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Afschrift 

N, V. Wer f Gu.sto 

Schiedam 

Schiedam, den 23, !tai 1740, 

V e r e i n b a r u. n g 

Zwischen Werft Gu.sto und der deu. tschen Kriegsmar ine (Kri egs
marinewerft i7ill:relmshaven0 w ird folgendes vereinbart: 
Bei der V/erft Gu.sto sind fu.er d·ie hollaendische Kriegsmarine 
in Bau.: 
1) d ie lto tort orpedoboote M 2 - M 11. 

2) Panzerkanonenb oote Nr, 750, 

Die vorstehende Eau.ten werden a b  sofort fuer Redhnung der 

deutschen Kriegsmarine weiter gebau.t nach den folgea:l.en Bed in

gu.n gen: 
Alle bis jetzt entstandenen Kosten traegt d ie hollaen d ische 
Kriegsm arine. Die deutsche Kriegsmarin·e tritt ven jetzt ab in 

den Vert rag zwischen Werft Guste und der hollaendischan Kriegs
marine im wesentlichen ein, der in Abschrift zu u.eberreichen 

ist. Die deu.tsche Kriegsmarine stelle ein\e technische Baw;.u.f
sicht. Bis zu.r Einrichtu.ng der Bauau fsicht, laufen alle Ver
haa:l.lungen mi t der i'.riegsmarinewerft Wilhelmshaven u.eber den 

Werftbeauf'tragten der deutschan Kri egsmarine im Haa g= Kon ter
admiral Hint zmann, Konin ginnegracht nr. 31, bei welchem au.ch 

etwa benoeti gte Vorschuesse zu beantragen sind. Die Werft Gu.st o 
leg t Werft auf' monatliche Ratenzahlungen, Fuer die einzelnen 

Bauobjekte gilt folgendee: 
1)-Torpedomotor boote M2 und M3. Fu.er d iese Boete fehlen das 

E Benzinagregat und der Kompresser. K,M.w.w;....haven wird ver 
suchen, d iese Teile in Deutschland zu beschaffen. Ferner sind 

d ie Benzintanks neuartig genietet. "l)aher wi rd d ie Fertigstel

lun g durch das Er gebnis der Druckprobe des-ersten Tanks beein

flu.sst. Druckprobe voraussichtlich am 25. U.Si 1940. Unter der 

Vorausset zung, dass d ie v orstehenden Schwieri gkeiten beboben 

werden, soll das erste Boot et¼a Mitte Juni, das zweite Boot 

etwa Ende Juli 1940 fertiggestellt sein zur Werftp robefahrt. 

Fu.er die Bewaffnun g sor gt die deu.tsche Kriegsmarine, 
2) Torped omotorboote M 4 • M ll. Die Bootskoerper werden weiter

gebau.t. Fuer diese Boote fehlen die Antriebsmaschinen einschliesE 

lich 'i/ellenlei tungen, Druckla ger n und Propeller. Die deu.tsche 

Kriegsmarine versu.cht, fuer d ie beabsicht igte Geschwind:igkei t 
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v an mindestens 25 amjStunde geeig nete Agregate aus Deutschlaoi 

zu besch affen. Die Boa.te koennen etwa 10 Wochen nach Anliefe
rung der Ant r i ebsmotoren fertiggestellt werden, unter der Vor

a ussetzung, dass keine zu grossen Aenlerungen er forderli ch sind, 
D ie Boete koennen in Abstaenden van e twa 4 \'lochen geliefert wer

den, falls die Ant riebsmotoren rechtzeitig bereitstehen . 

Die Werft Guste liefert alle mi t der hollaendischen Kriegsmarine 

verein barten Bauunterlagen a n  die deuts che Kriegsmarine.Genaue 

Terminangaben und Liste der fehlenden Teile werden umgehend 

a ufgestellt und ueber Konteradmiral Hint zmann e.n d ie Kr iegsmari 

newerft Wil helmshsven gegeben. 

3) Kanonenboot 750,Auch d ieser Ea u w ird sofrt we iter gefuehrt 

unter den gleichen 3edingl.UJ8en, Es fehlen in der Hautp sache

d ie kompl ett te Wellenlei t un g  - Li efera nt Kloecknerwerke-, die
Propeller und Rohr leitungsmat erial (Kupfer), 

Da die Konst ruktions unterlagen van der Fa, P. Sm it geliefert 
vierden and d iese Firma die Gesamt bestellungen h erausg ibt, wer

den d ie wei teren Verhandlungen ueber die feh lende Teile und 
VerwendungVder Vorausset zung der rechtzei tigen Beschaf fung der 

feh lenden Unterl ieferungen soll das Boot etwa Ende Dezeni>er 
1940 fertig zur l'lerftp robefah rt sein.

Fuer die Bewaffn ung  sorgt die deutsche Krieg smarine. 

Fur die deuts che Krieg smarine: 

(w ,g. Burkhardt 
l'lerftdirektor f uer S chiffba u 

Fuer N.V. Werf Gust e 

(w.g. N.W. Conijn) 

Op 23 mei 1940 (acht dagen na de capitulatie) sloot Gusco als eetste Nederlandse werf een 
overeenkomst met de Kriegsmarine tot de afbouw van oorlogsschepen. 
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