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A. Die Situation des Marineoffizierkorps in einer Zeit der modernen Entwicklungen

Die Marine, erst 1850 gegründet, erlebte in den Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg einen enormen

Aufschwung. Die Offiziere, die dieser Marine vorstanden, befanden sich unter der besonderen Obhut Wilhelms

II., der sie aufgrund seiner besonderen Vorliebe für seine Flotte stets förderte, aber auch sein kritisches

Augenmerk auf sie richtete. Gleichzeitig überschlug sich die technische Entwicklung und verlangte von der

Marine eine unglaubliche Dynamik. Flexibilität und Innovationsbereitschaft waren sowohl bei der

Dienstausübung, als auch besonders bei der Ausbildung zum Seeoffizier  von enormer Wichtigkeit. 

Als der Flottenrüstungswettlauf mit England unter Admiral Alfred Tirpitz seine rasantesten Phasen erreicht hatte,

überschlug sich die Entwicklung. Das aufstrebende Seeoffizierskorps avancierte zum ersten Stand im Reich. Die

Aufrüstung der Flotte erforderte gleichzeitig eine Unmenge an neuem qualifizierten Personal. Von etwa 250

Seeoffizieren im aktiven Dienst im Jahr 1897 verzehnfachte sich die Größe des Korps bis zum Ausbruch des

ersten Weltkriegs. 

Alle diese Faktoren hatten die Seeoffiziere zwar gesellschaftlich nach oben gebracht, setzten sie aber gleichzeitig

unter enormen Druck. Es liegt auf der Hand, daß es nicht einfach war, neue Offiziere auszubilden und

gleichzeitig die Exklusivität und Homogenität des Korps zu bewahren. In einer Epoche der Veränderungen durfte

auch die Ausbildung einer privilegierten Militärsschicht keinesfalls statisch bleiben, wollte sie ihren

Anforderungen gerecht werden. Natürlich verlief die Anpassung schrittweise. Man versuchte sich den

Entwicklungen des modernen Zeitalters anzupassen. Es ist jedoch offensichtlich, daß in einem ursprünglich

bürgerlichen Korps , welches sich unter dem Vorbild der Aristokratie immer mehr zu einem nationalen Korps

konservativer und monarchischer Art wandelte, auch althergebrachte Elemente verankert sind. Diese Arbeit will

deshalb beleuchten, inwieweit die Ausbildung zum Seeoffizier in der Zeit von 1871 bis zum Ausbruch des ersten

Weltkriegs 1914 moderne und traditionelle Teile vereinigte. 

Das Marinekorps dieser Zeit bestand aus drei eigenständigen Gruppen. In dieser Untersuchung klammere ich das

praktisch orientierte  Korps der Deckoffiziere und die neu entstehende Schicht der Marine-Ingineure aus, um

meinen Schwerpunkt vollständig auf das klassische und zentrale Korps der Seeoffiziere zu legen, das als

Führungsschicht  die bedeutendsten  und kommandierenden Positionen besetzte. Da die Seeoffiziere die

elementare und gleichzeitig am besten dokumentierte Gruppe bilden, möchte ich mich hierauf konzentrieren.

B. Die Ausbildung zum Seeoffizier

Das öffentliche Interesse an der Marine war groß, dementsprechend war auch die Zahl der Bewerber. Zur

Auswahl wurde 1895 die Inspektion des Bildungswesens der Marine geschaffen, die Immediatstellung besaß und

relativ frei walten konnte, auch wenn die endgültige Entscheidung in speziellen Fällen beim Kaiser lag. Die

Institution wurde ab 1907 dem Marinekommando der Ostsee unterstellt, die Befugnisse blieben jedoch

unangetastet.
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I. Die Bewerber für die Ausbildung

 Obwohl die Anzahl der Bewerbungen beispielsweise in den Jahren  von 1900 bis 1913 zwischen 67% und 107%

über dem Bedarf an neuen Offizieren lag, beklagten die führenden Marinestellen stets einen personellen Engpaß.

Demzufolge scheinen die Auswahlkriterien sehr hart gewesen zu sein. „Wenn Dambrowski und Schwind von

einem akuten Mangel sprachen, so kann sich das nicht auf einen solchen an Zahl, sondern nur auf einen Mangel

an vermeintlicher Qualität beziehen.“ In diesem Zusammenhang ist es interessant, einen Blick auf die

Zusammensetzung des Bewerberkreises und die Auslesekriterien zu werfen.

1. Vorbildung und Herkunft

Das große Dilemma bei der Einstellung neuer Offiziere lag in der Frage der Vorbildung und damit gleichzeitig

der Herkunft der Bewerber, denn „die Bildungsfrage ist aufs engste mit der Standesfrage verknüpft.“ 

Grundlegendes Prinzip des Seeoffizierkorps war es, die gesellschaftlich privilegierte Stellung durch die Wahrung

eines in sich geschlossenen elitären Kreises zu erhalten. Dazu mußte streng darauf geachtet werden, daß die neu

eingestellten Kadetten aus dementsprechend hohen sozialen Schichten stammten. Vor allem adlige Bewerber, die

Söhne von Beamten und Offizieren aus konservativen Kreisen, bildeten hier eindeutig die erwünschte Klasse.

Aber auch sozial gehobene Bildungs- und Besitzbürgerfamilien gehörten zum Reservoir, aus dem Bewerber

geschöpft wurden. Sie stellten zahlenmäßig sogar den größten Anteil. Wilhelm II. veröffentlichte 1890 in einer

Allerhöchsten Kabinettsorder, wichtiges Kriterium sei der Adel der Gesinnung: “Neben den Sprossen der adligen

Geschlechter des Landes, neben den Söhnen meiner braven Offiziere und Beamten, die nach alter Tradition die

Grundpfeiler des Offizierskorps bilden, erblicke Ich  die Träger der Zukunft Meiner Armee auch in den Söhnen

solcher ehrenwerter bürgerlicher Häuser, in denen die Liebe zu König und Vaterland, ein warmes Herz für den

Soldatenstand und christliche Gesittung gepflanzt und anerzogen werden.“ Dennoch blieb der Adel traditionell

eindeutig die bevorzugte Schicht. 

Tatsache jedoch war, daß sich die Bildung in den aristokratischen Kreisen auf einem wesentlich niedrigeren

Niveau befand als in den bürgerlichen Familien. Aufgrund der rasenden technischen Entwicklungen und der

damit immer komplizierter werdenden Schiffe, Waffensysteme und Gerätschaften wurde ein gehobener

Bildungsstandard aber zunehmend unablässiger. Der „Übergang vom Segelschiff zum modernen Kriegsschiff, die

rasch fortschreitende waffentechnische Entwicklung machten eine höhere Vorbildung für den Offizier- und

Mannschaftsersatz zu einem dringenden Gebot.“ Eine moderne Marine konnte effektiv nur von technisch

gebildeten Offizieren geführt werden. Die hierzu nötigen Schulkenntnisse waren jedoch meist nur in den

bürgerlichen Schichten zu finden. Die Marineführung sah sich in einer Zwickmühle. „Wollte man vorwiegend

aus den gesellschaftlich erwünschten Kreisen rekrutieren, waren erhebliche Abstriche an den

Bildungsvoraussetzungen ... zu machen; legte man statt dessen Wert auf schulische Leistungsqualifikation, so

mußte die Dimension der sozialen Erwünschtheit reduziert werden.“ So wurden die Eingangsvoraussetzungen 

schrittweise gehoben. Zunächst genügte die Obersekunda-, später dann die Primareife zum Eintritt in die

Offizierslaufbahn. Die Frage des Abiturs als Eintrittsvoraussetzung entwickelte sich zum eskalierenden
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Streitpunkt. Vorkämpfer der Verschärfung der Zulassungsbedingungen war Admiral Georg Alexander von

Müller als Chef des Marinekabinetts. Er verwies ständig auf die Dringlichkeit einer guten Schulbildung zur

Erfüllung der immer  komplizierteren dienstlichen Aufgaben. Aber auch um die gesellschaftliche Stellung als

erster Stand im Staat zu sichern forderte er den  „über seine Berufskenntnisse hinaus gebildeten  Offizier.“ Mit

dieser Ansicht stand er jedoch einer breiten Front vor allem älterer Offiziere gegenüber, die „selbst meist nur eine

geringe, aber keinesfalls eine abgeschlossene höhere Schulbildung“ genossen hatten. Diese, unter der Führung

des Chefs der Hochseeflotte Prinz Heinrich von Preußen, lehnten Müllers Ziele in der Angst, die sozial unteren

Schichten könnten sich so Zugang zum Seeoffizierkorps verschaffen, vehement ab. Tatsächlich war diese Gefahr

nicht allzu groß, da diesen Familien die finanziellen Mittel für die kostspielige Ausbildung, damals etwa 7500 bis

8000 Mark, kaum zu Verfügung standen. 

In dieser Frage standen sich bis zum Schluß die relativ moderne Ansicht von der Bedeutung einer guten Bildung

und die traditionelle Ansicht von der Exklusivität der aristokratischen Schicht gegenüber. Fortschritt und

Tradition prallten hier frontal aufeinander. Auch wenn die Frage bis zum Ausbruch des Krieges nicht gelöst

wurde, setzten sich in der Praxis die Abiturienten immer mehr durch. Der Prozentsatz angenommener Bewerber

mit Abitur stieg von 35% im Jahr 1900 bis zum Krieg auf über 80%.Vor allem als im Juli 1907 durch

Allerhöchste Kabinettsorder die Vorpatentierung der Abiturienten auf den Zeitpunkt der Beförderung zum

Oberleutnant zur See, abhängig von guten praktischen Leistungen während der Zeit als Leutnant zur See,

eingeführt wurde, stieg der Anteil der Abiturienten sprunghaft um 20%. Waren in den Führungsschichten der

Marine also die traditionellen Ansichten noch zu fest verwurzelt, um gezielt Änderungen zu erwirken, setzte sich

in der Realität das Abitur und damit der fortschrittlichere Bildungsgedanke schrittweise durch.

2. Allgemeine Eintrittsvoraussetzungen

Offiziell blieb es jedoch bis 1914 bei der Primareife als notwendige schulische Vorbildung. Das Seeoffizierkorps

ergänzte sich aus drei Gruppen. 

Als erstes sind hier die Absolventen der Lichterfelder Kadettenanstalt, sogenannte Portepeefähnriche, zu nennen.

Diese stammten zwar aus den erwünschten sozialen Schichten, waren aber äußerst mangelhaft ausgebildet. Der

Inspekteur des Bildungswesens, Admiral Iwan Oldekop, urteilte 1897: “Die Erfahrungen haben erwiesen, daß die

theoretischen Kenntnisse der Lichterfelder Kadetten sich fast immer auf der unteren Grenze befunden haben.

Besonders in der englischen Sprache sind die Portepeefähnriche so mangelhaft vorgebildet, daß die

Zurückweisung eines Theils nur aus Mangel an geeigneten Aspiranten nicht erfolgt ist, und weil die Annahme des

Nachwuchses alter preußischer Offizier- und Beamtenfamilien für unser Offizierskorps sehr erwünscht ist.“ Die

zweite Gruppe waren Bewerber mit Primareife, die entweder von öffentlichen Gymnasien oder von

Privatschulen, sogenannten Pressen, kamen. Diese mußten ein Eintrittsexamen in den Fächern Deutsch, Latein,

Mathematik, Physik, Geographie, Geschichte, Zeichnen, Französisch und Englisch bestehen. Die tatsächlichen

Kenntnisse waren jedoch meist lückenhaft. Selbst die dritte Gruppe, die der Abiturienten, hatte oft

Nachholbedarf, vor allem in Mathematik und Englisch. Der Direktor des Seekadetten-Instituts stellte sogar fest,

daß die Berufswissenschaften des Seeoffiziers in weit höherem Maße als die des Artilleristen und Ingenieurs auf

mathematischen und physikalischen Vorkenntnissen basierten, welche kein Gymnasium im Stande sei,
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ausreichend zu gewähren.  Lediglich die Absolventen von Realgymnasien erreichten vollständig die nötigen

Kenntnisse, die von der Inspektion des Bildungswesens der Marine erwünscht wurden.

Das maximale Alter für Bewerber war ebenfalls begrenzt. „Voraussetzung war aber auch ein Eintrittsalter von 17

Jahren, das noch genügend Gelegenheit zur Formung des Gemeinschaftsgeistes und Vermittlung seemännischen

Könnens offenhielt.“ Für Abiturienten wurde die Grenze auf 19 Jahre angehoben.

II. Die Ausbildung als Seekadett

Nach diesen Leitlinien wurden die Bewerber ausgewählt, die so vor allem ab der Jahrhundertwende  die Chance

erhielten, in die gesellschaftlich höchsten Kreise aufzusteigen. Im Jahr 1900 durften beispielsweise 203 junge

Schulabgänger den Weg zum Seeoffizier antreten und die Ausbildung zum Seeoffizier beginnen.

1. Gliederung der Ausbildung

Diese Ausbildung bestand aus mehreren Teilen und schloß nach viereinhalb Jahren, später dreieinhalb Jahren mit

der Verleihung des Offizierspatents. Auf  Betreiben des hartnäckigen Kritikers Oberst Liebe, des Chefs der

Marineschule, wurde das Ausbildungsprogramm ab 1874 in einem Stufen-Konzept abgehalten. Nach sechs 

Monaten militärischer und seemännischer Grundausbildung  auf dem Kadettenschulschiff erfolgte in weiteren

sechs Monaten in der Marineschule die Vorbereitung auf die Seekadetten-Prüfung. Die Kadetten, die diese

bestanden hatten, wurden zum Seekadett befördert und traten nun den Schwerpunkt ihrer Ausbildung an. Dieser

bestand in einer zweijährigen Reise aus dem Seekadetten-Schulschiff. In dieser Zeit erfolgte sowohl die

eigentliche praktische Ausbildung, beispielsweise die zum Wachoffizier, als auch theoretischer Unterricht, vor

allem in den berufskundlichen Fächern. Nach weiteren sechs Monaten auf speziellen Schulschiffen, allen voran

dem Artillerie-Schulschiff, erfolgte die Beförderung zum Unterleutnant zur See ohne Patent. Ihre Patente

erwarben sich die jungen Offiziere dann nach einem weiteren Jahr an der Marineschule mit dem Bestehen der

Seeoffizier-Berufsprüfung. Ab 1893 fand die Beförderung zum Offizier erst nach diesem Marineschulbesuch

statt, unter anderem auch, weil die Disziplin in jenen Zeiten an der Schule nicht den an Offiziere gestellten

Erwartungen  entsprach. Zu diesem Zeitpunkt schloß die Ausbildung nach 4 ½ Jahren mit der Beförderung vom

Seekadett zum Leutnant zur See. 

Dieses System wurde 1899 reformiert. Primär wurde die zweijährige Auslandsreise auf ein Jahr reduziert. Nach

der Einstellung als Seekadett in Mürwik und  eineinhalb Monaten Grundausbildung erfolgte nun in zehneinhalb 

Monaten  die Ausbildung auf Schulschiffen. Nun wurden die Seekadetten zu Fähnrichen zur See befördert und

erhielten an der Marineschule zwölf Monate Unterricht in den Fachgebieten, wobei besondere Betonung auf  dem

technischen Bereich lag. Diese Kenntnisse wurden dann im Seeoffiziershauptexamen überprüft. Es folgten sechs

Monate Spezialkurse in der Waffentechnik: Artillerie, Torpedowaffe, beziehungsweise auch

Infanterie-Felddienst. Die Ausbildung endete nach weiteren zwölf Monaten Dienst auf Kreuzern oder

Linienschiffen der Flotte mit der Beförderung zum Leutnant zur See bereits nach dreieinhalb Jahren. 

Ziel dieser Reform war es, unter dem Druck steigenden personellen Bedarfs die Einstellungsquoten zu erhöhen,

indem die Zeit auf den Schulschiffen gekürzt wurde. Diese stellten aufgrund ihrer beschränkten Kapazitäten  den

eigentlichen begrenzenden Faktor dar. Außerdem waren die Seeoffizieranwärter nun im Mobilmachungsfall
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bereits nach zweieinhalb Jahren einsetzbar. Diese Änderung der Ausbildung war eine Reaktion auf die rasch

fortschreitenden äußeren Umstände und ein Versuch zur Modernisierung, um sich der unter Tirpitz  neuen

Situation der Flotte anzupassen. Die Veränderungen können durchaus als fortschrittliche Straffung des

Ausbildungsbetriebs gesehen werden. Problematisch war jedoch, daß die jungen Offiziersanwärter nun bereits

nach zweieinhalb Jahren Führungspositionen besetzen mußten, mit denen sie in vielen Fällen nur schwer

fertigwerden konnten. Die Zeit der Ausbildung war sehr kurz gewesen, um Führungsqualitäten und

Persönlichkeit in genügendem Maße reifen zu lassen. Auch die Unterrichtsinhalte konnten in der verkürzten Zeit

kaum im selben Umfang vermittelt werden.

2. Unterrichtsinhalte

Dieser Bereich zeigt die schizophrene Situation zwischen Tradition und moderner Strömung besonders deutlich.

Trotz allen Entwicklungen beinhaltet die Ausbildung eine ganze Reihe althergebrachter Elemente, die sich bis

zum Krieg behaupten konnten. Der von Admiral Ludwig Schröder formulierte Grundsatz, zum Feldherrn gehöre

keine Klugheit, sondern Charakter war noch tief in vielen Seeoffiziersköpfen verwurzelt. Und so blieben auch die

vermeintlich charakterbildenden Fächer stets im Ausbildungsprogramm. 

Die theoretischen Inhalte  sollten schwerpunktmäßig  auf der Marineschule gelernt werden. Die Kadetten

erhielten Unterricht im Reiten mit einer, im Fechten und Tanzen mit je zwei Unterrichtsstunden pro Woche.

Auch Theater- und Konzertbesuche standen obligatorisch auf dem Förderungsplan. Obwohl die Marine ab etwa

1889  aus dem Gefühl heraus, sie „sei alt und groß genug, aus sich selbst zu schöpfen“ ein flexibleres Verhältnis

zur Armee praktizierte als in den Jahren zuvor, behielten die Kriegsschulen der Armee dennoch in vielen

Bereichen Vorbildfunktion. Beispielsweise wurde 1896 unter Admiral Knorr im Oberkommando der Marine, der

eine sehr starke Vorliebe für formal-militärische Dinge hatte, sogar der Infanteriedienst eingeführt und der

Tagesroutinedienstplan der Kriegsschule Potsdam mit der unsinnigen Mittagessenszeit um 16.00 Uhr

übernommen. Das bedeutendste von der Armee übergegangene Element  aber war das Exerzieren. Obwohl in der

Marine nicht unumstritten, blieb das Exerzieren zur Förderung der Disziplin als fester traditionsgebundener

Ausbildungsteil erhalten.

Der Unterricht an der Marineschule  umfaßte  41 Wochenstunden im Sommer und 39 im Winter. Der

Schwerpunkt lag auf Navigation mit 8 Wochenstunden und Seemannschaft mit 5 Stunden, also auf den

klassischen Kenntnissgebieten eines Seemanns. Desweiteren wurden die Fächer Naturlehre, Artilleriewesen,

Mathematik, Schiffbau, Schiffstypenkunde, Minenwesen und Sport unterrichtet. Im Zuge der technischen

Entwicklungen wurde der naturwissenschaftliche Unterricht immer weiter intensiviert.  Es entstanden Fächer wie

Torpedolehre, Schiffsmaschinenkunde und Mechanik. Dies ist vor allem Ausdruck der Einflüsse moderner

Strömungen in der grundsätzlich bürgerlich fundierten Marine. Spiegel des zunehmenden Bedarfs an technischen

Kenntnissen ist folgende Äußerung Ernst von Weizsäckers, der wie auch andere Seeoffiziere Angst vor einer

Degradierung zum Techniker hatte: „Nur eines weiß ich von meinem neuen Kommando schon jetzt, daß ich mich

davor hüten muß, zu sehr Schlosser zu werden und mich zeitlebens bei der Torpedowerkstatt einfangen zu lassen.

Der Seeoffizier kommt mir doch noch vor dem Techniker.“  Diese Technisierung ging im Unterricht 1905

soweit, die bis dahin unterrichteten Fremdsprachen Englisch und Französisch vom Unterrichtsplan zu streichen.

Durch die Annäherung zwischen England und Frankreich in der Entente cordiale, durch die sich verschlechternde
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internationale Situation Deutschlands nach der ersten Marokkokrise und im Zuge des rapiden Flottenwettrüstens

mit England schien wohl für viele führende Seeoffiziere eine vermeintliche Steigerung der Kampfkraft durch

technische Innovation und somit eine nötige Verbesserung der technischen Ausbildung wichtiger, als

Sprachkenntnisse und Diplomatie zu sein. Die Marine reagierte hier direkt auf Fortschritt und politische

Situation.

Bedeutsam war auch das Fehlen verschiedener Unterrichtsfächer. Zum einen wurde „das geographische Wissen,

ebenso wie das historische, nach der Eintrittsprüfung bzw. der nachgewiesenen Schulbildung beim Eintritt nicht

weiter entwickelt“, zum anderen fehlte auch jegliche Vermittlung politischer Kenntnisse. Die Seeoffiziere sollten

dem traditionellen Prinzip des unpolitischen Offiziers verhaftet bleiben. Dies erwies sich für die Zukunft jedoch

als verhängnisvoll. Man war nicht auf die Meuterei Ende Oktober 1918 und die folgenden politischen Unruhen

vorbereitet. Jegliche pädagogische Unterweisung war unterblieben. „Wir hörten nichts von Menschenführung,

Taktik, Strategie oder Marinegeschichte. Dagegen lernten wir, wie man einen Privatdienstbrief an einen

Vorgesetzten anfertigte“, erinnert sich Friedrich Ruge. Später rächte es sich, daß die Marineführung hier so sehr

in den alten Prinzipien verhaftet blieb.

3. Unterrichtsgestaltung

Die Ausbildung wurde in Lehrgängen durchgeführt, was rückblickend nicht selbstverständlich war. Die

Einführung des Lehrgangsprinzip war eine fortschrittliche Errungenschaft. „Das von der zeitgenössischen

Pädagogik favorisierte Stufungsprinzip fand seinen Niederschlag“ und so wurde die Ausbildung in

verschiedene, aufeinander aufbauende Bestandteile auf  Schulschiffen , beziehungsweise auf der Marineschule

untergliedert. Theoretische und praktische Inhalte sollten einander ergänzen. 

Auch in der Unterrichtsmethodik gab es bedingt Ansätze fortschrittsbezogener Lehrmethoden. Man versuchte,

außerdienstliche  Anregungen wie Theaterbesuche in den Unterricht einzubeziehen und verwendete vor dem

Krieg bereits Photographien und einen Lichtbildapparat zur Veranschaulichung.  Exemplarisches Lernen sollte

die Stoffülle reduzieren. Dies war jedoch alles von den Lehrkräften abhängig. 

Überblickend muß man zugeben, daß der Unterricht eher traditionell bestimmt war. Neupädagogische Lehren

waren zwar bekannt, konnten sich aber schwer durchsetzten. Die Marine hielt streng an ihrem militäreigenen

Verfahren, der applikatorischen Lehrmethode fest. Kern dieser Form war es, stets im Auge zu behalten, daß die

Lehre an konkrete dienstliche Situationen anknüpfe. Auch wenn gefordert wurde, bloßes Auswendiglernen zu

vermeiden, war es doch tief im Unterricht verwurzelt. Als Lehrer war qualifiziert, wer in seinem Fachbereich

Wissen aufweisen konnte. Vortragen, Diktieren und Memorieren nahmen bedeutende Teile des Unterrichts in

Anspruch. Auch das von vielen Stellen hart bekämpfte Frage-Antwort-Spiel, in dem auswendig gelernte

Antworten auf vorher auswendig gelernte Fragestellungen gegeben werden mußten, blieb bestehen. „Trotz

offiziellen Verbots dieser Methode entsprachen die frohgemuten Behauptungen in den 1890er Jahren, sie sei

endlich überwunden, nicht der Wirklichkeit.“ Bei der Besichtigung durch einen Vorgesetzten mußte schließlich
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alles klappen. Der Unterricht selbst wurde also, natürlich immer in Abhängigkeit vom Lehrer, meist auf

herkömmliche Weise erteilt. 

4. Das Leben als Seekadett

Die Seekadetten betrugen sich dabei, wie wohl alle Schüler, nicht immer einwandfrei. Rückblickend erinnern sich

viele Seeoffiziere gerne an die Streiche, die sie den Erziehern auf der Marineschule gespielt haben. „Ob ihr

Dienstgrad die Marineschüler ... gehindert hat, Schabernack zu treiben, darf bezweifelt werden.“ Aber die

disziplinaren Strafen waren hart. Die Ausbildung war spartanisch angelegt. Man erwartete von den Kadetten, daß

sie sich während ihrer Ausbildung „wie Offiziere und Herren benahmen“. Sie sollten ihrem zukünftigen Stand

und ihrer gesellschaftlichen Stellung gerecht werden. Dies beinhaltete auch ihre Einstellung zum Duellwesen. Oft

wurden Kadetten durch Vorgesetzte zur Austragung  eines Duells veranlaßt. Die eigene Ehre und die von Kaiser,

Vaterland und Korps sollten das höchste Gut für jeden Seeoffizier sein. Dies wurde den jungen Auszubildenden

klar vermittelt. Der Kaiser war ihr oberster Herr. Ihm allein wurde der Treueeid geschworen, jeder Seeoffizier

war ihm unumstritten untertan. 

Vor allem auf den Schulschiffen war die Behandlung oft hart. Die Räumlichkeiten waren äußerst knapp. Die

Kadetten schliefen in Hängematten, die tagsüber aus Platzgründen verstaut wurden. Albert Hopman erinnerte

sich an die Räume auf dem  Schulschiff Niobe: „Eng waren sie, höllisch eng!“ 

Generell ging die Tendenz der Führung dahin, die enorme Strenge auf den Schulschiffen eher abzubauen,

während die Streiche auf der Marineschule rigoros unterbunden werden sollten. Die Ausbildung blieb dennoch

hart. Wie allen Seeoffizieren war auch den Kadetten jegliche politische Betätigung verboten. Die angehenden

Seeoffiziere wurden durch ihr Leben als Kadett auf die Stellung als Mitglied des ersten Stands im Staat

vorbereitet, dem sie mit dem Abschluß der Ausbildung und  der Beförderung zum Leutnant zur See angehörten.

III. Die Weiterbildung an der Marine-Akademie

Zur Ausbildung einiger Seeoffiziere gehörte jedoch noch ein weiterer Bereich, nämlich die Weiterbildung an der

Marine-Akademie in Kiel. Die Akademie wurde 1872 gegründet, die Ausbildungszeit umfaßte zunächst drei

Kurse, sogenannte Coeten, von je sieben bis acht Monaten Dauer in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Caprivi

kürzte die Ausbildungszeit 1883 auf zwei Jahre. 

Laut Dienstvorschrift von 1900 war es der Zweck der Akademie, „die Offiziere durch allgemeine

wissenschaftliche marine- und kriegswissenschaftliche Fortbildung in den Stand setzen, sich für die höheren

Stellen in der Marine besonders geeignet zu machen.“ Die klare Zielrichtung wird ein Jahr später durch von

Büchsel von der Inspektion des Bildungswesens der Marine deutlich formuliert: „Die Marineakademie dient ...

wie die ganze Friedensarbeit der Marine der Vorbereitung zum Kriege.“  

Unterrichtet wurden militär-fachliche Fächer im engeren Sinne, internationales Recht, Volkswirtschaftslehre,

allgemeine Geschichte, Sprachen und vor allem naturwissenschaftlich-technische Fächer. Die Akademie erreichte

aber niemals die Stellung und die Erfolge, die man sich bei ihrer Gründung versprochen hatte. Kapitän zur See

Stenzel, Lehrer an der Akademie, gab 1896 ein vernichtendes Urteil ab. Tatsächlich war Kritik angebracht. Es

war ungewiß, ob der Akademiebesuch der Karriere wirklich nützt, da auch viele Frontoffiziere in die höheren
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Stellungen aufstiegen. Das Durchschnittsalter war mit 34 Jahren zu hoch. Verhängnisvoll war auch die oft

unzureichende Vorbildung, denn es wurden keineswegs immer die qualifiziertesten Bewerber an die Akademie

kommandiert. Angesichts der drastischen Vergrößerung der Flotte waren der Personalmangel und die

Dringlichkeit, viele Dienstposten mit begabten Offizieren zu besetzen, sehr groß. Da die Bewerbungen zur

Kommandierung freiwillig waren, gaben viele Vorgesetzte besonders begabte Seeoffiziere oft nicht frei. So ist es

nicht verwunderlich, daß nur drei von neun Hörern die Akademie erfolgreich abschlossen. „Die anderen seien für

höhere Stellungen ungeeignet.“ Die Akademie, deren Gründung ein weiteres Zeichen fortschrittlichen Denkens

darstellt, konnte sich also nicht wie die Kriegsakademie des Heeres zum geistigen Zentrum entwickeln.

C. Die Ausbildung zum Seeoffizier als Synthese zwischen Tradition und moderner     

Entwicklung

Die Verwurzelung des Seeoffizierkorps in traditionell-militärischen Gedankengängen war tief. Die

gesellschaftliche Sonderstellung im militaristischen Deutschland vor dem ersten Weltkrieg und die geistige

Angleichung an das Vorbild der Aristokratie, vor allem an das preußische Armeekorps, machten das

Seeoffizierkorps zu einem extrem konservativen Stützpfeiler der Monarchie. G. Papke formuliert: „Gerade das

Offizierskorps der Reichsmarine, ohne militärische Tradition und in der Anfangszeit fast rein bürgerlich,

entwickelte unter dem Patronat des jungen Kaisers Wilhelm II. einen Korpsgeist >altpreußischer< Prägung, der

in der Armee nicht seines gleichen findet.“ Dies spiegelt sich natürlich auch in der Ausbildung wieder.

Dennoch konnte man hier noch spüren, daß bürgerliche Wurzeln vorhanden waren. Denn wesentlich stärker als

die Armee war die Marine den technischen Neuerungen des Zeitalters aufgeschlossen. Das Marine-Ingineurkorps

mit seinem technischen Wissen , mit dem man sich als Führer eines Schiffes auf keinen Fall auf eine Stufe stellen

lassen wollte, bedrängte von unten zunehmend die exklusive Stellung. Auch deshalb durfte man sich dem

Fortschritt nicht entziehen. Vielen Seeoffizieren war bewußt, daß die Technisierung eine Stärkung der

Kampfkraft bedeutete. Zu diesem Zweck waren aber Änderungen im Ausbildungssystem notwendig. Schließlich

wollte man Kaiser und Vaterland mit einer möglichst starken Marine stützen. Diese Stärke konnte mitunter durch

den Fortschritt erreicht werden, das war vielen Seeoffizieren klar.

So entwickelte sich eine Ausbildung, die aus zwei völlig unterschiedlichen Stücken zusammengesetzt war.

Militärisch-traditionelle Bestandteile gingen Hand in Hand mit technisch-modernen Elementen. Die großteils von

der Armee übernommene Tradition wurde durch fortschrittliche Reformen erweitert. Die Ausbildung weist

deshalb Seiten auf, die auf den ersten Blick logisch nicht immer zusammenzupassen scheinen, aber in ihrem

Entstehungsprozeß durchaus erklärlich sind. Die Ausbildung zum Seeoffizier kann also als Synthese zwischen

Tradition und modernen Elementen gesehen werden.
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