
 Nebensätze  
 
 

Christoph Egli  Seite 1 / 2 

Relativsätze zur Titanic 
 
1 Die "Titanic", die als unsinkbar gegolten hatte, ist in der Nacht 

vom 14. auf den 15. April 1912 im Nordatlantik gesunken. 
 
2 Kapitän Smith, dessen Reederei ihn mit diesem Kommando 

besonders ehren wollte, liess sein Schiff absichtlich durch ein 
Feld von Eisbergen fahren. 

 
2 Kapitän Smith, den die Reederei mit diesem Kommando 

besonders ehren wollte, liess sein Schiff absichtlich durch ein 
Feld von Eisbergen fahren. 

 
3 Vom Zusammenprall mit dem Eisberg, der den Untergang 

des luxuriösesten Schiffes seiner Zeit bedeutete, merkten die 
meisten der 2'200 Passagiere und Besatzungsmitglieder an 
Bord nichts. 

 
4 Das Schiff, auf dem sich ausser armen Auswandererfamilien 

zahlreiche Millionäre und Milliardäre befanden, kollidierte um 
23.40h mit dem Eisberg. 

 
5 Zwei Minuten nach der Kollision war der Kapitän auf der 

Kommandobrücke, was zeigte, dass er sich des Ernstes der 
Lage bewusst war. 

 
6 Schon drei Minuten nach Mitternacht erkennt der "Titanic"-

Konstrukteur T. Andrews, der mit Kapitän Smith einen 
Kontrollgang unternommen hatte: «"Die Titanic" wird sinken!» 

 
7 Eine von vielen Fragen, die bis heute noch niemand mit 

Sicherheit beantworten kann, ist die, warum der Kapitän erst 
so spät (um 0.14h) SOS funken liess. 

 
8 Andere Schiffe, die in der Nähe waren und auch 700 

Schiffbrüchige der "Titanic" aufnahmen, hätten bei einem 
früheren Hilferuf vielleicht eher an der Unglücksstelle 
eintreffen können. 
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9 Die Rettungsboote der "Titanic", von denen es insgesamt 20 
gab, waren nur zur Hälfte besetzt, als man sie zu Wasser 
liess. 

 
10 Von den 20 Booten, die jeweils 65 Plätze hatten, erreichten 

nur 18 die Wasseroberfläche. 
 
11 Der damals reichste Mann Amerikas, John Jacob Ascor, der 

zusammen mit seiner schwangeren Frau ins Rettungsboot 
will, wird von einem Offizier zurückgewiesen: «No, Sir! Keine 
Männer, solange noch Frauen da sind.» 

 
12 Eine andere Geschichte, die allerdings nur eine Anekdote 

ist, besagt, Benjamin Guggenheim habe sich mit Champagne 
in seine Suite zurückgezogen, um den Tod zu erwarten. 

 
13 An Bord der "Titanic" waren 105 Kinder, von denen 52 

gerettet wurden. 
 
14 Um 2.20h sinkt die "Titanic", die ein Zeugnis des 

technischen Fortschritts war und deren Untergang bis heute 
symbolisch für die Selbstüberschätzung des Menschen steht. 

 
15 Kapitän Smith, dessen letzte Worte gewesen sein sollen: 

«Every man for himself!», ist beim Untergang seines Schiffes 
umgekommen. 

 
16 Der Untergang der "Titanic", über den auch Ausstellungen 

informieren und über den nicht zuletzt 3'000 Bücher 
erschienen, ist mittlerweile hervorragend erforscht und 
dokumentiert. 

 
17 Der "Titanic"-Film aus dem Jahr 1997, den James Cameron 

gedreht hat, hat 400 Millionen Dollar gekostet. 
 
18 "Titanic"-Experten, die es auf der ganzen Welt gibt, 

erforschen so bizarre Fragen wie diese: «Waren die Drinks in 
der Bar kurz vor dem Untergang umsonst?» 


