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Das Gefecht in der Biskaya a m 28. Dezemher 1943 
Die deùtsche operativ-taktische Fùhrung in See 

Die 8. Zerstôrerflottille »Narvik« und 
die 4. Torpedobootflottille sollten im 
Dezember 1943 einen aus Janan kom-
menden Blockadebrecher âgFch die 
Biskaya geleiten. Dabei kam es zu ei-
nem Gefecht mit zwei englischen 
Kreuzern. Das Unternehmen scheiter-
te, der Blockadebrecher konnte niçht 
aufgenommen werden, drei deutsche 
Schiffe gingen verloren. 

Ende 1943 befand sich das Deutsche 
Reich am Beginn des fûnften Kriegs-
jahres. Die initiative des Handelns war 
an allen Fronten an die Alliierten uber-
gegangen. 
Mehr noch als sonst muBte es ober-
stes Ziel sein, Verluste an Mensch und 
Material zu vermeiden bzw. gering zu 
halten, da ausreichender Ersatz nicht 
mehr vertûgbar war. 

Das Gefecht in der Biskaya am 28. De
zember 1943 muB unter dem speziellen 
Auftrag an die Zerstôrer und Torpedo-
boote und unter der sich verschârfen-
den Personal- und Materialsituation 
betrachtet werden. 

Es wird zu untersuchen sein, inwieweit 
dièse letztgenannten Einschrânkun-

*gën den Gefechtsverlauf beeinfluBt 
haben. Darûber hinaus stellt sich die 
Frage, ob und wie der Fûhrer in See ln-
formationsmângel ausgleichen konn
te, wîé er vorhandene oder vermutete 
Gegnerinformationen zu Grundlagen 
seiner Entscheidung gemacht hat und 
wie dièse Informationen sein Verhal-
ten wâhrend des Gefechts beeinfluBt 
hatten. 

Historié und Bedeutung des 
Blockadebruchs 
In diesem Zusammenhang erscheint 
es wichtig, die Historié und Bedeu
tung des Blockadebruchs kurz zu skiz-
zieren. 
Seit dem Herbst 1942 hatte sich die 
gegnerische Blockade verschârft. Es 
gelang zwar noch, dreh Blockadebre
cher bis Anfang November . nach 
Frankfeich durchzubringen, doch fast 
sâmttiche dann folgenden Versuche 
verliefen negativ. 
Im Mârz-1943 warteten zwôlf Schiffe in 
Japan, nach Deutschland auszulau-
fen. Von diesen gelang es jedoch nur 
einem, der OSORNO, Westfrankreich 
zu erreichen. Sieben gingen unterwegs 
vertoren, vier wurden nach Japan zu-
rûckbeordert. 

Toipedoboot T25, das in der Biskaya durch die englischen Kreuzer GLASGOW J 3 ENTERPRISE versenkt wurde. Aul T25 war Wirich von Gartzen Komman-
dant, dessen Archiv dièse Aufnahme entstammt. 


