2 Deutscher Kreuzerkrieg in asiatischen und
australischen Gewässern: Planung vor 1914
Die globale Dimension des Ersten Weltkriegs reichte sogar bis in den Pazifikraum. Die
deutsche Kolonialherrschaft in der Region hatte Konflikte mit Australien, Neuseeland und
Japan zur Folge. Das Ostasiengeschwader war für den Kreuzerkrieg vorgesehen, was
theoretisch aufgrund der Vielzahl von potentiellen Angriffsobjekten sehr erfolgversprechend
gewesen wäre. Dementsprechend energisch verfolgten die viel stärker als Deutschland vom
Inport abhängigen Briten die deutschen Kriegsschiffe in Übersee. Das Tonnageergebnis und
Hafenbeschießungen in den Dominions und die ernorme Diversionswirkung waren sehr zu
beachten – die Ablenkung Großbrittaniens von Kriegszielen in Europa durch die Eröffnung
weiterer Kriegsschauplätze. Deutschlands ausgedehnte wirtschaftliche, koloniale und marinepolitische Ziele in der Weltpolitik würden durch die kaiserliche marine durchgeführt, besonders
nach 1897 durch die Ernennung des Staatssekretäre Alfred Tirpitz im Reichs-Marine-Amt und
Bernhard von Bülow im Auswärtigen Amt. Das Jahr 1897 ist bemerkenswert als
Anfangspunkt des Marinebauprogramms. Obgleich die Schlachtflotte den Kern des Programms
bildete, gibt es unwiderlegbare Beweise in den Akten des Marinearchivs in Freiburg, daß der
Kreuzerkrieg die bevorzügte Methode des Admiralstabes für die Auslandsstreitkräfte blieb.

Zusammen mit einer Blockade Englands, wurde der
Kreuzerkrieg seit langem hervorgehoben als die erfolgreichste Methode, die englische
Wirtschaft ins Chaos zu stürzen. Obgleich der Kreuzerkrieg hauptsächlich gegen den
Seeverkehr und den Import von Rohstoffen und Lebensmitteln –z.B. Getreide und Wollimporte
aus Australien- gerichtet wurde, war das langfristige Ziel das Zusammenbrechen des
wirtschaftlichen und sozialen Lebens Großbritanniens.
Von englischer Seite war es dringend nötig, das Großbritannien ihre Stellung als Finanz- und
Versicherungszentrum Europas, auch als ‚Weltspediteur’ garantieren könnte. Das Ziel des
Kreuzerkriegs war die Lähmung der englischen Wirtschaft und Industrie, die durch die
alarmierte öffentliche Meinung schweren Druck auf die Regierung ausüben könnte, und
dadurch GB zwingen würde, einen Frieden nach deutschen Bedingungen zu akzeptieren. Wie
die führende Stimmung der Kreuzerschule Vize-Admiral Curt von Maltzahn schrieb, bedeutete
Kontrolle des Meeres Kontrolle des Seeweges für militärischen Zwecke. Im Vergleich zum
Landkrieg, konnte Marineüberlegenheit in besonderen Situationen für bestimmte Ziele
durchgeführt werden. Auch gab es den Vorteil, daß die Folgen eines Kreuzerkrieges gleich mit
Beginn einer Kriegserklärung in Kraft traten und spürbar sein könnten.

2. Handels-und Kreuzerkrieg

Das Kreuzergeschwader, Flaggschiff SMS Scharnhorst im Vordergrund

Im weitesten Sinne bedeutete Kreuzerkrieg auch Angriffe gegen feindliche
Küstenverteidigungen und die Unterbrechung oder Vernichtung von Kabeln und
Funktelegraphiesender. Für den Admiralstab war der Kreuzerkrieg ein zweckdienliches
Kriegsmittel, denn es hieß nicht, daß Deutschland eine maritime Überlegenheit besitzen mußte.
Trotz Tirpitz’ Hauptbeschäftigung mit der Nordsee als Hauptkriegsschauplatz und mit dem
Schlachtflottenbauprogrammzwecks eine ‘Entscheidungsschlacht’, ist es klar daß der
Kreuzerkrieg in einflußreichen Kreisen starke Fürsprecher fand. Auch wenn die Durchführung
nicht so weit vorgesehen wurde, wie under den Mitgliedern der sogenannten ‚jungen Schule’
(jeune ecole). Wilhelm II hatte etwas ungern zu Tirpitz’ Standpunkt konvertiert: in seinem
Herzen blieb er immer ein Kreuzerfreund, denn diese Schiffstypen konnten die deutsche
Flagge und seinem eigenen Glanz und Ruhm als rex et imperator in weitere Erdteile bringen,
während Schlachtschiffe in Kiel und Wilhelmshaven am Kai blieben. Nachdem der Kaiser die
Sache ins Gespräch brachte, schrieb 1911 Admiral Georg von Müller, Chef des
Marinekabinetts, an Admiralstabschef Max von Fischel und fragte wie die Marine im
Kreuzerkrieg eingesetzt werden könnte.
Es würde bestimmt möglich sein, durch Angriffe auf Handelswege und durch die
Unterbrechung von Importen Volksunruhen und eine Art Massenpanik zu verursachen.
Kriegsschiffe müssen von der englischen Heimatflotte detachiert werden, um die Kolonien und
Handelswege zu verteidigen. In der ‚Denkschrift über Kreuzerkrieg in einem Krieg gegen
England’ aus dem Jahre 1911, findet man eine lange Erörterung über englischer
Verwundbarkeit und die Vorteile für Deutschland. Es war klar, daß die Engländer sich große
Sorgen machten, aufgrund ihrer Abhängigkeit von importierten Rohstoffen und Lebensmitteln
und den Auswirkungen auf das allgemeine Wirtschaftsleben. Deutschland würden diese
Schwächen ausnützen. Die Idee, eine ‘Brot- und Geldpanik’ zu verursachen ist ein klares
Leitmotiv in den Denkschriften des Admiralstabes, auch in den ‘Kriegsfällen’, die jedes Jahr
überprüft würden. Erfolgreiche Maßnahmen mußten zu Beginn eines Kriegszustandes in Kraft
gesetzt werden. Dies bedeutete eine sorgfältige Überlegung bei der Stationierung von
Kriegsschiffen (Kreuzer) in Friedenszeiten.

Die
erfolgreichsten Gebiete für den Kreuzerkrieg basierten auf Importwegen. 1901-04 sanken
Weizenimporte aus den USA, und es steigerte sich mit der Erweiterung des amerikanischen
Heimatmarktes. Importe aus Australien zeigten eine Zunahme von 5,8 Mill. Tonnen. Australien
und Neuseeland exportierten fast ein Drittel mehr Lammfleisch als Argentinien. Der
Suezhandelsweg als Angriffsgebiet wurde noch attraktiver, wenn der ganze Umfang und Wert
von Lebensmitteln hinzugerechnet wurde. 45% britisches Fleich wurde importiert, 10% Fisch,
55-60% Milchprodukte, und 80% Weizen. Getreide, insbesonders Weizen, waren begehrte
Angriffsziele wegeb der militärischen Folgen: 29% in Wert von 66,5 Mill. Pfund wurde durch
den Suezkanal importiert. Von Rohstoffen wurden 33,1% in Wert von 182,2 Mill. Pfund durch
den Kanal importiert. Ein besonderer Fall war der Import von Weizen und Baumwolle. In der
Denkschrift 1911 wurde vermerkt, daß erfolgreicher Kreuzerkrieg gegen den Suezhandel ohne
Zweifel der größter Erfolg auf die englische Wirtschaft haben würde, und dabei auch für den
Krieg, als einen Angriff auf den Handel aus Südamerika. Insbesonders war die Wolleinfuhr aus
Australien und Neuseeland nicht zu unterschätzen.
Dies führte zu einer detaillierten Untersuchung der Kanalshandelswege. Der beste
Angriffspunkt war im Golf von Aden, wo die Handelswege zusammenführten. Der Indische
Ozean war ein großer Raum, und es gab kaum die Möglichkeit, Zuflucht in deutsche oder
neutrale Häfen zu finden. Auch ein effektives Umladungssystem für Munition und Lebensmittel
fehlte. Angriffe würden am erfolgreischsten sein, nicht am Anfang sondern am
Zusammenlaufen der Suezhandelswege, oder entlang der ausgedehnten zuführenden Wege.
Für diese Operationen waren die ausgewählten Gebiete in den Gewäßern um Süd-und
Ostafrika, Indien und Ceylon, Malaya, Ostasien, Australien und Neuseeland geeignet.

Es war bestimmt leichter, schmale Wege und Lokalgewäßern zu patrouillieren und
unterbrechen. Auch führte britischer Handel die 2400 Meilen von Shantung bis Malacca durch
bestimmte Straßen. Diese hatten eine lockende Anziehungskraft, die viel Erfolg versprach. In
der Nähe lag holländisch-Indien, und man nahm an, die Kolonialregierung würde –unter Druck
von Berlin- eine freundliche Neutralität ausüben. Die holländischen Kabel- und
Radioverbindungen und Häfen waren sehr wichtig. Nicht zu vergessen, das ganze Gebiet war
Heimatraum des Ostasiatischen Geschwaders, basiert auf der Festung Tsingtau (Qingdao) im
“Pachtgebiet’ Kiautschou in Nordchina. Das Offizierspersonal kannte die Gewäßer und die
Kreuzer würden bei Kriegserklärung in der Nähe der gezielten Handelsstraßen sein. Weil die
Operationspläne schon in Friedenszeiten bearbeitet wurden, und die Kriegsspiele regelmäßig
stattgefunden hatten, konnte das Geschwader schnell und erfolgreich Handelsschiffe- und
Wege angreifen.

1906 waren deutsche Kriegsziele vom Geschwaderchef Vize-Admiral
Kurt von Prittwitz klar geschrieben: durch Angrife auf Handelswege und gegen Kolonien die
englische maritime Überlegenheit zu vernichten. Nach einer Kriegserklärung mußte
Deutschland baldmöglichst Angriffe gegen britischen Handel in Hand nehmen, um die
Wirtschaft schwer zu treffen. Britische Kriegsschiffe mußten eine ausgedehnte Ozeansfläche
von dem Hauptstützpunkt Singapore verteidigen. Das bedeutete –so meinten die Deutscheneine Zersplitterung der Streitkräfte und eine ortsfeste Bewachung der Haupthandelswege und
schmalen Straßen, und daurendes Patrouillieren auf offener See.
Das Kreuzergeschwader war immer als scharfes Kriegsinstrument angesehen, im Vergleich
zu den Schlachtschiffen, die eine Art Versicherungspolitik bildeten. Englischer Handel würde
am erfolgreichsten auf den Suezhandelswegen in südostasiatischen Gewäßern betroffen
warden, und den USA auf den Linien zwischen den Philippinen und Amerika. Das blieb der
Schwerpunkt der Planung, die bis Kriegsausbruch jährlich neu bearbeitet wurde. Die Basis
blieb aber die Formulierung des Geschwaderchefs in 1900, Otto von Diederichs: breite und
hart zuschlagende Angriffe gegen Handelsschiffe und Kabelverbindungen im gesamten
asiatischen Gebiete. Der Marine wurde die volle Unterstützung des Auswärtigen Amtes und
allen Konsule im Ausland versprochen.

Auch im Juli 1914, schrieb der Chef der Admiralität Hugo von Pohl an
Albert Ballin, Direktor der Hamburg-Amerika Linie, daß in dem kommenden Krieg, Deutschland
Erfolg erwarten könnte, nur wenn alle Vorbereitungen für die Zusammenarbeit von
Handelsschiffen und Kriegsschiffen übergenau in Kraft gesetzt wäre. Das hieß, Verträge mit
der HAL und der NDL wobei Postdampfer so ausgerüstet wurden, daß eine schnelle und

leichte Umbauung in Hilfskreuzer (teilweise auf hoher See) möglich wäre. Dies war sowieso
seit Jahren die Wirklichkeit. Was wurder erwartet? Sollte es in der Öffentlichkeit bekannt
werden, daß deutsche Kreuzer in asiatischen und australischen Gewäßern waren, würde
keinSchiff einen Hafen verlassen. Versichungsprämien würden in die Höhe steigen, und der
Stau von Handel würde bis zum Golf reichen. Weil es wenige neutrale Schiffe gab, müßten
Rohstoffe und Nährungsmittel am Kai liegen bleiben.
1910 wurde geplant, daß Scharnhorst, Gneisenau, Nürnberg und Leipzig in südchinesischen
Gewäßern operieren würden, gegen Handel auf den Wegen Manila-Hongkong und ShanghaiSingapore. Palau in den deutschen Karolinen Inseln war als hauptkohlendepot bezeichnet.
Der Schlüßel zum Erfolg war die Tatsache, daß der Verbleib des Geschwaders nie festgestellt
werden könnte. Im Juni 1911 schrieb Geschwaderchef Günther von Krosigk dem Admiralstab,
daß das Geschwader auf den belebten australischen Handelsstraßen unerwartet auftauchten
und sehr aktiv sein müßte. So käme der Erfolg. Die Archivalien im Bundesarchiv-Militärarchiv
Freiburg geben einen klaren Eindruck vom erwarteten Erfolg von Kreuzerkrieg in Asien, im
Indischen Ozean und im Pazifik, auch gegen Häfenanlagen und Küstenverteidigungen, wenn
ja unter besonderen Bedingungen.
In der Tat, jegliche Hoffnung darauf, dass Australien, Neuseeland und Japan während des
Krieges eine Neutralität wahren würden, verflog schnell. Die Regierungen Australiens und
Neuseelands folgten Grossbritannien in den Krieg, und Japan versuchte Deutschland infolge
eines Marineabkommens mit der britischen Regierung durch ein Ultimatum zur Abgabe der
Provinz Qingdao zu drängen. Das Ultimatum blieb jedoch unbeantwortet und Japan erklärte
Deutschland am 23. August 1914 den Krieg. Der Handel aus Australien war von Anfang an ein
wichtiges Angrffsziel. Die Verhältniße in den Küstengewässern Australiens erlaubten eine
ziemliche leichte Aufgabe. Schon im Jahre 1902 schrieb Kapt.Lt. Friedrich Freiherr von Bülow,
erster Offizier des kleinen Kreuzers Condor, daß das Angriffsziel alle Schiffe unter britischer
Flagge und die ganzen transportierten Güter von GB und ihre Kolonien war. In dieser Planung
spielten als Hilfskreuzern die schnellen Postdampfer des Norddeutschen Lloyds eine wichtige
Rolle.

Ausgewiesene schnelle Postdampfer,
insbesondere von der NDL sollten bei Kriegsausbruch zu Hilfskreuzern umgebaut werden.

Für den Geschwaderchef im August 1914, Maximilian Reichsgraf von Spee, war leider die
Haltung von Australien, Neuseeland und besonders Japan ein Faktor, der alle Pläne bald
durcheinander brachte, und die ihm zwang Asien und den Pazifik schnell zu verlassen. Gleich
zu Beginn der Feindseligkeiten wurde die grösste Militärmacht der Region, das Ostasiatische
Kreuzgeschwader, über den Pazifik und den Indischen Ozean zerstreut. Spee entschied sich
dafür, nicht zur Kiautschou-Bucht zurückzukehren, da er fürchtete, sein Geschwader könnte
dort in die Falle der drohenden Attacke Japans auf das deutsche Territorium tappen. Spee war
klar, dass sein Geschwader nicht mit der japanischen und russischen Marine mithalten könnte.
Ebenso wenig würden seine Schiffe die Geschwindigkeit oder die Feuerkraft des
Dreadnought--Schlachtschiffes HMAS Australia erwidern können. Er liess sein Geschwader
also auf den Marianen und Karolinen einlaufen und blieb durch eine Funkstation auf der Insel
Yap mit dem Heimatstützpunkt in Verbindung. Nachdem dieses Kommunikationszentrum am

12. August jedoch von einem britischen Kreuzer zerstört wurde, hatte Spee keine Möglichkeit
mehr mit seinem Pazifikstützpunkt zu kommunizieren und liess seine Flotte auslaufen.

Noch heute wird die Deutung der australischen Kriegsteilnahme 1914-8 bestritten. Einige
Historiker meinen, die Dominions seien in den Krieg hineinmanövriert worden, um
Kanonenfutter für die rein imperialistischen Zwecke Englands zu liefern. Die
Auseinandersetzung zwischen den Großmächten sei kein Anlaß für eine Verwicklung der
Dominions gewesen, denn weder Australien noch Neuseeland wurden in irgendeiner Weiser
bedroht. Das ist falsch. Es ist klar, daß deutsche Ambitionen im Golf (der Baghdadbahn), in
Ostasien und im Pazifik bis nach Südamerika -auch die detaillierte Kreuzerkriegplanung gegen
Handel und Schiffahrt- eine Gefahr für Australien bildeten. Die damalige australische
Regierung war mit Recht beunrühigt und schon vor 1914 sich der ‚Prussian menace’ durchaus
bewußt.
3. Endspiel: Seeschlacht bei den Falklandinseln
Bereits Mitte September 1914 hatte die britische Admiralität dem 4. Geschwader im Südatlantik
unter Konteradmiral Sir Christopher Cradock den Auftrag zur Suche nach den deutschen
Kreuzern erteilt. Das britische Geschwader mit dem veralteten Linienschiff Canopus, den zwei
Panzerkreuzern Good Hope und Monmouth sowie dem Leichten Kreuzer Glasgow und dem
Hilfskreuzer Otranto verließ am 21. Oktober 1914 Port Stanley auf den Falklandinseln in
Richtung Pazifik und marschierte auf Valparaiso an der chilenischen Küste zu.
Das Geschwader hatte bisher Kohlen- und Lebensmittelvorräte dank vorzüglicher
Vorbereitung des Etappenwesens durch den deutschen Admiralstab laufend ergänzen können.
Stark vermindert war dagegen der Munitionsvorrat, der schwer zu ersetzen war und die
Lebensdauer des Geschwaders bestimmen konnte. Graf Spee beschloss deshalb, über den
Atlantischen Ozean den Durchbruch in die Heimat zu versuchen. Die Kreuzer stellte für die
alliierten Flotten noch eine ernstzunehmende Bedrohung dar. Die Gefahr von Spees kleinem,
aber mächtigen Geschwader wurde deutlich, als es beim Seegefecht von Coronel am 1.
November einige alternde britische Kriegsschiffe nahe der chilenischen Küste überfiel. Spees
Schiffe versenkten zwei britische Kreuzer mit 1.600 Mann. In der deutschen Heimat und unter
der deutschen Bevölkerung im Hafen von Valparaíso, wo das Geschwader Vorräte für die

geplante Route um das Horn in den Atlantik aufstockte, wurden Spee und seine Mannschaft
als Helden gefeiert. Er trat mit dem Geschwader den Marsch nach Süden an, umschiffte die
Südspitze Südamerikas und beschloss, am 8. Dezember einen Handstreich auf die FalklandInseln zu wagen. Dieser Plan wurde ihm zum Verhängnis.
Der Erfolg des Kreuzergeschwaders in der Seeschlacht von Coronel war der erste Sieg zur
See gegen Großbritannien seit rund einem Jahrhundert. Das Kreuzergeschwader bedrohte
nunmehr die britischen Seeverbindungen vor Südamerika. Es war klar, dass die Niederlage
von Coronel die britische Admiralität zu äußersten Gegenmaßnahmen veranlassen würde. Um
dieser Gefahr für den englischen Handel zu begegnen, entsandte die britische Admiralität zwei
Schlachtkreuzer (Invincible und Inflexible) aus der Nordsee in den Südatlantik. Spee hatte
nach Coronel verschiedene Optionen, er konnte das Kreuzergeschwader aufteilen und die
Schiffe einzeln Handelskrieg führen lassen, er konnte sich im neutralen Ausland internieren
lassen oder er konnte Kap Horn umrunden und eine Fahrt in die Heimat wagen.
Anfang Dezember entschlossen sich die deutschen Kreuzer zu einem gewagten Angriff auf
Port Stanley auf den Falklandinseln. Als die Schiffe ihrem Ziel näher kamen, fiel dem Ausguck
auf, dass im Hafen zwei Dreadnought-Schlachtschiffe lagen. Am Tage zuvor waren dort die zur
Vernichtung des deutschen Kreuzergeschwaders entsandten britischen Schlachtkreuzer HMS
Invincible und HMS Inflexible eingetroffen, die an Geschwindigkeit, Gefechtskraft und
Geschützreichweite jedem deutschen Schiff derart überlegen waren, dass keine Aussicht für
einen siegreichen Ausgang eines Kampfes verblieb.
Graf Spee entließ zunächst die Kleinen Kreuzer Dresden, Leipzig und Nürnberg, mit dem
Befehl, den Versuch zu machen, zu entkommen. Mit dem Flaggschiff Scharnhorst und
Gneisenau drehte er dann auf, um die Schlacht aufzunehmen und möglichst viele der Gegner
von der Verfolgung der Kleinen Kreuzer abzuhalten. Länger als drei Stunden gelang es, den
Endkampf hinzuziehen. Kurz vor dem Ende drehte Graf Spee mit Scharnhorst auf den
Gegner zu, um als letztes Kampfmittel die Torpedowaffe einzusetzen.

Zu dieser Zeit lag das Schiff schon bis zu den Kasematten im Wasser. Als das Vorschiff nur
noch zwei Meter aus dem Wasser ragte, feuerte der vordere Turm zum letzten Mal. Dann
ging das Schiff um 16.17 Uhr mit wehenden Flaggen und laufenden Maschinen rasch unter.
Die englischen Schiffe konzentrierten sich nun auf den Panzerkreuzer Gneisenau. Nach
anderthalb Stunden war der letzte Kampf auch dieses Schiffes zu Ende. Gneisenau
kenterte um 17.45 Uhr und ging einige Minuten später unter. Inzwischen hatten die
englischen Schiffe. Glasgow, Cornwall und Kent, teils an Geschwindigkeit teils in der
Artillerie den deutschen Kreuzern überlegen, deren Verfolgung aufgenommen. Nach

viereinhalbstündigem Gefecht unter schwersten Verlusten und Beschädigungen hatte
Leipzig um 19.10 Uhr die letzte Granate verfeuert. Trotzdem ergab sich das deutsche Schiff
nicht, so dass um 19.50 Uhr Kapitän Luce von der Glasgow das Feuer auf die wehrlos an
Deck stehenden und liegenden Leute wieder eröffnen ließ, wodurch die Überlebenden
gruppenweise zerschmettert wurden. Erst um 20.00 Uhr, als Leipzig dicht vorm Kentern
war, wurde ein Boot gesandt, um die letzten Überlebenden aufzunehmen. Der
Kommandant, Fregattenkapitän Haun, lehnte es ab, sich retten zu lassen, bevor das Schiff
untergegangen sei. Um 21.23 Uhr ging Leipzig mit wehenden Flaggen, ihren tapferen
Kommandanten mit sich ziehend, in die Tiefe. Nur 18 von 303 Mann wurden gerettet.
Währenddessen war um 17.00 Uhr der Kleine Kreuzer Nürnberg von dem Panzerkreuzer
Kent eingeholt worden. Nach Ausfall sämtlicher Geschütze war Nürnberg um 18.30 Uhr
kampfunfähig. Obwohl ein Teil der deutschen Besatzung bereits das nicht mehr
kampffähige Schiff verlassen hatte, setzte der Gegner das Feuer fort, weil die deutsche
Kriegsflagge noch wehte.
Als die Flagge später weggeschossen wurde, wurde am Kutterdavit eine neue
ausgebracht, und schließlich hielten vier Mann die Flagge an einer Stange hoch, während
das Schiff unter ihren Füßen in die Tiefe glitt. Der erste Offizier der Kent äußerte später: ‚Ich
wollte, meine Leute würden so heldenhaft zu sterben wissen, wenn es mal zum letzten
Augenblick käme.‘ Nur 7 von 327 Mann wurden gerettet. Als einziges Schiff vom
Kreuzergeschwader entging der Kreuzer Dresden, der in einer Regenböe den Verfolgern
außer Sicht kam, der Vernichtung. Alle anderen Schiffe, Scharnhorst, Gneisenau, Leipzig,
Nürnberg und die Hilfsschiffe Baden und Santa Isabel, fanden ihr Grab in den Südmeeres.
So schrieb beispielsweise die New York Times am 21. Dezember 1914: „When the
Gneisenau sank she was without ammunition, but had refused to surrender. Her officers and
men stood on the deck singing patriotic songs as she took her plunge beneath the waves.”
Zum Gedenken an das Ereignis wurde es vom deutschen Marinemaler Hans Bohrdt in
einem seiner berühmtesten Gemälde auf Leinwand gebracht.

3. SMS Emden
Die Zerstörung von Spees Geschwader im Dezember 1914 erfolgte einen Monat nach
Abschluss einer gross angelegten Jagd auf den Kreuzer Emden. Obgleich das Geschwader
den Pazifik verlassen mußte, war die Emden mit Fregattenkapitän Karl von Müller zur
Störung der gegnerischen Schifffahrt eingesetzt. Nach Kriegsbeginn im August 1914 wurden
in 2 Monaten 16 britische Handelsschiffe versenkt und weitere 7 aufgebracht. Vom
Ostasiengeschwader getrennt, hatte das Schiff trotzdem einen erfolgreichen Kreuzerkrieg
im Indischen Ozean geführt.

‘Emden auf der Jagd’
Anfang November war ein Trupp der Emden auf den Kokosinseln gelandet, um eine
Funkstation ausser Kraft zu setzen. Bevor die Station eingenommen wurde, war jedoch ein
Hilferuf abgesendet worden, der den australischen Kreuzer Sydney zu den Inseln brachte.
Die beiden Schiffe trafen aufeinander, und nach einem zweistündigen Feuergefecht war die
Emden schwer beschädigt. Um das Sinken des Schiffes zu vermeiden, ordnete Müller an,
die Emden am Strand der Insel aufsetzen zu lassen. Das Schiff wurde nach dem Gefecht
auf den Strand gesetzt, 133 Seeleute der Emden wurden getötet, 202 Männer gerieten in
Gefangenschaft. Der Landungszug, der zur Zerstörung der Kabelstation an Land abgesetzt
wurde, schlug sich auf abenteuerliche Art und Weise [das Schoner Ayesha] nach
Deutschland zurück.

Als die etwa 50 Männer in
Niederländisch-Ostindien ankamen, erfuhren sie, dass Qingdao in der Zwischenzeit an
Japan gefallen war. Anstatt die Entwicklung des Krieges im neutralen niederländischen
Gebiet abzuwarten, entschlossen sich die Matrosen der Emden dazu, zur Arabischen
Halbinsel weiterzufahren. Von dort aus marschierten sie auf dem Landweg langsam zur
Eisenbahn in Richtung Konstantinopel und dann nach Deutschland.

DAS KREUZERGESCHWADER 1914
Am 8. Dezember 1914 im Gefecht bei den Falklandinseln versenkt:
•
•
•
•

Großer Kreuzer SMS Scharnhorstr
Großer Kreuzer SMS Gneisenau
Kleiner Kreuzer SMS Nürnberg
Kleiner Kreuzer SMS Leipzig

die anderen Schiffe hatten folgendes Schicksal:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kleiner Kreuzer SMS Dresden; am 14. März 1915 in einer Bucht der
chilenischen Robinson-Crusoe-Insel liegend von britischen Schiffen unter
Missachtung der chilenischen Neutralität beschossen. Nach Verbrauch der
Munition selbstversenkt, um Erbeutung zu verhindern
Kleiner Kreuzer SMS Emden; am 9. November 1914 nach Gefecht vor den
Cocos-Inseln
(Indischer
Ozean)
mit australischem Leichten
Kreuzer HMAS Sydney schwer beschädigt und von der eigenen
Besatzung auf den Strand der Insel gesetzt und aufgegeben
Kanonenboote SMS Iltis, SMS Tiger und SMS Luchs am 28. September
1914 Selbstversenkung im Hafen von Tsingtau
Torpedoboot S 90, am 17. Oktober 1914 nach der Versenkung des
japanischen Kreuzers Takachiho bei Tsingtau selbstversenkt
Kanonenboot SMS Jaguar am 7. November 1914 Selbstversenkung im
Hafen von Tsingtau
Flusskanonenboote SMS
Otter
(1909) und SMS
Vaterland 1914
in Nanjing aufgelegt, 1917 von China beschlagnahmt
Flusskanonenboot SMS
Tsingtau 1914
in Kanton aufgelegt,
1917
selbstversenkt
Hilfsschiff Titania 19. November 1914 bei Mas a Fuera selbstversenkt, da
nicht mehr benötigt
Hilfskreuzer SMS Prinz Eitel Friedrich, 6. August 1914 aus Tsingtau, am
11. März 1915 in Newport News eingelaufen und interniert,
Hilfskreuzer SMS Cormoran ex russ. Rjäsan, 10. August 1914 aus
Tsingtau, 14. Dezember 1914 in Guam eingelaufen und interniert, 1917
selbstversenkt

zahlreiche Versorgungsschiffe, zuletzt
•
•

Versorgungsschiffe Baden und Santa Isabel am 8. Dezember 1914 im
Gefecht bei den Falklandinseln versenkt
Versorgungsschiff Seydlitz; am 24. Januar 1915 in Argentinien interniert

https://europa.unibas.ch/de/aktuelles/nachrichten/nachrichtendetails/der-pazifik-als-vergessener-kriegsschauplatz-des-ersten-weltkriegs/
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/55811/ssoar-dsa-1981-meyer-friese-Der_letzte_Mann__Legenden.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-dsa-1981-meyer-friese-Der_letzte_Mann_-_Legenden.pdf
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Virtuelle-Ausstellungen/Die-Seeschlacht-Von-Coronel-1914/die-seeschlacht-von-coronel-1914.html

