
Fur seirten Verband plante KptzS Erd-
menger, wenn môglich ein Gefecht mit 
gegnerischen Uberwasserstreitkrâften 
zu vermeiden; falls dies aber nicht 
môglich wâre, wollte er offensiv vorge-
hen. 1 • • .. 

Durchfûhrung 
Anmarsch 
Am 27. Dezember um 8 Uhr ging die 8. 
Zerslôrerflottille »Narvik« mit T25 und 
T27 vor der Gironde-Mûndung Anker 
auf, zwei Stunden spâter setzte sich 
die 4. Torpedobootflottille f | p Brest 
aus in Marsch. T25 und Tz7 liefen 
wâhrend des OSORNO Untemehmens 
gemeinsam mit den Zerstôrem zur Gi
ronde und blieben aus ZeitgrQnden bei 
diesen. Sie stieBen spâter zur 4. Torpe
dobootf lottille. 
Gegen Mittag fûhrte Z24 seine Ma-
schinenerprobung durch, die zeigte, 
daB noch nicht aile Schâdert behoben 
waren und daB die Hôchstfahrt maxi
mal 31 Knotetv betrug. Auf Weisung 
des Flottillenchefs fuhr der Zerstôrer 
aber trotzdem weiter mit. Sonst verlief 
der erste Tag problemlos, die gegneri-
sche Luftaufklârung erfaBte beide 
Flottillen nicht. 
Im Laufe des Vormittages gelang dem 
deutschen B-Dienst an Land, eine An-
zahl von englischen Funksprûchen 
auszuwerten, aus denen entnommen 
wurde, daB die ALSTERUFER sowoht 
entdeckt als auch identifiziert war. 
tbenfalls war seit den spâten Vormit-
tagsstunden eine sehr rege Flugtâtig-
keit westlich der Biskayâ zu vermer-
ken. Von beidem wurde der Verbands-
fûhrer Ober Funk unterrïchtet 
Dies ailes lieB beim Chef der 4. Torpe-
dobootflottille ernsthafte Zweifef auf-
kommen, ob der Blockadebrecher 
oberhaupt noch aufgenommen wer-
den konnte. 
Naehdem der Verband Ober 24 Stun
den unbemerkt von der englischen 
Luftaufklârung seinen Vormarsch 
durchgefûhrt hatte, wurde am 28. De
zember um 9 Uhr 28 ein englisches 
Aufklârungsflugzeug gesichtet. Von 
nun an wurden die deutschen Schiffe 
laufend beschattet und — wie durch 
den B-Dienst festgestellt — auch der 
englischen operativen Fûhrung gemel-
det. 
Das Wetter war in den vergangenen 24 
Stunden zunehmend schlechter ge-
worden. Bei Tagesbeginn herrschte 
Ostwind Stàrke sechs bis sieben, See-
gang vier bis funf und mittelhohe Dû-
nung; die Sicht war gut. 
Kurz nach 10 Uhr trat eine Aufklâ-
rungsmaschine zum Zerstôrerverband 
und meldete, daB die ALSTERUFER 
bisher nicht gesichtet worden set. Die 
Zerstôrer standen zu diesem Zeitpunkt 

etwa 40 sm westlich der.4. Tprpedo-
bootflottille, die sich seit 10 Uhr 45 am 
geplanten Treffpunkt aufhielt. 
Als KptzS Erdmenger bis 11 Uhr den 
Blockadebrecher immer noch nicht ge
sichtet hatte und auch die Aufklâ-
rungsmaschine ohne Erfolg blieb, ging 
er auf Gegenkurs, um zur 4. Torpedo-
bootflottillezu stoBen. 
Nach dem Treffen mit deri Torpedo-
booten kamen beide Flottillenchefs 
ûberein, daB es sinnlos wâre, in die
sem Gebiet weiterhin zu warten. Die 
ALSTERUFER hâtte noch wâhrend der 
Dâmmerung nôrdlich des Verbandes 
durchwandern kônhen, so daB sie nun 
weit im Osten stëhen worde. 
Um 12 Uhr 30 ging der gesamté Ver
band mit 29 Knoten auf Ostkurs."Kurz 

' danach meldete das deutsche Aufklâ-
rungsflugzeug einen Kreuzer und ei-
nen Zerstôrer mit Ostkurs und hoher 
Fahrt rund 30 sm ôstlich des Ver-
bandes. Zwôlf Minuten spâter, um 
12 Uhr 50 wurde ein Kreuzer mit Nord-
kurs gemeldet. Um 12 Uhr 59 befahl 
KptzS Erdmenger: »Divisionsweise 
sammeln, Feindkreuzer komrat von 
achtern.« 
Warum er den Feind im Westen vermu-
tete, blieb unklar;Komraandant Z23 
meldete sofort, -daB die Position im 
Osten des Verbandes sei. Eine Reak-
tion des VerbandsfQhrers erfolgte 
nicht. 
Das Wetter hatte sich wei^r- ver-
schlechtert, der Wind 1<am jetzt aus 
Ost mît Stàrke sieben bis acht, See-
gang fûnf bis sechs, hohe DOnung. Um 
13 Uhr 14 ging der Verband auf Sûd-
kurs. Dazu der Kommandant Z32 in 
seinem Kriegstagebuch; »lch habe 
den Eindruck, als ob der Flottillenchef 
nach Sûden ausweichen und dann 
nach Osten durchbrechen will. Er 
scheint^inter den Wetterverhâltnissen 
den Kampf nicht anzustreben.« 

Nach erfolgter Kursândenmg beiand 
sich der Verband in folgender Forma* 
tion: Die 1. Zerstôrerdivision mît Z27 
und Z23 im Norden, sûdwestjich.4a= 
von die sechs Torpedoboote, davon 
wiederum sûdwestlich die 2. Zerstôrer? 
division mit Z32, Z37 und Z24. 
Der Verbandsfûhrer hatte die Absicht, 
mit den Zerstôrem die langsameren 
Torpedoboote zu decken. Um 13 Uhr 30 
befahl er: »Diese Aufstellung zunâchst 
beibehalten, bis Gegner in Sicht 
kommt. Gegner kommt sowoht von 
Osten als auch von Westen.* 
Demnach vermutete er zu diesem Zeit
punkt zwei verschiedene Feindgrup-
pen. Welche Informationen zur Er-
kenntnis von zwei getrennten Gruppen 
fûhrten, blieb unklar. Tatsâchlich ka
men um 13 Uhr 40 nordôstlich des Ver
bandes die beiden englischen Kreuzer 
GLASGOW und ENTERPRISE in Sicht, 
der Abstand betrug circa zwôlf sm. 

Gefechtsverlauf 
Bei der Darstellung des Gefechts be-
schrânke ich mich auf die wesentli-
chen Punkte. 
In der gûnstigen Luv-Position stehend, 
erôffneten die beiden englischen' 
Kreuzer um 13 Uhr 45 das Feuer auf die 
SchluBzerstôrer Z27 urffl Z23. Die Sal-
ven lagen mit nur geringer Streuung;; 
von Anfang an sehr gut. Durch stàrke 
Kursânderungen konnten aber Treffer 
vermieden werden. 
Kurz danach erwiderten beide Zerstô
rer das Feuer und zehn Minuten nach 
Gefechtsbeginn gab KptzS Erdmenger 
seine Absicht mit folgenden Befehlen 
bekannt: «Beabsichtige, mit allen Mit-
teln auf die Spitze zu drûcken. 2. Divi
sion mehr nach Osten gehen, den 
SchluB unterstùtzen. 4. Torpedoboot-
flottille langsam nach Osten drûcken.» 
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