdjtigt, eine größere Steferung bon Panzerplatten

an baS 3luSlanb ju bergeben. 3n Äonfurrenj foßen bie girma Srupp, Millinger
#üttenroerte unb bie girma ©earbmore in ©djottlanb fielen.

— Neubauten. 3ufolge einem Äaiferlidjen ©efefjle foöen bie auf ben naa>

fteljenben SBerften im ©au befinblidjen ©d)iffe ber ruffifdjen Marine unter ben folgenben

Kamen in bie glottenltften aufgenommen merben:

1. Gin auf ber ©altifdjen SBerft im ©au befinblidjeS Stnienfdjlff 1. Älaffe:

„©laroa".

2. (Sin ebenbafelbft im ©au beftnblidjer ßreujer: „Pirnas -
.

8. (£in auf ber neuen Slbmtralität im ©au befinblidjer Shreu$er: „SBttjaS".

4. ©in ebenbafelbft im Sau befmblidje« DranSportfduff: „ßamfdjatfa".

5. ffiin in Kifolajeff im ©au befinbltdjer $reu$er: „Äagel".

6. Sin in ©fetoaftopol im ©au befinblidjer ffreujer: „Otfdjatoff".

DaS auf ber ©altifrfjen SBerft in ©t. Petersburg im ©au befmblidje Sinien*

fdjiff „©laroa" ift ein ©djroefterfdjiff ber Sinienfdjiffe „Imperator Slleyanber III.",

„#iaS ©furoorom" unb „arjdl*\

Der ftreujer „SllmaS" foU ein Deplacement bon 3200 Tonnen erhalten, ber

fireujer „Otfdjatoff" ein foldjeS Don 6250 Tonnen. Die Mafdjlnen beS lederen foüen

19 500 Pferbeftärfen inbi^iren unb bem ©cb,iffe eine (Sefdjtoinbtgteit bon 23 knoten

beriefen. Die Ärmirung mirb in jtoölf 15,2 cm -Kanonen unb 22 ©efdjüfcen fleineren

ftaliberS befielen.

Der neue Sfreu^er „SBarjag", ber in^rotfe^en bon pin'labelpfyia in Keoal an=

gefommen ift, b,at auf ber Ueberfab,rt fieb, fo tü^tig erroiefen, bafj man bon ib,m boHe

Erfüllung aller in i§n gefegten @rtoartungen erhofft. Die 9)iafcb,ine fott an ©teile ber

fontrattlidjen ©ef^toinbigfeit bon 23 Änoten bereits mit 18 000 Pferbeftärfen bem

©(^tffe eine ©efc^roinbigfeit oon 24,6 S^noten erteilt ^aben, fo bafe bei ber geplanten
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$öcf)ftletttung öon 20 000 Pferbeftärfen eine ©efcfjroinbigleit bon metyr als 25 Knoten

ju erroarten ift. (?) Ser Kreuzer fotl im Uebrigen gute Seeetgenfcr)aften beroiefen Ijaben.

— Ka iferliefje SluSjeidjnung. Der ruffifetje Kaifer ^at jur Söclofmung bet

ausgezeichneten Xapferleit, bie öon ben Söefajjungen ber £>ocbJeefanonenboote „töobr",

„Koreiejj" unb „©iliaf" bei ber ©innafjme ber $atu*gort8 beroiefen, biefen Kanonen-

booten filberne ©eorgS*Signalf)örner mit ber 2luffcr)rift: w ftür SluSzeictmung bei ber

©innaljme ber gort« in Xafu am 4. Suni 1900" öertietjen.

— 2Karinemufeum. 3n ber neuen Slbmlralität in St Petersburg wirb ein

2Karinemufeum errietet.

— Kohlenlager im KaulafuS. Sin ber SBeftfüfte beS KaufafuS roM man
in nur 30 km (Entfernung Don ber iiitfte jtoifd)en Pott unb ©fuefmm M ale mächtige

Kohlenlager entbeeft tjaben. SBenn fict) biefe 92ac^ric^t in iljrem öoden Umfange beftätigen

foüte, fo tourbe baS öon meittragenber Söebeutung für bie rufftfcf)e glotte beS ©d)roarzen

SDieereS fein.

— Seeroeg nadj Sibirien. Sie Hoffnung, eine regelmäßige ©ampffdjtffc

fahrt natf) Sibirien, roenigftenS für einige 2Bocb,en beS SaljreS, ermöglichen gu fönnen,

6efehäftigt bie rufftfdje Regierung nacb, roie bor auf baS fiebfjaftefte unb hQt fie oeran*

tagt, abermals eine ©jpebttion ;ur Unterfud}ung biefer Örage, unter güt)rung beS

Oberft 933i IHjf i , auS^uruften. Sie ©jpebition roirb fieh öon St Petersburg nach bem

Karifcfjen Speere begeben.

bereinigte Staaten uou ftraerifa. 93erftärfung beS norbatlantifcben

©efdjroaberS. $ür bie beöorftehenben ©omtnermanööer foflen ju bem augenbllcflicb,

auS brei Sinienfdjiffen — „Kearfarge", Alabama", „äRaffattjufettS" — beftebenben ®e»

febroaber ^injutreten: Sinienfdjiff „SUmoiS", gefetzter Kreuzer „Dtympia" (baS e$e*

matige glaggfcfjifi Slbmiral SeroetiS), Kanonenboot ^SRadjiaS" unb eoent baS iefct ali

Kabettenfd)ulfd}iff in Sienft geftetlte Sinienfcbiff „Snbiana". „SNacfn'aS
4
' roirb im SRoi,

„SöinoiS" im Sunt, „Ölrjmpia" bis Sluguft bie SReparaturarbeiten beenbet haben.

Kontreabmiral §igginfon t)at baS Kommanbo über baS ©efdjroaber am 1. SWai b. 3.

üon Kontreabmiral garqu^ar übernommen.

— Sie als SBerft aufgegebene SKarineftation Port föotial roirb als

3J?ufterftation jur SluSbilbung toon Seeleuten öerroenbet roerben. SDian beabfiebtigt,

Unterfunft unb Setjrmittel für 1000 ©ebiffs1jungen unb SDZannicbaften auS ber 2anb^

beoölferung 51t befebaffen. SiS^er refrutirte fieb, baS Perfonal für bie glotte auS bem

Horben ber ^Bereinigten Staaten. Surcb Anlage einer ©cbulftation im ©üben fott aud)

bem ©üben ©elegenfjeit jum Eintritt in ben KriegSfdjiffSbicnft gegeben roerben.

— Sie erfte Kol)lenftation ber bereinigten Staaten auf frembem SBobcn

in ber pid)alinqui-8)ucf)t in 9)krifo ift fertiggefteÜt roorben. S)aS Hot)lenfcf>iff „SUejanber"

ift mit einer Öabung Don 5000 Sonnen ftofjlen öon Baltimore nae^ bort^in unterroegS.

Sie $of)lenftation liegt am fübtic^en tinbe ber merjtaniidjen ^albinfel 9cieberfalifomicn.

— ÄrtilleriftifebeS. @in intereffanteS 93erg(eic^Sfcl)ie§en jroifdjen bem

©otbmannfeben Jorpebogefcbü^ unb ber 30,5 cm-ftüftenfanone roirb oorbereitet

3u bem Sterfuef) roerben jroei Scheiben auS Krupp fcr)en Panzerplatten ^ergefteflt,

roelebe Seiten* unb SeefSpan^er eineS mobernen SinienfebiffeS barftellen. Sie l)ierfiit

erforberlidjen Panzerplatten finb bei ben ©arnegie*SBerfen bejro. in ©etblet)cm in

33cftetliing gegeben roorben. Ser 58crfuctj roirb auf bem Slrtittertefcbief34>la& auf Sanbg

.^oof ftattfinben.

Sluf bem Sdjiefeplafc ber ©efc^ü^gießerci ju SBaf^ington erzielte ber „Times"
öom 29. Slpril zufolge eine neue 12,7 cm-SK. beim ftnjcfjiefjen eine ÄnfangSgeftb^oB'

Digitized by Google



731

gejdjroinbtgfeit Don 1006 m. $)a8 ©ejcfjojjgeroidjt biefeS ©ejcf)ü&c8 betrug 22,6 kg, bic

$artufd)labung beftanb auS rauchlofem Wtrocettulofepuloer.

©efchtefcung einer 280 mm ftarfen $arDep*9?icfelftahlplatte au§ einem

20,3 cm-töohr. Auf bem ©chiefjplafc Snbian £eab am potomac rourbe eine für ben

Monitor „Sloriba" befiimmte Panzerplatte mit bret ©puffen belegt. 93eim erften

<&<hu% mit einer ©nbgefeproinbigfeit Don 550 m brang bog ©efchofe 114 mm, beim

Zweiten mit 560 m ©efd)roinbigfeit 127 mm unb 6eim britten Sdwfj mit 575 m ©e=

fdjroinbigfeit 140 mm ein. $)ie ©efcf)offe gingen $u Sörud), bie platte erhielt feinen

9iifj. Auf ©runb ber 23efd)uf}probe mürben 180 Tonnen biefer in ©ethtehem gefertigten

platten abgenommen.

©in neue« 33 cm-föofjr, roelcheS gegen ba§ burd) SHohrfrepirer befdjäbigte

©efd)ü& ber „ßearfarge" au8geroed)felt werben fott, ift auf ber SBerft in ©rooflün an»

gelangt unb nur fr bort inftattirt merben. ©8 befielt bie Abficht, eine Panzerplatte be§

unteren Xfyuxmdl abzunehmen unb burdj ba3 fo entftanbene Socb, ba§ $Ror}r auSzuroechfeln.

— SDiit fHücffict)t auf bie günftige SSenbung ber 5)tnge, meiere burd) bie ©efangen«

nähme AguinalboS in ben Philippinen eingetreten ift, tjat ber $öd)ftfommanbtrenbe

ber Armee, ©eneral SRtleS, bem ÄriegSminifter borgeflogen, üon ben neu aufgehobenen

keimten 13 760 ÜRann ber Artillerie zu überroeifen, um mit einem Schlage biefe

SBaffe auf bie im Armeegeiefo Pom Februar b. 3^- fefigefefcte Qafyl Pon 126 ©atterien

Süftenartilleric unb 30 ©atterien Öelbarnfleric ju bringen. 2)emfelben 93orfd>lng ent»

fpredjenb, fott bie ©efammtftärfe ber aftiDen Armee auf 76 000 SWann, bog ift

1 : 1000 ber ©eoöllerung, befd)ränft merben. 2)a8 Porgenannte Armeegefefc ftet)t eine

iUinrinml^aljl Pon 100 000 SDiann Por. 9DaS ©ebürfnifj an Arttllcrtetruppen für bie

bieten neuen Äüftenbefeftigungen ift ein bringenbeS, nadibcm nunmehr ungefähr bie Jpälftc

aller gefefclicf) genehmigten $üfieni?efefngung£anlagen fertiggefteflt ift. %üt bie Offnere
ber Artillerieroaffe eröffnen fid) baburet) fetjr gute Apancement8au§fid)ten.

— 5ort ©ulliPan, ba8 ^iftorlfci^c gort in teafyoxt im ©taate 2Raine, fott

gcidjleift merben. 3m 3at)re 1808 erbaut, rourbe e& 1812 Pon ben (fcnglänbern

erobert unb nach ©eenbigung be§ ÄriegeS jurüefgegeben. äRoberne Armirung hat eS

nicht belommen.

— 3n Sferoport fott eine ©dt}ule für feemännifche Unteroffiziere ber

SJiarine mit einjährigem ÄurfuS eingerichtet merben. ©ie ift zur Aufbilbung neuer

Unteroffiziere in ©eemannfehaft, Jaftif unb Artillerie beftimmt, jeboch fotten auch ältere

Unteroffiziere Pon guter Gualififation unb entfprechenbem SebenSalter zugelaffen werben.

— 3)er SRarineminifter fyat ben Äontraft mit ben Columbian Iron Works in

Baltimore für ben ©au beS £orpeboboote& „Singen" annullirt, meii bie SBerft

ba§ iöoot trofc bereits gemährter SSerlängerungSfrift nicht fertiggeftettt. $er SBerth beS

©ooteS in jeinem jefcigen ©auftabium fott nunmehr abgefetzt unb ber SBeiterbau einer

anberen SBerft übertragen merben.

— Perfonalien. Äapitän zur ©ee 0'9?eil ift für eine roeitere Periobe in ber

fett 4 fahren Pon ihm innegehabten «Stellung als @t)ef ber SBaffenabtheilung im

2Rarineminifterium beftätigt roorben. An ber Eröffnungsfeier beS ^aifer SBiljjelm;

SfanalS 1895 nahm er al§ Äommanbant ber „aflarbleheab" $hciI -

Sontreabmiral Saplor ift zum PtÄfcfl einer ftommiffion ernannt morben,

roeldje mit Aufarbeitung pon Plänen unb ftoftenanfchlägen für ben in ber ©ubic*©ud)t

geplanten befestigten ©tüfcpunft Olonpatyo beauftragt ift. Dlonpa^o liegt etma 40 <5cc*

meilen öon ÜÄanila entfernt unb rourbe Dom CSbef beS oftafiatifchen ©efd)maberf,

ftontreabmiral Kernen, al§ ftrategifch unb taftifch günftig gelegener Ort für eine

2Karineftation in ben PhMPPin™ e©elüäfiern auSermählt. S)er ©hl^punlt fott mit

mobernften SBerft«, ^ocf= unb $of)lenanlagen Perichen unb befefrigt merben. ©chäfcung8=
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Weife wirb für bie geplante Anlage bon ber „Sun" bie Summe bon 21 SWittiontn

SRarf genannt.

— £anbel$flotte. 9iacf)bein im ootigen 3af) re ^on bem norbamerilanifcheii

(Sifenba^ntruft bie Schiffe ber englifdjen ßinien West India and Pacific Steamship

Co. angelauft unb bie Vitien ber SStlfonS unb 5urnefc*ßinie übernommen mürben,

hat berfelbe Druft nunmehr auCt) bie (GefchfiftSleitung ber englifchen Dampferlmie

bon greberif ßebjanb <fc So. burdj Äauf an ftch gebracht Die SBiffonS unb

3urnefj*fiinie beftfct 87 Kämpfer - bon 189 000 Tonnen, bie ßeülanb'ßüüe

54 Dampfer Don 245 000 Sonnen, barunter einige bon 1 1 000 Sonnen Deplacement

Die Sd)iffc biefer brei ßinien bermttteln in ber $auptfarf)e ben (Güter* unb

Paffaglerberfeljr bon ßiberpool nach SBeftinbten, beiben Äfiften bon Sfcorbamerifa, nact>

ber SBeftfüfte bon Sübamerifa unb ben SRittelmeerhäfen. ©nglifdje Seitungen feljen in

biefen Anläufen ben Anfang ju einem grofjen Ocean tranaportation Trust, rocldjei

ben gerammten ^ßaffagier» unb (Gütertransport im norbatlantifchen unb norbpaeififdjen

Ocean ju Be^errf^en ftreben wirb. ü)ian ift beforgt, bafc e$ bem $ruft, melier burd)

ben ©eftfc feiner ©ahnen ben ©erfehr nad} bem Innern ber ©ereinigten Staaten

betyerrfät, gelingen fönnte, mit ber ßeit burd> niebrige grachtfäfce auf ©Riffen unb

©ifenba|nen bie europäifche ftonfurrenj au« bem gelbe fotogen.

Die Seele beS Unternehmend ift baS SenatSmltglieb pterpont SRotgan

Der Sruft foH beabficfjtigen, feine glotte burd) 92eubau bon Scfynetlbampfern unb

Sfra^tbampfern größter Art ju bermehren. 3m 3ufammen&an9 m^ bem Unternehmen

fte^t auc^ bie im fefeten Äongre§ eingebrachte DampferfubbenttonSborlage, ju beten

©eratljung eS jeboct} noct) nict)t gefommen ift.

Italien. 3n ocr $>eputtrtentammer fanben Anfang SDcoi bie ©erathungen beS

SRarinebubgetS ftatt unb haben im gBefentiictjen jur Annahme ber tRegierungSnorlanc

geführt, für bie ber HRarlneminifter, ©i$eabmtral SWortn, mit SBärme eintrat $aS

neugeforberte ©ubget beläuft fich auf 116 652 430 ßire, 234 589 ßire mehr ati hn

©orjatjre. ©on biefer Summe foÜen 23 000 000 ßire jur gertigftellung ber bereits

begonnenen «Neubauten „©enebetto ©ritt", „föegina SDiargherita", „ftranceSco geruttu)''

fowte für bie foeben auf Stapel gelegten ßinienfehiffe „©tttorio ©manuete" unb „JRegino

eiena" berwanbt werben.

— Der ftammer ift ein ©efe^ntrourf jur (Genehmigung ber aufeerorbentlidjen

Ausgaben für bie (£htnas(Ejpebition in ^öf>e bon 14 824 700 ßire borgelegt morben.

— «Schiffbau, ©eitere Probefahrt beS SchladjtfchiffS 1. klaffe „AmmiraaHo

bi Saint ©on". (lieber bie erfte oorläuftge Probefahrt haben mir im SKaiheft b. 3$.

berichtet.) Die Ofahrt f°n0 atn 6« ^P^I auf Soften ber Sfirma ©. Anfalb o, welche bte

SWafchinen geliefert fyat, bon ©pejia auS in (Gegenwart ber Abnahmefommiffton ftatt.

©ei 104 Umbrehungen pro SWinute, einem fteffelbrucf bon 15 kg unb einem

©afuum im Äonbenfator oon 0 f85 kg würbe eine ©efchwinbigfeit bon 19,2 Seemeilen

erreicht, eine gute ßeiftung, wenn man berüefftchtigt, ba§ 18 Seemeilen als \)bd)}\e

fchwinbigleit projertirt waren. AUerbingS ift nicht gefaßt, mit melier ©elafhing bie

gahrt ftattfanb.

Die „Rivista nautica" bom gebruar b. 5«. beröffentlicht nachftehenbe betaifltrte

Daten über biefeS Schiff

:

Stapellegung: 18. 3«N 1893. Stapellauf: 29. April 1897. (DaS &hifF

würbe bon ber jefcigen Königin, bamaligen ^rineipeffa bi Wapoli, getauft.)

ßänge ämtfd)en ben ^erpenbifeln: 105 m.
(Größte Sänge: 111,35 m.
©rö&te ©reite in ber Safferlinie: 21,127 m.
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Siefgang: 7,55 m.
Deplacement: 9749,8 Sonnen.

#ölje in bet aRitte ber ÄonftrulttonSlinie bis jutn Dberbecf: 12,86 m.
©rö&e be8 #ori$ontalfchniti8 in ber SBafferlinie: 1638,32 qm.
©rö§e ber £auptfpantffäche: 142,725 qm.
SBafferuerbrängung: 9502 cbm.
Eingetauchte gläche: 25 580 qm.

Sänge be« 3)oppelboben8, ber fid) unterhalb ber SJcafdjmen*, teffel* unb SWunittong*

räume erftrecft unb biÄ jum ^anjerbecf rcidt)t: 66,195 m.

Unter bem ^anjerbetf ifi ba8 ©c^iff burd) jtoölf 0uerfcf)Ottcn unb eine fiäng«*

jcfjotte in fünf^e^n mafferbic^te Stbtheilungen geteilt.

$)aS ^an^erberf erhebt fid) in ber Sföttte 0,65 m über SBaffer unb fenlt fict)

nac^ 1)01 ®citen 618 1»58 m untcc ©off« norne unb hinten 1,62 bej». 1,30 m.

Ueber bem ^anjerbec! gut burchgeführte £etlenemt{jeifong, gleichseitig aß ©afiS

für baö SRebuit unb bie fchtoeren Zijüxme.

töeferbebunfer feitlid) über bem ^an^erberf. $offerbamm nur in bem mittleren

Shetle be3 «Schiffes.

Stordjgehenber <&ürtetpan&er. ^öt)e mittjct)iff8 1 m oberhalb, 1,5 m unterhalb

ber SBafferlinie, Dorne unb hinten 1,45 bejto. 1,35 m unterhalb ber SBafferlinie. SRaterial:

gehärteter Wefelftahl. ©tärfe mittfcf)tff8 in ber SBafferltnie 280 mm, öorn unb hinten

70 mm, ber Unterfante beS ^lattengangS mtttfctjiffS 125 mm, öorne unb hinten 70 mm.
DaS föebuit fomie bie öorbere unb achtere Sraberfe ftnb 150 mm ftarl. ©tärfe ber

Sorbetten für bie 25,4 cm-@efchüfce in ber ^öt)e beS ßwtfchenbecfa 160 mm, barüber
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180 mm. ©eitlidjet ©d)u£ ber Safematte 152 mm, batüber 44 mm ftarfeS obere«

Sßanjerbetf.

Slrmirung:

©iet 25,4 cm-9ltmftrong*©efd;üfce, ie $mei in bem ootbeten bejw. alteren

Xfmrm;
Sldjt 15,2 cm-©efdjm)e in bet ßafematte, bie fo aufgeteilt fmb, ba§ je jwei

üotauS bejm. ad)terau« unb ölet nadj jebet (Seite fdjiefjen tönnen;

^?tcf) t 12 cm-@ejd)üfce, baöon oier oberhalb ber ftafematte, in ber ©teitfcite

je ä»ei auf bem ootberen bejw. alteren «ufbaubecf, bie btrert öotau«

bejw. adjtetauS fliegen tonnen;

9(d)t 5,7 cm-SK. oberhalb bet Stafematte unb auf bem Äufbaubetf;

3eim 3,7 cm-SK. (adjt finb im &roi\tynbtd , jroei in ben $taöetfen auf*

gefallt);

SBier $orpebolan$irro§te in ben Oier (Srfen beg föebuit» hinter $anjerfa>§.

9Wafd)inen« unb fteffelanlagen: 3wet ©reifat^@jpanfion8mafd)incn (geliefert oon

bem $oufe Wnfalbo in ©ampierbatena) für 9000 inbi$trte $fetbeffötlen bei naturalem
3ug unb 13 500 inbijirte ^ferbeftörfcn bei fünftlidjem 3U9C -

3toölf Solinberfeffel mit rfitfwärtigcr glamme in oier Äeffelräumen (jmei oor,

jwei Ijütter bem SDtafdjinenraum) für 15 kg lleberbrutf.

©efammtgewid)t bet 9Rafdeinen* unb Äeffelanlage: 1300 Tonnen.

©efa&ung&ftätfe: 34 Offiziere, 173 SWann ©ootSperfonal, 23 äRann ©ignaU
perfonal, 124 <&ejä)ü$niannf$afttn, 23 $orpeboinannfd)aften, 25 2Rafdjtniften, 114 #ei$er,

11 £anbmerfer, 4 ©Treiber, 5 ©pielleute, 2 ©otteliet«, 4 Sajatet^gefjülfen, 9 Äödje unb
©tewatb«; im ©anjen 551 $öpfe.

3apan. Ärieg«* unb #anbel§ljüfen. 3n gteidjer SBeife mie Sapan feine

Kriegs» unb #anbel8ftotte öergröfcert, fo fcfjteitet au<f) bet 3tu8bau feiner ÄriegS* unb

#anbelfiljäfen, bet Sßerften u. f. to. föfiematifd) weitet.

9?adjbem bie auf europäiftfjen SBerften gebauten Sinienfdjiffe unb ^anjerfreujer

in 3apan angefommen finb, mitb bet ©au oon großen Srocfenbotf«, bie biefen ©djifr'eu

SRaum gewähren, eifrig betrieben. £fjatfäd)lfcf) ftnb gegenwärtig nur jwei große ©od«
(in |)ofofufa unb ftura) üorfjanben, in meiere bie „©(jilifljinur «Älaffe einlaufen fann.

iftidjt weniger als ad)t folget ©odS metben jefct gebaut:

6 in SriegSljäfen (in $ofofufa unb Dminato je 1, in ©afebo unb SRai&uru

je 2),

2 in ben #anbel8f)äfen £obe unb #afobate.

Slußerbem planen bie $olof)ama*$5od*©efellfd)aft in 2)ofof)ama unb bie SHitfu

©ifl)U@ejellfäaft in «Ragafati ben ©au je eine« £todenbotf8, in bem bie gtößten

fttiegSfdjiffe borfen fönnen.

3m £erbft biefeS Safjre« foflen jmet ©otf«, ein« in ©afebo unb ein» in

9Jtaijuru
;
ooßenbet fein, fo baß am (Jnbe be« Saljre« fd)on oier unb natf) etlidjen

3a^ren jwölf große ©od« in Sapan jur Verfügung flehen werben, b. §. auf jebeS

große japaniftfje ftrieg$fdnff ein«.

— SorpebobootSljafen. $n äRojt an bet ©imonofefiftraße foU im

^uni b. 3«. eine Station füt Xotpeboboote errietet werben.

— Äofjlenprobuftion. ^m ga^re 1899 würben in ^apan 6,7 aKiCUonen

Jonnen fto^len gefötbett, baoon etwa 6 SWittionen lonnen auf bet Snfel Riuft)iu unb

bet flteft auf bet 3nfel ?)effo. Slu«gefü^rt würben etwa 2 äftittionen Sonnen, eingeführt

51 000 Tonnen, ©er ffol)lenoerbrauc& auf ©ampfern unb anbeten ©djiffen betrug
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etroa 1,2 aWiHtonen Tonnen. SSelcfjen Slufichroung bic japanifche Sofjlenprobuftion

genommen fyat, jctgt ein SÖergleid) mit bem 3af)re 1888, in bem 2 Millionen Tonnen
gewonnen unb 976 000 Tonnen ausgeführt mürben.

Däncraarf. Die bänifc^e <5eeofft$ierfdmle hat am 26. Spril b. $8. ifjr jmeia

bunbertjährtgeS ©efteljen gefeiert, ©ie ift Pom ®önig Sricbrid^ IV. als fogenannt*

SehrlingSfompagnie gegrünbet morben. 3h* erfter Seiter mar ber 9lbmiral X^omfen
2 ebniieb. Der Setjrplan umfafjte bamalS nur Scapigation, Slrtißerie, 2 dun bau,

3eicf>nen, ©je^iren unb Donjen. SBährenb auf ben höheren Spulen DänemarfS bamalS

lateinifdj unb auf ber ßanbfobettenafabemie beutfdj gefprocfjen mürbe, mar bie (Sprache

ber SehrlingSfompagnfe Pon Anfang an bäntfd). Die &a§l ba ©d)üler mar anfänglich

100 unb mürbe niinuhlut, befonberS nadj bem SÖertufi 9?orroegenS, auf 40 ^erabgefe^t.

3ur &tit betrögt fie nur nod) 24. Surf) Slbmiral DorbenSf jolb ift auS biefer (Schule

hervorgegangen.

crtimcbcit. Unterfeeboote, ©er 2Rarinecf)efingemenr (Surott) fott ein

Unterfccbot entmorfen unb gebaut fyabtn, baS ftd) bereits im 5Serfucr)e befmbet. (£S hat

auf bem SBaffer eine SSafferöerbrängung Pon 142 Sonnen, im SBaffer eine folctje Pon

ungefähr 150 Sonnen. Die Sänge beträgt 25 m, bie ©reite 4 in unb feine #öf)e 3,50 m.
3mei breifact)e (£jpanfionSma)d)inen Pon 100 Sßferbeftärten geben ifjm an ber Oberfläche

eine ©efdjmtnbigfeit pon 12 knoten unb in ber Diefe eine foldje Pon 6 ffrtoten.

Die jum betriebe ber jmei fitffel erforberlictje Suft mirb im Salle beS Unter*

taucf>en8 auS be|onberen Behältern an beiben Ccnben beS gahrjeugS genommen, in benen

ein gemiffer SSorratf) pon fomprimirter Suft $lafc fjQ t. Die ^etjgafe unb bie Per*

brauste Öuft merben in ber 9?ät)e ber (Strauben ausgeflogen. 9U§ ^Brennmaterial

bient SKafut.

DaS ©oot fann in 25 (Sefunben untertauchen unb ift mit Diefenmeffern unb

£orijontatrubern nach Slrt ber DorpeboS auSgeriiftet. Die größte Diefe, bis ju melier

e§ ^"abgehen fann, beträgt 60 m, baS ift boppelt fo otel mle bei ben übrigen

Unterfeebooten.

Die Slrmirung befteljt auS Pier DorpeboauSftofjrohren, oon benen jmei Pom
unb $mei hto*cn unter ^anjeridju^ angebracht finb.

Der $reiS fott 320 000 ÜHarf nicht iiberfct)rciten.

DaS $ntereffe für biefen neuen Xpp Pon ©eefriegSfa^eugen mirb jufet)enbS

ein allgemeineres, obgleich M* Hauptmängel beS UnterfeefahrenS noch ÖPn Einern ©pftem

übermunben ftnb.

Bcrlrliicirette*.

Die (ikfährbmtg Gibraltar*.

(SJiit 1 Mbbübung.i

Unter bem Ditel „Gibraltar, a national danger" hat Ü)?r. ©ibfonöomleS,
ein mohlbelannteS englifcheS <ßarlamentSmitglieb, cor Äurjem eine SBrofdjüre uer=

öffentlicht, in roelcrjer er mit anerfennenSmerther Offenheit bie (©chmächen beS gegenmärtigen,

mit enormen Soften oerbunbenen £>afenbaue& m (Gibraltar beleuchtet. 53oroleS l)at in

ben fahren 1895 btS 1897 für baS 3uftanbefommen ber Vorlagen betreffenb SluSbau
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be§ £>afen8 bon ©ibraltar felbft ftarf agitirt, ift aber jejjt auf ©runb einer 9flcife nact)

©ibraltar $u ber entgegengejcfcten Slnfic^t über beffen S3ert^> getommen.

Der Snfjalt ber umfangreichen ©rojctjüre bietet fo Diel Sntereffante«, bofj mir
ntd)t unterlaffen möchten, iljn in feinen #aupipunften unterem Seferfreife jugänglict)

xu macoen.

Der SBerfaffer fütjrt junäcf)ft richtig an-?, bog (Gibraltar nur bann „ben

©djlüffet jum SWittelmeer" bilbe, menn eS ber flotte einen gefiederten ©tüfcpunft
bietet, wo fie Reparaturen Dorneljmen unb Stollen, Sföunition unb ^roDiant auf*

füllen (min.

1. «ßläne für ben 2lu§bau.

Der Hu8bau bc8 £afen8 ift burcb, bie Naval works acta Don 1895, 1896
unb 1897 gejefcHcf) feftgelegt.

@$ werben gebaut:

Drei SRolen (new mole, detached mole unb

commercial mole) mit einem Soften*

aufwanb Don 1 695 000 $fb. ©terl.,

brei SrocfenbocfS für 2 674 000

(Summe 4 369 000 $fb. ©terl.

lücan üermutoet, Dan, Die waoren scoiten b aKtuwnen yS]o. (öten. erreichen

werben. Sil« lermin ber gertigfteHung für SWolenbauten mar anfänglich baS 3at)r 1901,

für Docfbauten baS 3at)r 1900 feftgefefct.

Durd) Naval works act bon 1899 mürbe bie ©aujeit berlängert für 9flolen

unb #afen auf 1904, für Docfö auf 1905.

2. Gegenwärtiger ©tanb ber bauten.

Die neue SDcole unb betadjeb SJcole finb praftt|dj fertig; bie commercial SKole

foweit, ba& fie XorpebobootSangriffe abhält. — Die ©nfaljrten fönnen in 24 ©tunben

burdj Sperren gefcb>ffen »erben. Da8 21u§baggem be8 #afen8 unb Segen ber

äRooringä ift nodj nicrjt beenbet. Docf I (ba8 öftlicfrfte) ift fomeit borgefdjritten, bafe

e§ 1902 fertig mirb. Docf II unb III finb faum begonnen (erfte (Erbarbeiten). Sin

©elb finb bisher »erbaut 1 557 000 $fb. «Sterl. = ein Drittel ber ©efammtfumme.

8. ©efaljren für biefe «nlagen.

Der ffierfaffer fütjrt auß, bafj bie ©dui&meiten unb bie ßeiftungSfätjtgfeit ber

mobernen ©efdjüfce mittleren unb ferneren ®aliber8 Don allen fünften ber SBudjt be$

fpanifa^en geftlanbeö Don Queen of spains chair bi§ Earnero Sßt. ein mirffameS

©efgießen ber $afen* unb SBerftanlagen auf Entfernungen $roifd)en 5100 m bis

8600 m geftatten. (©iefje ©fiföe.)

©cf)on 1895, als ba§ erfte, weniger umfangreiche Söauprojeft im Parlament

bet)anbelt mürbe, mürbe auf biefe (Gefahren ^ingemiefen. ©ie mürben aber nietjt ernftlich

beamtet äWan fagte fict), ein Docf, audj roenn e§ im Kriege gefä^rbet merben tonnte,

ift beffer ate feine«, gerner machte bie polttifcfje Sage einen ^onflift mit ©panien

wenig wa^rf^einlic^. ©nblict) lagen bie Erfahrungen be§ Söurenfriege« noef) nic^t Por.

Severe jeigen aber, bafj e8 mit Seictjtigfeit mögltcf) ift, o^ne grofee 93or*

bereitungen lange 15 cm-©efcf)üfce unjictjtbar unb gebeeft im ©elänbe auf*

Aufteilen unb *u oerwenben, ot)ne ba{j e§ möglich wäre, fie burd) ba8 t^tuex ber

xahlreictjen 24 cm- unb 15 cm-@ejd)üjje, mit benen ber ^el8 armirt ift, jum ©dt)»eigen

ju bringen.

Die SBergröfjerung ber Slnlagen fteigert aber bie ©efatjr. Da8 3ielobieft mirb

gröfeer unb merttjPoüer. ©c^iffe, bie jefct bic^t »ufammengebrängt im ^pafen Hegen,

werben leichter getroffen, alö wenn fie auf ber 9lf)ebe *erftreut ju ?lnfer liegen.
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4. Anficfjtcn ipanifcfjer Autoritäten.

Sludj in Spanien befaßte man ficf) in legtet $t\t mcjjrfadj mit Xurd/arbeitung

Pon AngriffSplänen. 1899/1900 mürbe t»om 3ngenieurs9Kaior ©arcia fltotore ein

^rojeft auegearbeitet, meines brel %ox& unb jmölf Batterien (fiefje ©fiföe) mit in§»

gefammt 70 ferneren ©efd)ü|jen Porfafj.

bereits 1898 bereitete Spanien Pier AufftettungSpläfoe für jdjroere @efcf)üfee,

ein§ nörblid), bie anberen fübttd) Pon SUßefoaS oor. 9* unb lOjöUige ©efdjüfce

TOatincSRunbi^ou. 1901. 6. J&cft. 49
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würben Jjingefcfjafft, aber noa? nic^t montirt. Seit bem fpaniiaVamcrifaniidjen ftnege

ruf)en bte Arbeiten. Die ©efajüfre lagein in Struppen, ad)t bauon bei ©arcia $t. —
93erfaffer will fte fe!6ft gefeljcn b,aben.

5. Sßorfdjlage für bie 3 u ^ un f

Der SBcrfaffer füf)rt aud, bafj gegenwärtig in golge bcS SBerljaltenS (£nglanb$

wäb,renb be8 fpanij(b/ameri(anifa>en ftriegeS unb au* anberen ©rünben in Spanien
leine Sljmpatfnen für Chtglanb me^r beftänben, unb bajj Spanien befonberS §u furzten

fei, wenn e§ fidj in einem englifcb/fran&öfifa?en ftriege auf Seiten granfreief^ ftelle.

tjrantreicb, würbe fogar (ein 3)eben(cn tragen, Spanien jum SKitgefjen $u zwingen.

^(ngeftdt)td beS iefeigen StanbeS ber Arbeiten empfehle fid) bie folgenbe <£in*

fcf>rän(ung:

a) Der Sau ber 9Roten unb beS einen Dorfs werben beenbet, ebenfo biejenigen

2Ber(ftärten, welche bereits iljrer Sertigftettung nalje finb.

b) Statt ber Dorfs 2 unb 3 möge ein Sdjmimmborf gebaut werben.

c) Die Srage, ob an ber Oftfeite beS gelfenS ein Sa^u^afen für baS Sdjmimim
buef ju bauen ift, fott grünblicb, geprüft werben.

d) ©ne Äommlffton fott fofort an Ort unb Stelle gefanbt werben unb bie

Situation nodjmatS prüfen.

6. ^rojeft eine« OfttjafenS.

Der SJerfaffer befjanbelt bann nät)er baS ^rojeft ber Anlage eine« #afen$ an

ber Dftfeite beS Reifens unb fu<f)t bie bagegen geltenb gemalten ©rünbe ju wiberlegen.

Diefe finb:

a) Sic SBaffertiefe ift ju gro§. — SRad) ben englifdjen HbmiralitätSforteu

finb bie Xiefcnöcr^ältniffc im Often unb SBeften beS greifend gleidj. (S$ Ijaben aüei;

btngS noef) (eine genauen Unterfudjungen be§ SobenS an ber Oftfeite ftattgefunben.

b) Die Oftfeite ift ju ftar( bem SBinb unb ber See eyponirt. 3kr*

faffer weift auS ben Segelfjanbbürfjern nad>, baß man im Safcre o"f 266 Arbeits*

tage rennen (önne (©eguer galten nur 100 Xage für geeignet). — SKotenbauten fmb

fdwn unter f<f>wterigercn 83erf>ältniffen ausgeführt unb tjaben ftd) gut bewährt $. in

Sa ©uatjra.

c) 21u(t) an ber Oftfette beS Reifens (ann ein Sdljufoljafen bef offen

werben. — SJerfaffer füljrt bagegen baS Urtljeil artifleriftifdjer Autoritäten an: (£in

S^iefeen über ben 1200 bis 1300 3ufc Wen gelS ift unmöglidj.

Die einjige Stelle ber fpanifdjen fiiifte, bon ber auS bie Dftfeite beS Reifen*

elngefeljen werben (ann, nämlidj öftlitfj ber Sierra (Jarbonera, ift nur feljr fajmal unb

find), fo bafc fte bom fjelS auS betjerrfrfit werben (ann.

3u erwähnen ift frfjlie&lid), bafe ber Serfaffer befonber« ben Sau bon

SdjwimmbotfS an Stelle bon £rocfenbocfS bertljetbigt. —
Die ©rofdjüre fjat in englifdjen 5ad)(reifen nid)t fo biet Stuffe^en erregt, wie

man iljrem 3nb,alte nadj bermuttjen (önnte. 3n ben gact)blättern ift fie gän&ltd) über»

gangen worben. SRur DageSblätter oppofttionefler föicfjtung, wie „Daily News* unb

„Daily Mail", b,aben bon i§r «Rotts genommen*) Dafe 9Rr. ©ibfon ©owIeS tnbeffen

in ben meiften fünften 9iect)t r)at, bürfte unzweifelhaft fein. Die ©efaljren, welche ben

^afenanlagen bon ©tbraltar burd) eine ©efa^ießung üon ber fpanifa^en ftüfte breiten,

befte^en thatfäctjli^. ©ibraltar befi^t in golge ber fortfe^reitenben ©ntwirfelung ber

*) ÜRt. öorolcö ^ttt neuerbing« bie ©tbraUär^tage im Parlament jur Sprad)e gebcad)t

3)ie Segieruna tiefe fta) nur ju einer furjen, oorftd^tigen «ntroort berbei.
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Artillerie nic^t mefjr blcfcI6c ©ebeutung aß glottenftü&punft mie in ben früheren 3aljr=

Rimberten. $ie ©efaljr mirb aber nur bann afut, wenn (Spanten an einem Kriege

gegen ©nglanb fidj beteiligt.

lieber bie Scfttnirauug bc$ SdjiporfeS mit ^filfe »du brei Stanblinien.

(SRit 1 «bbilbung.)

3n ben „2Rittb,eilungen au3 bem ©ebtete be3 SeeroefenS", ^aljrgang 29 9h. 5,

ift eine 93etrad)tung oeröffentlid)t über ben SdjiffSort au$ ben brei Stanblinien. 3n
biefer Arbeit wirb bon ber SöorauSfefcung ausgegangen, bafc ber richtige ©djiffSort

innerhalb beS burd) bie Stanblinien gebilbeten SJrriecte liegen mu&, unb mit #ülfe ber

^afyrfa^einltdjfeitSredjnung mirb biefer $unft gefunben.

3u einem roefentlid) anberen SRefuItat gelangt man, menn man bie gefjler

unterfudjt, burd) bie ba£ 9?id)t$ufammenfatlen ber brei Stanblinien berurfadjt mirb.

§fir bie Söeredmung einer Stanbltnie braucht man, je nad) ber SWetljobe, ©reite,

Sänge, flbmetdjung, Sljtmut, ©fjronometerftanb unb £öf)e. (£8 entfielen alfo Setter ber

Stanblinte in biefen gaftoren.

*

^e^ler ber ©reite unb Sänge werben burd) bie Stanblinien bon felbft befeitigt,

geiler ber Abmetdjung laffen fid) mit geringer Sorgfalt bermeiben, ebenfo 8«$ler be8

$l$imut8, bie ja überhaupt erft bei feffr langen Stanblinien jur (Geltung fommen.

geiler be8 (^ronometerftanbed j'inb überhaupt nid)t au$ju[d)alten, ba burd) fie ade

Stanblinien um benfelben ^Betrag nad) Oft ober SScft berlegt merben.

S)er einzige gebier alfo, ber in 93etrad)t fommt unb ber bei brei Stanblinien

bi8 ju einem gemiffen ©rabe befeitigt werben fann, ift ber #öljenfeljler.

ißci ©etradnung be3 ^ityenfeljlerS 5ur ©eridjtigung ber Stanblinien fommt
man nur jum SRefultat, menn man bei aßen brei $öf)en benfelben geiler borauSfefct*

)

Älfo entmeber bot man aÜe brei £>öfjen um ben gleiten ©etrag £u grofj ober ju Mein

gemeffen. S)ementfpved)eub miiffcn alle brei Stanblinien forrigirt merben. Sie muffen

alfo entmeber ade um baSfelbe Stütf bon iljrem betreffenben ©eftim meg ober näfjer an

badfelbe f)erangelegt merben, bis fie in einem *ßunft ^ufammenfatlen, ber nid)t innerhalb

bcö Stanbltnienbreiecfö ju liegen braudjt.

*) 3n bem ©o lieferen ,,$anbbua) b«r Söjifffa^ttölunbc" tft oon betreiben JBotau«fe$ung
aufgegangen.

49*
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2lu§ ffltgtung unb Slbftanb biefeS fünftes Pon ben brci Stanblinten Iflftt fU$

ein Urteil über ben geiler bcr £öt)en gewinnen.

Um ben £öt)enfel)ler möglidtfi gleichmäßig ju erhalten, empfiehlt e§ fid), baß

bie brei 4?öt)cn oon bemfelben 93eobacf)ter mit bemfelben ^nftrument gemeffen werben.

3n borftefcenber gigur feien I, II unb III bie brei Stanblinien. <£a§

St§imut ift burd) *ßfeilftrid) angegeben.

Wian fte^t ofcne 3Beitere§, ba§ fie in biefem gall oon itjrem ökftint weg
gelegt werben müffen, 6t« fie in S aufammenfallen, melier ^unft burd) $albiren ber

SBinfel A unb B festgelegt ift.

Die brei #öt)en waren um ben Sloftanb beS fünftes S Pon ben brci Stank
linien ju grofj gemeffen.

SluS obiger Ueberlegung folgt, bafc ber richtige Srf)iff3ort gleich weit bon allen

brei Stanblinien entfernt fein mu^. 9?ad) ber in ben „2J?ittt). a. b. ©eb. b. Seero."

erörterten SHcttjobe rietet fid) bie Entfernung beS OrteS bon jeber Stanblinie, alfo ber

geiler ber Stanblinie, nad) ber ©röfje berfelben. $e Meiner bie Stanblinie al« Seite

be§ StanblimenbreiecfS, befto geringer it)r geiler. SBarum a6er? Dfe ©röfce ber

Stanblinte im Dretecf fjängt lebiglicf) Pom Sljimut ber Sterne ab, unb e$ fann nid)t

richtig fein, bon ber jufäfligen Stellung ber Sterne $u einanber auf ben 5cl)Ier ber

einzelnen Stanblinie ju fctjliefeen. G.

9ttarinc*$tabcttcnfor*S.

3m Warjfieft ber „ 9Karine={Runbfd)au" tjatte id) meine perfönlidjen tlnfict)ten

ju bem im Sebruarljeft ber „Deutzen SReoue" erfdjtenenen Ärtifel bc8 $apitän$ jur

See a. 2). Stengel „(£ln beutfctjeS 2J?arine=®abettenforp8
M

auSgefprodjen. — Der §err

S?erfaffer fyat nun meine SluSfütjrungen in einer als „Stbroelr" bezeichneten Schrift im

2Kait)eft ber „Deutzen 9teoue
M

beantwortet, unb glaube ic| ber JBollftanbigfeit wegen

luerauf htaweifen $u foüen.

b. DambromSfi, ftorPettentapitän.

tiffcvafur.

Da§ Xeutfdje 3a$r{junbctt in ©injelfchriften. Slbtljeilung VII. (Erwin Schäfer,

©cfrfiidjtc bcr Dcntfdjcn ftricgSraarinc im ucnn^cljntcu .salirijnuöcrt. — ©erlag

pon %. Sdjneiber <fc (So. — «erlin 1901.

3n bem oorliegenben #eft ift bie erfte, fpjtematifch georbnete DarfteHung ber

©eicrjidjte unferer Marine geboten, welche adeln fd)on als fole^e Polle ©eaduung oerbient.

9lu3 bem 3ufamment)ange, in welkem biefe Darfteüung erfdjeint, folgt einerfeitö, baß

fie nur fnapp fein fann, unb jum Slnberen, bajj eine erweiterte Sd)ilberung auch be*

^üglict) ber SlnfangSftabien für ben gactjmann unb namentlich für ben 9ia diwudjö be$

Cift^icrforPö nad) wie Por erwünfa^t fein würbe. Da§ Saienpublifum ftnbet bagegen

bier eine für feinen 3mecf Pöllig auäreichenbe, flare unb Pon jebem beHctriftifcben Sei-

gc|'d)macf freie Sdjilberung be» mübfeligen 2Berbegange£ unferer Slotte, bie auc^ in iljm

bie lebhafte greube wachrufen wirb, baß eS jefct enblid) anfängt beffer ju werben.
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Unter „einschlägiger" Öitteratur (S. 8) tft leiber ber iocrt^tioHcn Unterfuchungeu

be§ ©et). Slbm. 9latf)8 ®o<J), „Seiträge jur öcf^tc unferer Marine, Sanb I,

Serlin 1895", nid)t (£rroäf)nung gettjan.

$ic $eurfd)c glotte. 3hrc durwitfclung intb Organifotion. Son ©raf 9ieoentloro,

Äapttclnleutnant a. 2). — gr. Seemanns Suchfjanblung. 3roeibröcfen i. Sßfalj.

1901.

XaS Such bringt eine fe^r gut gearbeitete unb PoUftänbige 2)orfteHung beS

gegenwärtigen ©tanbeS unferer glotte in Material unb <ßerfonal, eine brauchbare

gerichtliche Ucberficht unb einen Ginblicf in ba8 Seben unb Irciben ber glotte, bet

bem Sebürfntfj be8 2aienpublifum§ fachgemäß angepafjt ift. Sefonber§ eingefjenb aud)

mit entfpredjenben Slbbtlbungeu ift bie ^Bewaffnung befcfjrieben. Tie bilblic^en $)ar*

fteöuugen tedjnifdjer Slrt ftnb gut, bie folorirten Silbertafeln bürften bagegen nicht jebem

©efe^maef sujagen. (Sinen ©arntfonbau*Dberingeuieur, ben eine ber ©tibertafeln barfteflt,

giebt c8 nicht met)r.

Mniucruu. 3crti* Sl riegd- imb Jri ebene jähre in Denn' dien Tropen, Son £an§
$ominif, Oberleutnant. — Vertag öon (£. ©. SWittler & ©ot)n~ —
Sertin 1901.

$a3 oornehm unb r»or «Item mit rec^t guten SHuftrationen auSgeftattete Such
bringt eine ganj ausgezeichnete ©cfnlberung beS SebcnS unb SlrbeitenS unb ber kämpfe
in unferem roeftafrilanifchen <Bct)u^gebiet unb feinem $interlanbe. SefonbercS ^ntereffe

bietet bie Stfjätigfeit beS SerfafferS als Sorftanb ber £)aünbe«©tation, bie er ttjcilroeife

neu einrichtete, unb an bie er beim Slbfdneb ptm Wfrifa nid)t ot)ne #eimroeh jurütfbenft.

$ie Singehörigen ber äJcarine roirb eine ©chilberung ber gahrt auf ©. 2Jf\ @. „Wirr
anfpred)en, bie ber Serfaffer unternahm, um in ber Wegerrepubüf Siberia föetruten für

bie ©chufctruppe anzuwerben; feinen fchroarjen Begleitern mar ber ftrarame 3)ienft an

Sorb be$ $rieg§fd)ifieS munberbar unb anic^einenb unheimlich- „Massa, these german
»aylors work to rnuch", jo menbete ftch ber fdjroarje Unteroffizier an feinen Ober«

leutnant, unb biefer fleine 3U9 if* «in« wm ben Pielen, mit benen es 2)ominif oor*

trefflief) Perftet)t. un8 bie fcfjmar^en SanbSleute im ©ermfegebiet auch menfdjlid) näher ju

bringen. Seber ©ebilbete »irb baä Such mit ©enufc lefen unb e§ mit gutem Vertrauen

in bie gortentroicfelung be« $Tamerun*©ebiete§ aus ber #anb legen.

Orgauifatiott nnb 2>icitftbctrtcb ber Staifcrlid) $eutfd)en 2)tarine. 2tuf Seranlaffung

ber Snfpeftion beS SilbungSroefenS als Seitfaben für ben Unterricht in Eienftfenntnife

bearbeitet pon gerber, ÄorPettenfapitän j. SD. 3. Auflage. ~ ©. ©. SKittler

& ©ol)n. — Serlin 1901.

I ie fchneQe föttrotcfelung ber ®inge innerhalb ber SRarine unb bie gefteigerte

Nachfrage haben eine brüte Auflage beS Pon amtlicher 3 teile oeranlaßten unb praftijch

beroährten SÖüchleinö nothroenbig gemacht, gür bie nächfte Auflage, bie roohl nicht lange

auf ftch märten laffen mirb, höben mir einige Semertungen. @8 ift un8 jmeifelhaft, ob

ftch bie Seefabetten etroaS babei benfen fönnen, bafe ben SBcrftcn „ SchiffSneubauten a!8

^IrbcitSregulatoren'' £ugett)eilt merben, ber San ift auch l[utLT oen gegenwärtigen Ser«

hältniffen nicht mehr ganj gutreffenb. '25ireltor be^ Sermaltung^reffort^ ber SScrften tft

nach bem ©tat für 1901 nicht mehr ein ^nten&anrumrtf) ; ber SSerroaltungSbireftor ift

nunmehr ein befonberet 5)ienftgrab. ßur ©rmägung roirb gefieQt, ob nicht bie Sebeutung

unb bie Sintheilung beS 9)(arineetat3 eine furje Erläuterung erfahren fönnten. 2)er

©tat brängt flc^ fdwn fehr früh in ben SorfteflungStreiS beS ©eeoffijierö, unb e« roäre,

ba ein brauchbarer Seitfaben für bie SRarinePerroaltung Iciber nicht oorhanben ift, roohl

nicht Pom Uebel, roenn fchon ber Seefabett beim ©tubium ber 2)ienftfenntnife tyktfät

einigen Inhalt fänbe.
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l'eirfaben für ben Unterricht in ber Wauigation. Stuf ©eranlaffung ber Snfpeftion

be8 ©ilbungSwefen§ bcr HHarine aufgearbeitet, nebft einem 2tnt)ang w 9cüutifche

^Rechnungen", dritte Sluflage. — @. ©. SMittler & ©ohn. — ©erltn 1901.

Die SRebaftton fann fid) barauf befct)ränfen, ba8 ©rfdjelnen ber britten Stuftage

biefeS Seitfaben8 ju regiftriren, ber nach 8tnorbnung unb Inhalt für i*ben Heuling auf

betn ©ebletc ber <5eemannjcf)aft h*röorrogenbe prafttfehe ©rauct)barfett beftfct.

ö. 1* ö b c 1 1 e ^ahredberithte über bie ©eränberungen unb Sorrfdjritte im SWUüär*
mefen. XXVII. 3at)rgang 1900. herausgegeben öon n. $elet*SRarbonne,
©encralleutnant 2). — ©erlag öon 6. <S. SKittler & @o^n.

Dem Ditel entfpred)enb umfaffen bie Jahresberichte nur bü$ ÜRilitärmefen unb

Jaffen bie Angelegenheiten ber SRarlne aufeer ©etracht. «Rur in bem Äapitet „Ueberftcht

über bie ©tfmbungen unb ©ntbetfungen" ftnbet ba§ (Seemefcn in ben £ruppfd>en $anjer*

platten unb ben Unterfeebooten furje (Erwähnung.

Dagegen bietet ber Porliegenbe ©anb befonbereS ^niereffe burd) bie ©eitrige

jur mititärifetjen @efdachte be3 Sabreä 1900, ju welcher ber ©or^raufftanb unb ber

DranSDaalfrieg reichliches SRatertat geliefert fyaben. gür bie kämpfe in Qfyma ift,

foweit bie Sötitwirfung ber glotte in grage tarn, bie w aRarine--9tunbfchau
4
' als CueUe

Bcnu^t worben.

Der gefammte Sntjalt beS ©anbeS ift in gewohnter SBeife muftergüttig.

Der $reihtit£fnntpf ÜRurbamcrtfaS unb ber ©ureufrieg. ©ortrag gehalten in ber

militäriichen ©efeüichaft ju ©erlin am 20. ÜKärj 1901 r»on ©efeter, (Generalmajor

unb Obeiquartiermeifter. — <£. ®. SKittier & @ot)n. — ©erlin 1901.

Der in ber militärifdjen treffe oiet beamtete Vortrag erbringt an ben im DUel

ermähnten ©etfptelen ben 9lacf)metS ber Unfät)igfeit beS SWittjfnftem«, auet) nur einer

jd)le^t geführten unb mangelhaft erlogenen fte^enben Druppe bauernb $err ju werben.

Ob abgefeljen baoon bie eng(ifcr)e £eereSleitung auS ben für fte nicr)t fcfymcictjeUiaiten

enb(icr) bie nothwenbigen Sehren jietjt, bleibe baljingeftellt.

^enrff^tanb auf ben £od>frraften beS ®eltoirthfd>aft**erfehr*. ©on Arthur Di;.
— ©erlag oon ©uftaö gif d)er. — 3ena 19*01.

Der ©erfaffer, ber in bem litterartfc^en Äampf um baS glottengefefc in ben

oorberen 9ieif)en ftanb, fyat ben ©ebanfengang, ber Damals baS beittfct)e Soff bewegte,

noch einwöl äufammengefafct unb bamit überjeugenb nadjgerotejen, bafe fd)on nict)t met)r

Deutfcf)lanbS $ufunft, fonbern recht fet)r auch fäon DeutfdjlanbS ©egenwart auf bem

SBaffer liegt. Die brei Hauptabschnitte: „Deutfehlanb unb baS SSeltmeer"; wDeutfcf)lanb

unb bie $auptmege beS SBeltPcrfehrS" unb „Der Stnthetl am SBettmarft unb bie innere.

Sage" gewähren einen guten Ueberbticf über Dasjenige, n>a£ in bem 53uche geboten toirbe

SSBer fich über Deutfd)lanb§ 8eeintereffen einen Ueberbticf öerfchaffen miß, ohne ftch mit

ftatiftijchcn 3af»!en unb Details atljufehr ^u Belüften, bem fann bog flott getriebene

33ucf) beftenS empfohlen merben.

fieben unb treiben an ©orb 6. Seefabcrtcu» unb 8d|ipjnngen- Schulfdjiffe.

©chitberungen^nach pl)otographifchcn SKomentaufnahmen. ffion 91. ©chneiber,
2»artnepfarver. — % 8. SehmannS SSerlag. — München 1901. — ^rei8 4 3» f.

Dag Such oermchrt bie ßoh 1 berjenigen für bie h^anmachfenbe %üQznb be=

ftimmten Schriften, melche ihren ©lief auf bie ©ee hina«8tcn^n unb ihr ^ntereffe an
bem <£eemann$beruf roachrufen foHen. Da§ ©uch ift gut gefdjrieben, an einzelnen

©teilen, jo bei ber (schtlberung beä SSeihnaehtSfefteä unb eineS Seiehenbegangniffe* auf

hoher See, weife ber (fahler fer)r gliieflich ben feierlich ernften Don ju treffen, ber
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fo befonberS ju ben £erjen jüngerer Sejer fprid)t Die um bie SWartnelittcratur rootjl

berbiente ©erlagäbudjfjanblung rjat fid) bie Eftüfje unb Soften nidjt berbriefjen laffen,

bem ©üd)lein trofc bcS berf)älini|mäfeig billigen greife» eine rec^t gefdmtacfbolle &u8*
Gattung $u geben.

£afd)eit'3ignalbud}. ©on gran^ 9ieinidc, glaggenfabrifant in ^annooer. — ©erlag

bet glaggenbruderei. — £>annober 1901. s

Da8 ©üdjlein bringt folorirte 2lbbilbungen bet 9teid)S- unb SanbeSflaggen ber

(£rbe, femer Sootfenflaggen, Slubflaggen unb SOiuftct bon Stfibteflaggen, SontorSflaggen

u. 91. m. 9lufeerbem finb barin bie (Signalflaggen be8 internationalen <Signalbud)e8, bie

3eid)en be8 SemapfjorS unb bc8 Stgnalifiren8 mit SBinfflaggen fotoie eine CrrfWrung

beS ©ebraudjS biefer ©ignalfbfteme gegeben, ©ei bem lebhaften 9htt§eil, ben aud) bie

©ebölferung bc8 ©inncnlanbcS an ben SHngelegentjeitcn be3 <Sccberfet)r8 ju nehmen
beginnt, bürfte ba8 ©üdjlein einem ©ebürfnifj begegnen.

Xafrfjenbud) ber praftifrfjen ^Ijotograb^ic. Sin Seitfaben für Anfänger unb %oxt'

gefdjrittene. ©on Dr. Q. Sögel. Slctjte unb neunte Auflage. — ©erlag bon

©uftab Sct)mibt. — ©erttn 1901.

Durd) feine immer erneuten Auflagen b,at ba8 £ofd)cnbud) feine SRüftlidtfeit für

ben proltiftfjen ©ebrauef) bergeftalt erroiefen, baß eine befonbere ©cfpredjung nid)t merjr

erforbetlid) ift. Den äatjlreia^cn Slmateurphotograpljen in ber Statine, bie ba8 ©üd)lein

etwa nod) nic^t lennen, fei baSfelbe hiermit beftenS anempfohlen.

(£rmetterung ber ©erufdbübung bc8 bcutfdjen €fft£ter£. ©on ©rnft 3:Hümmel,
Hauptmann unb Slbjutant ber 85. 3n f

antcriesüörigabe. — ©erlag bon SRidjarb

©gröber. — ©erlin 1901.

gür bie „9Harine*9fhmbfd)au'' genügt eS, auf bie fiarfe ©eadjtung rjiniutoeifen,

meiere bie tieine (Schrift in ber militäriftfjen unb in ber Dagc8preffe gefunben f)at. 9tn

ber gorberung einer 2Hilita'ratabemie für bie jüngeren ßeutnantS ift bie ÜRarine ntd)t

beteiligt, ba f)ier bie befonbere ©erufSau&bilbung be8 SeeoffijierS bereits f)°hc Sin*

forberungen fteüt, unb bie ©ielgeftalt be3 DienftcS ben iungen Dfftjier otjneljtn bor

frühzeitigem ©inroften fd)üfct.

$te SWafdjineneleittente. ffltt ©crccrmnng nnb ftonftrnftton mit 9iütfftd)t auf bie

neueren ©erfnrije. ©on (£. ©ad). 2ld)te oermehrte Auflage in jroei ©änben. —
(Stuttgart 1901. Slrnolb ©ergfiraffer, ©erlag8budjh<»nblung (Ä. Sörner).

Die neu erfdjienene, bereits ad}te Auflage bon ©ad) 8 SRafdjinenelementen giebt

einen Deutlichen ©eroei8 für bie SSerthfcfjä&jng, beren fict) biefe$ SBert bei allen ©e=
tf)eitigten, Stubirenben unb Ingenieuren erfreut

Der erfte ©anb enthalt alles SBifienSrocrthe über bie ©tgenfdmften ber

«Materialien, fotoie bie ©ereetmung unb bie Sonftruftion ber 2Kafd)inenelemente, unb
jroar ber Äetle, Schrauben, bieten, 3n f>nräber, Stiemen* unb (Seilbetriebe, 3aPfen >

^la^fen, SBellcn, Kuppelungen, Sager, Seiten, Solben, ftolbenftangen, Stopfbüd)fen, Surbein,

©jeenter, Stjlinber, 9iöt)ren, ©entile unb <Sd)ieber.

Der ^meite ©anb enthält 57 3«d)uungen bon ausgeführten Sonftruftionen unb

bie erforberli(fjen ©erectjnungStabeUen.

Da es für ben im ©etriebe befdjäftigten Ingenieur fet)r f^roierig unb jeit*

raubenb ift, bie ©eröffentlidmngen in ben berfctjiebenen tec^ntfcr)en 3eitfd)riften ju berfolfßen

unb ftcf) £u eigen ^u machen, fo bietet ba§ SBert eine bor^üglictje Sammlung ber in

neuerer $tit gemalten Erfahrungen unb ©erfud)8ergebniffe, bie für ben gortfdjritt ber

3;c(^nit einen nicfjt fjf^ genug ju idjfifcenben SSertt) f)at.
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93ad}S 9£Rafd)tnenelemente fönnen iomit allen Ingenieuren, gabrifen unb 0*
f)örben, bie ftd) bie weitere SluSbilbung ibrer ftonftrufteure, 3eidjner u. f. ro. angelegen

fein laffen, warm empfohlen werben.

35a« SBafferwefen ber mcberlänbifajen $robiu$ 3eelanb. Sßon griebrid) SDeüller.

ftöniglid)cm föegierungSbaumeifter, ^Berlin 1898. — 33erlag bon SS i lt) eint

©ruft & 3of)n.

3>n bem fefjr umfangreidjen SBerfe bon reichlich, 600 Seiten wirb baS SBaffer*

wefen ber genannten ^ßrobinj in ausführlicher SBetfe, bie bon einem fc^r grünbltdjen

©titbium ber einfdjlägigen SBerhältniffe 3euGntö ablegt, be^anbelt.

3n bem erften Slbfa^nttt werben bie geotogifdjen S8erl)ältnlffe, bie ©eftaltung

ßeelanbS bom XII. 3afjri)"nbert bis jur ©egenmart, im ^weiten Stbf^nitt bie

theibigungSarbciten beS SanbeS gegen ben SBafferangriff, im britten Slbfdjnitt bie $e*

fdjreibung einiger ber wid)tigfien $üftenftrecfen unb im bierten Slbfdmitt bie öefe^

gebung, Sßerwaltung unb SöoltömirtfMdjaft einer ausführlichen 33ejprecb,ung unterzogen.

£ura) ein Stubium bietet SSerleS wirb jeber Sed)nifer, welkem bie S3ertljeibi*

gung eines £eid)eS unter ben fdjwierigften SSer^ältniffen jur Aufgabe geftellt ift, wertt)*

bofle HuSfunft barüber erhalten, wie in folgen göHen ieitenS ber nieberlfinbtfcf)en

SKegierung borgegangen worben ift.

©S lägt fid) wotjl mit boßern fechte behaupten, bafj foldje ungünftigen $oben*

berrjältniffe wie bort an ber Worbfüfte ©uropaS nict)t wieber anzutreffen ftnb.

$ie Arbeiten felbft finb bis in baS fleinfte detail unter ©eigabe bon bielfachen

in ben £ejt eingerürften ßci^nungen betrieben, jo bafe banad) ofme üöeitereS ätynlid)e

Arbeiten ausgeführt werben fönnten.

Stüter ber 93efd)rcibung ber eigentlichen tedmifdjen Arbeiten finben fid) barin

nod) werthbolle eingaben über S3erfaffung ber 3>eirf)genoffen)cf)aften, bie SSerbingungS=

leiftungen, bie ^iferjerei, %Jlü]äitU unb 9luftern5ucb,t, fowie ü6er baS SBafferberfehrSwefen.

3>ie jet)n Xafeln beS SltlaS berbottftanbigen bie $eytbe)d)reibimgen in genügenber

SSeije. SöefonberS intereffant ift bie ©egenüberfteßung beS aus bem XII. 3af>rfmnbert

ftammenben ©ttuationSplaneS mit bem ber (Segenwart auf £afel 1, woraus Deutlich

Ijerborgeht, welken 3ortfet)rttt bie einheitliche ©eftaltung ber SBefter* ©treibe mit ber

3eit trofc ber feejr bebeutenben ®röfjenoerhältmife ber in grage fommenben SBaffer*

fläzen gemalt b,at.

^jerborjut)eben ift, bafj ber (Sifenbalmbau (Herauf bureb, *ütbfa)luß ber Sloe unb

Oofter* Scheibe in fefjr günftiger 2Beife mitgewirft r)at. Sur foldje bebeutenben Slbfdjlufj*

werfe f)ftrtcn anberenfallS bie fet)r erheblichen 9Jcittel wobt nid)t flüffig gemalt
werben fönnen.

Eie übrigen tafeln beranfd)aulichen bie einzelnen ftüftenftreden mit ben #aupt=

werfen unb beren itonftruftion.

gür ben £>aupt()afen SBtiffingen unb bie befa^riebenen Äanäle wäre eine etwas

auSfüfnrlidjere S3e^anblung erwünfo^t gemefen. R.

9iang= unb Cuartierlifte ber Äaiferlidi $cutfd}en Marine für baS 3o^r 1901.

ffiebigirt im TOarinefabinet. — Q. @. Mittler & So^n, ©eriin.

®ie neue Dlangttfte ift erfcfjienen; biefetbe ift nacb, bem Stanbe oom 8. 2Kat 1901

abgefa^loffen. Sil bemerfenSwert^e unb fet)r swetfmäfcige Neuerung fättt auf, ba§ baS

alp^abetifa^c 92amenregifter am ©d)lufe in jwei ^älften getb,eilt ift, Don benen bie erfte

bie aftioen Offiziere unb im Offiziersrange fteljenben ^erjonen fowie bie gäbnrit^e unb

(Seefabetten, bie anbere bie ^etfoffijiere unb baS ^ßerfonal beS SBeurlaubtenftanbeS umfaßt.

•3)er Icyt, ber 226 Seiten gegen nur 206 beS SBorjaljreS einnimmt, giebt oon ber gort-

entwirfclung ber Warine erfreuliches Seugntfi.
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$te Betheiltauug ber $wtfd)Ctt 9ttariue au beu Stampfen in Gfjiua, Sommer 1900,
Wach amtlichen CrneUen. — ©. ©. Mittler & ©of>n, Berlin 1901. — $rei3

1 2Warf.

$ie Beröffentlichungen ber M
s?Jcartne*9iunbfd)au" bezüglich ber Beteiligung ber

9)iarine an ber ©eümour*(Ejpebition unb ben kämpfen bei Xientfin forutc über bie

ßämpfe bei ben XafmftortS finb b,ier als ©onberabbrüde neu herausgegeben unb werben

in biefer gönn Sielen ertoünfeht fein. Slud) bie <ßläne unb «Stilen finb roieber bei-

gefügt, fo baß ba§ Bilb ein PoUftänbigeS ift.

$te ©ibirifdje Bahn tu iljrcr mirtljfttinftltri)cu Bebeutung. Bon Dr. SVurt Sieben«
felb, ©ericf)tSaffeffor. ÜJiit einer Ueberfid)tSfarte. Söcrlin. Verlag öon 3 "Ii "3

©p ring er. 1900. ©onberaObrucf auS bem „Slrchiü für Gifenbahnmefen".

Xie §rage nad) ber Bebeutung ber ungeheuren Sänbermaffe «Sibirien^ unb ber

fie burcfjquerenben Cttfenbafm für bie ßufunft beS rufftfe^en SKeitheS ift fortgefefet ber

©egenftanb lebhafterer Erörterung. (Sine mcrtb>otle Unterlage für bie ©eminnung
richtiger Borftellungen öon ben maßgebenben Berfjältniffen fteUt baS öorliegenbe, fetjr

forgfältige unb intereffante SBerf bezüglich ber uurtrjfchaftlichen Bebeutung bar. 9?eben

biefer mürbe allerbingS auch bie politische unb milttärifrfje ju erörtem fein, menn ca fid)

barum hmtbelte, ju einem ©cfatnmturtljeil ju gelangen.

2Ber bie ©chmierigfeiten fennt, über rufftfcb,e SBer^ältniffe jutreffenbe eingaben

ju erlangen, wirb ermeffen Emmen, meldte müheoolle unb banfenSroertlje Aufgabe ber

Berfaffer fjier bemältigt b,at. (5r bemerft $u feiner Arbeit, baß er leiber bie au$

ber ßitteratur geroonnene Slnfidjt nicfjt burd) ben Slugenfcfjein b,abe fontrolliren

tonnen; und fcfjeint biefer Umftanb bie Objeftiöität nur günftig beeinflußt \n haben, ein

SSorjug, ben mir in ben Urtfjeilen foldjer ©chriftfteller, bie an Ort unb «Stelle geroefen,

oft Permißt haben.

25ie Rare unb fachliche Earftellung, meiere mit großer Umfidjt SldeS beamtet,

maS jur ©adje gehört, mad)t ben Sefer mit 2anb unb ßeuten befannt, fdjilbert ohne

Boretngenommenheit naa) ber einen ober anberen ©eite bie beftet)enbcn rotrtf)fc^aftltcben

unb BerfehrSoerhältnlffe, betreibt Bau, Betrieb, Betriebsmittel unb Soften ber Balm,
unb fnüpft, nadjbem aud) bie (^tmiofelungSfäf)igieit bcS SanbcS eingeb^enb beleuchtet ift,

hieran Grmägungen unb ©chlüffe betreff» ber einfügen roirtr)fd^aft(ic^en Bebeutung beS

yttejenrpenö.

3)cr Berfaffer gelangt 5U bem ©d)luß, baß bie ftbirifche Bahn foroobl für bie

ftolonifation beS SanbeS, loic für bie #ebung feiner großen 9Kineralfchä^e Pon $ertors

ragenber Bebeutung merben mirb. fjrür ben internationalen I irdjgangSocrfehr meift er

ihr inbeß eine beftfjeibenere ©tellung ju. Gr ift ber SOceinung, baß fie r)öcf)ftenS ben

*ßoft= unb 511m Xtyii ben Sßcrfonenoerfchr nach bem nörblicheren Dftafien an fid} jieljen

mirb, mährenb ihr Pom SJurchgangSgfiterPerfefjr oielleicht einige mcrthootlere Slrtifel,

mie ©etbe unb $hee, jufaflen merben. ©elneS ©rachtenS mirb bie fibirijdje Balm auf

jeben gaü eine ftonlurrenj für bie jefet ben Berfchr nach Ofiafien oermittclnben

®ampferlinien barftellen, bie le^tere ju ^öt)crcn ßeiftungen unb niebrigeren greifen

jmingen mirb. S)abei nimmt ber Berfaffer an, baß bic Bahnleitung bie ©efd)minbig*

feit einzelner 3üge bis ju runb 50 kin in ber ©tunbe mirb fteigern fönnen unb baß

bie Tarife fehr niebrig fein merben. SBir glauben, baß felbft bei ben günftigften

SBitterungäPerhältniffen auch nach ©inäicb,uug ber in ?luöficht genommenen ftärferen

©Lienen bie ^"Qßfithminbigfeit unter btejent 3)Zaß bleiben mirb, unb baß bie ©renje

ber Rentabilität für bie Tarife nicht annä'hemb fo niebrig liegen !ann mie bei bem
Seetransport.

©egen bie Benufeung ber Bafjn feitens beS burchgehenben ^erfonenoerfefjrS fprechen

neben ben allgemeinen Unbequemlichleiten einer fo langen &fenta$nfa|tt bie befonberen
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Kimatifcben S3cr^ältniffe Sibiriens, bic bcr SSerfaffer eingebenber Sdjtlbcrung nmrbigt,

unb nicht jum Seiten bic ©igenthümltcfefeiten fibirijcber 3uftänbe.

93ei 21bn>ägung ber roirtfjfchaftlicben 8ebcutung bcr grofcen IBafjn für 9tu|jlanb

unb Sibirien Im ©efonberen barf auch bie ©efat)r einer fommcrjieDen $noafton

bereinigten Staaten Don Sflorbamerifa unb Japans nid^t unbeachtet bleiben. Ob Stuftfanb

in ber Öage fein roirb, feinen eigenen £>anbel unb feine Snbufhie gegen eine foldje

uncmmnfcf)te Sonfurrcnj in Sibirien buret) ©erroaltungSmafenabmen ju fc|üfcen, Ififei fidj

heute ntcf)t überfein.

lnfiaVtsm$eibt ton 3citrrfivijt*n.

(iSrflärung bec 2l6fürjungen am <5a)lufi.)

Sd)ip< unb SHafdjuieubau.

$aflograpbifd)e Unterfud)ungen an 93orb beS SchnellbampferS „^eutfctylanb" toäljrcnb

feiner Probefahrt im Sunt 1900. (S.)

Unterfeeboote. SSon SRartnebaumeifter <£. Sdjmibt, ftict ((Sbenba.)

Sie norbamertfanifdjen ^anjerfdjiffe „Sllabama" unb „SBiSconfin". SBon fiarl ßübiin.
((Sbenba.)

2>er vorläufige ©erid)t beS SSafferrohrfeffet«$omitceS. (Sbenba.)

SSertheilung be8 DrucfS auf ben Sd)iff§boben unb auf bie Stapelflöfce im 2rotfenboct

S3on OKr. SranciS (Slgar. (©benba.j

öetraebtong über elcftrtfdjc ©oote unb Rentabilität berfelben. (E. A.)

Les essais de petita modele« et la determination de la resistance des carenes ä la

niarche. (Y.)

Un paquebot a turbine. (©benba.)

Le croiseur anglais de 2« cl. „Juno", (ßbenba.)

Le lancement de la „Sirene", torpilleur submersible. (C£benba.)

Les croiseur* cuirassea russes „Rossia* et ^Gromoboi". ((Sbenba.)

Le cuirasse d'escadre „Jena". ((£benbo.)

Lancement du „Vaucluse". (A. Ma.)

Le rapport du watertube-boiler committee. (M. F.)

The armoured cruisers of the „California" class. (J. U. S. I.)

The treatment of boilers under t'orced and induced draft. (N. G. W.)
British armored cruisers. (Gbenba.)

Conversion of Compound engines into triple expansion. ((Sbenba.)

Turkish submarine boat of the Nordenfeldt type. (S. A.)

British and russian cruisers. (S.W.)
Steam trials of II. M. S. „Aboukir". (ttbenba.)

The French and the Belleville boiler. ( A. N. G.)

Naval boilers. (E.J

The Saliguac water-tube boiler. (Gbenba.J

Submarines and their antidotes. ((Sbcnba.)

Proposed cruiser for the Swedish navy. (Gbcnba.)

Torpedo boat trial. (Sbenba.)

Oil engines for submarine torpedo boats. l'(£benbo.)

French submarine boats. ((Jbenbo.i
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The steam engine and boilers bill. (@benba.)

The Thornycroft-Marshall water-tube boiler. (©bcnbn.)

Water-tube boilers in tbe British and other navies. (®6enba.)

Boilers for tbe navy. (<£tatbu.)

Naval scouting and despatch vessels. By Rear-Admiral S. Eardley-Wilmot.
((Jbenba.)

La produzione e l'utilizazione del freddo artificiale a bordo delle navi. — A. Ferrctti.

(Ri. M.)

Elektriske installationer i fremmede Krigsskibe. Af H. Jespersen, Fung Over-

elektriker. (T. f. S.)

Krtiflmc.

SReue SWetboben jur JBeftimmung bet «nfang*get*cf)»mnbigfeit üon ©emebrprojeftilen in bcr

91äbe bcr TCnbung. 23on Slleranbcr (S^eDnlicr aRinareüi, !. unb l Dbetft.

(M. A. G.j

©rap^ifdjer Skrgleid) bcr Stiftungen oerichiebener @eid)iu}e bei gleidjen ©ejtfc^fegetoidjten.

93on 3. Gaftner. (IV)

Die neue 12söflige (30,5 cm) Kanone L. 40 bcr bereinigten ©taaten*2Rarme. (K. T.)

Modern artillery. By Lieutn. Dawson. (J. U. S. I.)

Explosive effects of bullets. (S. A.)

Modern British ordnance. By Waldon Fawcett. ((Sbenba.)

Nitro-cellulose versus Nitro-glycerine smokeless powders. (Qcbenba.)

The development of the mode of ignition in small-arms and artillery. So. I. (E.)

SWUttärif^e ^fragen.

Die SriegSbcreitfchaft ber franjöfifcben unb bcr englifdjen Slottc. 23cm ». SB i$ leben.

(A. M.J
Die ©ojiatbemofrntie im $eerc. (J. A. M.)

#eer unb ©ojidbemotratie. (N. M. B.)

3ur Orientirung im nörblichen Pacific unb in Cftafien. $011 SRajor 0. D. 93 ad)*.

(@benba.)
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