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Allein durch das geglûckte Heimholen 
des BlogMaâèbrechers OSORNO am 
25. qnd26. Dezember 1943konnte der 
Kautschukbedarf fur acht Monate, der 
Bedarf an Zinn fur neun und der an 
Wolfram fur sechseinhaJb Monate ge-
sichert werden. 
Admirai Dônitz àuBerte nach dem Bis-
kaya-Gefécht: »Das Einbringen auch 
nur eines einzigen Schiffes war von 
grôBter Bedeutung fur die Gummiindu-
str ie.. , Zur Sicherung dieser Blocka-
debrecher muBten aile Mittel der 
Kriegsmarine und der Luftwaffe, die 
im Westraum aufzubringen waren, ein-
gesetzt werden.» 

Hauptaufgabe der Zerstoter und 
Torpedoboote 
Die imFrûhjahr 1943 in den Westraum 
verlegte 8. Zersîôrerflotttlle »Narvik« 
soltte die dort operierenden Torpedo
boote unterstûtzen. Admirai Dônitz 
hoffte, daB der Gegner beim ersten 
Auftreten dieser neuen Streitkrâfte 
nicht sofort stârkere, den deutschen 
Zerstôrern ûberlègene Einheiten ein-
setzen konnte. Gleichzeitig schrânkte 
er die langfristigen Erfolgsaussichten 
aber ein, indem er feststellte: »Aus-
sichten, den ersten Blockadebrecher 
"und vielleicht àuch noch weitere durch 
Zërstôrer schûizen zu kônnen, sind 
also gegeben.« 
Hauptaufgabe — speziell fur die Zër
stôrer —*var demnach nicht, gegneri-
sche Kriegsschiffe zu vernichten, son-
dern Schutzauf gaben zu ûbernehmen. 

: DafQr standen dem Marinegruppen-
kommando West zur Verf ûgung: Die 8. 
Zerstorerflottille »Narvik« mit sechs 
Zerstôrern unter dem Kommando von 
KptzS Erdmenger und die 4. Torpedo-
bootflottille mit sechs Torpedobooten 
unter KKpt Kohlauf. .. 

Matérielle und personelle 
Voraussetzungen 
Die Torpedoboote waren aufgrund ih-
rer Bewaffnung în Verbindung mit der 
reiati v geringen Geschwindigkeit nicht 
fur den Hochseeeinsatz bestimmt. Der 
Mahgel ausreichender anderer Ùber-
wasserstreitkrâfte jedoch machte es 

unerlâBlich, sie trotzdem dazu heran-
zuziehen. Sie erwiesen sien dabei als 
ziemlich robust und hatten wenig Last 
mit Gerâteausf âllen. 
Bei den Zerstôrern sah es schlechter 
aus. Dièse waren aus Erfahrungen in 
Nord- und Ostsee konzipiert. Durch die 
Bestûckung mit 15 cm-Geschûtzen, 
davon eine Doppellafette auf der 
Back, reichte der Auftrieb im Vor-
schiffsbereich nicht aus. Dazu kam, 
daB die Verbânde starkem Seegang 
nicht gewachsen waren, so daB kleine-
re Risse ôfters auftraten. Insgesamt 
warf der technische Klarstand der Zër
stôrer viele Problème auf. Die Zahl der 
voll kriegsbereiten Schiffe vor dem 
Auslaufen am 27. Dezember machte 
diesdeutlich. 
Die personelle Bereitschaft litt unter 
naufigem Stellenwechsel. So muBten 
einige Zërstôrer u.a. ohne Ersten Offi-
zier fahren. Abgezogenes Personal 
konnte nur noch durch fcurzzeitig aus-
gebildete Soldaten ersetzt werden. 
Die Pribritât bei der Personalauswahl 
lag bel den Ubooten, und dies wirkte 
sich hier ungûnstig aus. 

Ausbildungsstand 
Bei allen Einheiten machte sich die 
mangelnde Seefahrtdauer und die ge-
ringe Erfahrung der Besatzungen ne-
gativ bemerkbar. Aufgrund zunehmen-
den Ôlmangels standen pro Monat 
maximal ein bis zweiTage fur Ausbil-
dungsfahrten zur Verfûgung. SchiëB-
abschnitte konrtten kaum noch durch-
gefOhrt werden, zum einen wegen der 
permanent in der Biskaya bestehen-
den Ubootgefahr, zum anderen wegen 
fehlender Ûbungsmunition. 
Ein Vergleichzwischen Zerstôrern und 
Torpedobooten zeigte, daB letztere ei
nen besseren Ausbildungsstand hat
ten. Bei Einsâtzen im Kanal hatten sie 
immer wieder Gefechtsberûhrungen, 
so daB ihre Besatzungen ûber einen 
gewissen Erfahrungsstand verfûgten. 
Die Zërstôrer hatten seit ihrêr Verle-
gung in den Westraum an keinen Ge-
fechtshandlungen teilgenommen. Von 
August bis Dezember wurde nur eine 
kleinere Ùbung abgehalten. Es bedurf-
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te hier besonderer Anstrengungen der 
Kommandanten und Offiziere, rJie 
Kampfbereitschaft zu erhalten. 

Klarstand vor dem Auslaufen 
Der Klarstand vor dem Auslaufen am 
27. Dezember 1943 war sehr unter-
schiedlich. Die sechs Einheiten der 4. "1 
Torpedobootflottille waren voll kriegŝ  m 
bereit, wogegen nur zwei Zërstôrer 
— Z27 und Z37 — diesen Klarstand % 
aufwiesen. Wegen Maschinenscha-^ 
dens fiel der Zërstôrer ZH 1 ganz aus. 
Z32 fuhr mit defektem Geschûtz, 223 
hatte neben anderen Ausfàllen ein nur 
provisorisch abgedichtetes Leck im 
Vorschiff. Als sehr umfangreich und 
schwierig erwiesen sich die ArbeitôniM; 
an der Maschinenanlage von Z24. Vorî àjé 
dem Verlauf einer noch durchzufûh- . S 
renden Probefahrt wollte KptzS Erd- '•' 
menger es abhângig machen, ob û 
Schiff an dem Unternehmen teilne-
men sollte oder nicht. 
Der Flottillenchef schiffte sich mis 
diesem Grunde nicht auf Z24 ein, dem - v 

eigentlichen Fûhrerzerstôrer der Flot 
tille, sondern auf Z27. 
Beide Flottillen hatten nur knapp 24* 
Stunden Zeit, ihre Bestànde zwischert; 
den beiden Einsâtzen zu ergânzeiî ùnd§ 
notwendige Reparaturen durchzufûtv:, 
ren. Auf den meisten Einheiten wun 
bis spât in die Nacht gearbettet, so 
daB praktisch keine Ruhépause zwK 
schen dem Einbringen der OSORNOJ 
und dem erneuten Auslaufen lag. m 
Auftrag 
Nachdem es am 25. und 26. Dezember 
geglùckt war, den Blockadebrecher : 
OSORNO sicher durch die Biskaya zu, | 
begleiten, sollte nochmals ein Blockfi-V 
debrecher. die ebenfalls aus Japarv^ 
kommende ALSTERUFER, heimgfr 
bracht werden. ALSTERUFER sollte 
gemâB Operationsbefehl des Marii 
gruppenkommandos West am 28, De-; 
zember durch die 8. ZerstôrerflotfP: 

und die 4. Torpedebootflottille auf 45' 
30' Nord und 13° West - knap̂  
400 sm sudwestlich Brest — auf! 
hommen und zur Gironde begiêtti 
v*|den. Der Fliegerfûhrer Atlanta 
wùrde beauftragt, — je nacli Krffte^ 
ge — weitreichende Aufklârung, e n ^ 
Sicherung, Kampfeinsatz gegen 
liche Schiffsziele Sowie Jagdscnui-
durchzufOhren. 
»Trave« wurde zum Tarnnamen far̂ ïe-
se OperaiioA bestimmt. Fur das 

^ a l ^ 4 a m ; j e ^ d legte die .opew 
Fûhrung fesTfiAls Richtlinie W 
Fûhrung der Opération giK« ° % 
Zërstôrer und Torpedoboote si« ^ 
lange voll einzusetzen n a b e n ' ^ g r f 
Aussicht besteht, den Verlust a • 
sichernden Schiffe zu verhindem- =J 
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