
Ailem Anschein nach beabsichligte er, 
ein hinhaltendes Gefecht zu fûhren 
mit dem^&eï, nach Osten durchzubre-
chén: 

' An die Torpedeboote ging die Anwei-
sung, Torpédos zu schieBen. Dies war 
jedoch nicht durchfûhrbar, da der Geg-
ner fur sie nur sporadisch in Sicht 
kam, und das ùberkommende Wasser 
sowohl Optiken a ls auch MeBgerâte 
unbrauchbar machte. 
Sonst beurteiite KKpt Kohlauf den bis-
herigen Verlauf des Gefechts gùnstig. 
Trotz SOminûtigen ununterbrochenen 
SchieBens hatten beide Kreuzer keine 
Treffer erzielt. Um eine Entscheidung 
herbeizufùhren, hatten sie die SchuB-
entfernung verringern mûssen; doch 
dann hâtte auch die eigene Torpédo-
waffe Erfolgsaussichten gehabt. 

Um 14 Uhr 19 befahl KptzS Erdmenger: 
»1. Division und drei SchluBtorpedo-
boote grûn.<< Das hieB, ran an den 
Feind. 
Die Zerstôrer Z27 und Z23 sowie die 
Torpédoboote T22, T25 und T26 dreh-
ten daraufhin mit nôrdlichem Kurs auf 
den Gegner zu. Damit gab KptzS Erd
menger dem Gefechtsverlauf die ent-
scheidende Wende: 
Begrùndung fur die neue Formation 
des Verbandes kônnte seine um 14 Uhr 
32 an Z32, den Fùhrer der Sûdgruppe, 
gegebene Weisung sein , nach Osten 
zu drûcken, da von Finisterre ein neuer 
Gegner kâme. Woher er dièse Informa
tion hattfi war unbekannt, er glaubte 
jetzt aber, von drei Feindgruppen um-
stelltzu sein. 

Vermutlich um von Zerstôrem ge-
schossenen Torpédos auszuweichen, 
gingen E N T E R P R I S E und G L A S G O W 
um 14 Uhr 30 ebenf ails auf Gegenkurs. 
So ehtwickelte s ich zwischen 14 Uhr 
45 und 15 Uhr 15 ein laufendes Ge
fecht, bei dem Z27, T25 und T26 ent-
scheidend getrof fen wurden. 

Versuche von Z23 und T22, den be-
echàdigten Einheiten zur Hilfe zu kom-
men, muBten wegen starken Beschus-
ses durch die Kreuzer aufgegeben wer-
den. Beide wurden von Z27 ent lassen, 
und e s gelang ihnen, s ich nach Sûdwe-
sten abzusetzen. 
T23, T24 und T27 glockte gemeinsam 
mit Z24 der Durchbruch nach Osten. 

Z32 und Z37 versuchten bis 18 Uhr 28 
mehrmals, an die Kreuzer heranzu-
kommen und Z27 zu helfen. Sie wur
den jedoch jedesmal durch Artillerie-
beschuB und zum Teil schwere Bom-

. benangrif f e abgedrângt. 

Um 18 Uhr 54 traten beide den Rùck-
marsch an, nachdem sie den Feind 
Qber dreL Stunden gebunden hatten. 
Damit war das Gefecht in der Biskaya 
beendet. Durch den Fliegerfûhrer At-
lantik eingesetzte Angriffsflugzeuge 
erzielten keine Treffer: 

Die Bilanz fur die deutsche Seite war 
eindeutig negativ. Der Blockadebre-
cher konnte nicht aufgenommen wer-
den, drei Schiffe gingen verloren. Ge-
gen 15 Uhr 30 sank Z27, Flottillenchef 
und Kommandant fanden dabei den 
Tod. T25 und T26 wurden noch vor 16 
Uhr von ihren Besatzungen verlassen 
und seibst versenkt, nachdem sie s ich 
verschossen hatten. Teile der Besat
zungen konnten durch deutsche Uboo-
te, einen irischen Frachter und zwei 
spanische Zerstôrer in den nâchsten 
Stunden gerettet werden. Auf den eng-
lischen Kreuzern wurden durch Artille
rie und Torpédos sowie durch Flugzeu-
ge nur kleinere Treffer erzielt. Am Mor-
gen des 29. Dezembers liefen Z24, 
T23, T24 und T27 in Brest ein, Z32 und 
Z37 erreichten die Gironde-Mûndung 
und Z23 fuhr mit T22 dicht unter der 
spanischen Kûste nach St. Jean de 
Luzzur Brennstoffergânzung. 

Verbleib ALSTERUFER 
Nachzutragen bleibt noch der Verbleib 
des Blockadebrechers A L S T E R U F E R . 
Aufgrund seiner letzten Positionsmel-
dung vom 27. Dezember um 9 Uhr 30 
konnte angenommen werden, daB er 
den geplanten Treffpunkt direkt an-
steuerte und dort mit nur geringer Ver-
spâtung eintreffen wûrde. 

Am27 . Dezember gegen 11 Uhr 45 wur-
de A L S T E R U F E R jedoch erstmalig 
durch eine englische Aufklârungsma-
schine etwa 600 sm westl ich Brest ge-
sichtet. A ls s ich das Flugzeug nâher-
te, um eine genaue Identifizierung zu 
erlangen, erôffnete der Blockadebre-
cher das Feuer. Insgesamt konnten 
noch zwei weitere Angriffe abgewehrt 
werden. Um 17 Uhr 07 erfolgte die ent-
scheidende Attacke. Einem engli-
schen Flugzeug gelangen mehrere 
Bombentreffer, die das Schiff sofort in 
Brand setzten und in deren Folge 
A L S T E R U F E R um 19 Uhr 16 rund 
560 sm westlich Brest sank. 
74 Mann der Besatzung wurden zwei 
Tage spâter durch vier kanadische 
Korvetten gerettet. , . 

Ob eine Notmeldung abgegeben wur-
de oder nicht, lâBt s ich nicht mit Be-
stimmtheit sagen. Auf deutscher Seite 
wurde zumindest keine empfangen. 

S c h l u B b e t r a c h t u n g 

Bei der abschlieBenden Betrachtung 
dièses Gefechts stellt s ich die Frage, 
warum es fur die deutsche Seite einen 
so negativen Ausgang hatte. 

Auf'den ersten Blick waren die deut-
schen Einheiten dem Gegner ûberle-
gen, sowohl zahlenmâBig mit 11:2 a ls 
auch artilleristisch mit 25 15 cm- und^ 
24 10,5 cm-Geschûtzen gegenùber 1JT. 
15,2 cm- und 1310,2 cm-Geschûtzen. 

Welche Grûnde haben nun zu diesem 
Ergebnis gefûhrt? 

Der Fûhrer im Gefecht wird laufend 
mit einer Anzahl unterschiedlicher 
Faktoren konfrontiert, die er berùck-
sichtigen muB, z. B. Ausbildungsstand 
der Besatzung, das zur Verfûgung ste-
hende Material, der Klarstand der Ein
heiten. Bestehende Weisungen und 
Befehle sollen beachtet werden. Er 
muB s ich fragen, welche Auswirkun-
gen das Wetter auf die Durchf ûhrung 
seines Planes hat. Zur Lagebetrach-
tung muB er die Gegnerinformatîonen 
heranziehen und Fâhigkeiten und 
Môglichkeiten seines Gegners unter-
suchen. 

KptzS Erdmenger a ls Verbandsfûhrer 
hatte s ich mit diesen Faktoren und 
Fragen auseinanderzusetzen. E s sol)-
kurz die Situation skizziert werden, in 
der er s ich vor und wâhrend des Ge
fechts befand. 

Das Wetter behinderte seinen Verband 
erheblich. Die Zerstôrer waren durch* 
die hohe Dûnung und die grobe See in . 
ihrem Waffeneinsatz stark einge-
schrânkt, fur die Torpédoboote kam 
ein solcher bei dem anliegenden Kurs 
gegen die S e e ûberhaupt nicht in Fra
ge. Die Kampfkraft des Verbandes war 
stark reduziert. 

Dazu kam der unbefriedigende Ausbil- , 
dungsstand der Besatzungen. Fehlerr-1 
de taktische Ausbildung fûhrt zu ei- • 
nem geringen Ërfahrungsstand, dies 
gilt auch fur Offiziere und Kommarïl | 
danten. «Ausbildung im Hafen kann 
Seefahrt nicht ersetzen.» Dièse Aussa-
ge des damaligen Kommandanten von 
Z24, Konteradmiral aD Birnbacher, gilt 
damais wie heute. ~.. 

KptzS Erdmenger sah auf der a n d e r ^ S 
Seite, wie die drei bis-viermâl SQÔ^S 
Ben englischen Kreuzer wesentllcft^. 
besser mit der See zurechtkamfif*;. 
AuBerdem hatten sie von Anfang 
den Vorteil, in der gûnstigen Luv-Pos| 
tion zu stehen 

Auch hinsichtlich des Personals wa-j 
ren dièse den Deutschen ûberlegem, 
Die Besatzungen waren langer und>; 
besser ausgébildet, hatten mehr See-, 
damit auch mehr Kampferfahrung, ' 
und sie verfûgten ûber das modernew 
Material. 
Der Klarstand vor dem Auslâufenzèlgfi 
d ^ l i c h , daB der deutsche Verbancl^| 
fûrïïer mit Einheiten in d e n y K a | W 
ging, deren Einsatzfàhigkeit aus vielôf-; 

•tel Grûnden eingeschrânkt mt. « t | 
Wichtigkeit der Aufgabe, das F Ô H I ^ J 
anderer Uberwassereinheiten liefi 
doch keine andereWahl. » 
Personpli und matériel! waren di», 

g d e u ^ S e r i ^ I h e i t é n unterletfe, 
KptzS Erdmenger hatte dies zu beru 
sichtigen. \ 
Die deutsche Luftaufkiârung war nfc 
die erhoffte Hilfe und konnte die «n • 

m 

gesetzten Hoffnungen nicht"® 
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