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Seeschlacht zwischen Japan und; Russland 



Deutsche 

berichtet alle 2 Monate in Wort und Bild über 
• Militärgeschichte 
• Krisenherde 
• Bundeswehr 
• Streitkräfte 

aller Weit 
• Sicherheitspolitik 
• Wehr Wissenschaft 

• Gefangenschaft 
• Flucht und 

Vertreibung 
• Soldatenporträts 
• Interviews u.v.a. 

Panzer für alle! 
Bundeswehr feiert das Bonntaradfest 

- t ' 1 ä 
.w ... 

Ftaoz W. Seid Sei 

»hteihiii 
Hie gjäheimen Baupläne 
der Orgenlsation Ts'dt 

POUP MS^riic 

Buch II: 
Gab es Pläne 
der deutschen 
Reichsregie¬ 
rung, den End- 
kämpf vom 
Alpen raum aus 
zu führen? - I6Ö 
S. - geh. im At¬ 
las-Großformat 
- Ladenpreis 
€ 19,90. 

Buch III: 
Die USA tra¬ 
ten in den Er¬ 
sten Weltkrieg 
ein, um einen 
Fuß in Europa 
zu haben, 
- 480 S. - geh. 
im Großfor¬ 
mat - Laden¬ 
preis 
€ 25,95. 

Werben Sie einen neuen Abon¬ 
nenten oder werden Sie selber 
Abonnent, Dann senden wir Ih¬ 
nen nach Erhalt des ersten Jahres- 
ab o n n e m en t- B e rrages ko s tenlos 
als Werbeprämie eines der neben¬ 
stehenden wertvollen Bücher, 

Buch I: 
Das legendäre 
Kommando¬ 
unternehmen 
des SS Sturm¬ 
bannführers 
Otto Skorzeny. - 
288 S,, viele färb. 
Bilder - geh. im 
Großformat - 
Ladenpreis 
€ 25,80. 

DM2, DEUTSCHE MILITÄRZEITSCHRIFT 

□ Ja, ich möchte ein preisgünstiges 
Jahresabonnement! 
(6 Hefte inkl. Versandkosten) 
Inland: € 39,60 • Ausland: € 48,60 
Schüler- und Studentenabo € 33,- 
[Kopie des Schüler- oder Stud.-Ausweises mitsenden) 

Außerdem erhalte ich als kostenlose Werbe- 

□ per Rechnung 

& 

Verlag Deutsche Militärzeitschrift (VDMZ) 
Postfach 11 62 * D-83461 Berchtesgaden 

Telefon: 01802/87 63 11 • Telefax: 01802/87 63 12 
E-Post: verlag@deutschemilitaerzeitschrift.dc 

□ 
Gewünschtes bitte an kreuzen 

Vorname fAA 

Name 

per Einzugsermäditigung 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Verlag, meine 
Abonnomentgebühren ab sofort bis auf Wider¬ 
ruf von nachstehend bezeichn et em Konto ah- 
zubuchcn. 

Bank/Qrt 

prämic: □ßueh I □Buch II □Buch III Telefon 

(Blitzbefreiung) [Alpeniesrung) (Amerika) 
Konto-Nr, 

rn Probeheft 
(Schutzgebühr € 3,30) 

□ Sammelordner, ermöglicht das Archivieren 

von zwei Jahrgängen der DMZ. (Stück € 1 2,95) 

Straße 

FLL Ort 

Datum, Unterschrift 

Bankldtzahl 

Kontoinhaber 

Datum, Unterschrift 



Liebe Leserinnen und Leser! 
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Dr. Guntram Schulze-Wegener 

Chefredakteur 

Von der Propaganda zu „ Wunderwaffen “ hochstilisiert, 

sollten die Flugkörper vom Typ Fi 103 und Femraketen 

A 4 als „ Vergeltungswaffen“ VI und V2 in letzter Mi¬ 

nute noch eine Wende des Krieges und den „Endsieg “ 

herbeiführen. Unbestreitbar war mit der Entwicklung 

des Marschflugkörpers und der ersten Fernrakete eine 

bahnbrechende technische Pionierleistung verbunden. 

Trotz der für die damalige Zeit beachtlichen Konstruk¬ 

tionen mit einer Einsatzreichweite von mehreren hun¬ 

dert Kilometern hielt sich ihre militärische Wirkung 

doch in Grenzen. Ein entscheidender Einfluss auf den Kriegsverlauf 

zugunsten Deutschlands war aber auch mit diesen „ Wunderwaffen “ in 

keiner Weise möglich. 

Wie die Entwicklung dieser Waffensysteme zeigt, mussten enorme 

Schwierigkeiten überwunden werden, bis die Fernlenkgeschosse zur Serien- 

und dann auch Einsatzreife gelangten. Dabei gab es zahlreiche Rück¬ 

schläge — nicht zuletzt infolge der alliierten Luftherrschaft — in den meist 

entlegenen Produktionsstätten. Bei aller Bewunderung für die moderne 

Technik darf nicht vergessen werden, dass die Produktion dieser so 

genannten Vergeltungswaffen auf Kosten von Leib und Leben tausender 

zum Frondienst in der deutschen Rüstungsindustrie zwangsrekrutierter 

Menschen erfolgte. 

Herzlichst Ihr 
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Titelbild; Peter H, Block 

INHALT 

V-Waffen 
Die deutschen „Vergeltungswaffen“ 

V1 und V 2 erzielten im Zweiten Weltkrieg 

nur geringfügige militärische Erfolge; viel¬ 

mehr dienten sie der Propaganda 

(„Wunderwaffen“) als Beweis 

deutscher technologischer 

W ürzburg 
war im Jahre 1796 Ort einer Schlacht 

im 1. Koalitionskrieg zwischen 

französischen Revolutionstruppen 
ft ft 

und Österreichern. 

Seite 36 
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Die Kaiserliche Japanische Marine 

vernichtete am 27. und 28. Mai 1905 in 

der Japan-See die russische Flotte. 

Durch diesen überragenden Seesieg 

stieg Japan in Ostasien zu einer 

Großmacht auf. 

Seite 6 
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Zwischen Winter 1904 und Sommer 1905 standen sich in Ostasien 

Japan und Russland als Kriegsgegner gegenüber. Der Russisch- 

Japanische Krieg war kein Weltkriegf aber er veränderte die Welt, 

ln der ersten großen Seeschlacht des 20. Jahrhunderts 

wurde die zahlenmäßig überlegene russische Flotte durch die 

japanische unter Admiral Togo am 27.128. Mai 1905 vernichtet. 

♦ Armeistreifen 

eines japanischen 

Admirals 

♦ Flottenadmiral Heihactiirö Togo 

(1848-1934), nach dem Sieg 

über die Russen hochgeehrt. 

Aufnahme von 1807 
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Welchen Weg werden die 
Russen nehmen?“ Die¬ 
se Frage stellte sich der 

japanische Admiralstab im Mai 
1905, als die russische Bakikflöl¬ 
te aus dem Indischen Ozean in 
die indonesischen Gewässer ein¬ 
getreten war. Diese Frage war 
bereits 200 Jahre alt, und sie ist 
wegen des Kurilenproblems bis 
heute nicht beantwortet. 

Mit dem Entschluss Zar Pe¬ 
ters des Großen (1672-1725), 
den Fernen Osten zu er¬ 
kunden, kamen die ersten 

Berührungen der Russen mit 
em seit 1639 vom Rest der 

Welt weitestgehend abge¬ 
schlossenen Japan - und zu¬ 
meist waren es unfreundliche 
Kontakte. 

Der russische Einfluss er¬ 
streckte sich in der Mitte des 
19. Jahrhunderts über die Aleu- 

ten, Alaska bis nach San Fran- 
I cisco. Geschwächt durch den IKrinikrieg, verkaufte das 

k zaristische Russland Alas- 
* ka 1867 an die USA. 

Um diesen Rückschlag 
auszugleichen, richtete Russ¬ 

land seine Aufmerksamkeit ver¬ 
stärkt auf die Mandschurei, 
Korea und die Gegenküste Ja¬ 
pans im Norden. Auch Tsushima 

war als möglicher Stützpunkt ins 
Visier geraten; ein Besetzungs¬ 
versuch 1861 scheiterte aber am 
Widerstand der Einwohner und 
dem Einspruch Großbritanniens. 
Mit der Gründung der Stadt Wla- 

Vizeaümiral Sinowij 
P. Roschdestwenskij (1848-1909) 

wurde nach der Schlacht bei 

Tsushima in seiner Heimat vor ein 

Kriegsgericht gestellt, aber 

freigesprochen. Er quittierte 1909 

.seinen Dienst und starb im 

gleichen Jahr 

diwostok („Beherrscherin des 
Ostens“) im Zuge der Kolonisie¬ 
rung der Amur-Ussuri-Region 
und deren Ausbau zu einer Ma¬ 
rinebasis 1872 gewann die Be¬ 
drohung Japans am Nordrand 
der Japan-See eine neue Di¬ 
mension. Japan hatte mit der 
so genannten Meij i-Restauration 
(1868) den Weg aus der Isolation 
gefunden. Es war seitdem noch 
nicht einmal eine Generation 
nachgewachsen, als sich Japan 
im Japanisch-Chinesischen 
Krieg (1894—95) behauptete. 

Aber der Friedensschluss 
von Shimonoseki barg be¬ 
reits den Keim zu ei¬ 
nem neuen Konflikt in sich, 
da die Territorial-Fragen 
(Mandschurei, Korea) nicht 

befriedend gelöst wurden. 
Mit der Intervention 1895, in 

der Frankreich, Deutschland 
und Russland von Japan die Her¬ 
ausgabe der Liao-dong-Halbin- 
sel und damit eines für Japan 
wesentlichen Sicherheitspfandes 
erwirkten, wurde Japan um ei¬ 
nen Teil seines Erfolges ge¬ 
bracht. 

Die Beweggründe Russlands 
und Deutschlands waren neben 
territorialen, geopolitisehen Er¬ 
wägungen auch eine von Selbst- 

fr Schulterstück eines 

russischen 

Vizeadmirals um 1905 

4 Das russische Linienschiff 

„Orel“ (sprich: Ar[ol> feuert 

eine Turmsalve aus seinen 

achteren Geschützen. 

Artisis Impression von 
Peter H. Block F
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DIE JAPANISCHE FLOTTE 

P fl- * I ■ ■ ■ R B b + + + -i 
dto., 1900 

■-■PP-fl-fl-l>4-4-4il-!t'fl-!l-!*4-4iri-di4-iivaaBB. a g g g g p b H 4 « « f «4 i« ■ ■ ■« 

1,10., 11., 15. und 20 Einheiten 
20. Torpedobootsdivision .... 
Spezialschiffe..24 Einheiten (z.B.a!s 
Zu Kure gehörend', in der ..12 Einheiten. 
Koreastraße mit eingesetzt: 5., 16., 
17. und 18. Torpedobootsdivision 
ffflMBMkkiaiaaaBaialBiBBUItillt'l'tilviiifaBBBBBBBiiaaiiiiaiiiliiiiii.. 

■ ■ ■ ■ 1 S B ■ I B B 4 4 4 4 4 + i- r -r 11 

a a a b b > » * > + + 4 .| * * g ■ a i ■ | 

i ■■■■# + + + +4 4 44 ■ ■ a 4 IHIi 

i a a p b 4 4 f f f f 4 4 4 4 4 4 

i ■ r p g ■ ■ B ( I P R ( I 

l'l’i* ■ I aala b b Baappa4 44f444444 

1. Division 

MIKASA Flaggschiff, Stapeilaut 1900 in Großbritannien, Panzerschiff 
(Linienschiff, Schlachtschiff; die Bezeichnungen sind bei den 

*4-41 Ilkt.i4*i!#ii4aii a ■ a a ;i ■ M t 1 tttti i i i ■ i i 

SHIKISHIMA 
großen Einheiten unterschiedlich) 

111 1 i . ilill ............. 

Panzerschiff (Linienschiff). 1898 
FUJI Panzerschiff (Linienschiff), 1896 
ASAHI Panzerschiff (Linienschiff), 1899 
KASLGÄ Panzerkreuzer, 1903 
NISSHiN Panzerkreuzer, 1903 
TÄTSÜtÄ Aviso (Depeschenboot). 1904 

3. Division 

KASAG1 
CHtfÖSE 

Kreuzer (2. Klasse), 1898 
Kreuzer (dto.), 1898 

0T0WA 
■ 4 F 4 4 4 4 i a 4 aaaa-aiaaiaiaia a PflPfl-PP4i4> + 4- + 4-4 fl- 4 ri a aaaa aa aaaa 

NltTAKA 
a a a a a a ■ B. i. p ■ R-flP-ffl.fl-Hhril 4 9 fl -fl b a ■ ia ia a a. ■ a a. a. a < m g a -g ■ 4 + 4 4 4, + 

1., 2. und 
3. Zerstörerdivision 

Kreuzer (dto), 1903 
<P-P4^*4-4-4-!»4-4<4-4-*4!#4;4i4iaiBa.a.a.a. a.> 4- R - fll fllüfl fl -fl h-fc-k-fl-fcftitai^aääiBMgijpiiRgpri g fl m p p p p p 4 4 4 .4 .4 4 4* 4- 4-4- 1 a a- a a ■: a 1 b ■ a a a aa | p« pfl.pfl 4 p 4444 444r4TTT,Tr 

Kreuzer (3. Klasse), 1903 
■ «aaanBaaf aff Rifl-fl- B- 1 P ■ ■ 4 B fl 4 ■ fl fl 4 a a a /a ■ a « a a ■ j 44 4 4 4 4 4-4-4- 4 fl- 4 4 4a aa b i aa1fl1a-aa1a1a1aaaaB444.49.pl g Pflflfl I 1 B fl -H ’l -fl 1 1 a b 1 a 1 t « * 11 iir 1 1 a 1 1. 11 4 4 a 

13 Zerstörer, nach damaligem Sprachgebrauch auch 
als „Torpedoboote“ zusammengestellt. 
Geschwindigkeit lag bei 30 kn. 

14, Torpedobootsdivision 4 Einheiten 

2. Geschwader: Geschwaderchef Vizeadmiral Kamimura Hikonoiö (Flaggschiff IZUMO) 

2. Division 

IZUMO Panzerkreuzer (Kreuzer 1. Klasse), 1899 
ÄZÜMÄ Panzerkreuzer (dto.), i 899 
TÖkiWÄ Panzerkreuzer (dto), 1898 
YAKUMÖ 
ASAMA 

Panzerkreuzer (dto), 1899 
Panzerkreuzer (dto), 1898 

IWATE 
-■ 4 4" a E PP4 4< 4- 4- 4- 4 4 4 a a b b b ■ ■ b j • a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 g 4 4 ■ i a b 

CHIHAYA 
Panzerkreuzer (1. Klasse), 1899 
Äviso (Depeschenboot), 19ÖG 

4. Division 

MANJWA 
TAKACHIHO , 

Panzerdeck-Kreuzer (2, Klasse), 1885 
■ ........ 

dto., 1885 
AKASHI dto., 1897 
TSUSHIMA dto., 1903 
4, und 5. Zerstörerdivision 8 Einheiten 
9. und 19. Torpedobootsdivision 

” * * T * " " ‘ * ........... 

7 Einheiten 

3. Geschwader: Geschwaderchef Vizeadmiral Kataoka Shichirö (Flaggschiff ITSUKUSHIMA) 
g 

5. Division 

ITSUKUSHIMA Panzerdeck-Kreuzer (2, Klasse), 1889 
CHIN-YEN 
MÄfSÜSHIMÄ 

Leichter Kreuzer (Schlachtschiff 2. Klasse). 1882 
Panzerkreuzer (2, Klasse). 1890 

HÄSHIDATE Panzerkreuzer (2, Klasse), 1892 
YAEYAMA Aviso (Depeschenboot). 1889 

6. Division 

SUMA 
41lllt*444riiBBaaaB4iBii4444»|.4i| 9 ■ i ■ ii-a a a a a a a a a a a 

Panzerdeckkreuzer (3. Klasse), 1895 
CHIYODA dto,, 1900 
AK TSUSHIMA dto,, 1892 
IZÜMI 

aa ■ ■ e bhri'aaaaaa a a 881144.14^3 g _ 4 4 fe 4 , 
dtö., 1883 . 

......... 

7. Division 

FUS0 Linienschiff (Panzerschiff). 1877 
Kreuzer (ungepanzert bzw. küstenschutzschiff, 
Kanonenschiff), 1883 (1888?) 

TSÜKÜSHI 

4 4 4 A b m • B a a a a m 1 a a a a a a a a a g a fl -fl -fl fe -fl 4ü * -i B! Bi^ Bi Bi ■ ■ Bi * Ri » ■, p. R. 

CH0KAI 
..MIMflgililiB 

MAYA 

Schraubenkorvette, 1881, heißt bei einigen Aufstellungen TSÜKÜBÄ, 
das aber ein Schiff aus Marokko war (1351), 
vermutlich handelt es sich um unterschiedliche Schiffe 
Kanonenboot (2. Klasse, 1887 
..*...... 

dto,, 1886 

7/ 

Kriegsflagge der japanischen 

Marine, abgeleitet von der National¬ 

flagge „Hi no Maru“ (Sonnenrund), 

mit 16 Strahlen in Übereinstimmung 

mit den Blättern der kaiserlichen 

Chrysantheme 

Überheblichkeit geprägte Unter¬ 
schätzung Japans. Lediglich die 
USA und Großbritannien sahen 
das Potential, das in Japan steck¬ 
te, realistischer. 

Insbesondere der engen Zu¬ 
sammenarbeit mit Großbritanni¬ 
en (Vertrag von 1902) verdankte 
Japan den massiven Aufbau sei¬ 
ner Flotte. Admiral Heihachirö 
Togo, der in der Seeschlacht 
in der Japan-See (bei uns unge¬ 
nau zumeist als Seeschlacht von 
Tsushima bezeichnet) dem russi¬ 
schen Flottenverband unter Ad¬ 
miral Sinowij P. Roschdestwens- 
kij eine vernichtende Niederlage 
bereiten sollte, hatte sieben Jahre 
in England bzw. auf englischen 
Schiffen verbracht. 

Situation festgefahren 

Anfang 1904 hatten sich die Ver¬ 
handlungen über die Einfluss¬ 
nahme Russlands bzw. Japans 
über Gebiete der Mandschurei 
und Koreas festgefahren. Mit 



Tsushima 

» 
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dem Aufmarsch der japanischen 
Flotte im Gelben Meer am 6. Fe¬ 
bruar 1904 begann der Russisch- 
Japanische Krieg (die Japaner 
sprechen vom Japanisch-Russi¬ 
schen Krieg), vier Tage vor der 
offiziellen Kriegserklärung. 

Dieser Krieg entwickelte sich 
an drei Kriegsschauplätzen. Der 
erste Schauplatz war die südliche 
Mandschurei, wo es mit der Ein¬ 
nahme von Mukden (heute: 
Shenyang) im März 1905 zu ei¬ 
nem Stillstand ohne eigentlichen 
Sieger kam. Der zweite war die 

Halbinsel Liao-dong mit Port Ar¬ 
thur (japanisch: Ryojun, heute: 
Lüshun), mit dessen Fall am 2. 
Januar-1905 die ohnehin erfolg¬ 
lose russische Pazifikflotte völlig 
außer Gefecht gesetzt wurde. 

Mit der unter großen Verlus¬ 
ten erkauften Ei nnahme der Fes¬ 
tung Port Arthur war die japani¬ 
sche Flotte frei, die Baltische 
Flotte, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits seit fast vier Monaten un¬ 
terwegs war, beim Eintritt in ja¬ 
panische Gewässer zu empfan¬ 
gen. Die wenigen Einheiten der 

russischen Ostasienflotte, die in 
Wladiwostok stationiert waren, 
banden zwar weiter einige japa¬ 
nische Kräfte, doch die Hafen¬ 
stadt sollte während des ganzen 
Krieges keine größere Rolle 
mehr spielen. 

Lage spitzt sich zu 

Wie w'ar es dazu gekommen? 
Die russische Fernostflotte, im 
Gros in Port Arthur stationiert, 
war technisch und zahlenmäßig 
der japanischen durchaus eben¬ 
bürtig, wenn nicht sogar überle¬ 
gen. Der Aus bildungs stand und 
damit die taktischen Fähigkeiten 
waren demgegenüber unterem- 
wickelt. Dies sollte sich mit 
der Betrauung von Vizeadmiral 
Stepan Osipowitsch Makarow' 
(1848-1904) zum Befehlshaber 
der Femostflotte ändern. 

Für Togo wäre Makarow ein 
ernst zu nehmender, wohl auch 
ebenbürtiger Gegner gewesen. 

4 Risszeichnung 

der „Mikasa“ mit rot 

eingezeichneten Treffern, 

die sie während der 

Seeschlacht erhalten hatte 

♦ Schulterstück 

eines japanischen 

Admirals, getragen an der 

weißen Sommeruniform 

4 „Mikasa“, das Flagg¬ 

schiff Admiral Togos ► 
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DAS RUSSISCHE „ZWEITE PAZIFISCHE GESCHWADER ftft 

1. Gruppe: Kommandeur Roschdestwenskij (zugleich Gesthwaderthef, Flaggschiff KNJAS SUWOROW) 

Kf.JAS SUWOROW Panzerschiff (Linienschiff) 
IM PERÄTÖR ÄLE KSÄKfDF! Tl'l.Panzerschiff.. 

1902-versenkt 
■fffftfimmBHiiiMt 

1901 - versenkt 
N + 4 4 4 -i a ■ ■ 

BORODINO 
■ ■ ■ ■ • fff tl-ll ■ I I ü fckh-ft-i 

OREL 
schfmtschüg' 

■ 4 tkl 4 I I i i I i ■ k ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ia ■ ■ + + + + 4 ■ H 4 a B ■ ■ ■ ■ ■ 

Panzerschiff 
Panzerschiff 
■k'kkk'k’tgüäaaaaiia.Bfffi.^i a * a g i 

Kreuzer (2. Klasse) 

1 ■ 4 H i ■ ■■■■ a « j f + + + + + t + 44 4 
1901 - versenkt 
til H'H l l ■ l l ■ ■ l l l l l l ll l. 

1902- Kapitulation 
4-4-S-SS B BIBI fl B fl tli hl-I ****■■■■■■■ 

1903- versenkt 
■ q B i' i b ■ ■ - 

2. Gruppe: Kommandeur (zugleich Vertreter des Geschwaderchefs) 
Konteradmiral D. G. Felkersam (Flaggschiff 0SUABJA) 

OSUABJA..___ F^rschiff (Linienschiff). 1898 - versenkt 
NÄWÄRI l\l Panzerschiff.i 891-'versenkt' 
SiSOJ'WBÜKIJ.Panzerschiff...1894-versenkt' 

.Panze rkreuzer (Linienschi ff).1885 - versenkt Nähe Tsush ima 

. * ^ ¥ g, s|i + 4. 

I P ■ i PP RMHMhf ■ ■'■■■■ ■ 

■ » p- q ■ ■ 

ISUMRUD Kreuzer 2. Klasse 

P + + h + + + + + 

1903-entkommen, in der 
Wladimirbucht bei Wladiwostok auf 
Grund gelaufen und gesunken 

..iWipiMflffi + hhttiliftniiiiiii.. 

3. Gruppe; Kommandeur Konteradmiral H. I, Nebogatow (Flaggschiff IMPERATOR NIKOLAI I) 

IMPERATOR NIKQLAJ Küstenpanzerschiff (Linienschiff) Kapitulation 
G EWER AL; A DM IRAL APR ASKIN ..K u sten panze rsc h iff.1896 - Kapitulation 
ADMISBNJÄWjN.Küstenpanzerscfiiff _.”|"J894--Käpjtüiiätiöri 
ADMIRAL ÖSCHAKÖW Küs'tenpanzersc hiff.1893- versenkt. 

Gruppe der Kreuzer 
0LEG 
ÄWRÖRÄ 
DMITRIJ DÖNSKOd 
WLÄDIMiR MÖNÖMÄCH 

Kreuzer 1. Klasse, 1903 - entkommen, in Manila entwaffnet 
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Kreuzerl .Klasse 
Kreuzer 1. Klasse 
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Kreuzer 1. Klasse 
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.1900 - entkommen,, in Manila entwaffnet 
1882 -.genommen, dann aber gesunken 
1882 - genommen, dann aber gesunken 

! "-q-qqq fl ■ » ■ ¥ P 4* i- + r + + V> * m m m m ■ # a a a m g gg g ■ ( I M M F + # + k + + + K + ik t r li A r iüb b 

'qqflflflflflflflflBBH 

Kundschafter-Gruppe 

SWETLANA. Kreuzer 1. Klasse 1898 - versenkt an koreanischer Küste 
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Kreuzer 2. Klasse..1903 -entkommen nach Wladiwostok 
Kreuzer 2. Klasse versenkt 
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Torpedoboote 
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BEDOVYJ.. .1.902 -.genommen.; 
BUJNYJ..1902 - nahm den yerletäien Roschdestwensk[j| auf,' späteFyersenkt[’^. 
BLESTJASCHTSCHi j i 9Ö2 - versenkt auf dem Wege nach Shanghai 
BYSTRYJ.1.902 -.gestrandet, dann versenkt 
BESUPRESCHNYJ 
... -FBBBBBBBBB BB I Ii» 

1902-versenkt 
8 P h kfe Fkh4ni*airiBBBBBBi||| g b b h b g g ca 

1902 - nach Wladiwostok entkommen 
30DRYJ.1902 - nach Shanghai .entkommen, dort entwaffnet 
G RÖMKI j i 903 - versenkt vor koreanischer Küste 
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1 l! 1903 - nach Wladiwostok entkommen 

i--»- + q--R-q-flaaflflji-BBBa “*-lttt + t44 44 4 4 fl fl 4 b b b b ■ ■ ■q-q-qBBBBBflhhhBhpi 

Hilfsschiffe 

'FPIPFHf I 

KAMTSCHATKA Transport- und Werkstattschiff - versenkt 
j RTYSCH (BELG)JAl.Transporter - versenkt an der Küste von .Honshu 
ANADYR Transporter - versenkt 
]>y.v.EUA..Transporter - nach Shanghai entkommen, dort entwaffnet 
RUS.Schjejpjjer- versenkt ZZ". 
SV1R.Schiepjjer - nach Shanghai entkommen’dort entwaffnet. 
OREL.Hqsjoitajschiff - genommen.£Status vonJapan_n[cht anerkannt)^ 
.Hospitalsdiiff - genommen, dann freigelassen 

bhkf*4BBBBBBBBff.l 
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Die versenkten (bzw. gesunkenen) Schiffe sind rot gekennzeichnet, um die Größe der russischen Verluste 
deutlich zu machen. Die Schiffe, die dem Untergang oder der Beschlagnahme/Entwaffnung entkommen sind, 
sind lau gekennzeichnet. 

Kriegsflagge der zaristischen 
russischen Marine mit dem 

Andreaskreuz, 1712 bis 1917 geführt 

Makarow hatte 1897 ein 
Buch „Diskussion von Fragen 
maritimer Taktik4' herausgege¬ 
ben, das bereits 1898 ins Ameri¬ 
kanische übersetzt worden war. 
Im selben Jahr ordnete auch 

fi i 

Togo eine Übersetzung ins Japa¬ 
nische an, eine Abschrift (er 
wollte die Drucklegung in‘Japan 
nicht abwarten) führte Togo stets 
mit sich. 

Russischer Zar reagiert 

Hätten die Russen Makarows 
Lehren ebenso verinnerlicht wie 
Togo, wäre der Krieg wohl güns¬ 
tiger für sie verlaufen. 

Bei einem Ausbruchsversuch 
am 31. März J 904 aus dem bela¬ 
gerten Port Arthur lief Maka¬ 
rows Flaggschiff, die „Petropaw- 
lowsk“, auf eine Mine und sank 
wegen einer in Kettenreaktion 
ausgeiösten Explosion von Tor¬ 
pedo- und Munitionskammer in¬ 
nerhalb von Minuten. Makarow 
gi ng mit unter. 

In der verzweifelten Lage 
entschloss sich der Zar, als Ent¬ 
satz für die blockierte Flotte Ein¬ 
heiten der Baltischen Flotte unter 
der Führung von Roschdestwens¬ 
kij unter der anspruchsvollen Be¬ 
zeichnung „Zweites Pazifisches 
Geschwader“ auf den weiten 
Weg nach Fernost zu schicken. 

Zunächst sollten nur neu ge¬ 
baute Einheiten in See gehen, 
aber die chaotischen Zustände in 
der russischen Marine und im 



Schiffbau. Missmanagement, Sa¬ 
botage sowie mangelnde Motiva¬ 
tion der Mannschaften verzöger¬ 
ten den Abmarsch bis in den 
Oktober 1904. Darüber hinaus 
wurde entgegen dem ausdrückli¬ 
chen Willen Roschdestwenskijs 
unter Vizeadmiral Nebugatow ei¬ 
ne Ansammlung älterer Einheiten 
zusätzlich abgeordnet. 

Während Roschdestwenskij 
den langen Weg um das Kap der 
Guten Hoffnung nahm, war es 
den Russen gelungen, für diesen 
zweiten Flottenverband mit Dul¬ 
dung Großbritanniens die kürze¬ 
re Strecke durch das Mittelmeer 
nehmen zu können. Der Einsatz 
der Schwarzmeerflotte war den 
Russen aufgrund der Ergebnisse 
des verlorenen Krimkrieges un¬ 
tersagt. 

Der Transfer der Schiffe über 
eine Distanz von 30.000 bzw. 
23.000 Seemeilen war an sich eine 
enorme seemännische und orga¬ 
nisatorische Leistung, schwächte 
aber von vornherein die Kampf¬ 
kraft der Schiffe. 

Japan war über den An¬ 
marsch der beiden russischen 
Geschwader stets gut informiert 
- nicht zuletzt durch britische In¬ 
formationen, aber auch durch ei¬ 
gene Beobachterposten, die z.T. 

Das russische Küstenpanzerschiff I 

„Generaladmiral Apraxin“ war mit 

seinen vier 24,5-cm-Geschützen 

Admiral Togos weitreichenden 

30,5-cm-Geschützen unterlegen 

von japanischen Handelsnieder¬ 
lassungen im indonesischen 
Raum gestellt wurden. Wie deso¬ 
lat aber der Zustand der russi¬ 
schen Einheiten wirklich war, das 
konnten die Japaner nicht wissen. 

Vereinigung der Flotten 

Da auf dem Marsch die Möglich¬ 
keiten der Proviant-Ergänzung, 
z.B. des Bunkerns von Kohle, für 
die Russen sehr eingeschränkt 
w'aren, mussten sie u.a. auf 
die Hilfe von Kohlentrimmern 
zurückgreifen, die von Hapag 
Lloyd stammten. 

Die Schiffe waren - mit zu¬ 
sätzlichen Vorräten versehen - 
überladen, so dass die Panzerung 
an der Konstruktionswasserlinie 

unter Wasser gedrückt war. 
Manöver, die rasche Kursände¬ 
rungen erfordert hätten, waren 
nicht möglich, da die Schiffe 
sonst über die Geschützpforten 

4 Das japanische Linien¬ 

schiff (Panzerschiff) 

„Shikishima“ der 

1. Division des 

1. Geschwaders 

-+■ Schulterstück 
4 

eines russischen 

Kapitäns I. Ranges 

4 Mütze für russische 

Seeoffiziere und 

Jackett eines Kapitäns 

I. Ranges, entspricht 

dem Kapitän zur See 
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Die Hauptflotte verläßt Libau 
am 14. Oktober 1904 

HKurs und Auslaufzeiten der Hauß 

H Kurs und Auslaufzeiten des 2. G 

Das 3, Geschwader verläßt 
Libau am 15, Januar 1905 

Kurs und Auslaufzeiten des 3. ßi 

1. November 

Das 2. Geschwader nimmt 
ab Tanger den Weg durch 

den Suez-Kanal 

j5. November 21. November 

6. November Zafarin 
7 Inseln 

24. November 

Dakar 

16. November 

14. Dezember CEYL0I 

Das 2. Geschwader trifft 
am 28. Dezember 1904 

auf Madagaskar ein 

1. Dezemberfi 

Mossamedes 7. Dezember 

6. Januar 1905 

Roschdestwenskij erhält 
nach dem Fall Port Arthurs 
den Befehl, sich mit dem 
3. Geschwader in Camranh 

16. Dezember 

Bay zu vereinigen 

60' 

40' 

20' 

0' 

20' 

Wasser übernommen hätten. Die 
Funkausrüstung, von der deut¬ 
schen Firma Aren Slaby, war 
technisch unausgereift. Die Rus¬ 
sen konnten wohl auch nicht 
recht damit umgehen. 

Es fehlte darüber hinaus am 
Führungswillen des Flottenchefs 
Roschdestwenskij, der mit seinen 
Untergebenen wenig Kontakt 
pflegte. Die Disziplin an Bord ver¬ 
suchte man durch rigorose Über- 

wachungsmaBnahmen, nicht aber 
+ m 

durch sinnvollen Ubungsein- 
satz und Motivation auffechtzu- 
erh alten. 

Im März 1905 kam es end¬ 
lich zu der von Roschdestwens¬ 
kij nicht gewollten und auch hin- 
ausgezögerten Vereinigung der 
beiden Teil flotten vor Madagas¬ 
kar. Hinzu traten noch weitere 
Einheiten an der Küste von Viet¬ 
nam (Camranh-Bay). Damit be¬ 

gann der russische Marsch in den 
Untergang. 

Für Togo war die Frage 
„Welchen Weg gehen die Rus¬ 
sen?“ immer noch offen. Klar 
hingegen war nach dem Fall von 
Port Arthur das Ziel Wladiwos¬ 
tok. Hätte das Geschwader die¬ 
sen Hafen erreicht, wäre es den 
Russen möglich gewesen, erheb¬ 
liche Kräfte der japanischen Flot¬ 
te zu binden, die nötigen Trans- 

r 



2HEN GESCHWADER 
itte unter Roschdestwenskijh 

chwaders unter Felkersam 

Chwaders unter Nebogatowh* 

JAPAN 

Schlacht von 
Tsushima am 
27. Mai 1905 

, ®ay PHILIPPINEN 
am ran h Bay 

SatgonO JDas 3. Gescnv aaerirtni 
am 9. Mai 1905 ein 

Sinaa/ore 

SUMATRA BORNEO 

unda Straße 

C 

f A 

H E R 

N 
AUSTRAU 

40' 
£ 

■■ 

20' 

0' 

20 

der Südspitze von Sachalin vor¬ 
bei durch die Söya-Straße (La 
Perouse). Eine Aufteilung der ja¬ 
panischen Flotte kam aber nicht 
in Betracht, dazu war sie zu 
schwach. 

Welcher Weg ? 

^ Togos Flotte 

läuft in Schlachtformation, 

nachdem der Gegner 

durch Aufklärungs¬ 
fahrzeuge gesichtet 

wurde. Im Vordergrund 

eine Vickers-Maschinen¬ 

kanone zur 
Torpedoboot-Abwehr 

Die Tsugaru-Straße wurde ver¬ 
mint, hier wäre für die Russen 
also ein Durchkommen sehr er¬ 
schwert worden. Beim Weg um 
Hokkaido herum wäre dem ja¬ 
panischen Flottenverband genü¬ 
gend Zeit geblieben, vorher 
durch die Japan-See in die rech¬ 
te Auffangposition zu gelangen. 

Allerdings wäre dies weitab 
von den Hauptstützpunkten Sa- 
sebo und Kure gewesen. Auf- 

♦ Admiral Togo auf 

der Brücke der „Mikasa“ 

zu Beginn der Seeschlacht 

am 27. Mai 1905. 

_ 

100° 120° 
—-_------ 

porte zur Aufrechterhaltung der 
Front in der Mandschurei wären 
behindert worden. 

Um Wladiwostok zu errei¬ 
chen, standen den Russen im 
Prinzip drei Wege zur Verfügung: 
Der kürzeste Weg führte durch 
die Korea-Straße, ein weiterer 
zwischen der Hauptinsel Honshü 
und Hokkaido durch die Tsu¬ 
garu-Straße oder als dritte Mög- 
lichkeit um Hokkaido herum an 

grund der eingehenden Meldun- Gemälde von 
gen über das Procedere der Töjo Shötarö (1865-1929) 
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Ärmelstreifen japanischer Seeoffiziere 

| Das berühmte „Z-Signal“ des 

japanischen Flottenchefs, das er am 

27. Mai 1905,13.55 Uhr, setzen ließ. 

Die Bedeutung „Oes Kaiserreichs Auf¬ 

stieg und Fall liegt in dieser Schlacht. 

Jedermann vollbringe äußerstes 

Bemühen und äußerste Anstrengung" 

war schon vor Beginn des Russisch- 

Japanischen Krieges 1904 festgelegt 
worden 

russischen Flotte ging Togo - 
was sich als richtig erweisen soll¬ 
te - davon aus, dass Roschdest- 
wenskij den Weg durch die 
Korea-Straße nehmen würde. 

Dies war wegen der zu Ende 
gehenden Vorräte an Bord auch 
die für ihn einzig verbleibende 
Möglichkeit. Wenn ihm auch klar 
war, dass er große Verluste wür¬ 
de hinnchmen müssen, so be¬ 
stand doch für ihn die Hoffnung, 
wenigstens mit einem Teil seiner 
Einheiten nach Wladiwostok 
durchzustoßen. 

-* * 

Nach der Übergabe von Port 
Arthur konnte das Gros der ja¬ 
panischen Flotte zunächst in 
die Heimathäfen zurückbeordert 
werden, um notwendige Repara¬ 
turarbeiten durchzuführen. Auch 
den Besatzungen wurde auf die¬ 
se Weise eine notwendige Erho¬ 
lungspause gegönnt. 

Doch bereits einen Monat spä¬ 
ter, im Februar 1905, begannen 

O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Vizeadmiral 

Konteradmiral 

Kapitän zur See 

Fregattenkapitän 

Korvettenkapitän 

Kapitänleutnant 

Oberleutnant zur See 

Leutnant zur See 

I Darstellung des 

Schlachtbeginns. Eingeleitetes 

Wendemanöver nach dem Queren 

der russischen Kiellinie zum 

„Crossing the T". Im Vordergrund 

Flaggschiff „Mikasa“. 

Gemälde von C. Schön 

14 



die Japaner in Erwartung einer 
großen Schlacht mit umfangrei¬ 
chen Übungen. Die taktischen 
Planungen dazu waren vorwie¬ 
gend von einem jungen Fregat¬ 
tenkapitän. der zum Stab von 
Togo geheilte und dessen volles 
Vertrauen er hatte, ausgearbeitet 
worden: Akiyama Saneyuki. 

Das Vorgehen war in detail¬ 
lierten Anweisungen niederge¬ 
legt, die aber - wie auch das 
ganze Training dazu - den ein¬ 
zelnen Geschwaderführern und 
Unterführern genügend Spiel¬ 
raum für Entscheidungen nach 
eigenem Ermessen ließen. 

Man könnte dies mit heutigen 
Begriffen als „gut abgestimmte 
Auftragstaktik“ bezeichnen. Da¬ 
zu wurde das neue Instrumentari¬ 
um der Funkverbindungen von 
den Japanern voll genutzt. 

Im Gegensatz zu den Russen 
hatten alle japanischen Einheiten 
gut funktionierende Marconi- 
Funkgeräte. Nachrichten- und 
Weisungsübermittlung waren 
eingeübt. 

Schulterstücke russischer Seeoffiziere 

o Kapitän II. Ranges, 
entspricht dem 

Fregattenkapitän 

(Korvettenkapitän 

und Kapitänleutnant 

fehlten damals) 

O Oberleutnant 
zur See 

o Oberleutnant in der 

Flottenabteifung 

von Großadmiral 

Alexandr Alexan- 

drowitsch 

O Unteringenieur- 
Mechaniker, 

entspricht dem 

Oberleutnant 

O Unterleutnant, 

Artillerieoffizier 

o Unterleutnant 

ln Erwartung der Schlacht 

Am 13. April 1905 erfolgte eine 
letzte Abstimmung unter dem 
Befehl von Togo. Im frühen 
Morgennebel des 27. Mai 1905 
bekam das Vorpostenschiff 
„Shinano Maru“ um 5 Uhr die 
feindliche Flotte in Sicht, genau 
genommen war das Schiff im 
Nebel unversehens mitten in den 
russischen Verband hineingera¬ 
ten. Über Funk wurde das Flagg¬ 

schiff „Mikasa“ sofort informiert. 
Die vereinigte japanische Flotte 
war an der koreanischen Südküs¬ 
te in der Chin-hai-Bucht vor An¬ 
ker gegangen. Sie lag in einem 
Hinterhalt auf Lauer. 

Kurz nach 6 Uhr lichtete die 
Flotte die Anker und lief in die 
Korea-Straße ein. Der Kreuzer 
„Izumi“ auf der inneren Vor¬ 
postenlinie nahm wueder 
Kontakt auf und folgte dem 
russischen Geschwader un¬ 
ter ständigen Funkberich¬ 
ten an die „Mikasa“, was 

den Russen entging. Die 3., 5., 6. 
und später noch 4. Division hiel¬ 
ten Kontakt mit dem Feind, grif¬ 
fen dessen Nachhut an, ohne 
sich aber auf ein größeres Ge- 

*.iDer Name „Tsushima“ bedeutet 

zusammengebundene Pferdedas 

Inselpaar (abgesehen von drei kleinen vorgelagerten 

Inseln) war seit Jahrtausenden Trittstein zwischen dem 

asiatischen Festland über Korea zum japanischen Insel¬ 

bogen hin. „Shima“ heißt auf Japanisch „Insel“, 

dies führt (auch bei Japanern !) zur Fehl¬ 

schreibung „ Tsu-Insel“} 

4 Untergang des 

russischen Linienschiffes 

„Borodino“. 

Zeichnung von Mantania 
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Akiyama Saneyuki | 

(1868-1918), hier 

als Konteradmiral, 

nahm als Fre¬ 

gattenkapitän 

im Stab Togos an 

der Schlacht in der 

Japansee teil 

Untergang des fr 

Panzerschiffes „Navarin“ 

Gemälde von C. Schön 

fecht einzulassen. Mittags stand 
das Gros der japanischen Flotte 
ca, 40 sm östlich von Tsushima 
und 10 sm nördlich einer kleinen 
Insel, Oki-no-shima (34° 15’ N, 
130° 05'E). 

Trotz eines kräftigen Windes 
herrschte streckenweise Nebel. 
Um 13.39 Uhr kam die russische 
Flotte in etwa sieben Seemeilen 
Abstand in Sicht, um 14 Uhr 
querten die 1. und 2. Division der 
Japaner den Kurs der Russen. 
Togo hatte um 13.55 Uhr das 
berühmt gewordene „Z-Signal“ 
hissen lassen. 

technischer Unterlegen¬ 
heit, vielmehr aber we¬ 
gen unzureichender 
Ausbildung der Ge¬ 
schützmannschaften 
und mangelhafter 
Entfernungsmess¬ 
geräte sowohl in 
Bezug auf Zielge¬ 
nauigkeit als auch 
in Bezug auf Schuss¬ 
folge der japanischen 

Artillerie weit unterle¬ 
gen gewesen ist. 

Unter Führung der 
„Mtkasa“ eröffneten die 

Japaner um 14.05 Uhr aus 
6400 Meter Entfernung das 

Feuer auf „Knjas Suworow“ - 
das Flaggschiff Roschdestwens- 
kijs - und die „Osljabja“. Die 
Seeschlacht hatte begonnen! 

Bereits kurz darauf wurden 
„Osljabja", „Knjas Suworow“, 
„Alexandr UI“ und „Sisoj Weli-' 
ki‘" so schwer getroffen, dass sie 
aus scheren mussten. „Osljabja“ 
sank eine Stunde später. Nach 
weiteren 60 Minuten war l og6 
klar, dass zwar dieses Gefecht 
zugunsten der Japaner entschie¬ 
den war, nicht aber der Krieg. 

Die erste Phase der Schlacht, 
die sich bis ca. 19 Uhr hinzog, 
war geprägt von dem stets über¬ 
legenen Manövrieren der Japaner 
und von chaotischen Zuständen 
auf russischer Seite. 

Die Führungslosigkeit der 
Russen war aber schon vorge¬ 
zeichnet. Bereits zwei Tage vor 
der Schlacht war Konteradmiral 
Felkerzam an einer Krankheit 
verstorben. Er war der designier¬ 
te Vertreter von Roschdestwens- 
kij. Sein Tod wurde aber der 
Flotte verheimlicht, so dass die 
Einheitsführer Befehle von ei¬ 
nem Vertreter erwarteten, der gar 
nicht mehr am Leben W'ar. 

Seeschlacht entschieden 

Die in der Literatur zu findenden 
vereinfachten Kartendarstellun¬ 
gen der Abläufe geben zuweilen 
einen falschen Eindruck. 

Dort sind die russischen Be¬ 
wegungen durch die Vereinfa¬ 
chung immer noch als relativ ge¬ 
ordnet angegeben. Die Kämpfe 
des ersten Tages endeten nach 20 

A 
■ ja 

5L 
'j> t Darstellung aus den 

Zeitgenössische „Z-Signal «i 

Kämpfen bei Tsushima 

Aus 8000 m Entfernung eröffne¬ 
ten die Russen das Feuer auf die 
„Mikasa“ und „Shikishima1 
Dieses erste Feuer blieb wir¬ 
kungslos, wie sich die ganze Zeit 
über zeigen sollte, dass die russi¬ 
sche Artillerie weniger wegen 

Uhr mit der Versenkung der 
„Nawarin“. Hier wurden auch 
drei japanische Torpedoboote 
versenkt, die einzigen Schiffs¬ 
verluste der Japaner. 

Togo hatte die Flotte für den 
Folgetag (28. Mai) nach der Insel 
Ullong-do beordert im Bestre¬ 
ben, die entkommenen russi¬ 
schen Einheiten am Einlaufen 
nach Wladiwostok zu hindern. 

-,v~ 



Borodino 

Aleksandr III JAPANISCHE SCHLACHTLINIE 
Mikasa TOGO 
Shikishima 

1. Division 
Asahi 

Kasuga 

Nisshin Aleksandr III 

Borodino Idzumo 

Adzuma 

Tokiwa 

Yakumo 

Asama 

KAMINHJRA 

2. Division 

iuworow 

..: , 

1 )TOGO 

Mikasa 

fSuworovr 
Aleksandr III Russische 

Schlachtlinie mtschug tsoroaino 
Osljabja 

Sisoj Welikij i 
Nav/arin § 

\dm. NacbimowM , 

Imp. AoiajJa’t a 

Senjavrinjf f/ - 

Uschakoww // 

isumr 

Russischer 
Konvoi 
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Tsushima 

(New Hampshire, USA) am 
5. September 1905 andauem. Es 
kam in der Mandschurei auch 
noch zu einzelnen Gefechten. 
Die Einnahme der Insel Sachalin 
in wenigen Tagen im Juli 1905 
durch die Japaner soll nicht un¬ 
erwähnt bleiben. 

Der Total verlast der russi¬ 
schen Flotte hatte eine verhee¬ 
rende Wirkung auf das politische 
Geschehen im zaristischen Russ¬ 
land. Dem Verhandlungsge¬ 
schick des russischen Delegati¬ 
onsleiters bei den Friedens Ver¬ 
handlungen in Portsmouth, Graf 
Witte, gelang es aber unter Hin¬ 
weis auf die gleichsam eingefro¬ 
rene Front in der Mandschurei, 
den politischen Schaden zu be¬ 
grenzen. 

Andererseits erregten die 
vergleichsweise geringen Ver- 
handlungserfolge beim japani¬ 
schen Volk, das in diesem Krieg 
unsägliche Opfer gebracht hatte, 
erhebliche Unruhe. Sie began¬ 
nen mit den Aufständen im Hi- 
biya-Park in Tokio und sollten 
sich über das Land erstrecken. 
Nur durch Verhängung des Aus¬ 
nahmezustandes konnten die 
Unruhen eingedämmt werden. 

Das Flaggschiff „Mikasa“, 
das während der Schlacht ver¬ 
gleichsweise geringfügig be¬ 
schädigt worden war. wurde im 
September 1905 in Säsebo durch 
die Explosion des achteren Mu- 
nilionsmagazins so schwer be¬ 
schädigt, dass es sank. Dabei ka¬ 
men 337 Seeleute ums Leben. 
Die „Mikasa“ wurde später wie- 

m Es war für die Japaner 
auch keine Schlacht mehr, 

sondern nur noch 
ein Manöver. 

Eines der Torpedoboote, t 

denen im Nachtgefecht 

eine entscheidende 
Rolle zukam 

Admiral Roschdestwenskij 
war zunächst auf das Torpedo¬ 
boot „Bujnyi” und dann auf daS 
Torpedoboot „Bjedovi" gebracht 
worden. Dieses wurde von den 
Japanern genommen und im 
Schlepp nach Sasebo verbracht. 

Krieg dauert weiter an 

Admiral Togo suchte den 
schwer verletzten Roschdest¬ 
wenskij im Lazarett auf. Das 
Gespräch zwischen beiden ist 
durch den damaligen Dolmet¬ 
scher überliefert worden. 

Der Russisch-Japanische 
Krieg sollte zwar noch bis zum 
Friedensschluss von Portsmouth 

Angriff der Torpedo¬ 

boote in der Nacht vom 

27. auf den 28. Mai. Die 

Torpedoboote liefen z.T. 

so nahe an den Gegner 

heran, dass sie dessen 

Geschiitzfeuer unter¬ 
laufen konnten. 

Gemälde von C. Schön 

Der Führer des verbliebenen 
Restes der russischen Flot¬ 
te, Konteradmiral Nebogatow, 
strich angesichts der japanischen 
Überlegenheit die Flagge. Er 
hatte den Mut, in aussichtsloser 
Lage nicht noch das Leben von 
2400 Mann zu opfern, wofür er 
in der Heimat zum Tode ver¬ 
urteilt worden war. In einer 
Reihe von Nachtgefechten wur¬ 
den weitere russische Schiffe 
versenkt, außer Gefecht gesetzt 
und in Gewahrsam genommen. 

8 
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Von den Japanern 

nach der Schlacht 

bei Tsushima 

eingebrachtes 

russisches 
Panzerschiff. ^ 

Foto von Juli 1905 

Revolutionierung des Schlachlschiffbaus 
Die an der Seeschlacht bei Tsushima beteiligten Linien¬ 

schiffe gehörten alle zum damaligen Typ eines Standard- 

Linienschiffes mit einer Bewaffnung von vier schweren 

Geschützen und starker Mittel-Artillerie. Die Schlacht 

zeigte die Wirksamkeit schwerer Artillerie, was schon 

kurze Zeit später zu einer Revolutionierung im Schlacht¬ 

schiffbau führte: Mit der Indienststellung des britischen 

Großkampfschiffes H.M.S. „Dreadnought“ im Jahre 1905 

wurde das so genannte „All Big Gun Ship“ mit 8 bis 12 

schweren Geschützen Rückgrat moderner Flotten. 

Einbringen russischer Kriegsschiffe, im Vordergrund 

„Orel“, nach deren Übergabe bzw. Kapitulation 

| Die in enger Formation bei Tsushima zerstörte 

russische Flotte. Gemälde von Norman Wilkinson 

der gehoben und ist - nach 
wechselvollem Schicksal - heu¬ 
te als Gedenk- und Museums- 
schiff im Osten von Yokosuka 
ein Besuchermagnet. Für Japan 
auch heute noch ein nationales 
Denkmal in der Erinnerung an 
diesen großen Seesieg. 

Japan wird Großmacht 

Für Japan bedeutete dieser See¬ 
sieg den Einstieg in den Kreis 
der Weltmächte. Die bislang 
wohlwollende Haltung der US A 
und Großbritanniens wich ei¬ 

ner vorsichtigen Distanzierung, 
Einen solchen Erfolg hatte 
man Japan bei aller Gegner¬ 
schaft zu Russland nicht zuge¬ 
traut. 

Der Friedensvertrag von 
Portsmouth unter der Schirm¬ 
herrschaft von Präsident Theo¬ 
dore Roosevelt, wofür dieser 
1906 den Friedensnobelpreis er¬ 
hielt, barg den Keim zu weiteren 
Konflikten, die schließlich ln 
den großen pazifischen Krieg - 
den Zweiten Weltkrieg - mün¬ 
den sollten. 

Die Schlacht wird oft mit 
dem Steg Horatio Nelsons bei 
Trafalgar, 100 Jahre früher, ver- 



■Ä- Togo besuchte am 3. Juni 1905 den verwundeten Roschdestwenskij in einem 

japanischen Lazarett in Sasebo. Der spätere Flottenadmiral Yamamoio, damals 

Leutnant, fungierte dabei als Dolmetscher jener ritterlichen Geste 

glichen. Aber der Vergleich 
hinkt. Das berühmte „Z-Signal“, 
das Togo angeblich dem spon¬ 
tanen Flaggensignal Nelsons 
nachempfunden haben soll, war 
schon 7.u Beginn des Russisch- 
Japanischen Krieges formuliert 
und auch vorher - nämlich am 
24. Juni 1904 im Chinesischen 
Meer - schon einmal eingesetzt 
worden. Und das „Crossing 
the T“, das ja gerade 
seitenverkehrt ab¬ 
lief, taugt auch nicht 
zum Vergleich: Die 
Ausgangsposition, 
die seinerzeit Nel¬ 
son eingenommen 
hatte, nahmen am 
27. Mai 1905 die 
Russen ein! 

Russland hatte 
1905, bis auf die im¬ 
mobile Schwarz¬ 
meer flotte, mit ei¬ 
nem Schlag ihre 
gesamten Seestreit¬ 
kräfte verloren. 

Der Konflikt 
über den Seeraum 
im Norden Japans 
ist bis heute nicht gelöst. Die 
Russen hatten mehrmals die mit 
Japan geschlossenen Verträge 
gebrochen, so auch gegen Ende 
des Zweiten Weltkrieges durch 
die Einnahme der südlichen Ku- 
rilen-Inseln, von den Japanern 
als „Nordterritorien“ bezeichnet. 

Es geht dabei um ca. 
400.000 Quadratkilometer See¬ 
gebiet, das zu den fi scbreichsten 
Fanggebieten der Erde gehört. 
Der Konflikt hat das zaristische 
und kommunistische Russland 
überdauert. 

Der Russisch-Japanische 
Krieg, und darin insbesondere 
die Seeschlacht in der Japansee, 
war der erste weltweit beachtete 

diese Seeschlacht lebendig, wie 
eh und je. Die Russen - auch un¬ 
ter der Regierung der UdSSR - 
haben später vergleichsweise ob¬ 
jektiv darüber berichtet, war die 
katastrophale Niederlage doch 
Symbol der Verkommenheit des 
zaristischen Regimes. H 

Dr. Friedrich Lederer, 
Kapitän zur See a. D, 

♦ Medaille zum 

Gedenken an 100 Jahre 

Schlacht in der Japansee 

mit dem Porträt Togos. 

Beigabe in dem von der 

Firma Hasegawa (Faller) 

herausgegebenen Bausatz 

der „Mikasa“ in 1:350, 

(Militär & 

Geschichte 25) 

LITERATUR TIPP 
„Tsushima - Der Roman 
eines Seekrieges“ von Frank 
Thiess wurde seit dem ersten 
Erscheinen 1933 immer 
wieder aufgelegt und ist in 
die Literaturgeschichte einge¬ 
gangen. Er ist immer noch 
lesenswert, auch wenn eine 
gewisse Sympathie für die 
russische Seite bei allem 
Bemühen um Objektivität des 
Autors nicht zu verkennen ist. 
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und beobachtete Krieg, in dem 
eine nicht abendländische Macht 
über eine europäische Macht 
siegle. Schon während des Krie¬ 
ges und in den Jahren danach 
fanden die Berichte auch in 
Deutschland große Verbreitung. 
In Japan ist die Erinnerung an 

4 Rückansicht 



Der unbemannte Flugkörper Fi 103 („ VI“) und die FemraketeA 4 („V2“) sollten als 

Johannes Winkler (1897-1946) 

einer der geistigen Väter moderner 

deutscher RaketentedfnÖCTIZ 

, *- - 

genieurkunst blieb jedoch weit hinter den Hojfhuhgen der deutschen Führung zurück. 

ie Entwicklung der 
modernen deutschen 
Raketentechnik hatte 

ihre Ursprünge in den späten 
zwanziger und frühen dreißi 
ger Jahren. Die ersten Anfän¬ 
ge gehen aber auf 1917 
zurück, als der deutsche 
Raketenpionier Hermann 
Oberth dem Kriegsminis¬ 
terium die Verwendung 
von flüssigkeitsgetriebe¬ 
nen Fernraketen vor¬ 
schlug. Obwohl der Vor¬ 
schlag abgelehnt wurde, 
bedeutete dies keineswegs 

das Ende der Raketenforschung. 
Doch beschränkte man sich auf 
militärischer Seite zunächst auf 

die Erprobung von Pulverrake¬ 
ten mit Feststoff-Treibsätzen, 

die Flächenziele auf eine 
Entfernung von 6-7 Kilo¬ 
metern treffen sollten. 

Die Entwicklung von 
Raketen mit Flüssig¬ 
treibstoff wurde von mi¬ 
litärischer Seite noch 
w'enig beachtet, weil 
die Ergebnisse kaum 
Laborreife überstiegen. 
Die wenigen interessier- 



„V1“ im Steigflug; sie war eigentlich 

nur ein durch Staustraiil angetriebenes 

Flugzeug mit automatischer 

Kursprogrammierung 

teil Militärs mussten deshalb auf 
zivile Erprobungen zurückgrei¬ 
fen, die mit einigen gelungenen 
Starts im Jahre 1931 recht erfolg¬ 
versprechend waren. 

Die einsetzende Wirtschafts¬ 
krise ließ die Entwicklung dann 
ins Stocken geraten, ganz been¬ 
det wurde sie aber nicht. Vor al¬ 
lem bei der Artillerie fanden eini¬ 
ge Offiziere Interesse an solchen 
größeren Projektilen als Ersatz 
für die nach dem Versailler Ver¬ 
trag verbotenen schweren Ge¬ 
schütze. 

Interesse an Projektilen 

Das Heeres-Waffenamt für Prüf¬ 
wesen richtete zwei Abteilungen 
ein: eine für Feststoff- und eine 
für Flüssigtreibstoffraketen und 
baute das Artillerie-Versuchs¬ 
gelände Kummersdorf-West (28 
km südlich von Berlin) zu einem 
Raketenversuchsgelände aus. 

An der Spitze der Abteilung 
Wa Prüf 11 stand der damalige 

(Hauptmann der Artillerie Dr. 

Walter Dornberger 
(1895-1980), der spätere 
Generalmajor und Inspekteur 
der Raketentruppen, 

Umgehend wurde mit der 
Entwicklung und Erprobung 
von Flüssigtreibstoflfaketen, der 
so genannten A-Serie, begon¬ 
nen, aus der schließlich die A 4 
(Aggregat 4), besser bekannt als 
V-2 (Abkürzung für Vergel¬ 
tungswaffe 2) als erste fern¬ 
gesteuerte Flüssigrakete hervor¬ 
gehen sollte. 

Nachdem vor allem der er¬ 
folgreiche Start einer A-2-Rake¬ 
te das Forschungsprogramm er¬ 
heblich voranbrachte, stellte 
sich das Versuchsgelände bei 
Kummersdorf bald als zu klein 
heraus. Deshalb verlegte man in 
das kleine Fischerdorf Pee¬ 
nemünde an der Nordspitze der 
Ostseeinsel Usedom. 

Peenemünde war von nun 
an ebenso untrennbar mit der 

deutschen Raketen-Entwicklung 
verbunden wie der Name Wem- 
her von Braun (1912-1977), un¬ 
ter dessen Leitung nach dem 
Krieg in den USA die Saturn- 
Raketen, die Trägerraketen für 
die Mondllüge („Apollo-Pro¬ 
gramm”), entstanden. 

Mit hohem Kostenaufwand 
waren in Peenemünde 

Hallen, Werkstät¬ 
ten, Laborato¬ 

rien und der 
weltweit ers¬ 

te Über- 
schall-Windkanal errichtet 
worden. Über 2000 Wis¬ 
senschaftler arbeiteten und 
wohnten hier, wo das 
deutsche Fernraketenpro¬ 

gramm zur Frontreife ge¬ 
bracht werden sollte. 

Hitler: Raketen unnötig 

Bei Kriegsausbruch war das In¬ 
teresse der deutschen Führung an 
solchen Langstreckenwaffen der¬ 
art groß, dass während dieser 
Zeit ein Drittel aller in der deut¬ 
schen Forschung eingesetzten In¬ 
genieure in irgendeiner Weise am 
Fernraketenprogramm arbeiteten. 

Nach Ende des Polenfeldzu¬ 
ges stand das Raketenprojekt 
dann aber kurz vor dem Aus, 
denn Hitler war nach dem 
schnellen Sieg der Ansicht, in 
diesem Krieg keine Raketen 
mehr zu benötigen. 

Während im Geheimen wei¬ 
ter gearbeitet wurde, erinnerte 
sich Hitler erst wieder im No- 

Eine Batterie 

Raketen des Typs 

A 4 „V 2“ wird startklar 

gemacht 



♦ Der ca. zwei Tonnen schwere Flugkör¬ 

per „V1“ wird, auf einen Transportkar¬ 

ren verladen, per Hand gezogen. Gut 

zu sehen: die betonierten Deckun¬ 

gen gegen Einsichtnahme 

Eine „V1“ wird in 

Position gebracht 

vember 1940 an das of¬ 
fiziell ruhende Raketen¬ 
projekt. Peenemünde er¬ 
hielt nun wieder mehr 
Finanzmittel und Mate¬ 
rial. Allerdings sollte 
es noch bis Anfang 1943 
dauern, bis der For¬ 
schungsanstalt fast un¬ 

begrenzte Mittel zur Ver¬ 
fügung gestellt wurden. 

Hitlers Augenmerk lag mehr 
auf Düsen- und Raketenflug¬ 

zeugen sowie Flugbomben als 
auf Fernraketen von der Insel 
Usedom. 

Ein Kran hebt den Flug¬ 

körper auf das Katapult, 

während am Heck die 

Steuerung für die 

Horizontalflughöhe 

^ eingestellt wird 

Erst die Ausführungen von 
Rüstungsminister Albert Speer 
führten zum Umdenken. Nach¬ 
dem am 3. Oktober 1942 der ers¬ 
te Probeflug einer A 4 („V 2“) 
über eine Gesamtstrecke von 120 
km geglückt war, erhielt das A-4- 
Projckt die höchste Dringlich¬ 
keitsstufe. 

Ende 1941 hatte das A-4- 
Programm Konkurrenz erhalten. 
Die Luftwaffenführung, die sich 
nicht damit abtinden konnte, dass 
die Raketenentwicklung in den 
Händen des Heeres lag, ent¬ 
wickelte ihr eigenes Projekt. In 
den Fieseier Werken in 
Kassel hatte sie unter 
der Leitung des In¬ 
genieurs Bree 
einen unbe¬ 

mannten Marschflugkörper vom 
Typ Fi 103 mit Staustrahlantrieb 
bauen lassen. 

Bei diesem Flugkörper, der 
späteren „V 1" (sie trug auch den 
Namen „Kirschkern“ oder „Flak¬ 
zielgerät FZG 76“) handelte es 
sich im Grunde uni einen kleinen 
Tiefdecker mit 4,9 Meter Spann¬ 
weite, der von einem intermetie¬ 
renden (d.h. puls mäßigen) Luft¬ 
staustrahl-Triebwerk ansetrieben 
wurde. 

„Lufttorpedos“ 

Dieser „Lufttorpedo“, von einer 
schrägen, in Schussrichtung be¬ 
tonierten Startbahn hinauskata¬ 
pultiert, konnte bei einem Ge¬ 
samtgewicht von 2,18 Tonnen 
einen 850-1000 Kilogramm 
schweren Gefechtskopf bis zu 
370 km weit transportieren. 

Angetrieben wurde er mit 
Gasöl, das mit Sauerstoff ver¬ 
mischt und gezündet wurde, wo¬ 
durch ein Rückstrahl entstand. 
Den Schub entwickelte ein Ar- 
gus-Schmidt-Rohr vom Typ AS 
014, das 270 kp (=575 PS) Schub 
erzeugte. Die Geschwindigkeit 

24 
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des Flugkörpers mit Stummelflü¬ 
geln lag zuerst bei 560 und dann 
bei 640 km/h bzw. 160 m/sec, die 
Flughöhe zwischen 200 und 
2000 m. 

Der Kurs dieser fliegenden 
Bombe wurde von einem Kreisel 
gesteuert. Im Zielgebiet löste ein 
eingebautes Zählwerk, das mit 
einem Propeller an der Spitze 
verbunden und dessen Drehzahl 
bekannt war, nach Ablauf einer 
festgelegten Flugstrecke den Ab¬ 
sturz durch das Abschalten der 
Brennstoffzufuhr aus. 

Insgesamt war diese Waffe 
mit relativ geringem Aufwand 
herzustellen und im Vergleich zu 

den Bombe1 
barg, wenn man 
es rein aus militäri¬ 
scher Sicht betrachtet, 
aber auch zahlreiche 
Nachteile in sich. Das 
Lenksystem war sehr unzuverläs¬ 
sig und der Flugkörper so lang¬ 
sam, dass er von der gegneri¬ 
schen Flugabwehr abgeschossen 
oder von deren Jagdflugzeugen 
durch Beschuss oder Berührung 
an den Tragflächen aus der Bahn 
„geworfen“ werden konnte. 

„V 2“ mit Überschau 

(D Zählpropeller zur 

Entfernungsmessung 

® Aufschlagzünder 

® Flügel, erst im Richthaus der 

Abschussbasis befestigt 

© Einfüllstutzen für 550-f-Tank 

Öse zum Hochziehen 

© Treibstoffleitung 

© Neun Düsen für Treibstoff 

© Flatterventil 

© Pulsierendes Staustrahlrohr 

© Seitenruder 

(3) schmale Abspreng-Leisten zur 

Einleitung der Absturzphase 

Höhenruder 

© Haupt-Kreisel 

© Trockenbatterie 

© Drahtverstärkte Pressluftbehälter 

r 

anderen Rüstungsgiitern auch 
sehr kostengünstig. Ihr Stück¬ 
preis betrug 5060 Reichsmark 
(RM), nur wenig teurer als z.B. 
ein VW-Schwimmwagen (4667 
RM). Im Vergleich dazu kostete 
das Jagdflugzeug Me 109 mit 
kompletter Ausstattung etwa 
100.000 RM, ein Kampfpanzer 
„Panther“ rund 120.000 RM und 
ein Kampfpanzer „Tiger“ gar 
260.000 RM. 

Der Stückpreis einer „V 2“ 
lag anfangs bei etwa 75.000 RM, 
später bei gut 120.000 RM. Die 
billige Herstellung der „fliegen- 

Demgegenüber war die (wesent¬ 
lich teurere) „V 2“ im Vorteil: Sie 
flog mit Überschallgeschwindig¬ 
keit von einem Leitstrahl gelenkt 
im Bogen mit einer Gipfelhöhe 
von 29 km und konnte daher we¬ 
der aus der Bahn geworfen noch 
abgeschossen werden. 

Das 14 Meter lange Projektil 
(Durchmesser 1,65 m) wog ohne 
Treibstoff vier t, der Gefechts¬ 
kopf ungefähr eine Tonne. Das 
Startgewicht betrug 12,9 t. Ein 
Raketenmotor entwickelte durch 
flüssigen Sauerstoff und ein 
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@ Treibstoffbehälter aus Gewebe 

@ Tragflächen 

® Röhrenholm des Flügels 

@ 847 kg verschiedener Sprengstoffe 

© Haupt-Zündeinsatz 

© Hauptkompass zur 

Lenkung des Kreisels 

@ Kreisel 
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© Hauptspirituszufuhr 

® Hauptlre i bstoffturbo pum pe 

© Pressluftflasche 

© Gebläse der Ausdehnungsleitung 

© Automatisches Spiritusventil 

© Glaswolle zur Isolierung 

© Vorderer Verbindungsring 

© Integrierte Beschleunigungs¬ 
messer und Funkgeräte 

® Sprengladung 

© Zündkopf 

© Zündkanal 

© Elektrischer Hauptzünder 

© Stickstoffflasche 

@ Sperrholzplatte 

® Automatische Kreiselsteuerung 

@ Spiritus-Wasser-Gemisch 

© Spirituszuführung 
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© Flüssiger Sauerstoff (A-Stoff) 

@ Isolierte 
Spirituszuleitung 

® Spiritusgemischzuleitung 

© Treibstoffbehälter 

(Wasserstoff-Superoxyd) 

Triebwerksverankerung 

Zündstoffbehälter 

(Kaliumpermanganat) 

@ Gemischverteiler 

Antriebsafe n (Triebwerk) 

@ Alkoholkühlleitung 

Elektromotor 

Elektrohyd raulik 

Strahlruder aus Graphit 

@ Ruderstränge (-ketten) 

V 

Äthylalkohol-Wasser-Gemisch 
25 Tonnen Startschub. Die maxi¬ 
male Geschwindigkeit lag in 
größter Höhe bei 1.600 m/sec 
(31.300 kp = 650.000 PS). Die 
höchste Reichweite betrug maxi¬ 
mal 340 km. Das Geschoss 
schlug mit ca. 1000 m/sec im 
Ziel ein. 

Die ersten Flugversuche der 
späteren „V1“ fanden ironischer¬ 
weise ebenfalls in Peenemünde 
statt, nämlich in der Luftwaf¬ 
fenversuchsstelle Peenemiinde- 
West, da nur dort die notwendi¬ 

gen Funkmesseinrichtungen (Ra¬ 
dar) vorhanden waren. Die Er¬ 
probungen der „V 1“ und der 
V 2“ liefen von nun an relativ 

parallel, wobei immer wieder die 
Vorzüge des einen oder des an¬ 
deren Waffensystems abgewo¬ 
gen wurden. 

Eine Entscheidung für die ei¬ 
ne und gegen die andere Waffe 
liel aber nicht. Vielmehr sollten 
beide „Wunderwaffen“, wie sie 
von der Propaganda bald ge¬ 
nannt wurden, möglichst schnell 
in großen Stückzahlen produziert 
werden, um damit den „Endsieg 
doch noch herbeizuführen. Bei¬ 
den Projekten wurde nun höchste 
Priorität eingeräumt. 

Im März 1944 begann die 
Großserienproduktion der „V I “, 
Insgesamt 30.329 Exemplare 
sollten bis zum Kriegsende her¬ 
gestellt werden. Die Luftwaffe, 

wüekelt worden w'ar, dachte vor 

26 



Gelände nieder, 1.871 wurden 
von den Jägern der Royal Air 
Force zum Absturz gebracht. Ne¬ 
ben der „Spitfire“ und der „Haw- 
ker Tempest II“ setzte die bri¬ 
tische Luftwaffe hierfür eines 
ihrer ersten mit Strahltriebwer¬ 
ken versehenen Flugzeuge vom 
Typ „Meteor“ ein. 4061 Flug- 

w bomben wurden durch ä\ die britische Flak mit Hil- 
A ^ fe eines neuen Annähe- 

^ rungszünders vom Him- 

sind 5.823 Einschläge auf 
© der Insel gezählt worden. 

L;€| ' Nachdem die Westalliierten 
\ in Frankreich gelandet waren, 

ppE © Festlandsziele wie Antwerpen 
\ und Lüttich in den Blickpunkt. 

\ X Auch hier richteten diese „Wun- 
V Y® derwaffen“ großen Schaden an. 
\ O Militärisch hatte die V-l-Offensi- 
m ve allerdings keinerlei Bedeutung 

mehr. 
Neben der unbemannten 

Ausführung der „V 1“ gab es 
allem an einen Einsatz gegen auch eine bemannte Version, das 
London. Zu diesem Zweck wur¬ 
de die „V I “ auch vom Flak-Re¬ 
giment 155 (W) unter Oberst 
Wachtel an der Kanalküste er¬ 
probt, Zu ihrem ersten Ein¬ 
satz gegen London gelangte die 
„V 1“ am 13. Juni. 

Von da an lag die britische 
Hauptstadt den gesamten Som¬ 
mer über unter dem Beschuss 
dieser Flugbomben. Im Herbst 
1944 wurden innerhalb von 80 
Tagen 9300 „V 1 “ auf London 
abgeschossen, von denen aller¬ 
dings nur knapp ein Drittel das 
Zielgebiet erreichte. 

so genannte „V1 “-„Reichenberg“- 
Gerät, dessen Einsatz auf unter¬ 
schiedliche Planungen zurück¬ 
ging. Einmal sollte die „Rei¬ 
chenberg“ ein reines Testflug¬ 
gerät sein, mit dem man Kon- 
trollschwierigkeiten auf die Spur 
kommen wollte und das zum 
ersten Mal von der berühmten 
Testpilotin Hanna Reitsch im 
April 1944 geflogen wurde. Zum 
anderen war die „Reichenberg“ 
als „Verlustgerät“ für „Total¬ 
einsätze gegen Punktzieie“ kon¬ 
zipiert. s . 

Diese Variante, die auch in 
Deutschland „Kamikazc-Unter- 
nehmen“ für möglich hielt, ist 
wahrscheinlicher, wenn man die 
bei der Luftwaffe und Kriegsma¬ 
rine geplanten und sogar teilwei¬ 
se durchgeführten so genannten 
Selbstopfer-Einsätze (z.B. über 
der Lüneburger Heide und an der 

Eine „V 2“ wird in Feuer 

Stellung gebracht 

Erst als die Westalliierten die 
letzten Feuerstellungen in Nord¬ 
frankreich eingenommen hatten, 
war die Gefahr für London ge¬ 
bannt. Allerdings blieb der SLid- 
osten Englands noch bis Ende 
März 1945 vorrangiges Ziel der 
„V 1 “-Flugbomben. 

Von den insgesamt 22.679 
zum Einsatz gelangten „V 1 “ ver¬ 
sagten 1052 schon beim Start. 
Eine große Zahl ging in offenem 

Start einer „V 2"-Rakete 

Die A-4-Raketen 

mit Fiüssigkeitsan- 
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Seltene Farbaufnahme 

des gelungenen Starts 

einer f!V 2“ | 
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Oder-Front / Rammbefehl für 
deutsche U-Boote) betrachtet. 
Rund 100 Freiwillige hatte die 
Ausbildung bereits durchlaufen, 
als das Unternehmen dann aber 
Ende Februar 1945 aus Sorge um 
die öffentliche Wirkung gestoppt 
worden war. 

Bei Kriegsende fanden die 
Alliierten etwa 1000 „Reichen- 
berg“-Geräte in einer unterir¬ 
dischen Produktionsstätte bei 
Hamburg. 

: » -l * 
- 

; * 

* • Abschuß einer „VI“ | 

durch ein britisches 

Jagdflugzeug >vP 

Dora-Mittelbau“ 
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Neben der „V-l “-Entwicklung 
setzte man auf deutscher Seite i n 
den Bau der „V 2“ besonders 
große Hoffnungen. Allerdings 
verzögerten alliierte Luftangriffe 
die Serienfertigung dieser „Wun¬ 
derwaffe“ mehrfach. 

Nach einem schweren briti¬ 
schen Luftangriff auf die Heeres- 
Versuchsanstait Peenemünde am 
17./18. August 1943 (Unterneh¬ 
men „Hydra“) wurden unter dem 
Decknamen „Mittelbau“ (auch 
Dora-Mittelbau“) riesige bom¬ 

bensichere Produktionsanlagen 
für die Massenfertigung der 

V 1 “ und „V 2“ bei Nordhausen 
arz er¬ 

richtet. Im Jahre 1945 waren hier 
rund 30.000 Menschen, zum 
größten Teil Zwangsarbeiter und 
KZ-Häftlinge aus dem Konzen¬ 
trationslager Buchenwald, unter 
mörderischen Bedingungen ein¬ 
gesetzt. Der Windkanal wurde 
am Kochelsee wieder aufgebaut, 
die Entwicklung ging nach Gar¬ 
misch-Partenkirchen. 

Technische Pannen, aber 
auch fehlerhafte Bedienung und 
Fehleinschätzungen wie die des 
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Durch Berühren der Tragfläche kippt 
dieser britische Jäger eine „V1“ aus der 

Flugbahn und bringt sie zum Absturz 

Kommandierenden Generals für 
V-Waffen, General Heinemann 
(LXV. Armeekorps z. b. V., später 
XXX. Armeekorps z.b. V,), dass 
die „V 2“ nur von betonierten Start¬ 
plätzen aus abgeschossen werden 
könne, verzögerten den Einsatz 
immer wieder. 

„V-2-Offensive“ 
Eine „V1 “ kurz vor dem Aufschlag 

im Zielgebiet London Am 8. September 1944 begann 
die so genannte V-2-Offensive 
gegen London. Da die Royal Air 
Force die für den Beschuss der 
britischen Hauptstadt errichteten 
Riesenbunker in den Niederlan¬ 
den zerstört hatte, wurden die 
Raketen von der mobilen Hee¬ 
resartillerie aus dem Raum Den 
Haag abgeschossen. 

1.269 „V-2“-Raketen sollten 
noch aul die britische Insel 

abgefeuert werden. Ein Drit¬ 
tel von ihnen ging be¬ 

reits während des Flu¬ 
ges verloren. Weitere 

1.593 „V 2“-Rake- 
ten wurden ' auf 
Antwerpen abge¬ 
feuert. Hier traf 
eine Rakete am 16. 
Dezember 1944 ein 

vollbesetztes Kino 
mit 567 Besuchern, 

darunter 490 britische 
Soldaten. 

Auch Brüssel und Lüttich 
waren Ziele der „V-2-Offensive“. 
Die Produktion (bis April 1945) 
belief sich insgesamt auf 5.940 
„V 2L\ Trotz aller Verluste und 
Schäden, die sie verursachte, 
nahm auch sie auf den Kriegs¬ 
verlauf keinen Einfluss mehr. Die 
militärische und psychologische 
Wirkung, die das Blatt noch ein¬ 
mal wenden sollte, war weit hin¬ 
ter den in sie gesetzten Erwartun¬ 
gen zurückgeblieben. 

Britische Karikatur 
auf die letzten verzweifel¬ 

ten Krfegsanstrengungen 
der deutschen Führung; 

am Heck des Staustrahl¬ 
rohrs: Propagandaminis¬ 

terjoseph Goebbels, 
unten: der angeschlagene 

„Reichsmarschall“ 
Hermann Göring 

Oliver Richter 

eines Stollens zur Einrichtung unterirdischer Fertigungsanlagen für 
„VI“ und „V 2“ zeigt die mörderischen Produktionsbedingungen 
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Burgen sind besondere Aus- 

formungen der Wehrarchi- 

tektur. Im 18. und 19. Jahr- 

hundert kam für Burgen des 

Mittelalters der Begriff „Rit¬ 

terburg“ auf, obwohl sie 

zumeist reine Herrschafts¬ 

symbole waren und die 

Bezeichnung „Adelsburg“ 

daher treffender ist. 

Bunkerbau des ZweitenWelt- 

krieges - z. B. Atlantik- oder 

Westwall - fanden solche 

Wehr anlag en ihre letzte 

Entwicklungsstufe. 

'%-■ i -,i 

/ 
U' 

Verteidigung einer Burg, spätes 15. Jahrhundert. Chroniques d'Angleterre 

Burgherrin Bereits in der Eisenzeit, 
im I. Jahrtausend v. 
Chr., errichteten die 

Menschen in Europa Festungen 
auf Anhöhen. Sie legten einen 
Graben rund um einen Hügel an 
und häuften als zusätzlichen 
Schutz den Erdaushub zu Wällen 
auf. In solchen Wehranlagen leb¬ 
ten zunächst Dorfgemeinschaf¬ 

ten, später übernahmen Grund¬ 
herren dieses Konzept für ihre 
Burgen. 

Die so genannte Motte mit ei¬ 
nem Zwinger waren die „Vorläu¬ 
fer-Burgen“ vom 7. bis 11. Jahr¬ 
hundert - auf Erdhtigcin (Motte) 
errichtete Holztürme. 

Vom 7. bis 10. Jahrhundert 
bestanden z. B. im Gebiet des 

heutigen Mittelhessen dem 
Reich zuzuordnende Großbur¬ 
gen mit politischen und mili¬ 
tärischen Zentralfunktio¬ 
nen (Gericht, Handwerk, 
Handel), und ab dem 10. 
Jh. entstanden kleine Höhen¬ 
burgen, die mit Ringmauer 
und Wohnturm schon Ele¬ 
mente hochmittelalterlicher 

Zofe 

30 
Kinder Kammer¬ 

herr 



4 IdeaEbild einer 

Hochmotte aus dem 

10. Jahrhundert 

Adelsburgen zeigen. Offenbar 
nutzten zuvor vom König abhän¬ 
gige Adelige den Zerfall der Zen¬ 
tralmacht zum Bau „privater“ 
Burganlagen. 

Das Recht zum Burgenbau 
stand dem König zu. Karl der 
Kahle legte 864 fest, dass ohne 
Genehmigung erbaute Burgen 
abzu brechen sind, doch bauten 
vielfach Adelige ohne Erlaubnis 
Burgen. Mit dem Zerfall der 
Zentralgewalt begann im 10. Jh. 
die Phase der mittelalterlichen 
Adelsburg, die zwischen 14. und 
16. Jh. endete. 

Ab dem 12. Jahrhundert baute 
man anstelle der Holztürme 
Steintürme. Daraus entstand 
dann im 13. Jahrhundert der 
Bergfried mit Hof, den eine 
Ringmauer mit Torhaus um¬ 
schloss. Durch die Architektur 
sollte dem Feind eine Eroberung 
der Burg erschwert oder gar un¬ 

möglich gemacht 
werden. 

Daher war man 
bis zum Auftreten 
der Feuerwaffen 
seil dem 14. Jahr¬ 
hundert bestrebt, 
durch hohe Mauern 
oder Türme die 
Verteidiger mög¬ 
lichst hoch zu plat¬ 
zieren: Durch Her¬ 
auswerfen von Pro¬ 
jektilen aller Art 
wurde der Angrei¬ 
fer bekämpft und 
aufgehalten. 

Für das Mittelalter war die 
Höhenburg auf- natürlichen An¬ 
höhen gelegen und schon damit 
durch geringe Besatzungen gut 
zu verteidigen. 

Mit dem Aufkommen der 
Feuerwaffen änderte sich die 
Wehrarchitektur grundlegend. 
Die hochragende Burg ver¬ 
schwand, und die Befestigungs¬ 
werke wurden zum Schutz gegen 
Trefferwirkung immer mehr in 
die Tiefe verlegt, so dass sie 

Die Marksburg bei 

Braubach/Rhein ist die 

besterhaltene Burg in 

Deutschland und Sitz der 

Deutschen Burgen¬ 

vereinigung e.V. 
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Brauer 
Küchen¬ 
junge 

Latrinenmann Wein¬ 
händler 

Watten¬ 
schmied knecht Koch Bäcker 

Haushof- 
mpiQfpr 

Trancheur Zimmer¬ 
mann 

Keller¬ 
meister 

Huf¬ 
schmied 
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Die Marksburg: ■+- 
Hof gegen Südosten 

(oben)und 

gegen Nordwesten 

gesehen (unten) 

möglichst geringe Zielflächen 
boten. Burgen als Sitze von 
Adelsfamilien, deren Existenzba¬ 
sis Grundbesitz und -herrschaft 
sowie Lehen bildeten, waren 
Zentren von Politik und Ver- * 

■ jf 

waltung und setzten Ay 
markante Zeichen in | Vjj 
der Landschaft. V 

Die Burg wird nach % 
dem neuesten Stand der V- 
Forschung nicht mehr yg 
allein unter militari- " 
sehen Aspekten betrach- 1 
tet, sondern vermehrt tra- *4 
ten ideelle Absichten in den 4 
Vordergrund sowie die Bedeu¬ 
tung der Burg im geogra¬ 
phisch-historischen Umfeld. 
Dabei w ird die Rolle der Burg 
als reines Herrschaftszeichen oh¬ 
ne militärische Funktion erkannt. 

Die Burgenkunde des 19. Jh. 
sah Burgen als oft umkämpfte, 
ihr Umland „beherrschende“ 
Wehrbauten. Der ruinöse Zu¬ 
stand vieler Bauten ist aber nicht 
auf Kriegszerstörungen zurück¬ 
zuführen - sie verfielen oder 
wurden abgebrochen. Nur weni¬ 
ge Burgen wurden im 16. Jh. zu 
Festungen ausgebaut. 

llj J 
r 
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Viele Burgen verfielen 

Das „Burgensterben“ im Spät¬ 
mittelalter hatte verschiedene 
Gründe: Etwa die Hälfte der um 
1300 bestehenden Burgen wurde 
aufgegeben. Ursachen waren 
wirtschaftlicher Niedergang des 
(Nieder-)Adels und politischer 
Druck von Landesherren, die ih¬ 
re Territorien aus bau ten, sowie 
die aufstrebenden Städte. Zudem 
verlor die Burg als standes¬ 

gemäße Behausung des Adels ab 
dem 15. Jh. ihre Bedeutung zu¬ 
gunsten anderer Architekturfor¬ 
men mit höherem Wohnkomfort 
in Stadt und Land. 

Nachdem im Hochmittelalter 
Burgen bei territorialen Konflik¬ 
ten vereinzelt zerstört worden 
waren, trugen Zerstörungen von 
Burgen infolge spätmittelalter¬ 
licher/frühneuzeitlicher Kriege 
und Fehden zum Burgensterben 
bei, etwa der Schweizerkrieg 
1499, der Bauernkrieg 1524/25 
oder die „Raubkriege“ Ludwigs 
XIV. von Frankreich 1672-97. 

Schatz¬ 
meister 

Page 

Verwalter 
Minne¬ 
sänger 

Wäscherin 

Falkner 



4 Arbeiten in der 

burgeigenen 

Waffenschmiede 

Bei Burgzerstörungen muss 
unterschieden werden zwischen 
der militärischen Ausschaltung 
von Wehrbauten und Zerstörun¬ 
gen von Herrschafts Symbolen. 
Auch Vermischungen beider Mo¬ 
tive lassen sich erkennen, so bei 
den Burgzer Störungen durch 
Konrad Widerholt, Kommandant 
von Hohentwiel, 1634^13, der 
einen realen und „ideellen“ Wiis- 
tungsgiirtel um die Festung 
schuf. 

Mancherorts wurden mili¬ 
tärisch noch brauchbare Burgen 
im Auftrag der Besitzer zerstört, 

um Nutzungen durch Feinde zu 
verhindern. Oft sind die Zer¬ 
störungsdaten von Burgen unbe¬ 
kannt; meist ist allmählicher Ver¬ 
fall anzunehmen. 

Häufig waren Burgen zu Be¬ 
ginn der Frühen Neuzeit baufäl¬ 
lig oder trotz Weiternutzung teils 
ruinös, doch blieben nicht weni¬ 
ge Ruinen und ehemalige Burg¬ 
standorte, Burgstall genannt, po¬ 
litisch und wirtschaftlich sehr 
interessant, da Einkünfte, Rechte 
und Privilegien daran gebunden 
waren. 

In der Romantik (18./19. Jh.) 
kam es zur Neubewertung mittel¬ 
alterlicher Burgen, die als Sym¬ 
bole der Regional- und „Natio¬ 
nal-Geschichte “ gesellen wurden, 
und in den 1830er Jahren began¬ 
nen die Neuaufbauten von Bur¬ 
gen im seit 1815 preußischen 
Rheinland. 

Elemente der Burg 

Grundelemente von Wehrbauten 
sind Wall und Graben. Im Hoch- 
und Spätmittelalter war die stei¬ 
nerne Ringmauer die Regel. Sie 
trug oft Zinnen als Schutz für die 
Verteidiger. Der Bergfried wan¬ 
delte sieh in der Frühen Neuzeit 
zum bloßen Herrschaftszeichen. 

Ab dem späteren 13. Jb. ent¬ 
standen Fl ankierungstürme zur 
besseren Verteidigung, und ab 
dem 14. Jh. wurden Zwinger vor 
die Ringmauer gelegt, d.h. es 
gab eine weitere Mauer vor der 
Ringmauer. Ab der 2. Hälfte des 
13. Jh. waren einzelne Türme mit 
hohen, schmalen Schlitzseharten 

für Bogen und Armbrust aus- 
v.c gestattet. Mit der Verbrei- 

O Bergfried 

0 Palas 

© Wehrmauer 

O Wehrgang 
mit Zinnen 

0 Schießscharten 
am Wehrgang 

0 Wehrgang 

O Pechnase 

O Mauerturm 

0 Tortunn 

© Flankenturm 

© Streichwehr 
(erkerartiger Aufsatz 
mit Schießscharten) 

© 
© Schalenturm 

(nach innen offen) 

© Halsgraben 

© Torgraben 

© Fallbrücke 

© Burgtor 

0 Burgweg 

0 Zwinger 

0 Torhaus 

© Brunnen 

0 Heizung 

0 Burgkapelle 

0 Nebenbauten 
(2. B. Vorratsräume) 

tung der Feuerwaffen änderten 
sich die Schartenformen und die 
Struktur der Türme. Diese waren 
oft nach innen offen (Schalentür¬ 
me), um Material und Kosten zu 
sparen und zu verhindern, dass 
Feinde einen eroberten Turm ge¬ 
gen die Verteidiger nutzten. 

In Deutschland sind Schieß¬ 
scharten - wohl von Kreuzrit¬ 
tern über Frankreich eingeführt - 
ab dem 13. Jb. nachweisbar. 
Viele dieser angeblichen Schieß- 
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Fußsoldaten 

Bild einer Burg 

des 14. Jahrhunderts. 

Zeichnung aus dem 
19. Jahrhundert 

scharten waren licht- bzw. Luft- 
schhtze! Feuerwaffen erforder¬ 
ten neue Schartenformen. So er¬ 
scheinen ab dem 2. Viertel 
des 15. Jh. Schlüssel(loch)- und 
Maulscharten. Ein quer in der 
Schartennische verankertes Prell- 
holz fing den Rückstoß der Feu¬ 
erwaffe ab. „Pechnasen“ werden 
über Toren und an Türmen ange¬ 

brachte Wurferker genannt, 
die durch Öffnungen im 
Boden die Feindbekämp¬ 

fung durch Steinwürfe er¬ 
möglichten. Pech und sie¬ 
dendes Wasser wurden, 
entgegen der landläufigen 
Ansicht, nicht herabgeschüt¬ 
tet: Trink- und Löschwasser 
brauchte man im Belage¬ 
rung sfall; und um Pech flüs¬ 
sig zu halten, hätten Unmen¬ 

gen an Holz verbrannt werden 
müssen! 

Der Bergfried als Haupt¬ 
turm war vom 12. bis 15. Jh. prä¬ 

gender Bau deutscher Burgen; er 
löste den Wohnturm von Burgen 
der Salierzeit (11. Jh.) ab, doch 
baute man in manchen Regi¬ 
onen im Spätmittelalter erneut 
Wohntürme - so z. B. im Rhein¬ 
land. Der Bergfried stand erst frei 
im Hof, später an der Ringmauer 
oder war in sie eingebunden. 

Pechnasen & Bergfriede 

Eine wichtige Funktion späterer 
Bergfriede war es, durch Bau¬ 
masse an der Angriffsseite der 
Burg Schutz für dahinter stehen¬ 
de Gebäude gegen Beschuss zu 
bieten: Die Ausprägung der 
Frontturmburg fand unter Ein¬ 
fluss der Einführung weittragen¬ 
der Wurfmaschinen im 13. Jh. 
statt. 

Der Bergfried war meist qua¬ 
dratisch oder rund. Finanzkraft 
und Status des Bauherrn be¬ 
stimmten die Höhe (17—50 m), 
der Eingang lag erhöht. Die In¬ 
nenräume erschlossen hölzenie 
Blocktreppen, Leitern, seltener 
Treppen in den Mauern. Die Räu¬ 
me hatten Gewölbe oder Holz¬ 
decken. Der Symbolgehalt von 

Burgei 
Nach ihrer Lage werden 

Höhen- und Niederungsbur¬ 

gen unterschieden. Zu den Höhen¬ 

burgen gehören Gipfel-, Sporn-, 

Hang-, Felsen- und Höhlenburgen. Ab dem 

10./11. Jh. entstanden Adelsburgen in repräsentativer 

Höhenlage. Waren es anfangs fast nur Dynasten, die 

Gipfelburgen bauten, folgten im 12. Jh. Reichsminis- 

teriale, und im 13. Jh. kam der Niederadel hinzu. 

Mittelalterliche Höhenburgen zeigen an der Berg- 

form orientierte, unregelmäßig ovale oder polygonale 

Grundrisse unter weitgehender Vermeidung einsprin- 

gender Winkel. Der Wohnturm oder Bergfried bildet 

die Dominante. Die Gebäude sind oft aus Materialer¬ 

sparnis und Platzmangel an die Ringmauer angefügt. 

Ähnlich strukturiert waren Niederungsburgen. Im 

Tiefland weit verbreitet, gab es sie auch in Gebirgs- 

ebenen, Tälern und Ufern, meist als Wasserburgen auf 

natürlichen oder künstlichen Inseln. 

Sowohl Höhen- als auch Niederuiigsburgen be¬ 

standen in der Regel aus Haupt- und Vorburg, wobei 

letztere Wirtschaftsgebäude, Stallungen und unterge¬ 

ordnete Wohnbauten aufnahm. 



Bauten war im 
Mittelalter eben¬ 
so wichtig wie 
der Nutzen, Tür¬ 
me als Zeichen 
der Macht präg¬ 
ten Landschafts¬ 
und Stadtbilder. 

Das verbreite¬ 
te Klischee vom 
Bergfried als 
„letzter Zuflucht“ für Burgbe¬ 
wohner ist fragwürdig: Wände 
fast ohne Öffnungen erschwer¬ 
ten die Verteidigung. Waren 
Schießscharten vorhanden, er¬ 
möglichten sie nur den Beschuss 
entfernt vom Turm stehender 
Feinde. Wenige Bergfriede hat¬ 
ten Obergeschosse mit Wurföff¬ 
nungen zur Bekämpfung von 
Gegnern am Turmfuß. 

Palas der Wartburg. 

Rekonstruktion aus (fern 
i9. Jahrhundert 

Zeichen der Nachtfülle 

Ein Wohnbau vervollständigte 
das Bauprogramm der Burg. 
Nachdem man Wohnbauten lan¬ 
ge Palas nannte, wird dieser Be¬ 
griff heute meist auf Kombina¬ 
tionen aus Wohn- und Saalbau 
angewandt. Aufwendige Saal¬ 
bauten gab es nur auf hochrangi¬ 
gen Burgen, 

Viele weitere Bauteile kön¬ 
nen hier nicht einzeln erläutert 
werden. Erwähnt sei aber noch 
die ab dem frühen 13. Jh. v. a. in 
Südwestdeutschland (Pfalz, Ei¬ 
sass, Mittelrhei n) vorkommende 
Schildmauer. Sie bot Deckung 
durch Höhe und Mauermasse 
und besaß einen Wehrgang. Im 
14. Jh. wurde sie mit Schieß¬ 
kammern für Bogen und Arm¬ 
brust und später bisweilen mit 
Geschützständen verteidigungs¬ 
tauglicher. ■ 

4 „Ritterburg“. 

Idealisierende Darstel¬ 
lung aus dem 19. Jahr¬ 

hundert, nach einer 
Originalzeichnung, von 

G. Bauernfeind 

Literatur 

Ulrich Grossmann: 

Burgen in Europa 

Wissenschaftliche Buchge¬ 

sellschaft, Darmstadt 2005 
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Während des 1. Koalitionskrieges (1792-1797) plante die 
republikanische Regierung in Paris 1796, zunächst einen entscheidenden 

Schlag in Oberitalien zu führen. In der zweiten Junihälfte wurde die 
Rheinverteidigung auf beiden Flügeln von zwei französischen Armeen 

durchbrochen. Dem jungen Oberbefehlshaber der österreichischen 
Armeen in Deutschland, Erzherzog Karl, gelang es, die bis zur Naab 
und an die obere Donau vorgestoßenen französischen Divisionen in 

einem überlegenen Feldzug 
noch einmal hinter den 

Rhein zu treiben. 

• • - , 

werden die drei Kriege der verbündeten Monarchen gegen 
das revolutionäre und napoleonische Frankreich genannt. Der 
1. Koalitionskrieg 1792-1797 begann mit der Kriegserklärung 

Frankreichs an Österreich, auf dessen Seite sich Preußen stellte, 
1793 traten Großbritannien, die Niederlande, Spanien, Neapel und 
Portugal der Koalition bei. Die Franzosen eroberten 1794 Belgien 
und 1795 die Niederlande. Preußen trat 1795 durch den Baseler 

Frieden aus der Koalition aus. Die in Deutschland 
erfolgreichen Österreicher wurden in Italien von A 

Napoleon geschlagen. Der Friede von Campo 
Formio beendete 1797 den 

1. Koalitionskrieg. 

ach dem Plan des 
| französischen Kriegs- 

niinisters Carnot soll¬ 
ten im Frühjahr 1796 drei Ar¬ 
meen zum Angriff auf Wien 
antreten, um Österreich zum 
Friedensschluss zu zwingen: die 
Sambre-Maas-Armee (78.000 
Mann) unter General Jourdan, 
die Rhein-Mosel-Armee (76.000 
Mann) unter General Moreau 

und die Italien-Armee (30.000 
Mann) unter General Bonaparte. 
Allerdings hatte letztere nur den 
Auftrag, nach Tirol vorzurücken, 
um Moreaus Vormarsch in Süd- 

■i 

Westdeutschland zu unterstützen. 
Der gegnerischen Kräftean- 

,Sammlung stand der junge, tat¬ 
kräftige Erzherzog Karl als 
Oberbefehlshaber der beiden 
österreichischen Armeen am 
Oberrhein (55.000 Mann) und 
Niederrhein (80.000 Mann) ge¬ 
genüber. 

Die Sambre- und die Maas- 
Armee trafen am 31. August 

nach der für Erzherzog Karl er¬ 
folgreichen Schlacht bei Amberg 
in Schweinfurt ein, während die 

B_B 

Österreicher auf kürzerem Wege 
Richtung Würzburg marschiert 
waren. 

Während die Armeen Mo¬ 
reaus und Jourdans weiterhin 
getrennt voneinander blieben, 
gelang dem Erzherzog seine 
Vereinigung mit der Niederrhein- 
Armee unter Graf von Wartens¬ 
leben. Seit der Amberger Nieder¬ 
lage befand sich Jourdans Armee 
auf dem Rückzug. Von den 
Strapazen des Feldzuges er- 
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Doch berei ts einen lag spater 
eroberte die Division unter Feld- 
marschall-Leutnant Hotze Würz¬ 
burg im Handstreich. Bollemont 
und die französische Garnison 
konnten sich gerade noch in die 
Zitadelle auf der Festung Mari¬ 
enberg retten. 

♦ Erzherzog Karl (in der 

Mitte, Anweisungen 

gebend) in der Schlacht 

bei Würzburg. 

Im Hintergrund die 

Festung Marienberg. 

Lithographie von Zoller, 
Mainfränkisches 

Museum Würzburg 
Regierung, seinen demoralisie¬ 
renden Rückzug aus Franken zu 
beenden, aber ohne Nachricht 
über Stärke und Position der 
österreichischen Armee, be¬ 
schloss Jourdan den Angriff auf 
Würzburg, 

Allerdings ließ Jourdan seine 
stärkste Division unter General 
Lefebvre mit rund 12.000 Mann 
als Nachhut östlich von Wtirz- 
bürg, in Schweinfurt, zurück und 
marschierte mit 27.600 Mann auf 
Würzburg. 

Während Jourdans Divisio¬ 
nen am Morgen des 2. Septem¬ 
ber nach und nach vor der Stadt 

♦ Lager der 

österreichischen 

Truppen im 

September 1795 

zwischen Freiburg 

und St. Jörgen. 

Farbzeichnung 
von Felix Späth 

schöpft und knapp an Versor- 
gungsmitteln, ordnete Jourdan 
am 31. August in Schweinfurt ei¬ 
nen Rasttag an. Er wusste, dass 
er die Verbindung zur Rhein- 
Mosel-Armee nur durch eine 
Schlacht öffnen konnte. 

Er sandte General Bollemont 
nach Würzburg, das eine Festung 
und einen strategisch wichtigen 
Straßenknotenpunkt besaß und 
sich seit August in seinen Hän¬ 
den befand, um dort gegen die 
nachdrängenden österreichischen 
Truppen Verteidigungsmaßnah- 
mcn zu treffen. 
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^ Französischer Kriegs¬ 

ballon, erbeutet nach der 

Schlacht bei Würzburg. 

Zeitgen. Zeichnung 

eintrafen und Holzes 
Truppen in Kämpfe ver¬ 
wickelten, befand sich 
Erzherzog Karl mit sei¬ 
ner Hauptmacht, die er 
zu Eilmärschen antrieb, 
noch mainaufwärts bei 
Kitzingen. 

Immerhin erhielt der 
hart bedrängte Hotze 
durch Avantgardekorps 
des Erzherzogs unter Ge¬ 

neralmajor Fürst von 
Liechtenstein und die 
Division des Feld- 
marschall-Leutnants 
Sztarray Verstärkung. 

Die Gefechte wur¬ 
den bei Einbruch der 
Dunkelheit unentschie¬ 
den abgebrochen. So¬ 

wohl Erzherzog Karl, der 
noch nicht auf dem Schlacht¬ 
feld ein getroffen war, wie 
auch Jourdan planten für den 
folgenden Tag die Entschei¬ 
dungsschlacht. 

Die Artillerie beider Sei¬ 
ten eröffnete am frühen Mor¬ 
gen des 3. September in 
dichtem Morgennebel den 
Kampf. Für die ersten Stun¬ 
den waren die österreichischen 
Bataillone Hotzes, Sztarrays und 
Liechtensteins auf sich allein ge¬ 
stellt und hielten ihre Stellungen. 
Es gelang ihnen sogar, die Di¬ 
vision Bernadotte zurückzudrän¬ 
gen. 

Die Division Champion net 
brachte den österreichischen Ge- 

♦ Französische 
Infanterie im Feldzug 

1796. 
Zeichnung von E. Detaille 

genangriff zum Stehen. In dieser 
kritischen Phase traf Erzherzog 
Karl mit der Hauptmacht (25 Ba¬ 
taillone und 70 Schwadronen) 
auf dem Schlachtfeld ein. Sofort 

Kavallcrie-Rescr\c 

Rimpar Bonnaud 

Stein b erg 

Division 

Bernadotte 

Division 
Festung 

GR AMSC11 ATZE R WA L D 

8k® MaidbronrU/ y\ ^ 
® Division 

\ crsbach/ ,i>> ton 

Vision 

arrav 

Rottendor 

Galgenherg 
Kieuinaver Wö/// 

österreichische 
Infanterie 
österreichische 
Kavallerie 

französische 
Infanterie 
französische 
Kavallerie 

\ 

DIE SCHLACHT BEI WURZBURG AM 3.i 

sandte er Feldmarschall-Leutnant 
Krays frische Division in die of¬ 
fene linke Flanke von Cham¬ 
pionnets Division. 

Jourdan warf nun seinerseits 
die Division Grenier und die 16 
Schwadronen seiner Reserveka¬ 
vallerie unter General Bonnaud 
auf dem linken Flügel in die 
Schlacht. Erzherzog Karl beant¬ 
wortete dies mit dem Gegenan¬ 
griff seiner 24 Schwadronen star¬ 
ken Kürassier-Reserve. 

Infolge von Attacke und Gegen¬ 
attacke entwickelte sich eine Ka- 
vallerieschlacht, in deren Verlauf 
die weit unterlegene französische 
Kavallerie von den österreichi¬ 
schen Kürassieren in die Flucht 
geschlagen wurde. 

Bei ihrem Rückzug durch das 
französische Zentrum nach Wes¬ 
ten brach eine Panik aus, als die 
siegreiche österreichische Kaval¬ 
lerie zur Verfolgung ansetzte und 

-- 

die den linken Flügel 
Jourdans bildende Divi¬ 
sion Grenier vom Rest 
des französischen Hee¬ 
res abtrennte. 

Jourdan hatte keine 
Reserven mehr. Seine 
gesamte Infanterie war 
in den Kampf ver¬ 
wickelt, seine Reiterei 
auf der Flucht. Hilferufe 
nach Schweinfurt zu 
Lefebvre kamen zu spät. 
Die den Reiterattacken 
der österreichischen Ka¬ 
vallerie schutzlos ausge- 
lieferte Division Grenier brach 
im Feuerhagel von Feldmar¬ 
schall-Leutnant Krays vorrück¬ 
ender Division zusammen. Da 
schickte Erzherzog Karl seine 
gesamte aus 12 Grenadierba¬ 
taillonen bestehende Infanterie- 
Reserve mit aufgepflanztem Ba¬ 
jonett gegen das wankende fran¬ 
zösische Zentrum. 

Die Schlacht war damit ent¬ 
schieden. Im Zentrum und in der 
linken Flanke durchbrochen, gab 
Jourdan den Befehl zum Rück- 



Österreichern in die Hände. 
23.000 französische Infanteristen 
und 4600 Reiter hatten 31.000 
österreichischen Infanteristen 
und 13.000 Reitern gegenüberge¬ 
standen. Die Verluste betrugen 
bei den Franzosen über 2000 Ge¬ 
fallene, Verwundete und Vermis¬ 
ste sowie 3800 Gefange¬ 
ne. Eine Fahne und sieben 
Geschütze blieben auf fe_ 
dem Schlachtfeld. Die 
Verluste der Österreich!- 
sehen Armee beliefen sich 
offiziell insgesamt auf 22 
Offiziere, 1447 Mann und 
582 Pferde. 

Jourdan zog sich mit ^|j| 
seiner geschlagenen und 
demoralisierten 

► Fesselballon bei der 

Belagerung von Mainz 

durch die Franzosen im 

Jahre 1794. 

Zeitgenössischer Stich 

ERZHERZOC Pro sseis h eim 

Euerfelld Stadt¬ 
schwarz 
4\ach 

Dettelbach 

Erfeldor 
mnarsenweg vo 
Erzherzog Karl 
im 3. September Armee W~ 

über die Lahn zurück, w 
Bei Altenkirchen, wo | j 
Moreau Opfer öster- mtm 
reichischer Scharfschüt- ME 
zen wurde, und Neuwied K| 
nochmals von Erzherzog MR 
Karl besiegt, räumte die ^ 
Sambre-Maas-Armee das rechte 
Rheinufer. 

Repperndorf 

itzingen 

rsenweg von 
ind Sztarray 
September 

♦ Französische Truppen 

auf dem Marsch in 

Deutschland, um 1800. 

Die Uniformen sind noch 

nicht vereinheitlicht; 

in der Mitte der linken 

Gruppe ein Grenadier, 

der Kürassier auf dem 

Pferd (8. Regiment) trägt 

noch den Dreispitz, neben 

ihm zu Pferde ein 

Carabinierä cheval, 

rechts zwei Soldaten der 

leichten Infanterie. 

Farhzeichnung von 
Wilhelm v. Kobell 

| Soldaten der 

französischen 

Revolutiorts- 

armee auf 

dem Rückzug 

• 1796. 

Nach einer im 
gleichen Jahr 
entstandenen 

Zeichnung 
von Johann 

Baptist Seele 

Somit wurde auch Moreaus Stel¬ 
lung in Bayern unhaltbar. Mit¬ 
te September 1796 zog sich 
Moreau aus Bayern zurück und 
rückte über Oberschwaben und 
den Schwarzwald in die Rhein¬ 
ebene ab, wo er vom Erzherzog 
bei Emmendingen (19. Oktober) 
und Schlierigen (24. Oktober) 
geschlagen und über den Ober¬ 
rhein zurückgeworfen wurde. ■ 

Jens Florian Ebert 

zug. Seine geschlagenen Truppen 
flohen auf der noch einzigen frei¬ 
en Straße nach Norden in Rich¬ 
tung Amstein vom Schlachtfeld. 

Die unmittelbare Folge der 
für den Erzherzog siegreichen 
Schlacht von Würzburg war die 
Kapitulation der auf der Würz¬ 
burger Festung Marienberg ein¬ 
geschlossenen 800 Mann starken 
französischen Garnison unter 
General Bollemont. Hierbei fiel 
auch der Ballon „Intrepide“ der 
1, Luftschifferkompanie den 



Wie in MILITÄR & 

Geschichte 3 einge¬ 
hend beschrieben, 

war der seit 1933 entwickelte 
Sturzkampfbomber (Stuka) der 
Firma Junkers vom Typ Ju 87 
trotz spektakulärer Frfolge nach 
dem Frankreichfeldzug seit 
Sommer 1940 aufgrund seiner 

♦ Draufsicht sowie geringen Geschwindigkeit den 
Seiten- und Vorderansicht gegnerischen Jagdflugzeugen un- 
der Ju 87 G1 lerlegen. 

t Eine Rotte (2 Maschinen) 

Stuka Ju 87 G im Einsatz. 

Artists Impression 

Dennoch wurde das unge¬ 
mein robuste Kampfflugzeug — 
von der NS-Propaganda zur 
Wunderwaffe stilisiert - noch in 
unterschiedlichen Varianten und 
Rüstzuständen bis 1944 produ¬ 
ziert. Insgesamt erhielt die Luft¬ 
waffe 5709 Maschinen dieses 
Typs. 

Seit 1942 war auch an der 
Ostfront die Taktik des Angriffs 
aus dem Sturzflug nicht mehr er¬ 

folgreich, so dass 
aus der Version Ju 
87 D 5 zu Beginn 
des Jahres 1943 der 
Typ Ju 87 G 1 als 
spezielles Waffen¬ 
system zur Panzer¬ 
bekämpfung ent¬ 
wickelt und einge¬ 
setzt wurde. 

An den beiden 
für die Ju 87 typi¬ 
schen starren Fahr- 
werkbeincn war je 

eine 3,7-cm-Flak 18 montiert. 
Diese von Rheinmetall ent¬ 
wickelte Waffe war ein automati¬ 
scher Rückstoßlader mit zentral 
verriegeltem Verschluss und ei¬ 
ner theoretischen Kadenz von 
160 Schuss/min (im Einsatz: 80 
Schuss/min). 

Panzervernichtungswaffe 

Jede Waffe war mit einem Stan¬ 
genmagazin von sechs Patronen 
bestückt, so dass der Flugzeug¬ 
führer 24 Hartkerngeschosse mit 
einer Vo von 770 m/sec abfeuem 
konnte. 

Zwar ist das Flugzeug extrem 
langsam und fliegerisch schwer¬ 
fällig gewesen, erfahrene Flug- 
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♦ Hans-Ulrich Rudel 

(geb. 2.7.1916, gest. 

18.12.1982) unterweist 

Besatzungen der „Kana- 

nenvögel“ in der Bekämp¬ 

fung sowjetischer Panzer. 

Der Panzerjäger Ju 87 G 

war seit Oktober 1943 der 

gegnerischen Be- j 

drohung, vor allem aus 

der Luft, nicht mehr ge¬ 

wachsen und wurde 

durch umgerüstete Jagd¬ 

flugzeuge vom Typ 

FW 190 ersetzt 

zeugführer erzielten aber im An¬ 
flug von hinten und Beschuss 
weniger gut gepanzerter Berei¬ 
che eines in Bewegung befindli¬ 
chen Kampfpanzers z.T. hervor¬ 
ragende Abschusserfolge. Hans- 
Ulrich Rudel hatte mit 519 auf 
2530 Feindflügen vernichteten 
Panzern eine unerreichte Spit¬ 
zenleistung erbracht und war der 
höchstdekorierte Soldat der 
Wehrmacht. 

Der Bausatz im Maßstab 
1:32 ermöglicht die Fertigung ei¬ 
ner Maschine vom Typ Ju 87 
G 1 oder der verbesserten Va¬ 
riante G 2, deren Flugeigen¬ 
schaften durch eine auf j 
15 m vergrößerte Spann- , * <* 
weile etwas besser waren. Vl 

Die Modelle haben ei- m 
ne Spannweite von 43,1 I 
bzw. 46,9 cm; dank des re- W 
lativ großen Maßstabes hat I 
der Hersteller auch subtile ' 
Feinheiten dieses hochinteres¬ 

santen Waffensystems ausge- 
führt. So sind z.B. Cockpit und 
Bewaffnung in herausragender 
Präzision wiedergegeben. Da 
beim Bau von Plastik-Modellen 
die Farbgebung meist erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet, enthält 
der Bausatz eine Vielzahl von 
Abziehbildern (Hoheitsabzei¬ 
chen, Verbandskennungen, Auf¬ 
schriften). 

Zur Anbringung eines vor¬ 
bildgetreuen Tarnanstriches sind 
sogar Schablonen aus Papier 
beigegeben. Als Clou enthält 
der Bausatz eine aus Metallguss 

gefertigte Figurine des späteren 
Oberst Hans-Ul rieh Rudel mit 
seinem Schäferhund und einer 
Kurzbiographie in englischer 
Sprache, in der auch auf Ru¬ 
dels Nachkriegs-F.ngagement für 
rech tsextremi stische Organ isatio- 
nen hin ge wiesen wird. 

Dieser sehr detaillierte und 
daher aufwendig herzustellende 
Bausatz sollte wegen seiner Fein¬ 
heiten von etwas erfahreneren 
Modellbauern gefertigt werden. 

Dr. Heinrich Walle 

Das fertig gestellte Modell 
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| Vorderseite 

Großherzog Friedrich von Baden stiftete 

unter dem 25. Juni 1871 „zum ehrenden 

Gedächtnis an die Opferwilligkeit und 

Hingebung, welche in unserem Lande während des nun been¬ 

digten Krieges durch Pflege der Verwundeten und Kranken, 

durch Fürsorge für die Truppen und Unterstützung der Fami¬ 

lien der zum Kriegsdienst gezogenen Reservisten und Land¬ 

wehrmänner bethätigt wurde“ ein besonderes Erinnerungszei¬ 

chen. Diejenigen „Männer, Frauen und Jungfrauen“ konnten 

die Auszeichnung erhalten, „welche sich der oben erwähnten 

Hilfsthätigkeit nach besten Kräften andauernd und in er¬ 

sprießlicher Weise gewidmet hatten.“ 

Das Ehrenzeichen besteht aus einem 

bronzenen Kreuz i n Gestalt und Größe 

des Preußischen Eisernen Kreuzes. Die Vorder¬ 

seite zeigt in der Mitte ein Medaillon mit dem 

Genfer Kreuz; die Seitenarme tragen die * Rückseite 

Jahreszahl 1870/71, der obere Kreuzarm die großherzogliche 

Krone, der untere Arm den badischen Wappenschild mit dem 

Schrägbalken. Auf der Rückseite sieht man den mit der 

großherzoglichen Krone gekrönten Namenszug des Großher¬ 

zogs. Das Erinnerungskreuz wurde an einem hellgelben Band 

getragen, das am Rand je mit einem roten und nach außen mit 

einem weißen Streifen verziert war, 

Orden & Ehrenzeichen 

Das Erinnerungskreuz 
für den Feldzug 1870/71 
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... das US Marine Corps während des 
Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 
am 10. November 1775 gegründet wurde? 
An diesem Tag beschloss der Kontinental¬ 
kongress die Aufstellung von zwei Bataillo¬ 
nen „Continental Mannes“ die als Lan¬ 
dungstruppen der noch jungen US Navy 
dienen sollten. 

... 1 wlwig van Biethovenseine Schlachten¬ 
symphonie „Wellingtons Sieg oder die 
Schlacht bei Vittoria“ ursprünglich für ein 
Benefizkonzert zugunsten der Verwundeten 
aus der Schlacht bei Hanau (30./3L Oktober 
1813) komponiert hat? Bei Hanau waren die 
Bayern bei dem Versuch gescheitert, den bei 
Leipzig besiegten Napoleon endgültig zu 
schlagen. 
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... kein polit ischer > I nrd der neueren 
Geschichte so gravierende und weitreichende 
Folgen hatte wie das Attentat auf den Thron¬ 
folger Österreich-Ungarns, Franz 
Ferdinand? Am 28, Juni 1914 waren er und 
seine Gemahlin von dem bosnischen Studen¬ 
ten Gavrilo Princip im Auftrag des 
serbischen Geheimbundes „Schwarze Hand“ 
in Sarajevo ermordet worden. 

... es genau 100 Generale der Waffen-SS 
gab? Die Zahl ist aufgrund der „Dienstalters¬ 
liste der Waffen-SS“ vom 1. Juli 1944 und der 
„Dienstaltersliste der Schutzstaffel der 
NSDAP“ vom 9. November 1944 ermittelt 
worden. 
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Bestellen Sie jetzt nach und komplettieren 
Sie Ihre Sammlung! 
Die Hefte 1 -15 sind leider vergriffen. 

Bitte wenden Sie sich an: 
Transgalaxis-Buchversand, Taunusstr. 109, 
Postfach 1127,61362 Friedrichsdorf/Taunus. 
Lieferung erfolgt gegen Vorkasse zzgl. € 3,00, 
Ausland € 5,50, Bankeinzug: bitte Daten mitteilen. 

Telefax: 06172/955080, E-Mail: TransgafaxisPt-ontine.de 
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Deutsche U-Boote 
Der Wunsch, sich unterWasser zu bewegen, 
ist vermutlich genauso alt wie der Traum 
vom Fliegen. Doch erst Ende des 18. Jahr¬ 
hunderts entwickelte der amerikanische In¬ 
genieur David Bushnell das erste „echte“ 
Tauchboot. Im Gegensatz zu allen vorherigen 
Versuchen verfügte die „Turtle“ über einen 
eigenen Antrieb in Form einer Handkurbel, 
die zwei Schrauben antrieb. 1801 entwickel¬ 
te Robert Fulton das U-Boot „Nautilus“. Sie 
besaß schon einige Merkmale moderner U- 
Boote, ebenso wie der von dem bayerischen 
Unteroffizier konstruierte „Brandtaucher“, 
der 1851 beim Tauchversuch in der Kieler 
Förde sank und heute im Mi¬ 
litärhistorischen Museum der 
Bundeswehr in Dresden ausge¬ 
stellt ist. (wwwmil hislmusi- 
um.de). Das Einsatzkonzept 
dieser frühen Tauchboote sah 
vor, sich einem gegnerischen 
Wasserfahrzeug oder einer 
Brücke unbemerkt zu nähern, 
um dort einen Sprengsatz an- 
zubringen. 

Auf diese Weise versenkte 
das U-Boot C.S.S. „Hunley“ 
(Konföderierte) die Unionsfre¬ 
gatte „Houstonic“ beim ersten 
erfolgreichen U-Boot-Angriff 
der Weltgeschichte am 17. Fe¬ 
bruar 1864. Erst die Entwick¬ 
lung von leistungsfähigeren 
Verbrennungsmotoren für den 
Überwasserantrieb und von E- 
Motoren für die Tauchfahrt sowie eine Ein- 
satzfähigkeit des Torpedos als Unterwasser¬ 
geschoss mit Eigenantrieb ließen die 
U-Boote in beiden Weltkriegen zum eigentli¬ 
chen Träger des Seekrieges gegen England 
werden. 

1904 beauftragte das Reichsmarineamt 
den Marineingenieur Gustav Beding mit dem 
Bau eines U-Bootes, das 1906 als U 1 in 
Dienst gestellt wurde, www.u-hool-net.de 
widmet sich ausschließlich den U-Booten der 
Kaiserlichen Marine. Die Seite lässt keine 

k + 

Fragen offen. Neben einer Übersicht über die 
historische Entwicklung, die Bootstypen und 
die Besatzungen gibt sie auch einen interes¬ 
santen Überblick über die deutschen U-Boot- 
Stützpunkte während des Ersten Welt¬ 
krieges. 

Nach dem Ersten Weltkrieg war Deutsch¬ 
land der Besitz von U-Booten verboten. Zwar 
gab es geheime Konstruktionen durch Ko¬ 

operationen mit verschiedenen Ländern, 
doch erst 1935 begann man in Deutschland 
mit dem Neuaufbau der deutschen U-Boot- 
Waffe unter der Leitung von Karl Dönitz. Ei¬ 
ne Biographie des Nachfolgers von Adolf 
Hitler bietet das Deutsche Historische Muse¬ 
um unter www. clhm.de/lemo/htni 1/h io- 
grafien/DoenitzKarl/, 

Aufgrund seiner Erfahrungen als U-Boot- 
Kommandant im Ersten Weltkrieg kam Dö- 

■ ■ 

nitz zu der Überzeugung, dass U-Boote nur 
in größeren Gruppen erfolgreich gegen ge¬ 
schützte Konvois agieren könnten („Rudel¬ 
taktik“). Zu Beginn des Krieges standen der 

♦ U 226 (Typ VII C) bei Probefahrten. 

Das 1942 gebaute und in Dienst gestellte Boot 

wurde im November 1943 im Atlantik 

durch britische U-Jagdfahrzeuge mit der 

gesamten Besatzung versenkt 

Kriegsmarine nur 57 einsatzbereite U-Boote 
zur Verfügung, von denen lediglich 26 atlan¬ 
tiktauglich waren. Auf dem Höhepunkt des 
U-Boot-Krieges hatte die deutsche U-Waffe 
249 Boote, aber nur 91 waren im Frontein¬ 
satz. Im Frühjahr 1943 gewannen die Alliier¬ 
ten endgültig die Oberhand im Atlantik, 
nachdem es gelungen war, den deutschen 
Funkverkehr mitzulesen. Vor allem wirkten 
sich jetzt die weiterentwickelten elektroni¬ 
schen Ortungsverfahren (Funkpeilung und 
Radarjaus, www.n-hootarchiv.dezeich- 
net das Schicksal der deutschen U-Boote und 
ihrer Besatzungen von 1935 bis 1945 nach. 
Entsprechend beschreibt die Seite nicht nur 

den Verlauf des U-Boot-Krieges, sondern hält 
auch eine Datenbank mit bioarafischen Daten 
von mehr als 15.000 U-Boot-Männem bereit. 

Mit der Gründung der Bundeswehr be¬ 
gann auch der Wiederaufbau der U-Boot- 
Waffe, Dabei griff man auf die Erfahrungen 
und Erkenntnisse des Zweiten Weltkrieges 
zurück. Symbolisch dafür ist das Schicksal 
des U-Bootes „Wilhelm Bauer“, das heute im 
Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerha¬ 
ven zu besichtigen ist. Das U-Boot vom Typ 
XXI war als l f 2540 am 13.1.1945 in Dienst 
gestellt worden und wurde vier Monate spä¬ 
ter nach einem Fliegerangriff von seiner Be¬ 

satzung versenkt. Nach seiner 
Hebung und Inbetriebsetzung 
wurde es im September 1960 
vom Schiffserprobungskom¬ 
mando der Bundesmarine 
(„Wilhelm Bauer“) übernom¬ 
men und erst 37 Jahre später 
außer Dienst gestellt. Von sei¬ 
nem Schicksal und der Ge¬ 
schichte der U-Boote vom 
Typ XXI erzählt www. 
dsni.de/3ubor.htm. 

Eine Übersicht der in 
Deutschland ausgestellten U- 
Boote hat Jürgen Thuro auf 
seiner Website www.jucr- 
gcnthuro.de erarbeitet. Ne¬ 
ben den genauen Anschriften 
der Ausstellungsstücke sind 
viele Exponate auch reichhal¬ 
tig bebildert. Unter anderem 

kann man hier den „Brandtaucher“ aus allen 
Perspektiven in Augenschein nehmen. Noch 
heute nimmt die Bundesrepublik eine führen¬ 
de Stellung bei der Entwicklung und dem 
Bau konventioneller U-Boote ein. Zurzeit 
stellt die Deutsche Marine die im internatio¬ 
nalen Vergleich modernsten U-Boote in 
Dienst. Die Unterseeboote der Klasse 212 A 
besitzen einen weltweit einmaligen Hybrid¬ 
antrieb, der aus Dieselgenerator, Fahrbatterie, 
Brennstoffzellenanlage und dem Fahrmotor 
besteht. Dieses System ermöglicht Einsätze 
über mehrere Wochen im dauergetauchten 
Zustand, unabhängig von Außenluftzufuhr. 
Auf der Website www.marine.de kann man 
dieses hochmoderne Waffensystem besichti¬ 
gen. Neben erläuternden Texten erhält man 
mit einem kleinen Film eine Einführung in 
die Technik der neuen Boote. ■ 

Di: Matthias Runge 
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»• General der Infanterie 

Erich v. Falkenhayn 
(1861-1922), 

1913-1915 preußischer 

Kriegsminister, 

September 1914- 

August1916 Chef 

des Generalstabes 

des Feldheeres 

i 
mß* Jf * . jt ■ 'VlHR 1 . j _mP fi 

Ablösung nach vorn: Nach einigen 

Ruhetagen in der Etappe verlegt eine stark 

gelichtete Kompanie wieder an die Front. 

Die Aufnahme muss vor März 1916 entstanden 

sein, da die Soldaten danach statt der 

ledernen „Pickelhaube“ den Stahlhelm tragen 

m Ersten Weltkrieg erstarrten Ende 1914 

im Westen und Osten die Fronten im Stel¬ 

lungskrieg. Seit der Marne-Schlacht hatte 

gezeigt, dass die Verteidigung dem Angriff 

der noch nicht mechanisierten Verbände über¬ 

legen war. Das Jahr 1915 über blieb im Westen 

der Frontverlauf nahezu unverändert. Zur 

Jahreswende 1915/16 beschloss der deutsche 

Chef des Generalstabes Erich v. Falkenhayn, 

im Raum der französischen Festung Verdun 



| Erstürmung des Dorfes 

Douaumontam 
2. März 1916. 

Zeichnung 
des Kriegsmalers 

H. W. Schmidt 

Lage des Forts 

Douaumont 

1. u.'VJg-J 

4 Im Vorfeld des tiefgestaffelten Grabensystems hasten 

zwei deutsche Soldaten durch den Graben, Ende Februar 1916. 

Im Hintergrund der „Sargdeckel“ des Forts Douaumont 

anzugreifen. Ziel war nicht der Durchbruch 

durch den Festungsgürtel, sondern den Geg¬ 

ner „auszubluten“. Dabei sollte eine gewaltige 

Artillerie-Konzentration geschaffen, der An¬ 

griffselbst aber nur von begrenzten Kräften - 

12 1/2 Divisionen - ausgeführt werden. Die 

vorgesehene Operation trug den Decknamen 

„Gericht“. Falkenhayn hoffte, dass ein deut¬ 

scher Erfolg den Übergang zum Bewegungs¬ 

krieg wieder ermöglichen würde. 
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• a Fort de Q? 
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^ Fort de Ö 
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Die Front zu Beginn der Offensive am 21. Februar 1918 

...Am 26. und 27. Februar 1916 
• .... Am 9. März 1916 

... Im Juni 1916 erreichte Frontiinie 

Fort de 
Sartelies ~ 

/ . 

- / <^ ^ortde w 
* Fleury^ Vau* 
’'A» ..i*'***1** 

*»**o q 

Souw/fe Fort de 
Tavannes 

Verdun 

/ J Eisenbahnlinie 

Ab Juni 1916 wurden 

die Deutschen wieder in 

ihre Ausgangsstellungen 

zurückgedrängt — 

die gewaltigen Verluste 

waren vergebens 

Die Festung Verdun umfasste 20 Sperrforts Infanterieangriff. Unter schweren Verlusten 

und 40 Zwischenwerke. Zwischen den Bef es- auf beiden Seiten überrannten die deutschen 

tigungsanlagen befanden sich zahlreiche Be- Truppen die äußeren französischen Stellun- 

tonunterstände und Maschinengewehrnester, gen. Am 25. Februar fiel überraschend das 

Elf Infanteriedivisionen standen zur Verteidi- Fort Douaumont, das den nordöstlichen Eck- 

gung von Verdun bereit. Am 21. Februar 1916 pfeiler der französischen Hauptkampflinie 

hämmerten 1400 deutsche Geschütze acht bildete. Infolge einer falschen Lagebeurteilung 

Stunden lang auf die französischen Stellungen der französischen Führung waren im Fort 

ein. Der verheerenden Beschießung folgte der keine Infanterie und nur noch wenige Ge- 

♦ Unterer Ausschnitt 

einer französischen 

Panorama-Zeichnung als 
Beilage in: „Petit Journal 

vom 4. Juni 1916 
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^ Erste Seite des handschriftlichen Schreibens vom Chef des 

Stabes der 5. Armee (Oberbefehl: Kronprinz Wilhelm), General¬ 

leutnant Schmidt v. Knobelsdorf, an v. Falkenhayn, mit dem er 

übereinstimmend und gegen die Bedenken des Kronprinzen für 

die Weiterführung der Schlacht eintrat 

♦ Das von Hunderttausenden von Granaten umgepflügte Trichterfeld 

im Kampfgebiet von Verdun; erst nach acht Jahrzehnten war der 

Bewuchs halbwegs wiederhergestellt 

schütze stationiert, und so konnte die schwa¬ 

che Stammbesatzung von den Deutschen rasch 

überwältigt werden. 

Unterdessen trafen auf der französischen 

Seite pausenlos Verstärkungen ein. Ende Fe¬ 

bruar stand unwiderruflich fest, dass an eine 

rasche Eroberung von Verdun nicht zu denken 

war. Nun begann eine furchtbare Material- 

Mein lieber Falkenhayn, ' " 

Ich muß Sie leider mit Unannehmlichkeiten quälen. 

Während der Feind uns draußen ernstlich zu schaffen 

macht, zermürbt, schmäht, beleidigt man mich. 

Ich habe Ihnen versprochen auszuhalten im Interesse des 

Vaterlandes bis zum Äußersten, jetzt kann ich nicht mehr. 

Der Anlaji wurde geboten auf rein sachlicher Grundlage. 

Die von Ihnen geforderte Äußerung über die Weiterführung 

der nächsten Operationen zeitigte entgegen früherer An¬ 

sichten eine etwas von einander abweichende Meinung, die 

aber ohne weiteres in Einklang zu bringen war, zumal der 

Feind dabei auch ein ernstes Wort mitsprechen würde. 

Der Kronprinz begnügte sich mit der Erklärung, nicht 

einverstanden zu sein, ohne Begründung zu geben, fuhr zu 

Lochow und schloß sich später dessen schriftlichen Aus¬ 
führungen an. 
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•*■ Schreiben des Kronprinzen Wilhelm wegen Abberufung v. Knobelsdorfs 
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Deutsche Infanterie geht mit 
Unterstützung eines Flammen- 

werfertrupps zum Sturm über. 

Aufnahme von einem 

Truppenübungsplatz t 

endloses Leiden und Entbeh¬ 

rungen. Die Soldaten mussten 

wochen- und monatelang unter 

freiem Himmel in Regen und 

Schlamm dahinvegetieren. Stän¬ 

diges Artilleriefeuer zerrte an 

den Nerven und führte bei vie- 

♦ Kronprinz Wilhelm 

(Mitte) posiert vor 

der Ausfahrt zur Front¬ 

besichtigung für ein Foto 

gen Millionen von Granaten - darunter Hun- len Soldaten zu unheilbaren psychischen Er- 

derttausende von Giftgasgeschossen - nie- krankungen. Oft konnte tagelang keine Ver¬ 

tier und wühlten buchstäblich jede Handbreit pflegung nach vorn gebracht werden. 
Boden etliche Male um. Diese Material- Die deutsche Seite errang noch einige 

schiacht brachte für die kämpfenden Soldaten begrenzte Erfolge. Am 20. Mai fiel die Höhe 



CwX'^. ' ;-. *>'*; :*; - ^ •:'. -*-: ■ 
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•■■', V l-«v «Ja | „WaW-Gebiet mit 
Blick auf die Panzerfeste 

Vaux im Hintergrund 

1916 eroberten die Franzosen die Forts 

Douaumont und Vaux zurück und gelangten 

im Dezember fast bis zur deutschen Ausgangs¬ 

stellung vom 21. Februar. Insgesamt wurde ein 

gebogener Geländestreifen von 20 Kilometern 

Länge und fünf Kilometern Breite verkarstet 

(Tilgung jeglicher Vegetation); erst nach acht 

Jahrzehnten war der Bewuchs halbwegs wie¬ 

der hergestellt. Bis auf den heutigen Tag spielt 

in Frankreich und Deutschland bei der Erin¬ 

nerung an den Ersten Weltkrieg der Kampf um 

Verdun eine herausragende Rolle. ■ 

Dr. Gerd Fesser 
„Mort homme“ („Toter Mann“), 

am 7. Juni das Panzerfort Vaux. 

Erst im September wurde der 

deutsche Angriff auf Verdun end¬ 

gültig eingestellt. Die Bilanz der 

Schlacht: 337.000 deutsche und 

377.000französische Soldaten wa¬ 

ren gefallen, verwundet worden, 

in Gefangenschaft geraten oder 

galten als vermisst. Alle Opfer der 

deutschen Armee waren umsonst. 

Bereits im Oktober und November 

L 

Schlachten des Weltkrieges} 
Verdun 1-111, Reprint, Archiv Verlag, 

| Braunschweig 2004 
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Militärgeschichtlich er 
Reiseführer 

Verdun, 3. Auflage, Mittler- 

Verlag, Hamburg 2001 
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Die klassische deutsche 
Selbstladepistole im Kaliber 
9 mm Parabellum war 60 Jahre 
lang die Handwaffe deutscher Soldaten. 

Sparta 
war der Kriegerstaat 
der Antike schlechthin 
und stieg durch eiserne 
militärische Disziplin 
zur „Supermacht“ auf. 

„Sterbekittel4 4 
Seit dem 17, Jahr¬ 
hundert bewegen 
sich die Uniformen 
der Soldaten im 
Spannungsfeld von 
Funktionalität und 
Mode. 

B alkan 
feldzug 
1941 

Die Besetzung von Jugoslawien 

und Griechenland durch die deut¬ 

sche Wehrmacht bedeutete eine ge¬ 

fährliche Verzettelung der Kräfte: 

Der Beginn des geplanten Feldzuges gegen 

die Sowjetunion musste verschoben werden. 

Bei Murten 1476 
zeigte sich die taktische Überlegen¬ 
heit geordnet geführter Söldnerauf¬ 

gebote gegen hochspezialisierte, 
einzeln kämpfende Ritter. 
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