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Die Literatur über das deutsch-englische Flottenwettrüsten ist kaum noch zu überschauen. Jeder 

Aspekt erscheint inzwischen aus vielerlei Perspektiven und unter Rückgriff auf häufig neue 

Dokumente beleuchtet worden zu sein. Gleichwohl ist es immer wieder überraschend zu sehen, dass 

es dennoch Neues zu entdecken gibt. Möglich ist dies, wenn man – wie Seligmann, einer der besten 

Kenner dieser Epoche deutscher und englischer Marinegeschichte – die ausgetretenen Pfade 

bewusst verlässt und sich scheinbar eher abseitigen Problemen widmet. Was ist damit gemeint? In 

eigentlich allen älteren wie auch jüngeren Studien zum Flottenwettrüsten ging es in erster Linie um 

das jeweilige Verständnis der Bedeutung von Seemacht und Flottenbauprogramme, um 

Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer, Operationspläne oder technische Innovationen wie das U-Boot.

Seligmanns Fokus liegt hingegen nicht auf den »großen« Schiffen, sondern den scheinbar 

unbedeutenden Hilfskreuzern – d. h. jenen schnellen Passagierdampfern ziviler Reedereien, die im 

Falle eines Konfliktes mobilisiert und zur Handelskriegführung eingesetzt werden sollten. Aus der 

Perspektive der Anhänger klassischer Seemachts- und Seekriegstheorien war die Frage ihres 

Einsatzes nicht nur eine marginale, sondern eigentlich auch eine ketzerische Frage. Sie lenkten im 

Grunde von der von vielen verinnerlichten Überzeugung ab, dass, wie Tirpitz gebetsmühlenartig zu 

betonen pflegte, eigentlich nur die Vernichtung des Gegners in einer gigantischen Seeschlacht 

wirkliche Seemacht zur Folge haben bzw. diese – so der britische Fall – behaupten könne. Wer 

genauer in die Akten schaut, findet, wie Seligmann, Hinweise darauf, dass durchaus auch andere 

Konzepte durchdacht und durchgespielt wurden. Besonders interessant ist hier zweifellos die 

deutsche Seite. Ausgehend von der übermächtigen Figur des »Meisters« – wie Tirpitz respektvoll von 

seinen Anhängern genannt wurde – und seiner gnadenlosen Verfolgung all jener Offiziere, die allein 

aufgrund der geografischen Lage des Reiches andere Vorstellungen vom zukünftigen Krieg zur See 

entwickelten, ist es erstaunlich zu sehen, dass vor allem im Admiralstab andere Ideen entwickelt 

wurden. Besonders bemerkenswert ist hier eine Denkschrift aus dem Jahre 1902. In dieser wird der 

Einsatz von Hilfskreuzern gegen England erstmals systematisch geplant. Was wie eine eher banale 

Facette eines womöglich großen Ringens aussieht, war dennoch nicht unbedeutend, denn der Einsatz 

schneller Handelsschiffe schien erhebliche Vorteile zu bieten: Zum einen waren diese von 

Kriegsschiffen aufgrund ihrer Geschwindigkeit nur schwer zu stellen, zum anderen aber würde die von 

diesen ausgehende Bedrohung der Lebenslinien Englands und des Empires die Royal Navy zwingen, 

Teile der eigentlich in der Nordsee benötigten Einheiten zum Schutz des eigenen Handels, vor allem 

aber die keineswegs einfache Jagd auf die Hilfskreuzer abzustellen. Seligmann zeichnet die 

Diskussion über den Einsatz von Hilfskreuzern innerhalb der Kaiserlichen Marine, zwischen dieser 
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und den großen Reedereien – der Hapag und dem Norddeutschen Lloyd – sowie die technischen 

Vorbereitungen für den Einsatz ausgewählter schneller Schiffe anhand neuer Quellen detailliert nach.

Weitaus ausführlicher dokumentiert er jedoch die Reaktion der Royal Navy auf diese mögliche 

Bedrohung. Sicher gab es in der Royal Navy genauso viele Schlachtflottenfanatiker wie in 

Deutschland. Dementsprechend unterschiedlich waren die Reaktionen. So beschäftigten sich vor 

1914 zahlreiche und höchst unterschiedlich zusammengesetzte Komitees mit diesem Problem, deren 

Ergebnisse entsprechend unterschiedlich ausfielen. So entschlossen sich die Verantwortlichen 1903, 

den schnellen deutschen zivilen Schiffen entsprechend schnelle eigene Schiffe entgegenzustellen: Die 

»Lusitania«, 1915 Opfer eines deutschen U-Bootes, und die »Mauretania« wurden daher mit großen 

Summen für einen derartigen Einsatz vorbereitet, deren Reederei, Cunard, finanziell unterstützt. Völlig 

überzeugt von dieser Strategie war man aber offenbar nicht. 

Glaubt man Seligmann, dessen Argumente diesbezüglich sehr plausibel klingen, dann hatte der Bau 

neuer Schlachtkreuzer seit 1904 unter dem neuen First Sealord, Admiral Fisher, seine wesentliche 

Urasche in dem Bestreben, darin einen Schifftyp zu besitzen, der der von deutschen Hilfskreuzern 

ausgehenden Gefahr effektiv und effizient begegnen konnte. Dass diese im Rahmen der Planungen 

für den Seekrieg dann doch eine andere Bestimmung erhielten, steht auf einem anderen Blatt. Parallel 

trieb die Admiralty den Aufbau eines intelligence networks voran, das frühzeitig über Standorte und 

Ausrüstung mögliche Hilfskreuzer berichten und entsprechende Reaktionen vorbereiten sollte. Eigener 

Dilettantismus beschränkte dessen Wert, die Tatsache an sich bleibt aber bemerkenswert. 

Viel Hoffnung setzte die Royal Navy auch auf den Versuch, den deutschen Hilfskreuzern über das 

Seekriegsrecht im Rahmen der Haager Konferenz 1907 bzw. der anschließenden Londoner 

Seerechtkonferenz den Weg zu verlegen. Am Ende scheiterte sie, zumal die eigene Geschichte, wie 

die Verantwortlichen wussten, genügend Beispiele dafür enthielt, dass England sich in früheren 

Epochen nicht anders verhalten hatte, als es der vermutliche Gegner wohl tun würde. Durchgespielt 

wurde schließlich der Versuch, eigene Handelsschiffe bereits im Frieden zu bewaffnen – eine 

Maßnahme, die zum eigenen Erstaunen international auf keinen Widerstand stieß. Damit gab man 

diesen allerdings nur eine Waffe zur eigenen Selbstverteidigung an die Hand, gegen die erwartete 

größere Zahl deutscher Hilfskreuzer half dies letztlich wenig. Dass diese dann, als der Krieg kam, bei 

weitem nicht die Rolle spielten, die befürchtet worden war, war insofern eine Überraschung.

Seligmann zeichnet diese Entwicklung nach, doch darin erschöpft sich nicht die Bedeutung seines 

Buches. Vielmehr gelingt es ihm mit seiner Analyse implizit auch, in der Diskussion über die Politik der 

Royal Navy in der Fisher-Ära neue Akzente zu setzen. Im Gegensatz zu den »Revisionisten«, die seit 

vielen Jahren bezweifeln, dass die Royal Navy die Hochseeflotte tatsächlich schon früh als die Gefahr 

betrachtet habe, gegen die es zu rüsten gelte, glaubt er durch seine Arbeit zeigen zu können, »that 

those historians who have downplayed or even denied the existence of concern over German 

schemes for attacking Britsh trade and of the consequent British preparations to defend it are 

mistaken on both accounts« (S. 173). Die weitere Debatte wird zeigen, ob er mit dieser gut 

begründeten Auffassung seine Kontrahenten überzeugen kann.
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