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Vizeadmiral Graf Spee und das Ende des Ostasiengeschwaders
1914 vor den Falklands
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„Der letzte Mann“ von Hans Borth
„Der letzte Mann“ von Hans Borth ist ein Gemälde, das in
zigtausenden deutschen Wohnzimmern hing. Es zeigt einen
Signalgast der sich mit der Kriegsflagge in der Hand, auf dem
Kiel des gekenterten kleinen Kreuzers SMS Leipzig gestellt hat
und dann mit ihm untergegangen sein soll. Im Hintergrund die
noch kämpfende aber schon brennende Scharnhorst, das
Flaggschiff des kaiserlichen Ostasiengeschwaders unter
Vizeadmiral Maximilian Reichsgraf von Spee.

Doch
wie
kam
es
zu
dem
Bild,
das
als
das
Marinepropagandagemälde schlechthin Einzug in deutsche
Wohnstuben hielt? Und was war dieses Ostasiengeschwader
überhaupt?
Als das kaiserliche Deutschland nach 1870/71 seinen Aufstieg
als neue europäische Großmacht begann stellte es fest, dass in
Sachen Kolonialmacht die Welt schon aufgeteilt war. Fast schon
komplett. Und was übrig blieb war weit entfernt, an sich
wirtschaftlich unbedeutend oder komplett uninteressant und
insgesamt eine Investition, die sich erst langsam auszahlen
würde. Dennoch musste man vor Ort Flagge zeigen. Und mit dem
1897 annektierten chinesischen Tsingtau hatte man eine
geeignete Flottenbasis, in der bei Kriegsausbruch 1914 die
beiden Panzerkreuzer SMS Scharnhorst (Flaggschiff) und SMS
Gneisenau, sowie die Kleinen Kreuzer SMS Emden, SMS Leipzig,
SMS Dresden und SMS Nürnberg stationiert waren.
Ein Blick auf die Karte zeigt, dass solch ein Verband in China
auf verlorenem Posten stand. Auch wenn mit den beiden
Panzerkreuzern Schiffe vor Ort waren, die deutlich moderner
waren als alles andere, was sonst von Europäern in diesen
Gewässern vor Ort war.
Doch mit dem Kriegseintritt Japans gegen Deutschland war
dieses Geschwader der modernen kaiserliche japanischen Marine,
die 1905 im russisch-japanischen Krieg nicht nur die komplette
russische Flotte versenkte hatte sondern auch die moderne
Seekriegsführung revolutionierte, deutlich unterlegen.
Die beiden Panzerkreuzer wurden 1908 und 1907 in Dienst
gestellt. Bei einer Länge von 144,60 Metern hatten sie eine
Maximaltonnage von 12.895 Tonnen und benötigten 764 Mann
Besatzung. Bewaffnet mit acht 21cm-, sechs 15cm und achtzehn
8,8cm-Schnellfeuerkanonen waren sie gut bewaffnet und können
als Vorläufer späterer schwerer Kreuzer angesehen werden.

(diverse) Abb: SMS Emden
Doch mit dem Aufkommen der englischen Dreadnoughts und den
daraus entwickelten Schlachtkreuzern waren diese Panzerkreuzer
genauso veraltet wie die Linienschiffe. Die Scharnhorst-Klasse
war also mit dem Stapellauf schon technisch überholt. Die
später gebaute SMS Blücher, der letzte reine Panzerkreuzer,
versank dann auch 1915 im Seegefecht auf der Doggerbank gegen
überlegene englische moderne Schlachtkreuzer. Ein Schicksal,
das vor ihr schon den Kreuzern des Ostasiengeschwaders zu Teil
wurde.
Überhaupt lief es zu Kriegsanfang nicht gut für das deutsche
Kaiserreich. Schnell wurde offensichtlich, dass die weltweite
maritime Aufrüstung an zu alten Vorstellungen hing. Eine
Erfahrung, die man auch schon aus dem russisch-japanischen
Krieg mitgenommen aber taktisch und strategisch kaum beherzigt
hatte.
So kam es gleich in den ersten Monaten zu verheerenden
Verlusten. Gerade unter und bei den kleinen und geschützten
Kreuzern. Gleich im August verlor die kaiserliche Flotte vor
Helgoland drei Kreuzer samt kommandierendem Admiral. Der

Untergang der SMS Cöln war ein Fanal, dem alljährlich in Köln
noch gedacht wird (HIER).
Der Panzerkreuzer SMS Yorck lief am 4. November auf eine Mine
und sank mit 336 Mann an Bord.
Auch die Engländer büßten am 22.9.14 drei ihrer veralteten
Panzerkreuzer in der Schelde-Mündung ein. U9 unter
Kapitänleutnant Otto Weddigen versenkte sie mit einer Waffe,
die bis dato keiner in seinen Planungen hatte: dem U-Boot.
Dass England ein vitales Interesse daran hatte alle außerhalb
der
Nordund
Ostsee
stehenden
deutschen
Überwasserkampfschiffe auszuschalten war klar. Nur gestaltete
es sich schwierig. Der moderne deutsche Schlachtkreuzer SMS
Goeben mit dem kleinen Kreuzer SMS Breslau im Mittelmeer
isoliert, schaffte den Durchbruch zum Osmanischen Reich, wo er
fortan unter osmanischer Flagge mit deutscher Besatzung
weiterkämpfte. Später sogar noch Teil der NATO-Reserveflotte
wurde, bevor er 1972 in der Türkei verschrottet wurde. Der
angebotene Rückkauf zum Erhalt als Museumsschiff wurde von
Deutschland nicht wahrgenommen.
Und der zweite starke Verband, das Ostasiengeschwader,
lichtete ebenfalls die Anker und verschwand mit allen
Trossschiffen in das weitläufige deutsche Mandatsgebiet im
Pazifik, dessen Atolle und Inselketten zunächst die Versorgung
sicherten.
Der zum Kaperkrieg entlassene kleine Kreuzer SMS Emden schrieb
Kriegsgeschichte. Die Rückkehr von Teilen der Besatzung über
den indischen Ozean, Arabien und dem osmanischen Reich nach
Deutschland, nachdem die SMS Emden versenkt wurde, wurde
verfilmt.

Abb: Panzerkreuzer SMS Scharnhorst
Daher war die Aufbringung eben dieses Geschwaders für die
Engländer eine absolute Notwendigkeit, um ihre Handelsrouten
zu schützen. Man vermutete zu Recht, dass Admiral v. Spee
Südamerika anlaufen würde. Versuchen würde Feuerland zu
umrunden und via dem Atlantik versuchen würde Deutschland zu
erreichen.
Das englische Geschwader unter Rear-Admiral Cradock wurde bei
Coronel am 1.November nicht gerade von Spee überrascht, war
aber mit seinen völlig veralteten Schiffen den moderneren
Panzerkreuzern unterlegen. Diese versenkten zwei Panzerkreuzer
ohne eigene Verluste, verschossen dabei aber fast fünfzig
Prozent ihrer schweren Granaten. Daher waren weitere schwere
Seegefechte nicht mehr möglich, wenn man die Heimat erreichen
wollte. Admiral von Spee schlich also weiter. Mied gängige
Seewege und klärte immer vorweg auf. So dann auch bei
Falklandinseln, einer Basis am Ende der südlichen Welt,
vom Geschwader möglichst nah passiert werden musste.
schwindende Kohlevorrat als Brennstoff zwang den Verband
einen möglichst geradlinigen Kurs.
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Damit hatten die Engländer unter ihrem Ersten Seelord, Sir
Winston Churchill, aber gerechnet und zwei ihrer neuen
Schlachtkreuzer entsandt exakt an dieser Stelle dem Verband
aufzulauern. Admiral Fredrick D. Sturdee erreichte am 7.
Dezember 1914 gerade noch rechtzeitig mit seinen
Schlachtkreuzern HMS Invincible und HMS Inflexible die
Falklands, lief in den Hafen ein und versorgte nach. Zusammen
unterstanden ihm weitere drei Panzerkreuzer und zwei leichte
Kreuzer.
Als deutsche Spähkräfte den Hafen von Port Stanley in
Augenschein nahmen, entwickelte sich die Seeschlacht langsam.
Admiral Spee, dem die Gegenwart starker Verbände im Hafen
liegend gemeldet wurde suchte sein Heil in der Flucht. Drehte
nach Südosten ab.
Ein Manöver, das mit Sicherheit geklappt hätte, zumal die
englischen Schiffe bedingt einsatzbereit im Hafen langen und
nicht gefechtsklar waren. Mit mehr Munition an Bord hätte er
vermutlich auch seine Chance genutzt und hätte den Hafen samt
dort liegenden Schiffen selbst angreifen können. Eine
historisch einmalige Gelegenheit, die Admiral Nelson 1799 vor
Aboukir gegen die ankernde französische Flotte zum Ruhm
verhalf. Ähnlich wie vor Kopenhagen schon. Ankernde Flotten
waren noch nie ein Ziel, das man aussparte.
Doch der akute Munitionsmangel und die Unmöglichkeit gerade
die 21cm-Granaten anderswo zu bekommen zwangen zu Flucht.
Und genau für diesen Fall hatte man in England eben diese
Schlachtkreuzer konstruiert. Sie sollten gegnerische
Aufklärungsverbände vernichten, Fühlung mit der gegnerischen
Schlachtflotte auf artilleristischer Augenhöhe halten und
Seegebiete vor starken Störverbänden schützen.
Diese Schiffe waren mit 171 Metern und 20.000 Tonnen schwerer
als die deutschen Panzerkreuzer. Dazu auch noch schneller und
mit acht 30,5cm-Geschützen bewaffnet. Sie konnten also ihre
Gegner einholen und auf Reichweiten bekämpfen, die ein
Gegenfeuer unmöglich machte. Und sich dabei durch ihre

überlegene Geschwindigkeit außerhalb der gegnerischen
Reichweite halten. Das Todesurteil für den deutschen Verband,
der nicht kämpfen aber auch nicht fliehen konnte (HIER).
So befahl Vizeadmiral von Spee, dem Verband sich auflösen und
in verschiedene Richtungen abzulaufen. Den Gegner so auch zu
Einzelgefechten zu drängen, um wenigstens ein paar seiner
Schiffe zu retten.
Gleichzeitig befahl er seinem schon mehrfach getroffenen
Flaggschiff SMS Scharnhorst umzukehren, den überlegenen Gegner
direkt anzugreifen. So der schon übel zugerichteten SMS
Gneisenau das Ablaufen zu ermöglichen.
Das Manöver überraschte die Engländer und brachte ihren
eigenen Angriff ins Stocken. Für ein paar Minuten. Dann
konzentrierte sich das überlegene Feuer auf die vorstürmende
Scharnhorst, die um 16:17 Uhr, knapp acht Stunden nach der
Sichtung englischer Verbände im Hafen von Port Stanley, als
erstes deutsches Schiff am 08. Dezember sank. Der Kreuzer SMS
Leipzig sank dann als letztes Schiff um 21:23 Uhr, was das
o.g. Gemälde dann so dramaturgisch unmöglich macht; zumal beim
Untergang der SMS Nürnberg britische Seeleute einige deutsche
Matrosen beobachtet haben wollen, die an einem Bootshaken auf
dem Achterdeck ihres sinkenden Kreuzers stehend, eine
Seekriegsflagge schwenkten. Daher rührt die Legende.
Letztlich entkam keines der deutschen Schiffe, zwei
Trossschiffe wurden am Tag darauf aufgebracht und versenkt.
Das Lazarettschiff des Verbandes ließ sich internieren. Und
der einzig entkommene Kleine Kreuzer, die SMS Dresden, wurde
bei der Robinson-Crusoe-Insel in neutralen chilenischen
Gewässern von den Engländern gestellt und entgegen allen
Seerechts versenkt. Die Besatzung wurde interniert, kehrte
1919 nach Deutschland zurück. Doch einigen gelang vorher die
Flucht ins weit entfernte Deutschland. Unter ihnen ein
Leutnant, der dann zur U-Bootwaffe ging. Später in Berlin an
maßgeblicher Stelle saß und seinen Widerstandswillen erneut
zeigte: Admiral Wilhelm Canaris.

Mit dem Untergang des deutschen Ostasiengeschwaders verschwand
für die englischen Handelsrouten eine enorme Gefahr. Man
atmete in England und im gesamten Empire auf. Sah die Schmach
der Niederlage von Coronel nur einen Monat früher als gerächt
an. Und man verkannte die Gefahr für eben diese nun offen
scheinenden Handelsrouten durch U-Boote. Das sollte sich dann
auch rächen.
Für die deutsche Flotte war es wieder ein Schicksalsschlag.
Des Kaisers liebstes Spielzeug hatte wieder 2.200 Tote zu
beklagen. Und das nur ein viertel Jahr nach der Katastrophe
von Helgoland. Zu einer Zeit, wo sich die Westfront
festgelaufen hatte und im Osten die Russen auf Tannenberg
zumarschierten.
Als ein besonderes Drama kann man diese von Anfang an
verlorene Seeschlacht für die Familie von Spee (HIER) ansehen.
Die beiden Söhne des Admirals, Söhne Otto (* 1890) und
Heinrich (* 1893), dienten als Leutnants z. See an Bord der
Schiffe des Geschwaders. Damit starb dieser Arm der Familie
mit Sitz in Düsseldorf komplett aus. Eine Gedenktafel erinnert
dort daran.
Dem Admiral zu Ehren sollte ein Schlachtkreuzer der MackensenKlasse benannt werden, doch wurde das Schiff nach dem
Stapellauf 1917 abgebrochen.
Das erste Panzerschiff der Weimarer Republik wurde aber nach
ihm benannt. 1939 am Rio de la Plata gegen drei englische
Kreuzer kämpfend lief es beschädigt nach Montevideo ein und
versenkte sich dort selbst. Der Kapitän verweigerte sich gegen
überlegene britische Verbände kämpfend untergehen zu sollen.
Ein Kinofilm darüber, zum Teil mit den Originalschiffen,
füllte nach dem Krieg die Kassen.
Die Nachkommen der 1100 Mann starken Besatzung der Admiral
Graf Spee erinnern jährlich an diese Tat. Nur „unweit“ dem
Grab derer, die mit der SMS Scharnhorst fielen.

105 Jahre nach ihren Untergang wurde ihr Wrack in 1610 Metern
Tiefe gefunden (HIER) (Video: HIER).
Auch wenn dieses Seegefecht ein sehr kleiner Fußabdruck in der
Seekriegsgeschichte ausmacht, hat es dennoch Spuren
hinterlassen. Es waren Männer beteiligt, die später noch in
Erscheinung treten sollten. Hat Ereignisse losgetreten, die
anderswo bis heute nachwirken. Nicht umsonst suchte man das
Wrack des Schiffes, dessen Admiral aus China kommend mit
seinem Verband um den halben Globus herum kämpfend nach Hause
wollte. Wie er das schaffen wollte bleibt sein Geheimnis. Aber
der Anspruch es dennoch zu versuchen, gegen alle Chancen,
führte zu dem verklärenden Bild „Der letzte Mann“. Und ist
deshalb auch Teil dessen, was deutsche Marinegeschichte – zu
Recht! – ausmacht.
Anzumerken ist, dass die neue Scharnhorst, ein Schlachtschiff
der späteren Kriegsmarine, am 26. Dezember 1943 am Nordkap
gegen überlegene britische Kräfte kämpfend versenkt wurde.
Fast die gesamte Besatzung von 1600 Mann ging mit ihr unter.
Auch daran sollte man sich erinnern. Besonders in Zeiten, wo
man politischerseits gewillt ist Matrosen mit Schiffen in
Einsätze zu schicken, die bestenfalls genauso tauglich dafür
sind, wie es das Ostasiengeschwader war. An sich modern, aber
irgendwie schon überholt, mies versorgt und ohne nötige
Ersatzteile und Munition.

