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Probleme der Kriegsflotte 

und der Seekriegskunst 


im Werk von Friedrich Engels 


Es ist bekannt, daß Lenin 	 Kenner des Mi
von Engels 

in seiner ganzen histori
untersucht. Ihm daher die füh

der marxistischen Militärtheorie sowie 
der Beleuchtung und Analyse der Kriege des 19. Jahrhunderts zu. 

Zugleich entwickelte er die wissenschaftlichen Grundlagen einer marxi
stischen Militärgeschichte, insbesondere der Geschichte der Waffen
gattungen. 

Die fortschreitende Aneignung des 
macht sein sehr ernsthaftes Interesse an 
der Seekriegs kunst, 

ng, 	 der Strategie u 
und zivilen Schiffbaus, ebenso der 

des Seehandels wurden von ihm in unterschiedlicher Art 
Weise in etwa 300 Arbeiten - Werken, Artikeln, Reden, Briefen und 

nterviews - behandelt. Diese Arbeiten entstammen allen Perioden sei
nes Lebens, das heißt erstrecken sich von Engels' ersten, schon aus der 
Bremer Lehrzeit stammenden publizistischen Versuchen bis hin 
Schriften, die von dem "großen Kämpfer und Lehrer 2 

erst kurz vor seinem Tode 
Leider ist dieser somit 

wertvolle Tei 	 nur un
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genügend erforscht worden. Ein erster Versuch, alle Äußerungen 
Begründer des Marxismus also auch diejenigen von Marx über Pro-

der Kriegsflotte und der Seekriegskunst zu systematisieren, 
wurde in dem 1978 vorgelegten Sachregister zur zweiten russischen 
Ausgabe der Werke von Karl Marx und Friedrich Engels unter solchen 
Schlagwörtern wie "Seekriegsflotte", "Krimkrieg 1853-1856" und 
gerkrieg in den USA 1861-1865" unternommen. 3 Eine allerdings nur 
sehr knappe allgemeine Charakteristik der Engelsschen Auffassungen 
über diese Probleme hat der Verfasser des vorliegenden Artikels zwei 

re später in dem kleinen Aufsatz "Friedrich Engels über die Kriegs
flotte" geben können,4 bevor er sie in einer 1984 erschienenen speziel
len Arbeit erstmals umfassender darstellen konnte. 5 

Eine geringe Anzahl von Veröffentlichungen sowjetischer Wissen-
hatte sich bis dahin lediglich mit bestimmten Aspekten dieses 

Gegenstandes befaßt. Ein wichtige Arbeiten von Engels über die See
kriegsoperationen des Krimkrieges und des Bürgerkrieges in den USA 
sowie über die Geschichte der Kriegsflotte waren beispielsweise zwi

1960 und 1966 von Lew Golman im Rahmen einer sich über meh
rere Artikel erstreckenden Analyse der in den Werken der Begründer 
des wissenschaftlichen Kommunismus auftretenden militärhistorischen 
Problemstellungen ausgewertet worden." 1970 hatte Alexej Babin die re
levantesten Schriften des Kampfgefährten von Marx über die Kriegsflot
ten und die Seekriegsoperationen des Krimkrieges untersucht, wäh
rend Pjotr Shilin fünf Jahre später innerhalb einer größeren Arbeit zu 
Fragen der Kriegsgeschichte eine sich auf das Wesentliche beschrän
kende Einschätzung der Engelssehen Artikel zur Geschichte der 
fengattungen für die "New American Cyclopredia" gegeben hatte, dar
unter des wichtigen Artikels über die "Navy".8 Schließlich waren Engels' 

zu einigen Fragen der Seekriegskunst sowie die von ihm 
Marx entworfenen Notizen zum "New American Cyclopredia"-Artikel 
über die spanische "Armada" am Ende der siebziger Jahre auch in Ver
öffentlichungen des Verfassers der vorliegenden Arbeit schon einmal 

betrachtet worden.9 Darüber hinaus hatten aber selbst in Schrif
ten anerkannter sowjetischer Militärtheoretiker und -historiker wie 
I. S.lsakow, A. P. Scherschow oder S. G. Gorschkow nur einzelne Aussa
gen von Engels über Probleme der Kriegsflotte und der Seekriegskunst 
Beachtung und Verwendung gefunden. lO 

Inzwischen jedoch allein der Umfang Teils des literarischen 
Erbes von Engels, der seine Beschäftigung mit diesen Problemen wider
spiegelt, daß er es durchaus verdient, zum Gegenstand spezieller und 
umfassender Untersuchungen gemacht zu werden. Derartige Untersu

ungen sind sowohl für die Biographie von Engels als auch für die Ge
schichte Marxismus insgesamt von großem Interesse, denn Engels' 

Arbeiten zur Kriegsflotte und zur Seekriegskunst waren neben 
anderen - wie eingangs bereits festgestellt eine wesentliche Grund
lage für die Herausbildung der Militärtheorie des Marxismus-Leninis
mus. 

Derartige Untersuchungen werden aber auch dadurch diktiert. daß es 
notwendig geworden ist, Kritik an den Arbeiten bü 

zu üben, Engels' Behandlung von Problemen der Kriegs
und der Seekriegskunst, darunter vor allem dem zu seinen 

ten unveröffentlicht gebliebenen Artikel "Artilleristisches aus Amerika", 
seit geraumer Zeit merkliches Interesse entgegenbringen. 11 Einige die
ser Arbeiten, so die Bücher von H.-L. Borgert, J. L. Wallach und 
ren, stellen dabei durchaus ernstzunehmende, auf umfangreiches Fak
tenmaterial gestützte Untersuchungen sowie den Versuch dar, Engels 
als Militärtheoretiker und -historiker zu würdigen. Dennoch sind auch 
sie - wie eine ganze Reihe anderer bürgerlicher 
sem Gegenstand - nicht frei von ernsten Fehlern 
stellungen der Engelssehen Auffassungen. 

So läßt Heinz-Ludger Borgert in seinem 1977 erschienenen und im all
gemeinen recht interessanten Buch über "Die Marineplanung in 
Deutschland 1860-1867 und Friedrich Engels" beispielsweise 
retische Bedeutung des Engelsschen Artikels ,,Artilleristisches aus Ame
rika" vollkommen außer Acht und untersucht lediglich die darin zu rein 

nischen Problemen vertretenen Auffassungen. Selbst dabei unter
ihm aber noch ein Fehler, wenn er nämlich Engels als einen 

ger der schweren Artillerie mit glattem Rohr bezeichnet, obwohl eine 
ganze Rei von Arbeiten des bedeutenden Mitstreiters von Marx wie 
zum Beispiel sein schon erwähnter Artikel über die "Navy" - beweisen, 

er sich vorbehaltlos für die moderne Artillerie mit gezogenem Rohr 
aussprach. Hinzu kommt, daß Borgert wiederholt versucht, Äußerungen 
von Marx und Engels über das objektiv progressive Moment, daß in der 
Einbeziehung immer neuer Territorien in den kapitalistischen Welthan

in Verlauf der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts lag, als eine Recht
fertigung der deutschen Kolonialexpansion in der zweiten Hälfte dieses 

Jahrhunderts zu interpretieren. 

Die Seekriegsproblematik studierte Engels mit der ihm eigenen 
lichkeit und Gründlichkeit, das heißt unter Heranziehung umfangrei
chen Quellen- und Faktenmaterials. In seinen Schriften, Exzerpten und 
Briefen gibt es zahlreiche Hinweise auf die Benutzung und Auswertung 
einschlägiger militärtheoretischer und militärtechnischer Zeitungen 
ziehungsweise Zeitschriften sowie auf das Studium der damals verfüg 
baren Fachliteratur, historische und theoretische Abhandlungen, Enzy
klopädien, Lexika, Atlanten usw. Allein die Zahl der von Engels 
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Werke darunter mehrbändige aus den Federn anerkannter 
Autoritäten - und großen Aufsätze beläuft sich auf insgesamt dreißig. 

zwanzig Bücher zur Geschichte des Seekrieges, der Seekriegs
technik, des Schiffbaus, der Schiffahrt und des Seehandels befanden 
sich zudem nachweislich in seiner oder in Marx' Bibliothek. Die große 
Sachkenntnis und Belesenheit, die aus seinen Arbeiten spricht, legt 
allerdings den Schluß nahe, daß die Zahl der von Engels zu dieser Pro
blematik herangezogenen Quellen weitaus größer war, als wir bisher zu 
reko nstru ieren 

Sein gründliches Literaturstudium Engels - so oft sich ihm 
Gelegenheit dazu bot - durch persönliche Eindrücke. Im September 

1857 besichtigte er einen Teil der englischen Flotte im Kriegshafen von 
Portsmouth, wobei er fand, daß sie - wie er Marx lakonisch mitteilte 
"sehr dünn" 12 aussah. Im September 1863 besuchte er Liverpool und 
nahm bei dieser Gelegenheit die britischen Panzerschiffe "Warrior" 
gleich der Erstling des angelsächsischen 
Prince", "Royal Oak", "Defence" und "Resistance" in AugenSChein. 10 Im 

er in Eastbourne, seinem Lieblingserholungsort 
Ostküste Englands, die Manöver der britischen Flotte im Kanal. 14 

891 schließlich beobachtete er während eines Erholungsaufent
der Insel Wight sowohl das englische als auch das zu einem 

Besuch weilende franZÖSische Panzerschiffgeschwader, worüber er ge
gen Ende des jahres an Natalie Liebknecht schrieb, er sei dort gewesen, 
"grade zu der Zeit, wo die französische Flotte dort war, deren Panzer
schiffe neuester Konstruktion ich den eng 

verfolgte. 
Engels' Beschäftigung mit Problemen der Kriegsflotte und der See

kriegskunst war Teil seines jahrelangen Studiums militärischer 
überhaupt. Deshalb darf umgekehrt die Beschäftigung mit seinen 
ten zu diesem speziellen Gegenstand nie den engen Zusammen 
mit seinen übriaen und umfassenderen militärischen Studien aus den 

nteresse an der Schiffahrt, der Kriegsflotte und dem bewaff
neten Kampf auf See erwachte offenbar zwischen 1838 und 1841 wäh

seines Aufenthaltes in Bremen, einer der größten Hafenstädte 
Deutschlands. Dieses Interesse, das nach seiner Englandreise im Aprill 
Mai 1841 wohl zu einer Art Lieblingsbeschäftigung von Engels wurde, 
fand bereits während der Bremer Zeit in einer ganzen Reihe von kleinen 
Korrespondenzen für deutsche Zeitungen sowie einem 
Schwester Marie seinen Niederschlaa. 16 Im 

gebildete Leser" und in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" 17 sowie 

in dem genannten Brief berichtete Engels auf der Grundlage von Infor

mationen, die er der englischen Presse und Berichten des Bremer Kauf

manns Karl Keutgen entnahm, 

Geschichte der 

Er 


ankernden :)chltte und untersuchte die von ortsansässi
gen Kautleuten aufgestellten Projekte für die Entwicklung der Seehan
delsbeziehungen der Stadt Bremen. 

Fast ein jahrzehnt später hob Engels in seinen Korrespondenzen und 
Artikeln für die "Neue Rheinische Zeitung" über die unterschiedlichsten 
militärischen Auseinandersetzungen und Konflikte während der Revolu
tionsjahre 1848/49 dann erstmals auch bemerkenswerte 
kriegsoperationen hervor. Qualifizierte Erwähnungen und 
gen derartiger Operationen, beispielsweise Kampfhandlungen der 

im Krieg gegen Preußen oder der Kämpfe auf der 00
nau Im Verlaufe des revolutionären Befreiungskrieges in Ungarn, finden 
sich in insgesamt 16 der über 100 Artikel und Korrespondenzen, die En
gels für dieses "unübertroffene Organ des revolutionären Proletariats"18 
schrieb. 19 Diese Arbeiten sind der sichtbare Ausdruck des Beginns sei
ner ernsthaften Beschäftigung m 
Seekriegskunst. 

nkt interessierte sich En
Flotte gegen Küstenbefesti

gungen. In dem gemeinsam mit Marx während der Londoner Emigra
tion Ende januar beziehungsweise Mitte bis Ende Februar 1850 für die 
"Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue" verfaßten er
sten internationalen Überblick wies er nämlich bei der U 
der Perspektiven des damals in Europa heranreifenden Krieges 
Möglichkeit und Wirksamkeit solcher Operationen hin. Als 

von San Juan 
Mexikos durch die französische Flotte und von 

Saint lean d'Acre an der Südküste Syriens durch Kriegsschiffe Eng 
Österreichs und der Türkei in den jahren 1838 beziehungsweise 

1840.70 Diese Episoden nehmen in der Geschichte der Seekriegskunst 
einen besonderen Platz ein und sind in gewissem Grade prinzipieller 
Natur. Allein die Tatsache ihrer Erwähnung also davon, daß En
gels in der Tat begonnen hatte, sich näher mit diesem Geaenstand zu 
beschäftigen. 

systematisches Studium des Militärwesens darunter bestimm
der Kriegsflotte und Seekriegskunst begann jedoch erst 

seiner Übersiedlung nach Manchester gegen Ende des jahres 
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1850. Nach seiner unmittelbaren Teilnahme an den revolutionären 
Kämpfen in Baden und in der Pfalz im Juni/juli 1849 kam er dort erst
mals zu einer planmäßigen und gründlichen Untersuchung der "Militari
bus" und machte sie nach einer Bemerkung von Marx nun zu seinem 
"Fachstudium"21. Mit Blick auf künftige revolutionäre Kämpfe 
sich Engels, seine militärischen Kenntnisse, insbesondere auf den Ge
bieten der Kriegsgeschichte und der Kriegskunst, zu vervollständigen, 
um die Arbeiterklasse mit wissenschaftlichen Kenntnissen über die 
Grundlagen und Gesetze des bewaffneten Kampfes auszurüsten. In die
sem Sinn schrieb er am 19. juni 1851 an den deutschen Kommunisten 
und ehemaligen preußischen Offizier Joseph Weydemeyer: "Ich 
seit ich hier in Manchester bin, angefangen, Militaria zu ochsen [ ... l. 
Die enorme Wichtigkeit, die die partie militaire bei der nächsten Bewe
gung bekommen muß, eine alte Inclination, meine ungarischen 
artikel von der Ztg. her, schließlich meine glorreichen Abenteuer in Ba
den, Alles das hat mich darauf geworfen und ich will es wenigstens so 
weit in der Geschichte bringen daß ich theoretisch einigermaßen mit
sprechen kann ohne mich zu sehr zu blamiren."22 

Im Zusammenhang mit der Bitte um Angabe einschlägiger Quellen 
und anderer Materialien skizzierte Engels im gleichen Brief an Weyde
meyer sein vorläufiges Programm zum Studium des Militärwesens. Es 
umfaßte elementare Militärtheorie und -praxis (Einteilung, Organisation, 
Ausrüstung und Versorgung der Streitkräfte, Taktik, Fortifikation, 
rie usw.), Militärgeschichte (Geschichte der Kriegstechnik, Kriegskunst 
und Krieae. hauptsächlich der jüngsten Revolutionskriege) sowie Mili

-kartographie. 23 Dazu studierte er in den 
jahren Schriften von so bedeutenden Feldherren wie 
poleon ler und dessen Bezwinger bei Aspern, Erzherzog Karl von Öster

von so hervorragenden Militärtheoretikern wie Clausewitz, 
und Moltke sowie von so begabten Militäringenieuren wie 

Cormontaigne und Montalembert. Ferner zog er eine Reihe 
von Arbeiten zur Militärgeschichte, insbesondere zur Geschichte der 
Volks- und Revolutionskriege, so zum Beispiel von Mieroslawski und 
Görgey, und eine große Anzahl kriegsgeschichtlicher und Memoi 
teratur, darunter Bücher so bekannter Militärschriftsteller des 19. lahr
hunderts wie Napier, Müffling, Rüstow, james und Charras 

Eine Analyse der Werke von Engels zeigt, daß er sehr bald ein exzel
Strategie und Taktik, der Organisation und 

der Streitkräfte wurde, der zudem über die Geschichte und den aktuel
len Stand der Militärtechnik, das Pionierwesen und die Fortifikation, 
Artillerie und die Ballistik, die Militärtopographie und -kartographie sehr 
gut informiert war und überhaupt anstrebte, das Militärwesen in mög
lichst allen Teilgebieten kennenzulernen. So hatte er beispielsweise im 

juli 1852 Marx mitgeteilt, daß sein Interesse, das ein jahr zuvor "Kama
schendetails" 24 noch ausdrücklich ausklammerte, sich seit dem Erwerb 
der Bibliothek eines offenbar abgedankten Artillerieoffiziers 
auch auf "die niedere Militärwissenschaft [ ... J, den eigentlichen 
Dienst"25 und die alltägliche Praxis der Truppenführung richte. 

Dieses möglichst allseitige, planmäßige und gründliche Studium des 
Militärwesens durch Engels fiel zusammen mit dem Beginn einer neuen 
Etappe in der Geschichte des Marxismus, seiner Entwicklung auf der 
Grundlage der Erfahrungen der bürgerlich-demokratischen 
von 1848/49. Auf der Basis der materialistischen Geschichtsauffassung 
u'nd der sich entwickelnden ökonomischen Lehre von Marx formulierte 

in den fünfziger, sechziger und siebzig er jahren eine Reihe von 
Grundthesen der marxistischen Militärtheorie und -geschichte, vor al
lem die These von der prinzipiellen Abhängigkeit des Militärwesens von 

sozialökonomischen Entwicklung, namentlich vom erreichten Ent
wicklungsstand der Produktion und des technischen Fortschritts, sowie 
seiner ständigen Veränderung infolge jener Wandlungen, die unaufhör

in den materiellen Grundlagen der Gesellschaft vorgehen. 
Einen nicht geringen Teil der Erkenntnisse, die für die Formulierung 

dieser und anderer Grundthesen der Militärtheorie und -geschichte des 
Marxismus erforderlich waren, gewann Engels aus dem Studium 
Geschichte der Kriegsflotte, Seekriege und Seekriegskunst. Letzteres 
geschah ursprünglich offenbar noch ganz im Rahmen des näheren Ken
nenlernens der allgemeinen Militärgeschichte, und zwar vor allem der 
Geschichte der Revolutions- und napoleonischen Kriege im Gefolge der 
Französischen Revolution von 1789. In dem bereits zitierten Brief an 
Weydemeyer vom 19. Juni 1851 erwähnte Engels einige militärhistori
sche Werke, die er seit seiner Ankunft in Manchester Ende 1850 entwe
der bereits studiert hatte oder zu studieren gedachte, sobald er sie in 

Hände bekäme. 26 Dazu gehörte das zwischen 1833 und 1844 in Lon
don erschienene zehnbändige Werk des englischen Historikers und 
Ökonomen Archibald Alison "History of Europe from the commence
ment to the French Revolution, in 1789, to the restoration of the Bour
bons in 1815", in dem Engels die wichtigsten Seeschlachten der Ersten 
französischen Republik und des napoleonischen Kaiserreichs - bei 

. Saint-Vincent, Camperduin, Aboukir und Trafalgar - sowie die Vorbe
reitung der Boulonger Expedition und andere Operationen beschrieben 
fand. Dazu gehörten ferner Arbeiten des französischen Historikers 
Adolphe Thiers, des zuerst in französischen, dann in russischen Diensten 
stehenden Schweizer Generals Antoine-Henri baron de jomini und des 
deutschen Kartographen Adolf Stieler. Gegenüber diesen Arbeiten, die 
zufolge nachweisbarer Ungenauigkeiten und Fälschungen Engels in 
Regel nicht genügen konnten, muß das sechsbändige Werk engli
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schen Generals Sir William Napier 
and in the south of France, from 

of the war in 
year 1807 to the year 1814", das 

1828 und 1840 in London war, besonders 

auch die Aktionen der englischen Flotte 
Transport von Truppen und 

ndungswege, die Landung der 
Feind besetzten Küstenabschnitte und 

spanischer Küstenbastionen. Sein Werk war damit 
eines derjenigen, die Engels dazu verhalfen, später wesentli

che Schlußfolgerungen hinsichtlich der bedeutenden Rolle, die der 
Flotte in zukünftigen Landkriegen zufallen mußte, zu ziehen und die 
Notwendigkeit der Sicherung ihres Zusammenwirkens mit den Land
streitkräften hervo rzu heben. 

Reichlich ein Jahr später befaßte sich Engels auch mit dem ihm inzwi
schen von Marx empfohlenen "Essai sur I'histoire generale de I'art mili
taire, de son origine, de ses progres et de ses revolutions, depuis la pre
miere formation des societes europeennes jusqu '8 nos jours, orne 
quatorze planches", der aus der Feder des französischen Obersten Ma
rie-Henri-Franc;;ois-Elisabeth baron de Carrion-Nisas stammte und 1824 
in zwei Teilen in Paris erschienen waL Z8 Carrion-Nisas hatte 
nehmlich die Rolle der Flotte in den Punischen Kriegen 
Macchiavellis Auffassungen über den Seekrieg erläutert. 

Offensichtlich begann Engels in dieser Zeit, also am Beginn 
ziger Jahre, auch die zeitgenössische Militärpresse systematisch zu ver
folgen. Am 24. August 1852 bat er Marx brieflich, für ihn 
machen, ob sich die "Oestereichische Militärische Zeitung", das 
sche "Militär-Wochenblatt" und die Berliner "Deutsche 

dort "durchzuochsen"z9. 1860 gerieten englische 
"Army and Navy Gazette" und das Magazine", in 
dem Artikel über Militärtechnik in seinen Gesichts

Petersburger militärische 
rgänge 1854 bis 

befanden.31 

Konfli kte 

A. Lütgen "Feldzug der Schleswig-Holsteinischen Armee und Marine im 
re 1850" gestoßen. In seinem Brief an Marx vom 9. Mai des Jahres äu

ßerte er sich recht positiv über Lütgens DarstellungY Das ist vor allem 
insofern erwähnenswert, als sich Engels mit dem dänisch-preußischen 
Krieg um Schleswig-Holstein von 1848 bis 1850 wie bereits erwähnt 
überhaupt sehr gründlich beschäftigt hatte und Seekriegsoperationen 
dieses Krieges in seinen "Militaria"-Artikeln häufig paradigmatisch ver
wandte. 33 

Eines der wichtigsten und zugleich speziellsten Bücher zu Fragen des 
Seekrieges, das von Engels am Beginn der fünfziger Jahre studiert 
wurde, war die fundamentale fünfteilige Arbeit des englischen Generals 
und Ingenieurs Sir Howard Douglas, eines Spezialisten 
schinen, Bewaffnung und Fortifikation, "A treatise on naval 
deren erste Auflage 1820 in London erschienen war. Engels, 
dritte, im Frühjahr 1854 veröffentlichte Auflage 
betrachtete sie als eine der "besten theoretischen 
Problematik. Über den 
ges, um den Douglas die 
mehrt hatte, äußerte sich 

die "Neue 
Interesse an diesem 

las' Abhandlung war in der Tat eine äußerst bemerkenswerte 
reiches Material über die Seeartillerie, beschrieb 

Waffenkonstruktionen und Bewaffnung von Schiffen 
Klassen und Ränge sowie deren Munition und die Vor

Verwendung. Darüber hinaus stellte sie 
die Dienstausbildung bereit und berührte ferner 

taktische Einsatzgrundsätze der Seeartillerie, so zum Beispiel 
beim Artilleriegefecht auf See ohne fremde Unterstützung. Schließlich 
räumte sie der Erörterung zweier damals wichtiger und umstrittener Fra
gen einen hervorragenden Platz ein, und zwar einerseits der Frage nach 

Perspektiven dampfgetriebener Kriegsflotten und andererseits der 
Frage nach der Möglichkeit erfolgreicher Operationen von Kriegsschif
fen gegen Küstenbastionen. Douglas, der an der Erprobung der ersten 
Schiffsschrauben teilgenommen hatte, zählte zu den eifrigsten Befür
wortern von Dampfschiffflotten, vertrat aber ebenso beharrlich die 
These, daß ein Wettkampf zwischen Schiffskanonen und Küstenbatte
rien unmöglich sei. 

Einen neuen Impuls für die Beschäftigung mit Problemen der Kriegs
flotte und der Seekriegskunst gab Engels der Anfang Oktober 1853 zwi
schen der Türkei und Rußland ausgebrochene Krimkrieg. März 
1854 - England und Frankreich waren gerade in den 
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ten ~ bot er dem Redakteur der liberalen englischen Zeitung "The Daily 
News", H. J. Lincoln, an, für das Blatt eine Artikelserie über die Land
und Seestreitkräfte Rußlands zu schreiben. 36 Zugleich übersandte er Lin
coln eine ausführliche Beschreibung der Festung Kronstadt, die aller

überhaupt unberücksichtiat blieb und 

angefertigten Plan von 
Befestigungsanla

die äußeren Kü-

Engels kein einziges Detail 
rakteristisch war. Auf dem Plan sind der Kriegs-
sowie deren Anlagen eingezeichnet, die 
merkt. Die Terminologie und Sprache seiner Aufzeichnungen 
dienten Engels dafür bisher noch nicht ermittelte eng 
chungen als Quellen. 

Im Zusammenhang mit dem Krlmkrleg untersuchte Engels auch 
here militärische Konflikte zwischen der Türkei und Rußland. Neben an
deren Arbeiten las er Anfang April 1854 dazu die eingehende, auf Stabs
dokumenten und Erinnerungen von Kriegsteilnehmern beruhende 
vierteilige "Beschreibung des türkischen Krieges 1828 und 1829" des 
russischen Gardeoffiziers Nikolai Lukjanowitsch, die zwischen 1844 und 
1847 in Sankt Petersburg erschienen war. 38 Wenn sie auch in erster li
nie Kriegsereignisse auf dem Lande, dem Balkan und Kaukasus, be

so gab sie doch auch die Operationen der russischen Flotte in 
Verlauf dieses Krieges ziemlich vollständig wieder, zum Beispiel ihre 

dem Schwarzen Meer und die Unterstützung der Ar
der Festungen Braila, Anapa und anderen. 
etwa zur gleichen Zeit auch das Buch des Kol

G. Zweytinger "Die Seemacht Englands und 
, Leipzig 1854, in Engels' Bibliothek 

auch gelesen. 39 Neben der ver
nach 

ng 
Und KOmplettierung der Besatzung der Schiffe, war dieses Buch durch 
einige Einschätzungen in bezug auf den gegenwärtigen Stand und die 
zukünftige Entwicklung der Seestreitkräfte von Interesse. So war nach 
der Meinung seines Verfassers die Einführung der wind- und strö
mungsunabhängigen Dampfmaschine die wesentlichste 
den Flotten jener Zeit. Die Zukunft gehörte danach 
großen dampfgetriebenen Kriegsschiffen, die mit der Zeit aus Metall ge
baut werden würden. Wir betonen an dieser Stelle, daß damals selbst 

ein so ernstzunehmender Ingenieur wie Douglas meinte, derartige 
Schiffe könnten nur aus Holz bestehen. Zweytingers Buch enthält dar
über hinaus auch einige interessante Äußerungen über die Bedeutung 
des baltischen Kriegsschauplatzes. 

Die genannten Bücher von Douglas und Zweytinger wurden von En
gels entsprechend ihres wissenschaftlichen Werks gewürdigt und nicht 
nur in seinen Artikeln über den Krimkrieg benutzt. Natürlich war er, der 
selbst schon früh die Meinung vertrat, daß der Dampf auch die mariti
men Verkehrsmittel revolutionieren wird,40 mit ihnen in Fragen, die die 
Zukunft der Dampfschiffahrt betrafen, völlig einig. Wie sein 1860 ver
faßter Artikel über die "Navy" verdeutlicht, schloß er sich hinsichtlich 
der inaugurierten Veränderung im Material des Kriegsschiffbaus bei
spielsweise ganz der Meinung des deutschen Schiffbaumeisters an. 41 

Andererseits war Engels aber mit dem Standpunkt von Douglas, wo-
erfolgreiche Operationen von Kriegsschiffen gegen Küstenbefesti

gungen unmöglich seien, überhaupt nicht einverstanden. Der Kampfge
rte von Marx bejahte im Gegenteil ganz entschieden die Möglichkeit 

,42 Nachdem er bereits verschiedentlich die erfolg
Sewastopois durch englische und französische 
1854 bemängelt hatte,43 polemiSierte er deshalb in 

seinem der Belagerung Sewastopols" direkt gegen 
den Inaenieur,44 Im Gegensatz zu Douglas wies 
Engels der englischen Schiffe gegen die 
russischen mit einem Mißerfolg endeten, weil die An
g auf 
wirksamen Feuers zu 
Operationen im Prinzip 

Dem Krimkrieg von 1853 bis 1856 
Vielzahl von Arbeiten, in denen sie seine 
deutung aufmerksam analysierten,45 
dere Rolle der Flotte in ihm vorausgesehen u 
nach seinem Ausbruch bestätigt gefunden 
über hinaus sehr ausführlich auch mit dem spezifisch 
Aspekt dieses Krieges und dabei vor allem mit seinen Seekriegsopera
tionen. Letztere behandelte er in insgesamt 45 Artikeln (nicht eingerech
net die 11 gemeinsam mit Marx zu diesem Thema verfaßten 
und in 6 Briefen. Die Mehrzahl der Artikel wurde in den USA, in der 
fortschrittlichen bürgerlichen Zeitung "New-York Tribune" veröffent
licht, an der die Klassiker in den fünfziger und sechziger Jahren des 
19. Jahrhunderts bekanntlich mitarbeiteten. Durch ihre glänzenden Ana
lysen der militärischen Operationen und der Qualität ihrer Führung so
wie die schonungslose Kritik begangener Fehler stellten sie Engels' 
Talent als Militärjournalist und -theoretiker eindrucksvoll unter Beweis. 
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Engels' Artikel vermitteln ein ziemlich vollständiges Bild von der Be
teiligung der Flotten der kriegführenden Seiten am Krimkrieg. Er analy
sierte ihre Handlungen auf allen Kriegsschauplätzen, das heißt, er 
schrieb nicht nur über die Operationen auf dem Schwarzen Meer, son 

auch über iene auf der Ostsee, der Barentssee, dem Weißen Meer 
Ozean. Alle einigermaßen bedeutenden Seeoperatio

nen des Krieges wurden auf diese Weise von Engels untersucht: die 
Schlacht bei Sinope 1853, 
stopol 1854, die Attacken gegen die 
die Expedition der Verbündeten ins Asowsche Meer 
meerufer des Kaukasus 1855 usw. 

Engels' Artikel über den Krimkrieg beinhalten zugleich aber auch 
eine positive Darlegung seiner eigenen Auffassung über die Strategie 
und Taktik des Seekrieges sowie die verschiedenen Kampfmittel und 
-methoden der Kriegsflotte. Ihre nähere Betrachtung zeigt, daß er zu 

allgemeinen Grundsätze und Regeln der See
beherrschte und mithin in der Lage war, 

viele . 
Beispiel deren 
menwirken mit den Landstreitkräften, 
war Engels bereits imstande, so wichtige Fragen der Seekriegsstrategie 
und -taktik wie Attacken der Flotte gegen Küstenbefestigungen, die ge
genseitige Unterstützung von Schiffen und Küstenbatterien, die Wahl 
der strategisch günstigsten Hauptstoßrichtung und die Konzentration 

darauf gerichteten Hauptkräfte, qualifiziert zu untersuchen. 
Sowohl bei der Analyse der Operationen auf See als auch bei der Un

von Kampfhandlungen auf dem Lande deckte Engels das 
Unvermögen der englischen Presse auf, in das Wesen 

der Ereignisse einzudringen, sich in einem Labyrinth offizieller und 
inoffizieller Berichte, bewußter und unbewußter Lüqen verbarq. So be
faßte er sich im Mai 1854 in einem speziellen riff 
englischer und französischer Kriegsschiffe auf Odessa vom 20. 
23. April des jahres. Nach der sorgfältigen Prüfung der Berichte über 
diese Operation vermochte es Engels - entgegen dem Standpunkt 
gesamten englischen Presse ihre fast vollständige Ergebnislosigkeit 
festzustellen. Er überschrieb seinen Artikel deshalb ironisch "A Famous 
Victory" und betonte unter anderem: "Two Russian guns dismounted 

of several hours firing."46 Auch bei der näheren Be
die Beschießung der baltischen See

bastion Sweaborg durch die verbündete Flotte im August 1855 gelang es 
Engels wiederum entgegen dem Siegesgeschrei der 
schen Presse - den wahren Sachverhalt zu erkennen. Seiner 
nach hatte nämlich das als glorreicher Triumph gefeierte 

ment von Sweaborg" keineswegs irgendwelche bedeutsamen Erfolge 
Vielmehr, schrieb er, belief sich "die ganze Geschichte [ .. 

auf einen Akt, dessen materielle Resultate kaum seine 
sten wert sind und der nur unternommen wurde, teils weil die 
Flotte irgend etwas getan haben muß, bevor sie heimkehrt, 
Palmerston die Parlamentssession mit einem Feuerwerk sch 
wollte"47. 

Die Handlungen der verbündeten Flotte im Krimkrieg wurden von En

gels einer unnachgiebigen Kritik unterzogen. Er vermerkte besonders 


Fehler der englischen, französischen und türki

wie die Zersplitterung der Kräfte, das Fehlen einer 


und Abstimmunq der Operationen, die Unent

die manqelnde Energie 

Langsamkeit seiner 
gen, die falsche Bestimmung der strategischen 
Unterschätzung des Zusammenwirkens mit den 

Für einen derartigen durch die englischen und französischen Kom
mandeure begangenen Fehler hielt Engels das lange Zögern der al 
ten Flotte vor der vorgeschobenen schwachen russischen Seebastion 
Bormarsund auf den Alandinseln während der Ostseekampagne des jah
res 1854.49 Er verurteilte aber auch entschieden ihre vom militärischen 

iche wie sinnlose Zuflucht zu "liederli
Dörfer und der Zerstörung 

der kleinen Habe dürftiger 50 am Weißen Meer. 
Die Handlungen der russischen Flotte fanden hingegen bisweilen En

gels' Anerkennung. In Aufzeichnungen, die aus dem jahre 1856 stam
men, bemerkte er unter anderem, daß die Attacke des Geschwaders 
von Admiral Nachimow gegen die türkische Flotte in der Bucht von Si
nope im ersten jahr des Krimkrieges mit großer Entschlossenheit und 
Energie geführt worden sei. 51 Auch die Entscheidung der russischen Be

befestigten Hafen von Sewastopol während der Belage-
Stadt nicht zu verlassen und die eigenen Schiffe nicht der Ge
unvermeidlichen Zerstörung durch die quantitativ und quali 

tativ der Alliierten auszusetzen, hielt Engels 1854 
richtig. Dem der französischen Flotte. Admiral 

Hamelin, der vergeblich auf das 
tete, hielt er deshalb 
much, that the inferior Russian squadron should come out of Sebasto
pol to be shattered and sunk by twice their number of ships"52. An an
derer Stelle betonte er, daß die alliierten Flotten durch richtige 
taktische Verhalten der schwächeren russischen Flotte "are [ ... ] held in 
check and paralyzed"53 und es letzterer damit gelang, unter für sie äu

Bedingungen die strategische Initiative zu behaupten. 
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Im Zusammenhang mit seinen Analysen zum Verlauf des Krimkrieges 
hob Engels auch ein Moment hervor, das noch heute von aktueller Be

ist - den Aufenthalt der Flotten von Staaten mit gespannten Be
ziehungen in gleichen und nicht sehr großen Gewässern, der die stän
dige Gefahr militärischer Zusammenstöße und Konflikte in sich birgt. 
Anläßlich des Einlaufens eines englischen und französischen Geschwa
ders in das Schwarze Meer nach der Schlacht von Sinope im Januar 
1854, das heißt zu einem Zeitpunkt, da diese Staaten noch nicht in den 

eingetreten waren, schrieb er: "But naval and military move
ments, once ordered, are subject not to the disires and plans of diplom
acy, but to laws of their own [ ... ]. Thus, the fleets once removed from 
their moorings [ ... ], there is no telling how soon the may find them
selves in a position [ ... ] where they will have to choose between an infa
mous retreat or a resulute struggle. A narrow land-Iocked sea like the 
Euxine, where the opposing navies can hardly contrive to get out of 

each other, is precisely the locality in which conflicts under 
such circumstances, may become necessary almost daily."54 

Noch wichtiger aber war, daß es Engels vermochte, die im 
des Krimkrieges sichtbar gewordenen Haupttendenzen in der Entwick
lung sowohl des Kriegsschiffbaus als auch der Seekriegskunst umfas
send zu verallgemeinern. Erstens hatte dieser Krieg die fast 
Schutzlosigkeit der Holzschiffe gegenüber der erstmals in großem Maß
stab angewandten neuen Generation der Artillerie sichtbar werden las
sen. In der Schlacht von Sinope war das türkische Geschwader von 
russischen Schiffskanonen in relativ kurzer Zeit vernichtet worden. 
Zweitens hatten in den Kampfhandlungen der Jahre 1853 bis 1856 Ope
rationen der Flotte gegen Küstenbefestigungen, aber auch zur Unter

der Küstenverteidigung eine besondere Rolle gespielt. Unter 
diesen Bedingungen war nicht nur die Notwendigkeit eines gewissen 
Schutzes der Kriegsschiffe noch deutlicher hervorgetreten. Die 

neuer Typen dampfgetriebener, feuerstarker und gepanzerter 
Kriegsschiffe, sogenannter Panzerschiffe, die noch während des Krie
ges und vor allem in den darauffolgenden 
einem unumgänglichen Erfordernis geworden, denn - mit Marx' klassi
scher Formulierung zu sprechen - die "Umwälzung 
weise in einer Sphäre der Industrie bedingt ihre Umwälzung in der an

55. Mit Recht betrachtete Engels daher 1860 den Krimkrieg als eine 
Wende in der Geschichte der Kriegsflotte und der Seekriegskunst. "The 
Russian war", schrieb er, "gave a new impuls to this radical chanae in 
naval construction." 56 

Offensichtlich entnahm Engels das für seine Artikel über den 
Krimkrieg vor allem der englischen Presse, len Mitteilungen und 
Kriegskorrespondenzen. Aber noch in seinem begann er sich 

mit der neuesten Literatur über diesen Krieg zu beschäftigten. Im April 
1854 las er die eben in London und Philadelphia erschienene Broschüre 
"The War between Turkey and Russia. A military sketch" von Alexander 
Schimmelpfennig, einem ehemaligen preußischen Offizier, 

Demokraten und Teilnehmer des badisch-pfälzischen Aufstandes 
von 1849. Gemeinsam mit Heinrich Heise verfaßte er daraufhin sogar 
eine Kritik dieser Broschüre für die New-Yorker "Reform", 

heute nicht aufgefunden werden konnteY Ebenfalls 
nach ihrem Erscheinen studierte er zu Beginn des 
poleon Joseph Charles Paul Bonapartes Schrift "De la 

d'Orient. Expedition de Crimee", Brüssel 1855.58 Je ein mit 
notizen und Anstreichungen versehenes Exemplar bei der Arbeiten be
fand sich in Marx' beziehungsweise in Enqels' Bibliothek und ist erhal
ten geblieben.59 

Bestimmte Informationen erhielt Engels darüber hinaus auch durch 
seine umfangreiche Korrespondenz. So übermittelte ihm beispielsweise 

Steffen, ein ehemaliger preußischer Offizier, der später als Ent
lastungszeuge im Kölner Kommunistenprozeß aufgetreten war und sich 
danach als Emigrant in London aufgehalten hatte, in November 1855 An
gaben über die Küstenbefestigungsanlagen von Kolberg sowie sein Ur
teil über die Operationen der Alliierten gegen die Schwarzmeerfestung 
Kinburn, nachdem er Engels bereits zuvor bei der Auswahl von Literatur 
zu militärischen Fragen behilflich gewesen war und für ihn einige 
legungen zur strategischen Rolle der Seeherrschaft angestellt hatte. 6o 

Die Untersuchung des Krimkrieges setzte Engels auch nach dessen 
Beendigung fort. 1856 las er die im gleichen Jahr in Paris erschienene 
halboffizielle zweibändige französische Geschichte dieses Konflikts von 
Cesar de Banzancourt "L'expedition de Crimee jusqu'a la prise de Se

. Chroniques de la guerre de l'Orient"61 und ein Jahr später den 
ersten Teil der deutschen Übersetzung des Buches des russischen Ge
nerals und Militärschriftstellers Victor Anitschkow "Der Feldzua in der 
Krim", Berlin 1857.62 

Beide Bücher, besonders aber das von Anitschkow, boten Engels eine 
Vielzahl von Daten über die Operationen sowohl der alliierten als auch 
der russischen Flotte und berührten dabei auch eines der für ihn interes
santesten Probleme der Seekriegskunst, das Zusammenwirken der 
Land- und Seestreitkräfte. In den erhalten gebliebenen Engelsschen 
Auszügen aus Bazancourts Chronik des Krimkrieges finden sich 
auch einige Bemerkungen, aus denen hervorgeht, daß es Engels zum 
Beispiel für einen Fehler hielt, daß der kommandierende französische 

I Saint-Arnaud seine Flotte nicht zur aktiven Unterstützung 
Landstreitkräfte der Verbündeten auf der Krim eingesetzt hatte. 63 

Der Krimkrieg verstärkte Engels' Interesse an Problemen des Kamp
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ngen, mit denen er sich bereits seit dem An
" _ _ re beschäftigte. Unter diesem Blickwinkel stu

dierte er neben dem eben erwähnten Buch von Douglas noch weitere 
wichtige Schriften und trug sich Ende 1856/Anfang 1857 sogar mit 
Absicht, über sie einige Besprechungen zu schreiben. 64 

Offensichtlich wurde diese Idee von Engels jedoch nicht realisiert. fi5 

Aber im Zuge der freilich schon begonnenen Auswahl entsprechenden 
Materials hatte er im November 1856 bereits die zweite, sechsbändige 
Ausgabe des Werkes des englischen Nlilitärhistorikers William James 

naval history of Great Britain, from the declaration of war by 
France in 1 to the accession of George IV", London 1837,66 durchge

auf Grundlage interessante Schlußfolgerungen über 
Kampfbereitschaft und Taktik der englischen, französi

am Ende des 18. beziehungsweise Anfang 
gezogen.57 So sah er - im Gegensatz zu bürgerIi

für die militärische Überleaenheit der 
Engländer auf See in erster Linie nicht im 
Flotte unter Napoleon ler, 
der britischen Seeleute und im 
Artilleriefeuers ihrer Schiffe. 

Die umfängliche Arbeit von James beinhaltete außerordentlich 
tige und ausführliche Angaben über die englische Flotte, ihren Bestand, 
ihre Organisation, Bewaffnung und taktische Verfahren. Einer ihrer gro
ßen Vorzüge bestand darin, daß sie darüber hinaus anstrebte, die 
Kampfhandlungen der englischen Flotte möglichst umfassend darzustel

. James beschränkte sich nicht nur auf die Beschreibung einiger be
rühmter Seeschlachten, sondern behandelte auch die vielfältigen, aber 

weniger gefährlichen oder weniger schwierigen, 
Seekriegsoperationen sehr aufmerksam und 

war er dabei nicht immer genügend objektiv und 
der englischen Seeleute 

Kom

mandeure etwas. 

Die gemeinschaftliche Mitarbeit der Begründer 
Kommunismus an der fortschrittlichen bürgerlichen "New American 
Cyclopcedia" in den Jahren von 1857 bis 1860 nimmt in der Geschichte 
der Engelsschen Studien zur Kriegsflotte und zur Seekriegskunst einen 
hervorragenden Platz ein. Der Vorschlag, für diese Enzyklopädie unter 
anderem auch militärtheoretische und -historische sowie biographische 

zu schreiben, war ursprünglich von Marx zu dem Zweck ange
nommen worden, seine schwierige finanzielle Lage zu verbessern. 68 Um 
den Freund zu unterstützen, hatte sich Engels sofort bereitgefunden, 

den größten Teil dieser Arbeit zu übernehmen. Seine scheinbar streng 
fachlich angelegten Artikel entwickelten sich freilich gleichsam unter 

Hand zu mehr oder weniger umfangreichen Darstellungen, in de
notwendigerweise verhüllter Form auf der 

istorischen Materials materialistisches Ge
wurde. Um so mehr waren Marx und Engels 

hemen auszuwählen, die in hi
Hinsicht von besonderer Wichtigkeit wa

ren. 
Für Engels wurde diese Arbeit zu einer Art Bilanz seiner 

nun schon langjährigen Beschäftigung mit 
sens. In seinen "Cyclopcedia"-Artikeln behandelte er 
meine, ins Zentrum des Militärwesens als Wissenschaft zielende 
theoretische und historische Fragestellungen, so zum Beispiel die 
Entstehung und Entwicklung der Streitkräfte als Instrument der Erobe
rung und Sicherung der Klassenherrschaft, die Veränderung ihrer Orga
nisation infolge von Veränderungen in der sozialökonomischen und po-

Organisation der Gesellschaft namentlich beim Übergang 
von einer Formation zur nächsthöheren - und den Wandel ihrer Gliede

Bewaffnung, Ausbildung und Komplettierung sowie 
hrer Führuna in den verschiedenen histori

ich der zeitgenössischen als gesetzmäßi
gen Vor allem in enzyklopädischen Abriß 
über die "Army" sowie in ihrer einzelnen 
Waffengattungen 
tion" entwickelte Engels 'dabei 
haft wissenschaftlichen Militärtheorie und 

Für die "New American Cyclopcedia" schrieben Marx 
über 80 Artikel und Notizen, wovon sich 23 mehr oder weniger 
lich auch mit Problemen der Kriegsflotte und der Seekriegskunst be
schäftigten. Mit Ausnahme des zusammen mit Marx verfaßten Artikels 
über die spanische "Armada", stammen letztere sämtlich aus der Feder 
von Unter ch ronolog isch -thematischem Gesichtspu n kt kön nte 
man sie mit gewissen Einschränkungen in folgender Weise untertei

: Erstens in die im wesentlichen zwischen Sommer und Herbst 1857 
zur Geschichte der Seekriegskunst und bekann

- "Acre", "Actium", "Äland Islands", "AI
- sowie zu bestimmten Kampfformen 

.69 Unter ihnen ist der bereits erwäh von Marx und 
zwischen September und Oktober 1857 gemeinsam verfaßte "Ar

mada"-Artikel besonders wichtig und interessant. Er ist nämlich nicht 
nur ein Musterbeispiel für die schöpferische Zusammenarbeit der Be
gründer des Marxismus, sondern 
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. Für diese kleine Arbeit zogen sie zwei so
"Enzyclopaedia 

16. 
eine für den spanischen König 
che Beschreibung "unbesiegbaren" Armada und 
über die Kämpfe zwischen den Flotten Englands 
an. 70 Auf dieser Grundlage hatte Marx einen Rohentwurf geplanten 
Artikels geschrieben, den Engels überarbeitete und dann noch einmal 
von Marx durchsehen und ergänzen ließ, bevor die endgültige Fassung 
an die Redaktion in New Vork geschickt wurde. 

Der Artikel war aber nicht nur unter rein militärtheoretischen und mi
istorischen Gesichtspunkten besonders wichtig und interessant, 

also unter Beachtung der Tatsache, daß der Untergang der großen Ar
mada 1588 die der artilleriebestückten Segelschiffe eröffnete, die 

ngen zunehmend verdrängten. Der 
die Niederlage Spaniens im Kampf um 

in allen Teilen der Welt 

grandiose zu unterwerfen 
wieder einzuführen, übte auf die weitere 
großen Einfluß aus. Die gesamte politische 
in Westeuropa veränderte sich von Grund auf. Mit diesem 
gann die jahrhundertelange Herrschaft Englands auf 
wicklung des Kapitalismus in diesem Land begünstigte. Das Lager der 
feudalen katholizistischen Reaktion, dem die spanische Monarchie vor
stand, hatte eine ernste Niederlage erlitten, während sich die Kampfbe
dingungen der aufstrebenden Bourgeoisie in einigen westeuropäischen 
Staaten verbesserten. Marx und Engels analysierten deshalb ausführlich 
den Entwicklungsstand und vor allem die Ursachen des Untergangs der 

nach dem Philipp 11. alle Pläne zur Niederwerfung 
und Spanien seine Vorherrschaft in der alten 

zur 
"Bomb u, "Carronade", "Cartouch", sowie ein 
schnitt aus dem Artikel "Artillery"Jl Was diese eint, ist vor 
das methodische Herangehen an den jeweiligen Gegenstand. 
beschrieb eingangs zunächst die taktisch-technischen Daten eines 
Kriegsschiffes oder seiner Bewaffnung, äußerte sich dann zu den ent
sprechenden Einsatzmöglichkeiten und führte schließlich, sofern er 
über derartiges Material verfügte, Beispiele an, die zeigten, wie die Be
dingungen bestimmter Kriegsschauplätze und spezielle Kampferfahrun
gen zur weiteren Vervollkommnung dieser Schiffs- und Waffentypen 
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beitrugen. In der Regel verwandte Engels dazu neuestes Material, das 
unter anderem auch den Einfluß des Krimkrieges auf die Entwicklung 
der Seekriegstechnik und dieser wiederum auf die Seekriegstaktik be
legte. Auf diese Weise illustrieren die genannten Artikel sehr anschau

eine der Grundthesen der Engelsschen Militärtheorie, nämlich den 
Kriegstechnik auf die Entwicklung der See

drittens der 1860 verfaßte "Navy" -Arti
für die American Cyclopredia" hatte 

n den Jahren 1857 bis 1859 September 1860 
erreichte ihn jedoch noch einmal Marx' 
CharIes Danas nachzugeben und noch einen 
zuzufügen Eine Absage an Dana hielt Marx zu Zeitpunkt aus be
stimmten Gründen für nicht mehr möglich. 72 Vor allem um den Freund 
wieder einmal aus den drückendsten Geldschwierigkeiten zu befreien, 
erklärte sich Engels daher bereit, auch diese Arbeit zu übernehmen. Am 
1.0ktober 1860 antwortete er Marx: "Navy kommt sehr ungelegen. 
[ ... ] Indes ich will mein Bestes tun, aber sehr rasch wird und kann's 

."73 Obwohl aus dem Brief hervorgeht, daß der Artikel die 
ichen Materials erforderlich machen würde, gelang 

doch relativ schnell - zwischen Anfang Oktober und Mitte 
lahres seine Fertigstellung. 

Marx' Urteil ein ganz "famoser Artikel" 74 ist eine zu

das Ergebnis langjähriger Beschäftigung mit 


Gegenstand, und es scheint daher durchaus gerechtfertigt, ihn ge

genüber den bereits unter erstens 

Beiträgen für die "New American 
der Kriegsflotte und der Seekriegskunst abzu Engels legte darin 
in besonderer Weise seine Konzeption zur Geschichte dieser Teilstreit
kraft sowie ihrer Strategie und Taktik dar, indem er die Hauptetappen 
ihrer Entwicklung, die er in Abhängigkeit von der Geschichte und dem 
Fortschritt der Gesellschaft, ihrer materiellen Grundlagen, der Technik 
und vor allem natürlich der Seefahrt betrachtete, exakt herausarbeitete. 
Konsequent materialistisch analysierte er die Entwicklung der Kriegs-

von der Epoche der Sklavenhaltergesellschaft bis zum Aufkom
men der ersten Panzerschiffe im Verlaufe des Krimkrieges in der Epo

KaDitaiismus, charakterisierte darauf aufbauend den zeitgenös
und prognostizierte einige Grundrich-

Die gesamte 
in vier Hauptetappen: Erstens in 
vorangetriebenen Kriegsflotten der Antike 
serer Zeit bis 5.Jahrhundert unserer Zweitens in 
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ligen Segel- und Ruderschiffen bestehenden 
ters (5. bis 15. jahrhundert). Drittens in die regulären 
sich aus mit mehr oder weniger schwerer Artillerie bestückten Segel
schiffen rekrutierenden Kriegsflotten der Neuzeit (15. bis 19. Jahrhun
dert). Viertens in deren Revolutionierung durch die Einführung der 
Dampfkraft und die Erfindung der Schiffsschraube {seit Anfang der 
zwanziger jahre des 19. jahrhunderts).15 

Das von Engels in die Betrachtung der Geschichte der Kriegsflotte 
und der Seekriegskunst eingeführte materialistische Prinzip kann in die
ser Periodisierung - wie in der gesamten Arbeit überhaupt - sehr ge
nau verfolgt werden. Engels untersuchte zunächst Konstruktion und Ty
pen der Schiffe sowie deren Bewaffnung und dann in 

Seekriegskunst, die Strategie und Taktik 
technischer Ausrüstung und Bewaffnung abhän

auf militärtechnischem Gebiet die Ein-
sowie Charakter des 

reicher an 
Kriegstechnik und Bewaffnung 
American Cyclopredia" geschriebene, und das sowohl in 
Vorzeit und das Mittelalter als auch auf die Neuzeit und das 19. 
dert. Ähnliches gilt für seinen Versuch, anhand neuester technischer Er
rungenschaften seiner Zeit, die Entwicklung der Strategie und 
des Seekrieges in bestimmtem Maße zu prognostizieren. 

Bei der Arbeit an diesem Artikel griff Engels nicht nur auf schon frü
her von ihm benutzte Quellen, wie zum Beispiel die bereits erwähnten 
Schriften von James, Douglas und Zweytinger, zurück, sondern verwer
tete auch nicht minder solide Neuerscheinungen. Dazu gehörten der 
ausführliche Artikel über die "Navy" aus der neuesten, der achten Aus
gabe der "Encyclopaedia Britannica" und drei weitere Arbeiten, die sich 

neuen Generation von dampfgetriebenen 

Die erste war eine neue Arbeit englischen Generals und Inge
nieurs Sir Howard Douglas, "Naval warfare with steam", die in zwei Auf
lagen 1859 und 1860 in London erschienen war. 76 Der Autor fuhr in die
sem Buch fort, Beweise rl",r f'lhnrlnroonhni+ rl",,.,.,nfnntr;'Qhc 

schiffe gegenüber 
Beispiel bekannter Seeschlachten 
gar monierte er, daß einige 
wegen ungünstiger Windverhältnisse 
mißlangen, von Dampfschiffen hätten 
und bemerkte völlig zu Recht, daß die Entwicklung der Dampfmaschine 
zur Veränderung der gesamten Seekriegstaktik führe. Allerdings sah 

das Wesen dieser Veränderung fälschlicherweise darin, daß 
Seekrieg sich nun den taktischen Regeln des Krieges auf dem Lande 

des Prinzen Franc;:ois-Ferdi
von Orleans und franZÖSischer Admiral, mit 

navales de la France", die 1844 sowohl in 
der Pariser des deux Mondes" 
Separatdruck erschienen ent
scheidenden diplomatischen Niederlage, die die 1841 
erlitten hatte, verfaßt worden war. Unter 
militärischen Intervention durch die europäischen Hauptmächte 
sich Frankreich damals gezwungen gesehen, auf eine aktive 
östlichen Teil des Mittelmeeres und im Nahen Osten zu verzichten, 
damit darauf, seinen Einfluß in diesem Raum zu behaupten. Das Haupt 
der Allianz gegen Frankreich war England. jOinville, der die Perspekti
ven eines militärischen Konflikts zwischen diesen beiden Ländern zu 
analysieren suchte, stellte die Behauptung auf, daß dieser Krieg zwangs

ein Seekrieg sein werde, den Frankreich nur dann erfolgreich füh 
wenn es die Schwäche seiner Flotte gegenüber der eng li-

die sich durch den beschleunigten Bau dampfgetriebener 
verstärkte, wettmache. 

Votation für eine 

Gegner hatte. 


Formen und Me

er demzufolge ebenfalls 


vom technischen I-ortschritt betrachtete. 
Segelschiffen 

Vorzug, beweglich zu sein im Kampf gegen 
der Anlandung von Truppen und bei Operationen von Kreuzern. Sie 
müßten daher die Grundlage auch der französischen Seemacht 
die für die Verteidigung der Staatsinteressen unbedingt notwendig sei. 78 

Es bedarf keiner weiteren Erklärung, daß dieses von dem französischen 
Admiral aufgebrachte richtige Verständnis für die Bedeutung techn 
schen Fortschritts, seines Einflusses auf die Entwicklung der Kampffor
men und -methoden zur See Engels' Aufmerksamkeit finden mußte. 

Auch die dritte von Engels für den "New American Cyclopredia"-Arti
über die "Navy" studierte Arbeit stammte von joinville. Es handelt 

sich um dessen Beitrag "La marine avapeur dans les guerres continenta
1859 ebenfalls zuerst in der "Revue des deux Mondes" 

noch im gleichen jahr aber auch gemeinsam mit 
,,~rlnltn .... unter dem Titel "Etudes sur la marine" als Bro

. Gestützt auf die Erfahrungen des Krimkrieges 
aus seiner Veröffentli 
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chung von 1844 über grundlegende Veränderungen in der Seekriegs
führung weiter, vor allem über die Veränderungen im Charakter des 
Seekrieges zufolge bestimmter technischer Neuerungen - des Telegra
phen, der Dampfmaschine usw. - sowie über den wesentlichen Ei 
der Flotte auf Landoperationen. Unter Hinweis darauf, daß der Einsatz 
von Dampfschiffen die Durchführung von Landungsoperationen und 
Truppentransporten auf See überhaupt erleichtere, unterstrich er die 
Notwendigkeit eines engen Zusammenwirkens beziehungsweise einer 
ständigen Zusammenarbeit C,union U) der See- und der Landstreitkräfte 

betonte zugleich die wachsende Rolle der Seemacht ("Force na
valeU) bei der nationalen Verteidigung. 

n den Jahren 1857 bis 1860 berührte Engels noch in etwa 20 weiteren 
Arbeiten und Briefen in diesem oder jenem Maße Probleme der Kriegs
flotte und der Seekriegskunst. In den Artikeln über den nationalen Auf

in Indien gegen die Vormachtstellung der Briten (1858/1859) und 
die Eroberungskriege Englands in Persien und China (1856 bis 1857 

beziehungsweise 1856 bis 1860) sowie Spaniens in Marokko (1859/1860) 
verwies Engels auf die bedeutende Rolle, die die Flotten 
Staaten bei der Verwirklichung kolonialer Expansionen 
rührte ferner die Teilnahme der Seestreitkräfte am österreichisch-italie
nisch-französischen Krieg (1859), an der Expedition Garibaldis auf Sizi
lien zur Unterstützung des Bauernaufstandes {1860l und untersuchte 
Gefahr einer Landung der Franzosen in 

Engels' nächster und sehr wichtiger Schritt bei der Untersuchung von 
Problemen der Kriegsflotte und der Seekriegskunst respektive deren 

ichte war die Arbeit an Artikeln, in denen er sich mit den See
kriegsoperationen während des Bürgerkrieges in den USA von 1861 bis 
1865 beschäftigte. In diesen Arbeiten unterzog er nicht nur die 
schen Operationen einer glänzenden Analyse, sondern erwies sich zu 
gleich als einer der ersten Militärschriftsteller, die auch die weitere Ent

des Kriegswesens zu antizipieren vermochten, wie sie sich im 
Ergebnis der im amerikanischen Bürgerkrieg angewandten militärtech
nischen Neuerungen abzeichnete. 

Die Operationen der Flotte der Nordstaaten waren für Engels vor al
lem deshalb von Interesse, weil sie im engen Zusammenwirken mit den 
Landstreitkräften durchgeführt und in ihrem Verlauf häufig Küstenbefe
stigungen attackiert wurden. Bei der Analyse derartiger Aktionen 
Nordstaaten hob Engels mehrfach die Entschlossenheit und Energie her

sie vorgetragen wurden Besonders hoch schätzte er den 
des Geschwaders unter Kommodore Farragut durch alle 

die Passage des Mississippi blockierenden Balken-, Minen- und sonsti
gen Sperren der Konföderierten flußaufwärts nach New Orleans. Diese 

nannte Engels ein "Bravourstück"Ho, "ein fast unerreichtes 
Bravourstück der Flotte" 81. 

Als Quelle für seine Studien zu den Seekriegsoperationen während 
des Bürgerkrieges in den USA nutzte Engels wie schon bei seinen Un
tersuchungen zu den Seekriegsoperationen des Krimkrieges vor al
lem die Presse. So durchforschte und konspektierte er beispielsweise 
im Juli 1863 sorgfältig Materialien aus dem englischen "Mechanics Ma

. gazine" über Konstruktion und Bewaffnung amerikanischer Panzer
schiffe H2 

Die Zahl der Engelsschen Artikel über die Aktionen der unionisti
schen beziehungsweise konföderierten Flotte während des amerikani
schen Bürgerkrieges von 1861 bis 1865 ist vergleichsweise nicht 
Es sind insgesamt nur fünf, von denen zwei gemeinsam mit Marx ver

wurden. Ergänzt wurden sie durch drei Briefe von Engels an Marx 
und einen an Weydemeyer. 

Der Bürgerkrieg in den USA erbrachte eine Reihe von Beispielen für 
den Einsatz von Panzerschiffen verschiedener Typen auf unterschiedli
chen Gewässern. Diese ersten Beispiele, diese ersten Kämpfe von Pan
zerflotten wurden von Engels sorgfältig analysiert. In seinen Artikeln be
handelte er die Konstruktionen und Aktionen aller damals bereits 
vorhandener Typen von Panzerschiffen, das heißt der Kanonenboote, 
schwimmenden Batterien und Rammboote, der Monitore und Panzerfre
gatten. Wie wir weiter unten sehen werden, bestätigten Engels' 
sen dabei einige seiner früher geäußerten Vermutungen. So hatte er 
ganz richtig die Bedeutung der von den Nord- wie von den Südstaaten 
eingesetzten militärtechnischen Neuerungen vorausgesehen und 
konnte nun aufgrund der Erfahrungen amerikanischen Bürgerkrie
ges wichtige Schlußfolgerungen in bezug auf das weitere Schicksal und 
die zukünftigen Entwicklungswege nicht nur der Panzerschiffe, 

gesamten Kriegsflotte ziehen. 
Die wichtigste dieser Schlußfolgerungen war zweifellos die vom An 

bruch einer neuen Ära in der Geschichte der Seestreitkräfte, der Ära 
der Panzerflotte. Die im "New American Cyclopredia"-Artikel über die 
"Navy" gegebene Periodisierung ergänzte Engels nun durch eine wei

das heißt eine fünfte Etappe: "Vor ungefähr dreiundeinhalb Mona
am 8. März 1862, schloß die Seeschlacht zwischen dem ,Merrimac' 

und den Fregatten ,Cumberland' und ,Congreß' in den Hampton-Roads 
die lange Ära der hölzernen Kriegsschiffe. Am 9. März 1862 eröffnete 
die Seeschlacht zwischen ,Merrimac' und ,Monitor' in denselben Wäs
sern die Ära des Krieges zwischen eisenbepanzerten Schiffen."83 

Von den Engelsschen Arbeiten über den Bürgerkrieg in den USA ist 
aus der Sicht unseres Themas der offenbar September 1863 ge
schriebene Artikel "Artilleristisches aus Amerika" von besonderem In
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teresse,s4 Die Operationen der Panzerschiffe sowie die Vor- und Nach
teile der bereits existierenden Typen zusammenfassend, äußerte Engels 
hier - wie auch in anderen Artikeln jener Jahre85 seine Meinung zu ei
nigen wichtigen militärtechnischen Fragen, die damals Gegenstand der 
Diskussion zwischen Seeleuten und Militäringenieuren waren. Zum Bei 
spiel nahm Engels zu der Frage Stellung, ob künftig der Kanone mit ge
zogenem oder der wesentlich größeren mit glattem Rohr der Vorzug zu 
geben sei, oder zu der Frage, ob die Notwendigkeit des Baus von Pan
zerschiffen wirklich unabweisbar sei und welches deren wichtigste Kon
struktionsprinzipien sein müßten. 

Nach Engels' Auffassung hatte das Gefecht zwischen dem "Monitor", 
dem Turmpanzerschiff der Nordstaaten, und der "Merrimac", 
Breitseit-Batterieschiff der Südstaaten, am 9. März 1862 nicht die Frage 
entschieden, welcher Typ von Panzerschiffen der überlegene war, 

obwohl sich die "Merrimac" zurückziehen mußte, hatte der Zu
sammenstoß nicht mit einem entscheidenden Ergebnis geendet.86 Die 
elfzölligen Kanonen des "Monitor" hatten den Panzer des Gegners nicht 
zu durchschlagen vermocht. Als das Gefecht, das den Vorzug von 
Turmpanzerschiffen tatsächlich bewiesen hatte, betrachtete Engels viel-

r erst das Aufeinandertreffen der "Atlanta", der schwimmenden Bat
terie der Südstaaten, und der Turmpanzerschiffe der Nordstaaten "Wee
hawken" und "Nahant" auf der Savannah im Juli 1863. In diesem Kampf 
durchschlugen die fünfzehnzölligen Kanonen der Panzertürme der 
"Weehawken", die bedeutend größer waren als die der "Atlanta", deren 
Panzer und zwangen sie innerhalb von fünfzehn Minuten, ohne daß die 
"Nahant" überhaupt in den Kampf einzugreifen brauchte, zur Aufgabe. 
Mit dieser Episode begann Engels daher seinen Artikel "Artilleristisches 
aus Amerika", zumal sie seiner Meinung nach auch bewiesen hatte, daß 
selbst stark gepanzerte Fregatten, die sonst in der lage waren, zwi
schen beliebigen Küstenbatterien durchzubrechen und in die dahinter
liegenden Häfen einzulaufen, den dabei verwendeten großkalibrigen 
Dahlgreen-Kanonen nicht standhalten konnten. Diese großkalibrige 
amerikanische Waffe konnte vielmehr selbst ein großes Schiff durch 
einen einzigen gelungenen Treffer an der Wasserlinie zum Sinken 
genY 

Den Anbruch der Ära der Panzerflotte konstatierend und zugleich 
ihre Notwendigkeit anerkennend, kam Engels dann auf der Grundlage 
der Erfahrungen des Bürgerkrieges in den USA zu folgendem Schluß: 
Die Panzerfregatten sind den Turmpanzerschiffen unterlegen, große un
gepanzerte Schiffe freilich erst recht. Aber auch die turmbestückten 
Monitore weisen noch erhebliche Mängel auf, ihre Hauptschwäche be

in einer noch zu geringen Seetüchtigkeit, die sie im Grunde ge
nommen zu Panzerschiffen der Küstenverteidigung degradiert. Folglich 

genügt kein einziger der vorhandenen Typen gepanzerter und unge
panzerter Kriegsschiffe bereits den Anforderungen des modernen See
kriegs, vielmehr waren nach Engels' Auffassung vor allem die großen, 
das heißt auf große Entfernungen operierenden Schiffe "der Zu
kunft [ ... ] noch nicht erfunden"88. 

Die ersten Typen gepanzerter Schiffe - die schwimmenden Batterien 
und Fregatten, bei deren Bau noch versucht worden war, völlig entge
gengesetzte Elemente wie Dampfmaschine, Schraube, Panzerung und 
neue Artilleriegeneration auf der einen und Takelung, Holzverkleidung 
und Schiffsarchitektur eines Seglers auf der anderen Seite zu verei
nen - hatte Engels 1860 in seinem Artikel über die "Navy" äußerst skep
tisch beurteilt. 89 1863, in "Artilleristisches aus Amerika", setzte er diese 
Linie fort und betonte, daß das Panzerschiff als ein prinzipiell neuer Typ 
des Kriegsschiffs völlig neue Konstruktionslösungen verlange. Engels' 
große Sachkenntnis in Fragen des Seekrieges, seine nüchterne Wer
tung der Ergebnisse zahlloser Kampfhandlungen auf See erlaubten es 

in gewisser Weise vorauszusehen, wie die Schiffe "der Zukunft" 
beschaffen sein würden und damit ihre wesentlichsten Entwicklungs
wege zu antizipieren. 

Er nahm an, daß der günstigste Typ eines Kriegsschiffes ein starkes 
Panzerschiff mit hoher Seetüchtigkeit sein werde. Die wichtigste 
Schlußfolgerung, die er in dieser Hinsicht aufgrund der Erfahrungen 
des Bürgerkrieges in den USA zog, formuliert er folgendermaßen: "Die 
Bewaffnung von Panzerschiffen mit den allerschwersten Kalibern, die 
ein Schiff nur zu tragen vermag, erscheint hiernach als eine absolute 
Notwendigkeit. Diese Kanonen können aber keine Breitseit-Geschütze 
sein; das größte Schiff kann ihrer nur wenige tragen, und diese müssen 
in der Mitte des Schiffes stehn. Dies ist aber nur bei Thurmschiffen 
möglich, und daher liegt von jetzt an die entscheidende Kraft jeder 
Flotte bei den Thurmschiffen", denn "Thurmschiffe mit schwerem Ge

(10-15") sind für die eigentliche Defensive sowie für Angriffsope
rationen gegen benachbarte Küsten unverhältnismäßig die stärksten 
Schiffe."90 Was die bereits vorhandenen Turmpanzerschiffe der Moni
torklasse anging, so hielt es Engels durchaus für möglich, sie weiter 
nach den bereits vorhandenen Plänen zu bauen, denn er nahm an, daß 
sie selbst nach dem Aufkommen von stärkeren und seetüchtigeren 
Schiffen dieser Art noch zur Hafen- und Küstenverteidigung eingesetzt 
werden könnten. 91 

Diese Auffassungen von Engels über die Konstruktionsprinzipien, Ar
tilleriebestückung und Einsatzgrundsätze von Panzerschiffen erwiesen 
sich als im Wesen richtig und wurden durch die Entwicklung der Pan
zerflotte in den sechziger bis achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
stätigt. Freilich waren seine Ideen denen der Militäringenieure und da
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mit dem Kriegsschiffbau seiner Zeit um einiges vorausgeeilt. Das wird 
deutlich, wenn man bedenkt, daß der englische Kapitän Coles im selben 
jahr 1863 die Konstruktion eines Panzerschiffes vorschlug, das die 
Grundprinzipien aller bereits vorhandenen Typen von Panzerschiffen 
vereinen sollte: große Takelung nach dem Vorbild der Fregatten, aber 
niedrige Bordwände - was die Angriffsfläche bei Beschuß verringern 
sollte, zugleich jedoch die Seetüchtigkeit herabsetzen mußte - und eine 
mächtige Artillerie in Türmen wie bei den Monitoren. Das nach diesem 
Konzept gebaute Panzerschiff "Captain" ging bald nach seiner Indienst
stellung mit fast der gesamten Besatzung, dem kommandierenden Ad
miral des Geschwaders und dem Konstrukteur selbst auf tragische 
Weise unter, als es mit vollen Segeln bei nur geringem Seegang ken
terte. 

Die ersten Turmpanzerschiffe mit guter Seetüchtigkeit - "Peter der 
Große" in Rußland und "Devastation" in England - wurden bereits in 
den siebziger Jahren gebaut, aber erst Mitte der achtziger jahre setzte 
sich das Panzerschiff mit schwenkbarem Artillerieturm endgültig 
durch. 92 Diese Schiffe verfügten in der Regel über vier (einige in Ruß
land und Deutschland gebaute sogar über sechs) zehn- bis zwölfzöllige 
Kanonen in Heck- und Bugtürmen sowie sechs bis vierzehn sechszöllige 
Kanonen in Bordkasematten und später in Bordtürmen. 

Interessant ist, daß Engels bei seiner Untersuchung der zukünftigen 
Bewaffnung von Panzerschiffen nur von großen, ja größtmöglichen 
Waffen sprach. Offenbar hielt er es also nicht für zweckmäßig, große 
Kampfschiffe auch mit mittlerer Artillerie zu bestücken. Spezialisten, 
wie Pestitsch in Rußland und May in England, gelangten übrigens erst 
1892 beziehungsweise 1902 zu dem Schluß, daß es unnütz ist, auf Pan
zerschiffen mittlere Artillerie zu installieren. 

Schon früher, zum Beispiel in den Artikeln über die "Navy" und "Eng
lands Streitmacht Deutschland gegenüber", hatte Engels wiederholt und 
völlig richtig die wichtigsten prinzipiellen Mängel der Panzerfregatte 
hervorgehoben, nämlich ihre unzureichende Seetüchtigkeit und hohe 
Verwundbarkeit. Die Erfahrungen des Bürgerkrieges in den USA hatten 
diese Meinung bestätigt. Deshalb vertrat er die Ansicht, daß neben den 
Turmpanzerschiffen "sehr schnelle, mit 2/i-3" vom allerbesten (z. B. 
steirischen) Eisen gepanzerte Schraubendampfer von mäßigen Dimen
sionen und mit wenig, aber schwerem Geschütz große Dienste gegen 
die bestehenden Flotten leisten. Den schwerfälligen großen Panzerfre
gatten entziehen sie sich, einem hölzernen Linienschiff sind sie reich
lich gewachsen."93 Im Grunde genommen äußerte Engels in seinem Ar
tikel "Artilleristisches aus Amerika" damit schon 1863 die Idee, leichte 
Panzerkreuzer zu bauen, die erst Ende der achtziger Jahre in den Flotten 
Rußlands und Frankreichs verwirklicht wurde. 
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Die Seekriegsgeschichte zeigt, daß der von Engels vorausgesagte 
Schiffstyp den Anforderungen des modernen Seegefechts voll und ganz 
entsprach. Engels sah damit die generelle Entwicklungslinie auch dieser 
Klasse von Kriegsschiffen voraus, wobei es eben besonders bemerkens
wert ist, daß sich der von ihm geäußerte Gedanke, den schnellen und 
leichten Kreuzer zu panzern, erst mehr als zwanzig Jahre später im 
Kriegssch iffbau durchsetzte. 94 

Engels behandelte freilich auch andere Schiffstypen, denn seiner 
Meinung nach mußte die Flotte überall dort operieren können, wo es 
nötig war, das heißt auf allen Kriegsschauplätzen, auch den entfernte
sten. Die Turmpanzerschiffe waren beispielsweise an das Vorhanden
sein gut ausgerüsteter und versorgter Basen gebunden und bisher nur 
für Operationen in seichten Küstengewässern konstruiert worden. Trotz 
der Mängel, die die gepanzerten Fregatten nach Engels' Auffassung auf
wiesen, hielt er sie für geeignet, an deren Stelle und unter Vermeidung 
von Zusammenstößen mit feindlichen Turmpanzerschiffen vor allem ge
gen ferne Küsten zu operieren, wenn diese noch keine für die Basierung 
der Flotte geeigneten Häfen besaßen. Für die eigentliche Bewegungs
taktik auf offener See blieben seiner Ansicht nach aber hölzerne Dampf
segelschiffe immer noch am besten geeignet. Sie konnten große Men
gen Proviant, Kohle und Munition an Bord nehmen und auf diese Weise 
mehrere Monate ihre eigene Operationsbasis mit sich führen. Darüber 
hinaus waren sie auch am ehesten in der Lage, sich nach einem Gefecht 
selbständig wieder gefechtsklar zu machen. Deshalb schlug Engels vor, 
sie gerade für Seekriegshandlungen auf küstenfernen Kriegsschauplät
zen noch im Bestand der Flotte zu belassen. 95 

Auch in diesem Punkt wurden Engels' Auffassungen voll und ganz 
durch die Praxis seiner Zeit bestätigt. In den sechzig er und siebzig er 
jahren des 19. jahrhunderts behauptete sich beispielsweise Rußland auf 
dem Stillen Ozean durch hölzerne dampfgetriebene Segelkorvetten und 
-klipper, die Patrouillendienste leisteten. Insgesamt können wir bei der 
Analyse des Artikels "Artilleristisches aus Amerika" daher schlußfol
gern, daß er von außerordentlich tiefem Gehalt ist und vielleicht sogar 
die wichtigste Arbeit von Engels über die Kriegsflotte überhaupt dar
stellt. Während sich Engels in seinem ersten Teil mit Problemen des 
Seekrieges beschäftigte, befaßte er sich im zweiten Teil mit einigen 
Landoperationen während des Sezessionskrieges in den USA. Diesem 
Teil können wir entnehmen, daß Engels, obwohl er den großkalibrigen 
Kanonen mit glattem Rohr von Dahlren und Rodman, mit denen auch die 
amerikanischen Panzerschiffe bestückt waren, gebührende Beachtung 
schenkte, dennoch die Artillerie mit gezogenem Rohr für perspektiv
reicher und mächtiger hielt. Eine derartige Schlußfolgerung wird auch 
durch andere in dieser Zeit von Engels verfaßte Arbeiten bestätigt. 96 
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Auf der Grundlage der Erfahrungen des Bürgerkrieges in den USA 
setzte Engels auch seine Überlegungen zur Rolle der Seeherrschaft in 
einem Landkrieg und zum Einfluß der Flotte auf Landoperationen fort. 
Über dieses Problem beriet er sich unter anderem im Frühjahr 1865 in 
Briefen, die er mit Weydemeyer wechselte, der während des amerikani

Bürgerkrieges im Range eines Obersten auf seiten der Gegner 
Dabei stimmten die beiden Freunde in ihren Auf

der Seeherrschaft 

daß "die dem, der sie 
"eine sichere Basis bietet"97 
schafft. 

Nach 1864 trat in Engels' Beschäftigung mit Problemen der Kriegsflotte 
der Seekriegskunst eine lange Pause ein. Erst am Ende der siebzi

ger Jahre, als er das Fazit seiner militärischen Studien zog und einige 
Grundsätze endgültig formulierte, wandte er sich 

er 1878 in der Enzy
klopädie des Marxismus, dem "Anti-Dühring", und namentlich im drit
ten Kapitel des zweiten Abschnitts dieser Arbeit, die These von der ma
teriellen Determiniertheit des Militärwesens, das heißt von 
Abhängigkeit der Kriegskunst der Organisation, Ausrüstung und Ver
sorgung der Streitkräfte von der sozialökonomischen Entwicklung und 
vor allem vom Entwicklungsniveau der Produktion und des tech 

ritts, am vollständigsten. gg 

Dazu nutzte Engels in besonderem Maße Beispiele aus dem Bereich 
des Seekriegswesens. Er betonte, daß der entscheidende Umschwung 
in diesem Bereich, der mit dem Ende Krimkrieges begonnen hatte, 
abgeschlossen war. Die hölzernen segel bestückten Linienschiffe. die 
nur als Hilfsantriebskraft eine schwache Dampfmaschine 
die Panzerfregatten hatten endgültig den für damalige 
gantischen Panzerschiffen mit einer Wasserverdrängung von 8000 
9000 Tonnen und 6000 bis 8000 PS Platz gemacht. 

"Das heutige Schlachtschiff [ ... l", schrieb Friedrich Engels, "ist eine 
einzige kolossale Maschine, auf der der Dampf nicht nur die schnelle 

sondern auch die Steuerung, das Ankerwinden, 
Ladung der Geschütze, 

das Auspumpen des Wassers, Herablassen der 
Boote die selbst teilweise wieder - usw. [ ... ] Das 
moderne Schlachtschiff ist nicht nur ein sondern zugleich ein 
Probestück der modernen großen Industrie, eine schwimmende Fa
brik." 100 

Nach Engels' Auffassung war das Militärwesen am Ende des vergan

damit selbst zu einem Zweig der Großindustrie 
des Maschinen- und Schiffbaus usw. - geworden. Zur 

dieser These nannte er die ohne große Industrie unmögli
von Panzerschiffen an erster Stelle. 101 Zugleich betonte 

er auch schon die interessante, heute massenhaft anzutreffende Er
scheinung, daß "nicht nur die 
lung des Gewaltwerkzeugs zur des Schlachtschiffs, selbst ein 
Zweig der modernen großen Industrie geworden" war und - direkt ge
gen Dühring gewandt - "daß der Mann der ,Wirtschaftslage', der Inge
nieur, jetzt an Bord viel wichtiger ist als der Mann der ,unmittelbaren 
Gewalt', der Kapitän." 102 

an diese wesentlichen Feststellungen formulierte Engels 
auf der Grundlaae seiner Analysen sowohl zu den Er

zu den 
Zusammenstöße auf See103 einige be

merkenswerte Prognosen über das Schicksal der Panzerschiffe und 
-flotten, wobei deutlich wurde, daß sich auch seine eigenen Auffassun
gen in bestimmten Punkten erheblich gewandelt hatten. Die bisherige 
Entwicklung der Panzerflotte überblickend, die unter anderem durch 
den ständigen Widerstreit ihrer beiden Hauptelemente - Panzerung 

Artillerie - bestimmt war, kam Engels zu einem kühnen, und wie es 
schien, geradezu paradoxen Schluß: An diesem Widerstreit wird 

gehen, weil er ihr die Wege 
zu ihrer ertolgversprechenden Anwendung in wachsendem Maße ver
sperren muß.104 Engels betonte daher, daß "dieser Kampf damit auch auf 
dem Gebiet des Seekriegs jene innern dialektischen Bewegungsgesetze 
offenbart, nach denen der Militarismus, wie jede andere geschichtliche 
Erscheinung, an den Konsequenzen seiner eigenen Entwicklung zu
grunde geht" 105. 

In der Tat verlangte die Kraft der Artillerie eine Verstärkung des Pan 
zers, während letzterer seinerseits wiederum die Verbesserung der Ka
nonen und die Vergrößerung ihrer Kaliber sowie des Gewichts der Ge
schosse erforderte. "Wir [ ... ]", so Engels, "haben durchaus keinen 

uns zu ärgern, wenn wir sehn, wie in diesem Wettkampf zwi
schen Panzer und Geschütz Schlachtschiff bis zu Spitze der 
Künstlichkeit ausgebildet wird, die es ebenso unerschwinalich wie 
kriegsunbrauchbar macht" 106. 

Im "Anti-Dühring" bekräftigte Engels nochmals seine Meinung, daß 
die Artillerie der Panzerung letztlich immer überlegen bleibt. 107 In der 
Folgezeit wurde auch sie glänzend bestätigt. Wie die Erfahrungen der 
Kämpfe des 20. Jahrhunderts zeigten, waren die gepanzerten Giganten 
gegenüber dem Feuer der Artillerie äußerst empfindlich. 

Eine sehr große Gefahr für die Panzerschiffe bildeten auch die noch 
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zu Lebzeiten von Engels aufkommenden Torpedoschnellboote. Bereits 
der russisch-türkische Krieg von 1877/1878 erbrachte viele Beispiele 
ihrer erfolgreichen Anwendung. Offensichtlich auf der Grundlage die
ser ihm zweifellos bekannt gewordenen Beispiele fügte Engels 1885 der 
zuletzt zitierten Textpassage des "Anti-Dührings" folgende Anmerkung 

"Die Vervollkommnung des letzten Erzeugnisses der großen In
für den Seekrieg, des sich selbst fortbewegenden Torpedos, 

scheint dies verwirklichen zu sollen [das heißt die Panzerflotte ,kriegs
unbrauchbar' zu machen]; das kleinste Torpedoboot wäre damit dem 
gewaltigsten Panzerschiff überlegen." 108 Damit war Engels einer der er
sten, der die ganze Kraft urrd Perspektive dieser neuen Waffe, deren 
Wert man erst vierzig jahre später vollends begreifen sollte, vorauszu
sehen vermochten. Seine Vorhersage der Zukunftsträchtigkeit Tor
pedos und eines seiner Hauptträger des Schnellbootes - fand in den 
Kriegen und namentlich den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts eine ge
radezu erschreckend eindeutige Bestätigung. 

Mit der Feststellung, daß das bis zu höchster technischer Vollkom
menheit und enormen Kosten getriebene Panzerschiff "kriegsunbrauch
bar" wird, sagte Engels faktisch auch die Krise der großen Schlacht
schiffe voraus, die erstmals zwischen 1914 und 1918 und gänzlich 
während des zweiten Weltkrieges eintrat. Von bürgerlichen Militärtheo

und Militärs wurde die Schlußfolgerung, daß diese Schiffe die 
beherrschende Position verlieren, erst auf der Grundlage der Analyse 
der Seekriegshandlungen der jahre von 1939 bis 1945 gezogen. 

Die Verschärfung der internationalen Widersprüche zwang Engels 
am Ende der achtziger jahre des vorigen jahrhunderts erneut zur Be
schäftigung mit militärischen Problemen. "Die Möglichkeit eines Krie
ges hat mich von neuem in militärische Studien gestürzt", schrieb er am 
7. Februar 1888 an Paul Lafargue. 109 Engels machte sich viele Gedanken 
über den Charakter und die Folgen eines seiner Meinung nach unaus
bleiblichen Weltkrieges. Dabei nahmen Überlegungen zur Rolle der 
Seestreitkräfte einen besonderen Platz ein. Mit großer Sicherheit sagte 
Engels voraus, daß in einem solchen Krieg die Überlegenheit und Herr
schaft der englischen Flotte auf den Weltmeeren von entscheidender 
Bedeutung sein würde. Mit ihrer Hilfe würde England seine Gegner 
vom Weltmarkt isolieren und damit den Ausschlag für den Ausgang des 
Krieges geben können. 11o In Schriften und Briefen aus den neunziger 

ren hat Engels auf diese und ähnliche Weise ganz richtig die wach
sende Rolle der Kriegsflotte im System der Streitkräfte hervorgehoben 
und auch die von Marx in den fünfziger jahren mit den Artikeln über 
den Seehandel Österreichs 111 begonnene Ausarbeitung des Problems 
der Handelsflotte als Element der Seemacht fortgesetzt. 

Natürlich qründete Engels seine Schlußfolgerungen wiederum auf 

umfangreichen Faktenmaterials und spezieller Literatur. So
in seiner als auch in Marx' Bibliothek tauchen in den siebziger 

achtziger jahren zahlreiche Nachschlagewerke zum Bestand und der 
Organisation der Land- und Seestreitkräfte Deutschlands, Österreichs, 
Rußlands und anderer Staaten auf. 112 Daneben studierte Engels freilich 

zeitgenössische Schriften, so zum Beispiel die in seiner Bi
vorhandene Arbeit des im Range eines Majors stehenden 

sehen Offiziers Otto Wachs über die strategische Bedeutung des 
113meeres. 

Ziehen wir das Fazit im vorliegenden Artikel untersuchten Gegen
standes, so können wir wohl folgende Schlußfolgerungen festhalten: 

1. Engels hegte stets großes Interesse für die Probleme der Kriegs
und der Seekriegskunst und studierte sie durchaus konti 

Das beweisen unter anderem die Engelssehen Artikel über den Krim
krieg von 1853 bis 1856, seine Beiträge für die "New American Cyclo
pcedia", die zwischen 1857 und 1860 entstanden, und seine Äußerungen 
über den Bürgerkrieg in den USA von 1861 bis 1865 ebenso wie die zi
tierten Passagen aus dem "Anti-Dühring" von 1878 beziehungsweise 
1885 und die angeführten Bemerkungen aus einer ganzen Reihe späte
rer Arbeiten von Engels bis 1895, dem Jahr seines Todes. Sie alle ma
chen deutlich, daß er sich sowohl für die Geschichte des Seekrieges, 
der Seekriegskunst und -technik als auch für deren Einfluß auf die Ent
wicklung des zeitgenössischen militärischen und zivilen Schiffbaus, der 
Seeartillerie und der Fortifikation interessierte. Seine auf gründlichem 
Studium und mithin auf reichem Faktenmaterial gegründeten Urteile wa
ren tiefgehend und kompetent. 

2. Engels' Äußerungen zu Problemen der Kriegsflotte und der See
kriegskunst sind Bestandteil seiner Lehre über den Krieg und die militä
rische Organisation. Sie spielten bei der Entwicklung der marxistischen 
Militärtheorie und -geschichte eine wichtige Rolle. 

3. Engels war nicht nur der Historiker der Kriegsflotte, der erstmals 
eine wirklich wissenschaftlich begründete Periodisierung ihrer Ge
schichte vornahm, sondern zugleich auch einer ihrer bedeutendsten 
zeitgenössischen Theoretiker insofern, als seine Prognosen zum Teil so
gar die Vorhersagen von Spezialisten übertrafen und viele Tendenzen 
ihrer weiteren Entwicklung richtig antizipierten. Engels' Auffassungen 

die historische, zeitgenössische und zukünftige Entwicklung 
Seestreitkräfte unterstreichen den enzyklopädischen Charakter seines 
wissenschaftlichen Schöpfertums, seine Größe als Wissenschaftler und 
Denker. 
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