
Zwar wurde der Gegner entdeckt, aber 
zu spat, um entsprechend manôvrie-
ren zu kônnen. Die Zusammenarbeit 
Flugzeug — Schiff war fur beide Sei
ten ungewohn^. So kam der Informa-
tionsaustausch nur schleppend voran. 
Welche Bedeut^Bgidie fc>ittaufklârung 
hatte, schien dérv fiugzeugbesatzun-
gen nicht bewuBt zu sein. Sie sahen es 
nach der ersten Sichtung des Feindes 

. als vordringlich an, eigene Kampfflug-
zeuge heranzufûhren. Der Verbands-
fûhrer in See erhielt keine weiteren In-
formationen. So wurde zwar parallel, 
aber nicht koordiniert auf eiœZiel hin-
gearbeitet. ^ 

Anders auf engiischer Seite. KptzS 
Erdmenger wuBte, daB sein Verband 
schonseit den frûhen Vormittagsstun-
den entdeckt war. Die englische opera-
tive FQhrung hatte Zeit genug, ihre in 
See stehenden Einheiten heranzufûh
ren. Der deutsche Verbandsfûhrer 
konnte nur abwarten und hoffen, frûh-
zeitige Gegnerinformationen zu erhal-
ten, was — wie wir gesehen haben — 
nicht erfolgt ist. 
Mit diesen Mângeln und Defiziten 
muBte auf deutscher Seite das Ge-
fecht gef ûhrt werden. 
Dabei hatte sich der Verbandsfûhrer 
an die Weisung zu halten, nur solange 
mit vollem Risiko zu fûhren, wie Aus-
sicht bestand, den Blockadebrecher 
vor Verlustzu bewahren. In allen ande-
ren Fâllen muBte er versuchen, ein Ge
fecht zu umgehen, um eigene Verluste 
zuvermeiden. 
Nachdem KptzS Erdmenger den Rûck-
marsch angetreten hatte, war sein 
Hauptaugenmerk demnach darauf ge-
rlchtet, mit aiien Einheiten heil nach 
Hause zu kommen. 
Als der Gegner gemeldet wurde und 
der Verbandsfûhrer wegen eines Ent-
schlûsselungsfehlers auf Z27 der An-
sicht war, von zwei Seiten umstellt zu 
sein, versuchte er, nach Osten durch-
zubrechen. Den Zerstôrern fiel dabei 
die Aufgabe zu, die langsameren Tor-
pedoboote zu decken. Letztere waren 
bei den herrschenden Wetterbedin-
gungen mehr eine Belastung als eine 
Hilfe. 

Aus dem Zwang der Umstànde heraus 
entschloB sich KptzS Erdmenger zu ei-
nem hinhaltenden Gefecht mit dem 
Ziel, langsam nach Osten zu drûcken. 
Der anfânglich gttnstige Verlauf des 
Gefechtes lieB auch die Hoffnung auf-
kommen, daB der Plan gelânge. 

Die entscheidende Wende erhielt das 
Gefecht durch die Vermutung des Ver-
bandsfûhrers, daB von Finisterre — 
also von Sûden — ein weiterer Gegner 
kâme. Fur seinen Verband bestand 
nun die Gefahr, von drei Seiten in die 
Zange genommen zu werden. Um die-
ser Einkreisung zu entgehen, sah er 

sich •gezwungen7*dtertfefënsfve Vorge-
hensweise aufzugeben und offensiv 
gegen den einzigen bisher gesichteten 
Gegner vorzugehen. 

Die SchluBfolgerung aus der erneuten 
Lagebeurteilung war ohne Zweifel 
richtig. Dièse Gegnerinformation er
hielt KptzS Erdmenger vermutlich von 
dem an Bord eingeschiffterifB-Dienst. 
Tatsâchlich waren neben dén beiden 
Kreuzem GLASGOW und ENTERPRI
SE noch weitere Einheiten angesetzt, 
den deutschen Verband abzufangen. 
So patrouillierten zum Zeitpunkt des 
Gefechtes zwei Kreuzer und ein Mi-
nenleger circa 120 sm sûdlich. Die Be-
urteilung des Verbandsfûhrers war in-
sofern fehlerhaft, als er davon aus-
ging, daB dièse englischen Einheiten 
eine Bedrohung darstellten. Dies wird 
jedoch dann sehr schnell verstàndlich, 
wenn man sich die Gesamtlage in 
Erinnerung ruft. 

Der Verband bèfand sich seit 35 Minu-
ten unter heftigem ArtilIeriebeschuB» 
Aile Einheiten litten sehr unter den un-
gûnstigen Wetterbedingungen. KptzS 
Erdmenger vermutete im Westen eine 
weitere Kampfgruppe, ansonsten hat
te er zunâchst keinerlei Gegnerinfor
mationen, weder von den Aufklârungs-
flugzeugen, noch von der operativen 
Fûhrung an Land. Er befand sich mit 
seinem Verband in einem Seegebiet, 
das von dem Gegner beherrscht wur-
de. 
Mit dem Vorhandensein weiterer stàr-
ker gegnerischer Ûberwasserstreit-
krâfte konnte und muBte gerechnet 
werden. Die Englânder waren beim 
Einbringén der ORSONO ûberrascht 
worden. DaB dies nur vier Tage spater 
wiederum gelingen konnte, war nicht 
zu erwarten. Spâtestens seit Identifi-
zierung der ALSTERUFER vor beinahe 
30 Stunden muBte dem Gegner klar 
sein, daÈsich erneut deutscheZerstô-
rer und Torpedoboote in der Biskaya 
aufhielten. Der Feind hatte also aus-
reichend Zeit, eigene Krâfte herahzu-
ziehen. Von dieser Annahme konnte 
KptzS Erdmenger ausgehen und als er 
nun die- B-Dienst-Information erhielt, 
muBte er sie als das nehmen, was sie 
war: Eine Feindmeldung. Er hat sie 
u. U. ûberbewertet, aber es war die ein-
zige Information, ûber die er verfûgte 
und deshalb wàre es falsch gewesen, 
sie nicht zu berûcksichtigen. Solange 
er noch die Zejt^azu hatte, muBte er 
MaBnahmen ergreifen, um der Gefahr 
der Einkreisung zu entgehen und um 
seinen Verband mit môglichst wenig 
Verlusten heimzubringen. 

In der abschlieBenden Darstellung diè
ses Gefechtes durch die Seekriegslei-
tung wird im Hinblick auf die Lagedar-
stellung und -beurteilung festgestellt: 
«Nicht mehr vom Gegner voraussetzen 
als wirklich erwiesen ist. Die Sichtung 
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des Feindes schafft eine neue Lage 
und macht die bisherigen Aufklâ-
rungsmeldungen mit den ihnen natur-
gemâB anhaftenden Unsicherheiten 
hinfâllig.« 
Es fâllt schwer, fur diesen Lehrsatz 
Verstàndnis aufzubringen. Im Nach-
hinein stellt sich die Lage sicherlich 
anders dar, andere Gesichtspunkte 
treten in den Vordergrund und schaf-
fen plôtzlich Klarheit, wo vorher keine 
war. Man darf aber nicht vergessen, 
aus welcher Situation, aus welchen 
Umstânden heraus uncfaufgrund wel
cher Informationen der Verbandsfûh
rer seine Entscheidung getroffen hat. 
Der Fûhrer im Gefecht — das macht 
dièse Schlacht in der Biskaya deutlich 
—- ist immerzu gezwungen, seine Ent* 
scheidungen anhand eines Vielzahl 
von Faktoren abzuwâgen. Es besteht 
kein Zweifel, daB KptzS Erdmenger 
den Kampf unter Bedingungen zu fûh
ren hatte, die in vielen Bereichen sehr 
ungûnstig waren und die die Erfolgs* 
aussichten erheblich reduziert haben. 
Die wesentlichen wurden mehrmals 
genannt: Personal, Matériel, Ausbii-
dung, Lagebild, Wetter. Und das Er* 
^ebnis zeigt, daB die unglûckliche 
Kombination dieser Bedingungen den 
einzigmeBbaren Vorteil r - nâmlich die 
zahlenmâBige und artilleristische 
Ùberlegenheit — zunichte machte. Si
cherlich haben auch Fehleinschâtzun-
gen und Fehlbeurteilungen zu den Ver
lusten und zur Nichterfûllung des Auf-
trages gefûhrt. Das konnte jedoch un
ter den genannten Bedingungen nicht 
ausbleiben. 

In diesem Sinne soll mit einem Zitat 
aus der o.g. Darstellung der See-
kriegsleitung geschlossen ' werden, 
das sinngemâB auch auf andere Berei-
che, vor allem Personal urtcf Materiair 
auszudehnen wâre: »Fûr die Ausbll-
dung muB trotz der Brennstoffnot 
mehr getan werden, denn Sehiffe ohne 
Ûbung kônnen nicht erféigreich kâmp-
fen.« 

MARINEFORUM 6 19B"< 207 


