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H a n d b u c h

Abschnitt I
Allgemeines.

A. Wesentliche Eigenschaften und Aufgaben des U-Bootes.

Einleitende Beobachtungen 

1.)  Im Krieg werden nur diejenigen U-Boots Kommandanten auf längere  Sicht  Erfolg 
haben,  die  neben  herausragendem  taktischem  Wissen  auch  über  entsprechende 
Fähigkeiten verfügen. Um die Taktik (bzw. Unterwasserkriegsführung) zu meistern und 
zu  verstehen,  ist  es  jedoch  erforderlich,  mit  der  Waffe,  ihren  Charakteristika  und 
Eigenheiten voll umfänglich vertraut zu sein; denn das ist es, wovon die Taktik abhängig 
ist. Zusätzlich kann ein umfassender Erfolg als Ergebnis vollständiger Ausnutzung der 
Möglichkeiten der Waffe nur dann erreicht werden, wenn alle im Einsatz befindlichen 
Offiziere  dieselbe  taktische  Denkweise  verfolgen.  Die  theoretischen  Waffen-  und 
Taktikkenntnisse  müssen  darüber  hinaus  letzten  Endes  durch  die  Forderung  eines 
entschiedenen  Kampfgeistes  gepaart  mit  einem  kühnen  Auftreten.  Das  Wesen  der 
Unterwasserkriegsführung  ist  die  Offensive!  Für  den  U-Bootskommandanten  gewinnt 
daher die Devise „Wer auf See siegreich sein will, muss grundsätzlich angreifen“ eine 
ganz neue Bedeutung.

2.) Die  folgenden  Instruktionen,  in  die  die  bislang  in  diesem  Krieg  gewonnenen 
Erfahrungen eingeflossen sind, beschäftigen sich mit den Eigenarten und dem Gebrauch 
der  uns  derzeit  zur  Verfügung  stehenden  U-Boote.  Die  Erstellung  von  taktischen 
Einsatzregeln für andere Arten von U-Booten (z.B. reine Artillerieträger oder Minenleger) 
wird  erst  dann  möglich  sein,  wenn  einige  Erfahrungen  mit  derartigen  Schiffstypen 
vorliegen.

3.) Die  charakteristische  Eigenschaft  und  größte  Stärke  des  U-Bootes  ist  seine 
Unsichtbarkeit als Folge seiner Tauchfähigkeit. Hierdurch ist dem U-Boot gleichzeitig als 
weiteres besonderes Merkmal die Eigenschaft und der Vorteil der Überraschung gegeben.

4.) Die  Eigenart  der  Unsichtbarkeit  dient  dem  U-Boot  sowohl  als  Kampf-  wie  als 
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Schutzmittel und bildet daher auch die Grundlage für seine militärische Geeignetheit 
und Verwendung:

a) den unbemerkten Unterwassertorpedoangriff bei Tage und in hellen Vollmondnächten,
b) den Überwassernachttorpedoangriff,
c) den Artillerieangriff bei Nacht (nur auf Einzelfahrer in abgesetzten Seegebieten), 
d) das unbemerkte Legen von Minen,
e) zusammenfassend die selbstständige Verwendung in Seegebieten feindlicher 
Seeherrschaft, die von eigenen Überwasserfahrzeugen nicht befahren werden können.

5.) Der unbemerkte Torpedoangriff bildet die wichtigste Kampfaufgabe unseres heutigen 
U-Boottyps.
Diese Aufgabe begrenzt die Größe des U-Boots nach oben, einmal durch die Forderung 
nach guter allgemeiner Manövrierfähigkeit und zum anderen für den Unterwasserangriff 
durch die Forderung nach guten Tiefensteuereigenschaften. Im Gegensatz zu anderen 
Kriegsschifftypen ist daher eine Erhöhung der Größe des U-Boots, um ihm Überlegenheit 
gegen Gegner seinesgleichen zu geben, nicht erforderlich, da das Ziel des U-Bootsangriffs 
das an Kampfkraft anders geartete und meist stark überlegene Überwasserschiff ist.

6.) Wird die Größe des U-Boots über diese Grenze hinaus erhöht, um es in Abwandlung 
seines eigentlichen Zwecks etwa für Nebenaufgaben, z.B. als Artillerieträger, geeigneter 
zu machen, so büßt das U-Boot  im selben Maße die  Fähigkeit  ein,  unter Wasser zu 
kämpfen. Die Tauchfähigkeit dient dann nur zum Zwecke des Schutzes, um sich der 
Gegenwirkung des Feindes zu entziehen.

7.) Das U-Boot hat, verglichen mit Überwasserfahrzeugen gleicher Größe, eine sehr große 
Seeausdauer.  Außerdem  ist  es  in  seiner  Seefähigkeit  unbeschränkt  und 
Überwasserfahrzeugen gleicher  Größe  hierin  überlegen.  Beides ist  für  seine operative 
Verwendung von besonderer Wichtigkeit.

8.) Durch das dem U-Boot Wesens eigene Moment der Überraschung übt es, abgesehen 
von  den  angestrebten  unmittelbaren  Kampferfolgen,  eine  große  militärische  und 
strategische Wirkung aus, weil der Gegner überall mit seiner Gegenwart rechnen muss 
und entsprechend in seinen strategischen Entschlüssen und militärischen Maßnahmen 
(Umwege, Abwehr, Sicherung, Zickzackkurse) stark beeinflusst wird.

9.) Das U-Boot muss die Forderung erfüllen, sowohl über wie unter Wasser fahren zu 
können. Es braucht für diesen Zweck zweierlei Antriebsarten, den Dieselmotor für die 
Überwasser-  und die  E-Maschine  für  die  Unterwasserfahrt.  Die  Notwendigkeit  dieser 
doppelten Maschinenanlage zwingt zu zweifachem Gewichtsaufwand und entsprechend 
zur Verringerung der Leistung der einzelnen Antriebsanlage. Hierin liegt Die Ursache für 
die  verhältnismäßig  geringe  Über-  und  Unterwassergeschwindigkeit  des  U-Bootes  im 
Vergleich zu Überwasserkriegsschiffen. Dies ist die Hauptschwäche des U-Boots, die für 
seinen taktischen Ansatz von grundlegender Bedeutung ist.

10.) Weitere Schwächen des U-Boots sind sein geringer Unterwasserfahrbereich, seine 
geringe „Augenhöhe“ und seine große Verletzlichkeit.

11.) Die  Schwächen  des  U-Boots  müssen  durch  geschicktes  taktisches  Verhalten, 
rücksichtslosen Einsatz  und hartnäckiges  Festhalten  selbst  an  gering  erscheinenden 
Erfolgsausichten  ausgeglichen  werden.

12.) Im Kampf ist das U-Boot grundsätzlich Einzelgänger entsprechend seiner Eigenart 
und Hauptaufgabe, ungesehen seinen vernichtenden Angriff gegen einen an Kampfkraft 
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erheblich überlegenen Gegner heranzutragen.

13.) Es  gibt  daher  keinen  U-Bootsverband  zum  Zwecke  gemeinsamen  und  sich 
gegenseitig unterstützenden Kampfes. Ein U-Bootsverband kann lediglich dem zwecke 
gemeinsamen taktischen Ansatzes, jedoch stets ohne ausgeprägte enge formal-taktische 
Bindung  dienen.  Vom Ansatz  des  Verbandes  ab  kämpft  jedoch  wieder  jedes  U-Boot 
einzeln  für  sich,  wenn  hierbei  auch  eine  gegenseitige  mittelbare  Unterstützung,  z.b. 
durch gleichzeitigen Angriff, möglich ist.

14.) Der Hauptzweck des im Angriff starken, in der Verteidigung schwachen U-Boots ist 
der unbemerkte und daher überraschende Unter- oder Überwassertorpedoangriff.  Von 
dieser  Hauptaufgabe  darf  sich  der  U-Bootskommandant  durch  Nebenaufgaben  unter 
keinen Umständen ablenken lassen, es sei denn, dass andere als Angriffsaufgaben durch 
ausdrücklichen Befehl als vordringlich angeordnet sind.

15.) Bei jedem Angriff können für den U-Bootskommandanten Lagen eintreten, in denen 
ihm die Fortsetzung des Angriffs aussichtslos oder unmöglich erscheint. Nur wenn der 
U-Bootskommandant in zähem Siegeswillen, hart gegen sich selbst, diese Stimmungen 
überwindet, wird er bei den wenigen Angriffschancen, die ihm der Seekrieg bieten wird, 
überhaupt einen Erfolg erringen können.

16.) Der U-Bootskommandant ist bei jeder Feindunternehmung - wenn nicht besondere 
Bindungen vorliegen - völlig selbständig und Herr seiner Entschlüsse. Nicht überall und 
in allem Gefahren sehen, den Gegner nicht überschätzen und nicht zu viel in den Gegner 
hineinzudenken, nicht alle Vorgänge im Kriegsgebiet auf sich selbst beziehen - solche 
inneren  Vorbehalte  und  Bedenken  sind  Zeichen  der  Unsicherheit  und  negativer 
Einstellung,  die  den  eigenen  Entschluss  hemmen  und  den  Erfolg  gefährden. 
Verantwortungsfreudigkeit und Wagemut, gepaart mit kühler, klarer Überlegung, sind 
die Voraussetzungen und sicheren Grundlagen des Erfolges.

17. – 18. Frei

B. Wahrung der Unbemerktheit des U-Boots. 

19.) Die Hauptstärke des U-Boots ist die ihm in besonderem Maße eigene Fähigkeit des 
unbemerkten  und  daher  überraschenden  Angriffs.  Die  Überraschung  ist  die 
Voraussetzung für den Erfolg. Wird das U-Boot vom Gegner bemerkt, so verliert es fast 
jede  Erfolgsaussicht.  Der  U-Bootskommandant  muss  daher  bestrebt  sein,  den 
überragenden Vorteil der Unbemerktheit, soweit irgend möglich, zu wahren.

20.) Das U-Boot darf, um unbemerkt zu bleiben, vor oder beim Angriff weder gesichtet 
noch gehorcht noch geortet werden.

I. Verhalten des U-Boots, um ungesehen zu bleiben.

21.) In allen Lagen, sowohl auf dem Marsch wie beim Angriffsansatz, gilt für das U-Boot 
der Satz: Wer zuerst sieht, hat gewonnen! Unermüdlich wachsamer Ausguck entscheidet 
über Erfolg und Sicherheit des U-Boots und bildet daher gleichzeitig eine Kampf- als 
auch eine Schutzmaßnahme.
Daher  ist  über  Wasser  stets  scharfer  und  systematisch  nach  Sektoren  organisierter 
Ausguck  zu  besetzen  (zur  Beobachtung  des  Horizonts  nach  Schiffen,  der 
Wasseroberfläche  in  näherer  Umgebung  nach  Sehrohren  und  des  Luftraumes  nach 
Flugzeugen).  Das Flugzeug ist  wegen seiner  hohen Geschwindigkeit  der  gefährlichste 
Feind des U-Boots. Der Luftraum ist daher bei Tage und in mondhellen Nächten mit 
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besonderer Sorgfalt zu überwachen. 

22.) Gewissenhafter  Ausguck  ermüdet;  daher  rechtzeitig  und  häufig  ablösen  lassen. 
Sonnenbrillen  für  alle  Leute  des  Ausgucks  bereithalten.
Der Sonnensektor bedarf besonderer Aufmerksamkeit um vor überraschenden Angriffen 
von Flugzeugen sicher zu sein.

23.) Bei Tage unter Wasser nur unter besonderen Umständen (z.B. in weit abgelegenen 
Seegebieten;  ferner Ziffer  24)  das Sehrohr ausfahren.  Das über Wasser ausgefahrene 
Sehrohr ergibt erst die typische U-Bootssilhouette. Entsprechend darf das Sehrohr bei 
Tage beim Tauchen erst ausgefahren werden, wenn das Boot bereits auf Tiefe ist. Ebenso 
ist das Sehrohr bei Tage vor dem Auftauchen ganz einzufahren, bevor das Boot an die 
Oberfläche kommt.

24.) Muss das Sehrohr bei Tage über Wasser einmal aus dringlichen Gründen, z.B. zu 
unaufschiebbaren Konservierungsarbeiten,  ausgefahren  werden,  dann nur  wenn eine 
Überraschung insbesondere durch Flugzeuge ausgeschlossen ist. Bei klarer Sicht und 
ruhigem  Wetter  kann  auch  die  Augenhöhe  des  Sehrohres  durch  einen  Rundblick 
ausgenutzt werden. Dies bringt aber wegen der verhältnismäßig schwachen Optik des 
Sehrohres und der fast immer vorhandenen Erschütterungen und Bootsbewegungen nur 
selten Vorteil. Die Gefahr, sich selbst durch das ausgefahrene Sehrohr zu verraten, ist 
dabei  größer.

25.) Bei  klarem Wetter nicht  an der  Kimm sehen lassen.  Spätestens tauchen, wenn 
Oberkante  Schornstein  des gesichteten Schiffes  über  die  Kimm kommt.  Kriegsschiffe 
haben  außer  Ausgucksposten  mit  Doppelgläsern  im  Mast,  teilweise  im  Vormars  E-
Meßgeräte mit vorzüglicher Optik. Es darf daher vom Gegner bei klarem Wetter nie mehr 
zu sehen sein als die Mastspitzen. Wer mehr sieht, also näher herangeht, begibt sich 
damit zwangsläufig in die Gefahr, selbst vom Gegner gesichtet zu werden. Es ist besser, 
zu früh als zu spät  zu tauchen und dadurch die  Aussicht  auf  einen Erfolg  ganz zu 
verlieren. Die Grenzen dessen, was bei verschiedenen Wetterlagen möglich ist, kann nur 
die Erfahrung lehren. Der Ausguck auf Handelsschiffen und die Gefahr des Gesichtet 
Werdens bei Nacht werden leicht überschätzt. 

26.) Besteht in Gebieten starker feindlicher Luft- und Seeüberwachung - besonders bei 
stationären Aufgaben - die Gefahr der Überraschung, muss das Boot von Tagesanbruch 
bis Dunkelwerden unter Wasser stehen.

27.) Auf Tiefe bleiben kann auch bei diesigem Wetter oder Nebel angebracht sein. Eine 
Annäherung von Schiffen wird bei  unsichtigem Wetter eher unter  Wasser durch das 
Horchgerät festgestellt, als über Wasser durch Ausguck.

28.) Die  Möglichkeit  einer  solchen  Unterstützung  durch  das  Horchgerät  in  der 
Feststellung  von  Überwasserschiffen  muss  aber  auf  die  Fälle  beschränkt  bleiben,  in 
denen das U-Boot sich aus unvermeidlicher Zwangslage heraus unter Wasser aufhalten 
muss. Das Horchgerät darf nicht zu falscher Passivität unter Wasser verleiten; es ist ein 
Hilfsmittel,  nicht  mehr,  und  kann  niemals  das  Auge  und  den  Überblick  an  das 
Wasseroberfläche ersetzen. Sobald die Sichtverhältnisse es erlauben, gehört das U-Boot 
wieder  an  die  Oberfläche.  Wertvolle  Angriffsgelegenheiten  gehen  sonst  verloren.

29.) Die Gefahr des Überrascht Werdens ist für das U-Boot beim Auftauchen, vor allem 
nach längerer Fahrt auf größerer Tiefe, besonders groß. Beim Hochkommen aus größerer 
Tiefe muss daher noch in sicherer Tiefe, die vor dem Gerammt werden schützt, also auf 
etwa 20 m, bei "Horchfahrt" des Bootes ringsum gehorcht werden. Dann schnell durch 
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die Gefahrenzone auf Sehrohrtiefe gehen, Sehrohr aus, gründlicher Rundblick mit und 
ohne  Vergrößerung  -  je  nach  Wetterlage  bis  9  m  Tauchtiefe  -,  dann  Sehrohr  ganz 
einfahren (vgl. Ziffer 23) und schnell mit dem Boot mit viel Fahrt an die Oberfläche. So 
schnell wie möglich Turmluk auf und Kommandant - außerdem höchstens noch ein als 
Ausguck besonders geeigneter Mann - auf den Turm. Erst nach erneutem Rundblick 
über Wasser mit dem Doppelglas darf das Boot ganz ausgeblasen werden. 

30.) Durch ständige Kontrolle darüber wachen, dass das Boot keine Ölspuren hinterlässt 
(lecke Ölbunker usw.). Durch Ausblaserückstände in den Tauchzellen können außerdem 
beim Fluten des Bootes Ölflecke an der Tauchstelle entstehen. Daher nach dem Tauchen 
nicht in der Nähe der Tauchstelle bleiben.

31.) Nach dem Tauchen kann das Sehrohr je nach Wetterlage bis zu einer Entfernung 
von etwa 4  -  bis  5000 m vom Gegner  dauernd niedrig  gezeigt  werden.  Unter  dieser 
Entfernung beginnt der "sparsame" Sehrohrgebrauch, d.h. das zeitlich kurz begrenzte, 
ganz niedrige, fast dauernd überspülte, aber häufige Zeigen des Sehrohrs bei geringer 
Fahrt des Bootes.  Regeln für den Sehrohrgebrauch beim Angriff siehe Abschnitt II, C, 
Ziffer 125. 

32.) Für  den  Sehrohranstrich  ist  eine  matte,  schmutziggraue  Farbe  wie  beim 
Bootskörper  selbst  zu  wählen,  da  diese  am  wenigsten  leicht  bei  allen 
Beleuchtungsverhältnissen zu erkennen ist. Grüner, gestreifter oder karierter Anstrich 
ist  sehr  auffällig  bei  dunkler  Beleuchtung.

33.) Jedes in Sicht kommende Flugzeug ist als feindlich anzusehen, solange nicht das 
Gegenteil  erwiesen  ist.

34.) Das aufgetauchte U-Boot ist vom Flugzeug bei bewegter See schwer auszumachen, 
wenn es nicht gerade gegen die Kimm in seiner charakteristischen Silhouette gesehen 
wird. Bei  ruhiger See wird im Allgemeinen das  Kielwasser - besonders bei einem hohe 
Fahrt laufenden U-Boot - vom Flugzeug zuerst gesehen!!

35.) Das U-Boot muss durch ausgezeichneten Ausguck  danach streben, das Flugzeug 
eher zu sehen, als es vom Flugzeug aus gesehen wird. Es hat dann die Lage in der Hand 
und  wird  bald  beurteilen  lernen,  ob  es  tauchen  muss  oder  oben  bleiben  kann;  ist 
letzteres nicht eindeutig, ist es besser, durch ein vorübergehendes zu frühes Tauchen 
oder Auf-größere-Tiefe-Gehen vor Flugzeugen die Erfolgsaussichten zu verschlechtern, 
als sie durch Gesichtet werden völlig zu verderben.
36.) Das rechtzeitige  Sehen des Flugzeuges ist  möglich bei guter Sicht.  Es ist  daher 
richtig, dann auch im luftgefährdeten Gebiet oben zu bleiben und Übersicht zu behalten. 
Über Wasser  wird mehr gesehen.  Außerdem können beim Auf-Tiefe-Bleiben wertvolle 
Angriffsgelegenheiten verpasst werden. 

37.) Anders liegen die  Verhältnisse  in Gebieten starker Luftbedrohung besonders bei 
stationären Aufgaben bei diesigem, unsichtigem Wetter mit tiefen Wolken. In solchen 
Fällen ist es richtig, tagsüber unter Wasser zu bleiben , weil das Boot über Wasser leicht  
durch plötzlich in nächster Sicht kommende Flugzeuge überrascht werden kann, ohne 
sich noch rechtzeitig auf Tiefe und in Sicherheit bringen zu können.

38.) Das getauchte U-Boot ist vom Flugzeug aus am schlechtesten zu sehen, wenn alle 
horizontalen Flächen tief dunkel gemalt sind. Auch alle sonstigen hellen Gegenstände an 
Oberdeck,  z.B.  Isolatoren  der  Netzabweiser  usw.,  müssen  dunkle  Farbe  haben. 
Erforderlichenfalls während der Unternehmung abgesplitterte und abgewaschene Farbe 
nachmalen;  für  solche  Zwecke  stets  etwas  dunkle  Farbe  auf  der  Unternehmung 
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mitführen. 

39.) Ein so bemaltes U-Boot ist unter Wasser vom Flugzeug nur zu erkennen, 

a) wenn die Sonne scheint, die das Wasser in der Tiefe erhellt; ohne Sonne ist das Wasser  
eine dunkle Masse, die alle Gegenstände für die Sicht verschluckt; 
b) wenn die Wasseroberfläche nicht durch Seegang- etwa schon ab Seegang 2 bis 3 - so  
unruhig wird, dass sie, auch bei Sonnenschein, ein Hineinsehen in das Wasser durch die  
ständige Brechung unmöglich macht;
c) wenn das Flugzeug nahezu senkrecht über dem U-Boot steht. Bei der großen  
Geschwindigkeit des Flugzeuges ist das Entdecken eines getaucht fahrenden U-Bootes  
daher sehr schwer.
Die  vorstehend genannten  Voraussetzungen  Sonne,  Seegang,  Stellung  des  Flugzeugs 
zum  untergetauchten  U-Boot-  sind  für  den  Flieger  entsprechend  günstiger  bzw. 
ungünstiger  in  Seegebieten  mit  ausgesprochenem  klarem  bzw.  trübem  Wasser,  z.B. 
Mittelmeer,  Ostsee  vor  Flußmündungen.  In  Seegebieten  mit  klarem  Wasser  und 
entsprechend  besserer  Einsicht  für  Flugzeuge  von  oben  muss  das  U-Boot  daher 
rechtzeitig auf größere Tiefe gehen, um nicht entdeckt zu werden. 

40.) Schon bei geringer Fahrt des U-Bootes kann bei glatter See der Schraubenstrom des 
Bootes und das Kielwasser des Sehrohres das getauchte U-Boot dem Flieger verraten. 
Bei Fliegergefahr unter solchen Verhältnissen also rechtzeitig auf größere Tiefe gehen, 
falls nicht laufende Luftbeobachtung durch Sehrohr erfolgt.

41.) Verhalten gegenüber angreifenden Flugzeugen siehe Ziffer 266 bis 270. 

42. – 45.) Frei. 

II. Grundlagen der Horchabwehr

46.) Der unbemerkte Unterwasserangriff des U-Boots erfordert Schutz gegen die 
Horchab-wehr des Gegners. Die Leistungsfähigkeit der Horchabwehr des Gegners wird 
bestimmt durch:

a) die Leistungsfähigkeit des Horchgeräts,
b) die akustische Leitfähigkeit des Wassers,
c) den Störpegel des horchenden Fahrzeugs,
d) die Lautstärke des Horchziels.
47. Die Leistungsfähigkeit feindlicher Horchgeräte ist im Einzelnen nicht bekannt. Ihrer 
Beurteilung kann die Leistungsfähigkeit unserer eigenen Horchgeräte zugrunde gelegt 
werden.

48.) Die  akustische  Leitfähigkeit  des  Wassers  hängt  von  der  Gleichförmigkeit  seines 
Zustandes  ab.  Unterschiede  der  Temperatur  und  im  Salzgehalt-  also  in  der 
Wasserschichtung- , die durch Strömungen, Gezeiten und Seegang entstehen, setzen die 
Leitfähigkeit des Wassers herab. Gleiches wird durch Anreicherung des Wassers mit Luft 
oder  lufthaltigem  Plankton  bewirkt.  Gleichmäßig  hohe  oder  gleichmäßig  niedrige 
Temperaturen sowie gleichmäßig hoher oder gleichmäßig niedriger Salzgehalt erhöhen 
die Leitfähigkeit. In der Ost- oder Nordsee sind die Horchverhältnisse im Allgemeinen 
schlecht, also für das U-Boot günstig.

49.) Der Störspiegel  des horchenden Fahrzeugs wird bestimmt durch die  Stärke  der 
Eigengeräusche und des Seegangs. Hohe eigene Fahrt und starker Seegang sowie in der 
Nähe befindliche andere Schiffe setzen die Leistungsfähigkeit der Horchanlage erheblich 
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herab.

50.) Die Lautstärke des getauchten U-Boots kann durch "Horchfahrt" stark vermindert 
werden.  Die  für  Horchfahrt  günstigste  Fahrtstufe  und die  Lautstärken der  einzelnen 
Maschinen, Motoren und Apparate können bei jedem Boot verschieden sein und müssen 
durch  Abhorchversuche  festgestellt  werden.  Entsprechend  sind  die  Maßnahmen  bei 
Horchfahrt  für  jedes  Boot  zu  treffen.

Grundsätzlich gehört zur Horchfahrt:
a)  geringe  Fahrt:  die  Umdrehungen  müssen  hierbei  nach  Maßgabe  der  Abhörversuche  
gewählt werden, unter Umständen verschiedene Umdrehungszahlen für jede Schraube;
b)  größtmögliche  Lautlosigkeit  der  Besatzung  im  Boot;  leises  Sprechen,  geräuschloses  
Arbeiten,  Abstellen  aller  entbehrlichen  Hilfsmaschinen  usw.  (vgl.  auch  Abschnitt  IV,  A  
Ziffer 250).
In unseren Gewässern mit den meist ungleichförmigen Wasserschichtungen ist ein U-
Boot  in  "Horchfahrt"  auch  von  einem  geringe  Fahrt  laufenden  Horchverfolger  im 
Allgemeinen kaum zu hören. In Meeresteilen mit besserer akustischer Leitfähigkeit sind 
die  Verhältnisse  für  den  Gegner  günstiger;  das  U-Boot  muss  daher  in  solchen 
Seegebieten alle  Vorsichtsmaßnahmen für "Horchfahrt"  beachten. Über  Verhalten bei 
Horchverfolgung siehe Abschnitt IV, A, Ziffern 250 bis 257.

51- 54.) Frei

III. Grundlagen der Ortung. 

55.) Zur Wahrung der Unbemerktheit des Unterwassertorpedoangriffs gehört ferner, dass 
das  U-Boot  nicht  geortet  wird.  Für  die  Leistungsfähigkeit  der  Ortungsabwehr  des 
Gegners gelten sinngemäß die gleichen Voraussetzungen wie für die Horchabwehr (vgl. 
Ziffern 46 bis54),
d.h. also:

a) die Leistungsfähigkeit des Ortungsgeräts,
b) die Ortungsbedingungen infolge Durchlässigkeit des Wassers für die Ortungsimpulse,
c) der Störpegel des ortenden Fahrzeugs,
d) die Größe der Lotfläche (Bug/Heck oder Breitseite) des Ortungszieles. (s.a. Ziff. 59 a)

56.) Über  die  Leistungsfähigkeit  feindlicher  Ortungsgeräte  kann  nach  den  bisher 
vorliegenden Kriegserfahrungen  abschließend noch  nicht  geurteilt  werden.  Mit  einem 
Ortungsgerät, das der Leistungsfähigkeit unserer S-Anlage entspricht, muss jedenfalls 
gerechnet werden.

a) Die  Güte  des  Ortungsergebnisses  ist  abhängig  von  der  Stärke  des  Echos.  Die  
Erfahrungen  mit  unserer  S-Anlage  haben  gezeigt,  dass  die  Stärke  des  Echos  von  der  
Tauchtiefe des angepeilten Zieles abhängig ist und häufig mit der Zunahme der Tauchtiefe  
abnimmt. Durch Abhören der feindlichen Lotimpulse (ASDIC-Ping) und Beobachtung ihrer  
Stärke  kann  daher  unter  Umständen  die  günstigste  Tiefe  festgestellt  werden.  Je  
schwächer  die  Lotimpulse  gehört  werden,  desto  geringer  ist  auch  das  Echo,  das  der  
Gegner beobachtet.
b) Die Schallortungsimpulse sind sowohl mit dem Hand-K.D.B als auch mit dem G.H.G zu  
hören. Beim G.H.G ist dabei unter starker Drosselung der Empfangslautstärke der hohe  
Filter zu verwenden, d.h niedrige Geräuschfrequenzen sind abzuschalten.
c) Nach  den  bisher  vorliegenden  Erfahrungen  über  die  akustische  Wahrnehmung  des  
gegnerischen  Ortungsgerätes  ist  mit  verschiedenartigen  Impulsen  zu  rechnen:  teils  
ähnliche Impulse wie bei unserer eigenen S-Anlage, nur tiefer im Ton, teils regelmäßiges  
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Zirpen. Beide Geräusche waren in einzelnen Fällen außer im Horchgerät auch im ganzen  
Boot wahrnehmbar.  Nach anderen Erfahrungen ähneln die feindlichen Lotimpulse dem  
Ticken einer Uhr bzw. dem Ton des Atlaslotes, in anderen Fällen einem gut peilbaren an-  
und abschwellenden Ton oder aber kurzen metallischen Schlägen an die Bordwand. Bei  
den  akustischen  Erscheinungen,  die  denen  unserer  S-Anlage  ähnlich  sind,  wurde  
mehrfach eine Impulsfolge von 7 Sekunden einwandfrei festgestellt.
d) Das feindliche Ortungsgerät scheint nach den bisherigen Erfahrungen und vorliegenden  
Nachrichten vor allem auch genaue Tiefenangaben zu liefern.

57.) Hinsichtlich der Ortungsbedingungen auf Grund der Durchlässigkeit des Wassers 
ist  festgestellt,  dass  die  Wirksamkeit  des  Ortungsgerätes  in  Seegebieten  mit  starker 
Wasserschichtung erheblich sinkt.

a)  Wasserschichtung  bzw.  verschiedene  Dichten  des  Meereswassers  treten  bei  langer  
Sonneneinstrahlung  und  ruhiger  See,  außerdem  sehr  stark  beim  Zusammenstoß  
verschiedener  Wasserarten  auf,  z.B.  beim Zusammenstoß  von  salzarmem Ostsee-  und  
salzhaltigerem Nordseewasser im Skagerrak und Kattegat, ferner in der Gibraltarstraße,  
am Rande des Golfstromes, im Golfstrom, vor Flußmündungen und an anderen Stellen (vgl.  
den  Atlas  der  Dichten  des  Meereswassers).  Solche  Wasserschichtungen  rufen  eine  
Ablenkung des Ortungsimpulses hervor,  so dass das  Echo nicht mehr zum Empfänger  
zurückkommt. Das Ortungsgerät wird somit unter diesen Umständen überhaupt nicht oder  
nur auf ganz geringe Entfernung wirksam.
Danach  ist  anzunehmen,  dass  die  Wirkung  der  feindlichen  Ortungsgeräte  im Sommer  
häufig  geringer  ist  als  im  Winter  und  ebenso  geringer  in  Gewässern  mit  starken  
Wasserschichtungen  (Skagerrak,  Kattegat,  norwegische  Westküste,  Pentlandfirth,  
Seegebiet des Golfstroms, Straße von Gibraltar). Laufende Beobachtung und Messung von  
Wasserdichte und –temperatur ist daher für die Feststellung von Wasserschichtungen beim 
Aufsuchen größerer Tiefe vor Ortungsverfolgung wichtig und erforderlich. 
b) Ferner  wird auf  flachem Wasser  mit  stark  wechselnden Tiefen (Sänden)  und vielen  
Wracks sowie in schmalen Buchten (norwegische Fjorde) die Ortung sehr erschwert und  
beinahe unmöglich gemacht, da meist nicht ein Echo, sondern gleichzeitig zahlreiche Echos  
auftreten und das Festhalten, vor allem aber das Erfassen des Zieles erschweren.

58.) Der  Störspiegel  des  ortenden  Fahrzeugs  wird,  ebenso  wie  beim  Horchempfang, 
bestimmt durch den eigenen Fahrtstrom und durch Seegang. Hohe eigene Fahrt und 
Seegang schränken durch  die  starke  Luftdurchwirbelung des  Wassers  am Schiff  die 
Leistungsfähigkeit des Ortungsgerätes ein bzw. machen Ortungsergebnisse unmöglich. 
Das  ortende  Fahrzeug  hat  daher  auch  infolge  des  eigenen  Schraubenwassers  im 
achteren Sektor im Allgemeinen ungünstige Ortungsbedingungen.

59.) Die Größe der Lotfläche des georteten Ziels ist für die Stärke des Echos von 
ausschlaggebender Bedeutung.

a) zeigt das U-Boot dem ortenden Fahrzeug die breite Seite, so wird es leichter geortet als  
beim Zeigen der schmalen Silhouette. Deshalb grundsätzlich bei Ortungsverfolgung die  
schmale Silhouette zeigen. Es ist dabei im Allgemeinen, solange geringe Fahrt gelaufen  
wird, gleichgültig, ob dem Verfolger der Bug oder das Heck zugedreht wird. Die schmale  
Silhouette über dem Bug ist besser, weil in Vorrausrichtung die Bedingungen für eigene  
Peilung von Geräuschen und Beobachtung von Lotimpulsen günstiger sind.   
b) Das  übrige  Verhalten  des  U-Boots  gegen  Ortungsverfolgung  ist  nach  den  gleichen  
Grundsätzen durchzuführen wie bei Horchverfolgung, d.h. größtmögliche Lautlosigkeit im  
Boot, da das Ortungsgerät auch zum Horchempfang eingerichtet ist bzw. eingerichtet sein  
kann. Über das sonstige Verhalten bei Ortungsverfolgung siehe Abschnitt IV, B, Ziffer 254  
bis 257.
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60. – 64.) Frei

C. Verwendung der Nachrichtenmittel des U-Boots. 

65.) Die F.T ist als einzige Nachrichtenverbindung zwischen Führung und U-Boot bzw. 
zwischen  den  U-Booten  für  Ansatz  und  Erfolg  von  ausschlaggeber  Bedeutung.  Die 
ständige  Überwachung  der  genauen  Innehaltung  der  für  den 
Nachrichtenübermittlungsdienst  erlassenen  Befehle  und  Vorschriften  ist  Sache  des 
Funkoffiziers des Bootes.
Für den Nachrichtendienst  gelten die  Bestimmungen der R.B.II  (Funkdienst)  und als 
Ergänzung die  Nachrichtenanordnungen der "Ständigen Kriegsbefehle des B.D.U",  die 
laufend nach den neuesten Erfahrungen ergänzt werden.
Genaue Kenntnis dieser Befehle durch Kommandant, Wachoffizier und Funkpersonal ist 
die  Vorbedingung  für  sachgemäße  und  zweckentsprechende  Handhabung  des 
Nachrichtendienstes.

Empfang
66.) Durch  häufige  Wiederholung  der  Funksprüche,  durch  Auswahl  geeigneter 
Kurzwellen  und  durch  Einsatz  von  Längstwellensendern  ist  weitgehenst  dafür  Sorge 
getragen, dass jedes U-Boot jeden Funkspruch aufnehmen kann. Das Boot seinerseits 
muss alles daransetzen, die nach festgelegtem Plan gesendeten Funksprüche möglichst 
bald aufzunehmen.
Senden
67.) Durch  Abgabe  eines  Funkspruches  setzt  sich  das  Boot  stets  der  Gefahr  des 
Eingepeilt Werdens durch den Gegner aus. Dieser Umstand darf das Boot jedoch nicht 
davon abhalten, die für die Führung und die anderen U-Boote wichtigen Nachrichten 
abzusetzen.

Wichtige Meldungen

68.) Wichtige Meldungen sind:
1. Feindmeldungen, die den Ansatz anderer Boote möglich machen.
2. Warnmeldungen über feindliche U-Bootstandorte und Minensperren.(Keine 
Meldungen über einzeln treibende Minen, soweit sie nicht einen Hinweis auf bisher nicht 
bekannte oder vermutete Sperren oder Verseuchung haben.)
3. Meldungen über Lage im Operationsgebiet, Verkehr, Möglichkeit des Waffeneinsatzes, 
Art und Stärke der Überwachung.
4. Wettermeldungen.
5. Standort und Passiermeldungen, soweit ihre Abgabe befohlen oder für die Beurteilung 
der Lage durch die Führung notwendig erscheint.
6. Meldungen auf Anforderung durch die Führung. Welche Meldungen zu machen sind, 
wird im Operationsbefehl festgelegt.
Kurzsignale

69.) Ein großer Teil der Meldungen kann mit Hilfe von Kurzsignalen erstattet werden, die 
nach den bisherigen Erfahrungen die Gefahr des Eingepeilt Werdens auf ein Mindestmaß 
herabsetzen.

Zeitpunkt der Abgabe
70.) Funksprüche, deren Abgabe nicht an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden ist, 
sollen möglichst abends oder nachts und vor größeren Standortveränderungen abgesetzt 
werden,  um  eine  Reaktion  des  Gegners  auf  eine  Peilung  durch  Ansatz  vom  U-
Jagdverbänden  oder  Flug-zeugen  oder  durch  Umleitung  von  Einzelschiffen  oder 
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Geleitzügen unwirksam zu machen.

Standortmeldungen
71.) Bei jedem Funkspruch ist der Standort des Bootes mit zu melden. 

Peilgefahr
72.) Der  Gegner  verfügt  wahrscheinlich,  wenigstens  im  Mutterlande,  über  ein 
gutausgebautes und leistungsfähiges Peilnetz. Da die U-Bootswellen vom gegnerischen 
B-Dienst nach kurzer Zeit erkannt werden, muss damit gerechnet werden, dass stets 
eine Reihe geeigneter Stationen auf diesen Wellen klar zum Peilen ist. Die Güte einer 
Peilung hängt, abgesehen von den Empfangsverhältnissen, in erster Linie von der Länge 
des  Peilstrahls  und  von  dem Schnittwinkel  mehrerer  Strahlen  ab.  In  der  Nähe  der 
englischen Küste wird die Einpeilung eines Funkspruches von mittlerer Länge in den 
meisten Fällen einen ziemlich genauen Standort ergeben. Besondere Vorsicht ist dabei in 
den Gebieten vor  und im Kanal,  vor  dem Nordkanal  und ostwärts  und westlich  der 
Orkneys geboten, da in diesen Gebieten die Gefahr sofortigen Ansatzes von Jagdgruppen 
und  Flugzeugen  auf  eine  Peilung  eines  U-Bootsstandortes  hin  besteht.  In  weiter 
entfernten Seegebieten (über 200km von der Küste ) ist eine unmittelbare Gegenwirkung 
auf eine Peilung kaum zu erwarten. Je kürzer der Funkspruch ist, um so ungenauer 
wird  die  Peilung  werden.  Bei  Kurzsignalen  ist  die  Gefahr  des  Eingepeilt  Werdens 
geringer, jedoch muss auch hierbei mit Einpeilung gerechnet werden.

73. – 74.) Frei

D. Verwendungsgrenzen. 

75.) Die  Verwendungsdauer  des  U-Boots  bei  Unternehmungen  wird  durch  die  See-
Ausdauer des Bootes (Brennstoff, Proviant usw.) und durch die Leistungsfähigkeit von 
Kommandant und Besatzung begrenzt. Die Art der Unternehmung (Minenunternehmung 
usw. dicht unter stark bewachter Feindküste oder Handelskrieg im freien Seegebiet) und 
die  damit  verbundene  Stärke  feindlicher  Gegenwirkung  während  der  Dauer  der 
Unternehmung spielen hierbei eine Rolle.

76.) Bei Booten, die unter starker feindlicher Gegenwirkung operieren, kann nicht damit 
gerechnet werden, dass sie dauernd auf befohlener Position stehen. Dem Kommandanten 
muss es überlassen bleiben, wann und wie lange er eine Pause (Abstehen nach See, Auf 
dem Grund liegen, Marsch auf größerer Tiefe) für notwendig hält.

77.) Die Vormarschgeschwindigkeit des U-Boots beim ungesehenen Kriegsmarsch sinkt 
mit der Zunahme feindlicher Überwachung durch Luft- und Seestreitkräfte und anderer 
Gegenwirkung;  sie  ist  ferner  vom  Seegang,  Dauer  der  Tageshelligkeit  und  anderen 
Faktoren abhängig. Die Vormarschgeschwindigkeit bei längerem Anmarsch ist daher nur 
angenähert zu schätzen. Sie wird bei sparsamer Marschfahrt bei kleinen U-Booten 5 bis 
6 sm/Std., bei mittleren und großen U-Booten 6 bis 7 sm/Std. nicht überschreiten.

78.) Seegang schränkt die Waffenverwendung des U-Boots ein:

a)  für die Unterwassertorpedoverwendung: sobald auf Sehrohrtiefe die Tiefensteuerung 
das Bootes nicht mehr zu beherrschen ist. Die Grenze wird hierbei für kleine Boote etwa 
bei Seegang 5 bis 6 bei mittleren und großen Booten bei Seegang 6 bis 7 liegen; 
b) für die Überwassertorpedoverwendung: die Verwendungsgrenze wird hierbei etwa bei 
etwas stärkeren Seegangsverhältnissen erreicht als beim Unterwasserschuß wegen der 
durch  Seegang  erschwerten  Manövrierfähigkeit  des  Bootes  über  Wasser.
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c) für die Artillerieverwendung: sobald das Geschütz nicht mehr besetzt werden kann.

79.) Bei Unternehmungen in Gewässern mit Wassertiefen von 20m und weniger muss 
mit dem Verlust eines einmal entdeckten U-Bootes gerechnet werden. Bei Wassertiefen 
von weniger als 16m sollen U-Boote im Allgemeinen nicht verwendet werden.
80. – 90. Frei

Abschnitt II
Der Unterwasser-Torpedoangriff

A. Grundlagen für den Unterwasserangriff

91.) Ziel  des  Unterwasserangriffs  ist  der  sichere,  unbemerkte  Schuss  aus  geringer 
Entfernung. Je geringer die Entfernung zum Gegner, umso sicherer ist die Schätzung 
von Gegnerfahrt und -lage. Der Nahschuss ist ferner am günstigsten, weil selbst starke 
Verschätzungen in den Schussunterlagen wegen der kurze Laufzeit des Torpedos sich 
nicht mehr wesentlich auswirken können, und weil jede Abwehrmaßnahme des Gegners- 
etwa durch Zu- oder Abdrehen, falls das U-Boot oder der Torpedo bemerkt werden- zu 
spät kommt.

92.) Die untere Grenze des Nahschusses ist durch die Strecke gegeben, die der Torpedo 
bis zum eingesteuerten Tiefenlauf braucht, und durch den Sicherheitsabstand des U-
Bootes vom Detonationspunkt des Torpedos. Auf Entfernungen unter 300m ist daher 
nicht mehr zu schiessen.

93.) Die Unsichtbarkeit beim Angriff wird ermöglicht durch entsprechend unsichtbaren, 
geschickten Sehrohrgebrauch, den schwallosen Torpedoausstoß und dem blasenlosen 
Torpedo.

94.) Horch-  und  Ortungsanlagen  des  Gegners  sind  in  ihrer  Wirkung  von  Seegang, 
Wasserverhältnissen,  Fahrt  des  Gegners  (vgl.  Abschnitt  I,  Teil  B,  II  und  III), 
Aufmerksamkeit  des  Personals  und  anderen  Bedingungen  abhängig.  Die  Gefahr 
feindlichen Horch- und Ortungsdienstes darf keinen Grund bilden, vom tödlichen Angriff 
auf geringer Entfernung abzugehen.

95.) Schusstechnisch günstig für den Nahschuß auf Schiffe mit geringer oder mittlerer 
Geschwindigkeit ist es, aus einer Gegnerlage von 90° zu schießen, da sich hierbei Fehler 
in  der  Lageschätzung  am  wenigsten  auswirken;  außerdem  lässt  sich  die 
Gegnergeschwindigkeit in dieser Lage am besten schätzen. Bei größeren Entfernungen 
(über 1000m) und bei Gegnern mit hoher Geschwindigkeit ist eine spitzere Lage beim 
Schuss etwa 60°- anzustreben.

96.) Auf den beim Vorsetzen zum Unterwasserangriff erkoppelten Gegnerwerten bzw. auf 
den Schätzungen der Gegnerwerte unter Wasser: Lage, Fahrt, Entfernung baut sich die 
Durchführung des Angriffs auf, solange keine E-Messung und hierauf aufbauend kein 
Auswanderungs-Verfahren (Koppelanlage) vom U-Boot aus möglich ist. Das Schätzen der 
Gegnerwerte  von  der  Augenhöhe  und  mit  der  monokularen  Optik  des  Sehrohres  ist 
schwierig und bedarf ständiger großer Übung.

97.) Das Schätzen der Lage ist am leichtesten, je vorlicher das U-Boot zum Gegner steht. 
Gegen die Sonne ist die Lageschätzung schwierig.

98.) Die Fahrt des Gegners ist am besten aus der Querabrichtung zu schätzen. Beim 
schätzen der Geschwindigkeit ist mehr das Heckwasser als die Bugsee zu beobachten, da 
diese bei scharfgeschnittener Bugform häufig sehr gering ist. Die Hecksee ist außerdem 
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durch Bemalung usw. auch schwerer vorzutäuschen. Bei  der Fahrtschätzung ist  der 
Kurs des Gegners zum Seegang, die Auswanderung und Lageänderung zu beachten.

99.) Das  Schätzen der  Entfernung muss  bei  jeder  sich  bietenden Gelegenheit  geübt 
werden. Die Sichtverhältnisse spielen beim Schätzen der Entfernung eine wesentliche 
Rolle.  Bei  klarem Wetter  und  mit  der  Sonne  im Rücken wird  die  Entfernung  leicht 
unterschätzt, bei trübem Wetter, gegen die Sonne, in der Dämmerung und bei Mondlicht 
überschätzt.

100.) Günstige Angriffsbedingungen:

a) Aus der Sonne: 
Der Schütze wird nicht geblendet, sondern kann das scharf umrissene Ziel gut sehen. 
Vom  Gegner  aus  ist  das  sparsam  gezeigte  Sehrohr  in  dem  von  greller  Sonne 
reflektierendes Wasser nicht zu sehen und meist auch eine Blasenbahn erst, wenn es zu 
spät ist.
b) Aus Luv: 
Grundsatz: Das Sehrohr soll mit der See fahren. Die von hinten kommende See spült 
immer von selbst über das richtig, d.h. niedrig gezeigte Sehrohr hinweg; Spritzer und 
Wasserfahne  des  Sehrohrs  sind  weniger  erkennbar.  Außerdem  ist  der  Ausguck  des 
Gegners nach Luv, vor allem bei starkem Wind oder Regen, erschwert. Hinsichtlich der 
Windseite bildet der Heckschuß bei mäßigem Wind eine Ausnahme, da das mit der See, 
also beim Heckschuß nach Lee, ablaufende U-Boot die See nahezu ausdampft, während 
in  diesem  Falle  zu  luv  ward  -  gegen  die  Seefahrend-  markante  Spritzer  durch  das 
Sehrohr auch bei geringer Fahrt des U-Bootes entstehen können. Bei scharfem Wind ist 
jedoch  auch  für  den  Heckschuß  die  Luvsite  günstiger,  weil  dann  naturgemäß  vom 
Gegner nach See besser Ausguck gehalten wird und leichter zu beobachten ist.
c) Windstärke 3 bis 4 und Seegang 2 bis 3 sind für die Durchführung des Angriffs am 
günstigsten weil die See dann eben über das niedrig gezeigte Sehrohr hinwegspült, ohne 
die Sicht auf den Gegner zu beeinträchtigen, während die Tiefensteuerung des Bootes 
nicht erschwert wird.

101.) Ungünstige Angriffsbedingungen:

a) Starker Seegang bzw. Dünung: 
Das  Boot  lässt  sich  schwer  auf  Angriffstiefe  halten,  besonders  wenn  vor  der  See 
angegriffen  werden  muss.  Je  nach  den  Tiefensteuereigenschaften  des  Bootes  wird 
hierdurch  dem  Unterwasserangriff  überhaupt  bald  eine  Grenze  gesetzt  sein  (vgl. 
Abschnitt I, D, Ziffer 78). Am ehesten ist bei starkem Seegang der Angriff noch quer zur 
See  zu  fahren  (für  Tiefensteuerung  des  U-Boots  und  Tiefenlauf  des  Torpedos  am 
günstigsten).
b) Ölglatte See: 
Die geringste Kräuselung selbst des sparsam gezeigten Sehrohrs ist auffällig und daher 
leicht  vom  Gegner  zu  beobachten.  Ausnahme:  aus  greller  Sonne  heraus,  in  der 
Dämmerung und in mondheller Nacht.
c) Angriff mit schwarzen Gewitterwolken im Hintergrund: 
Auch das best gemalte Sehrohr erscheint hierbei gegen die tief schwarzen Wolken weiß.
d) Gegen die Sonne: 
Das Schätzen von Fahrt,  Lage und Entfernung ist  wesentlich schwieriger.  Außerdem 
besteht beim Angriff gegen die Sonne die Gefahr, dass das Objektiv spiegelt.
102. – 104.) Frei

B. Ansatz des U-Boots zum Unterwasserangriff. 
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105.) Allgemeine Regeln für den Angriff:

a)  Misstrauen und Vorsicht auf dem Marsch, solange kein Angriffsziel  vorhanden ist, 
aber voller Einsatz beim Angriff.
b)  Überlegt  herangehen,  wenn  Angriffsziele  vorhanden  sind.  Mit  zähem  Willen  und 
Standfestigkeit den Angriff wirklich bis zum vernichtenden Enderfolg durchzuführen. Es 
gibt beim Angriff oft Situationen, wo man Grund haben könnte, vom Gegner abzulassen. 
Diese Augenblicke und Stimmungen müssen überwunden werden.
c) Nie sich dem Selbstbetrug hingeben; im Augenblick nicht anzugreifen oder nicht mit 
aller Zähigkeit am Gegner dran zubleiben, weil man hofft und glaubt, später an anderer 
Stelle ein besseres Angriffsziel  zu finden. Was man hat, das hat man! - Aus solchen 
Überlegungen heraus seinen Brennstoff sparen wollen.
d) Nur  bei  zwingender  Notwendigkeit  den  Angriff  hinauszögern,  z.B.  in  der 
Abenddämmerung, falls es für den Unterwasserschuß bereits zu dunkel ist, um dann 
nach  Einbruch der  Nacht  über  Wasser  sicherer  und besser  anzugreifen  zu  können.

e) Bei  jedem  U-Bootsschuß  muss  bei  Tage  und  Nacht  versucht  werden,  unter 
Ausnutzung  aller  Möglichkeiten  in  Ruhe  sichere  Schussunterlagen  zu  erfassen 
(Auswanderungsverfahren  mit  Hilfe  der  festen  Linie,  Größer  werden  der  Masten  bei 
bekannter Höhe mit Hilfe der 1/16-Einteilung, Ausdampfen von Kurs und Fahrt über 
Wasser bei Tag und Nacht).
f) Nicht aus aussichtslosen Lagen schießen. Nerven behalten und warten, um entweder 
bei  Tage,  falls  die  Helligkeit  noch  langt,  durch  ein  erneutes  Vorsetzmanöver  einen 
zweiten Angriff anzusetzen, oder aber, um nachts anzugreifen.
g) Besonders  schwierige  Ziele  für  das  U-Boot  sind  Zerstörer  wegen  ihrer  hohen 
Geschwindigkeit  und  verhältnismäßig  geringen  Ziellänge  und  U-Boote  wegen  ihrer 
niedrigen Zielhöhe (schwierige Entfernungsschätzung) und ihrer für die Lageschätzung 
ungünstigen Überwasserform. Daher kommen auf Zerstörer und U-Boote  nur sichere 
Schüsse, d.h. aus geringer Entfernung, in Frage. Keine Einzelschüsse; Fächer schießen.
h) Im Kriege ist man im allgemeinen stets weiter ab, als man glaubt, besonders nachts. 
Also durchhalten und nahe herangehen. Nahe Schussentfernung gibt auch die größere 
Sicherheit für das eigene Boot. In der Nähe eigener Schiffe wirft die feindliche Sicherung 
zunächst keine Wasserbomben.

106.) Jeder  Unterwasserangriff  ist  grundsätzlich  so  anzusetzen  und  durchzuführen, 
dass  möglichst  bald  geschossen  werden  kann.  Günstige  Angriffsaussichten  können 
durch Zögern verdorben werden. Wenn es die  Lage erlaubt,  muß daher dem Gegner 
entgegengelaufen werden. Es ist falsch, vor dem Gegner herzulaufen und zu warten, bis 
er in Schussweite aufdampft.

107.) Der Kommandant muss sich kurz entschlossen und wendig nach Lage der Dinge 
für  die  günstigste  und  am schnellsten  zum Erfolg  führende  Angriffsart  entscheiden. 
Solange der Gegner in Reichweite ist, muss der Schuss bei etwaigen Abwehrmaßnahmen 
des Gegners durch Zu- oder Abdrehen jeden Augenblick fallen können, auch wenn die 
angestrebte  günstigste  Schussposition,  z.B.  Lage  90°,  noch  nicht  erreicht  ist.  Der 
Kommandant darf sich niemals schematisch starr auf eine bestimmte und gewünschte 
Lage beim Angriff konzentrieren und nur darauf operieren.

108.) Bei der geringen Unterwassergeschwindigkeit des U-Boots ist eine vorliche Stellung 
zum Gegner bei Beginn des eigentlichen Unterwasserangriffs erforderlich. Je weiter der 
Abstand zum Gegner ist, um so vorlicher muss die Anfangsstellung für den eigentlichen 
Unterwasserangriff  sein.  Bei  normalen  Sichtverhältnissen  und  normalen 
Angriffsbedingungen soll daher erst zum Unterwasserangriff getaucht werden, wenn Lage 
0° zum Generalkurs des Gegners erreicht ist.
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109.) Steht  das  U-Boot  beim Insichtkommen des  Gegners  nicht  bereits  in  vorlicher 
Position,  so muss versucht werden, die  notwendige vorliche Position mit  Höchstfahrt 
über Wasser zu erreichen. Der günstigste Kollisionskurs zum Gegner beim Vorsetzen ist 
stets der Kurs senkrecht zur Sichtungspeilung, solange das U-Boot vorlicher als auch 
querab vom Gegner steht.

110.) Beim Aufdampfen in die vorliche Position darf das U-Boot seine wertvolle Stärke, 
die Unsichtbarkeit, nicht gefährden. Bei Tage darf daher vom Gegner bei klarer Sicht 
nicht  mehr gesehen werden, als  Eben gerade  die  Mastspitzen (Ausguck im Mast,  E-
Meßgerät im Vormars, vgl. Abschnitt I, B, Ziffer 25).

111.) Unterschiede in den Sichtverhältnissen der einzelnen Seegebiete sind zu beachten. 
Man  kann  Fälle  erleben,  in  denen  man  wesentlich  näher  an  ein  Überwasserschiff 
herangehen kann, ohne sofort gesehen zu werden, weil die Sicht nicht immer absolut 
klar, die Kimm häufig verschwommen und diesig ist. Im Atlantik kann das U-Boot vom 
Gegner  bereits entdeckt  werden, wenn es gelegentlich  von der Dünung hochgehoben 
wird, selbst wenn das Boot vorher längere Zeit vom Gegner aus nicht zu sehen war.

112.) Das Vorsetzmanöver erfordert in hohem Maße taktisches Können, sein Gelingen ist 
die  Voraussetzung für  den  darauf  folgenden Unterwasserangriff  und damit  auch  die 
Voraussetzung für den Erfolg. Das Vorsetzmanöver ist daher als taktisches Meisterwerk 
Sache des Kommandanten allein und bedarf in der Anlage und Durchführung seiner 
steten Anweisungen.   

113.) Das Vorkämpfen auf die vorliche Position an der Grenze der Sicht bei Tage ist ein 
außerordentlich langwieriger und ermüdender Luvkampf. Es ist ein unablässiges Sägen 
an der Kimm- immer wieder herangehen, sobald die Mastspitzen kleiner werden, und 
sofort wieder abstaffeln, sobald die Mastspitzen höher herauskommen. Dieser Luvkampf 
dauert bei den Sichtverhältnissen im Atlantik Stunden um Stunden, und er kann nur 
gewonnen  werden  durch  die  unbeirrbare  Zähigkeit  und  unablässiges  Festhalten  am 
Gegner, selbst wenn das Boot nur langsam nach vorn kommt. Jede Kursänderung des 
Gegners oder evtl.  Störungen beim Gegner können die  Lage sofort  zugunsten des U-
Boots ändern.

114.) Das  Vorsetzmanöver  stets  ausnutzen,  um  durch  sorgfältiges  Mitkoppeln  des 
eigenen Weges, durch genaues Peilen des Gegners, Entfernungs- und Lageschätzen in 
zeitlich  gleichmäßigen  Abständen  die  Gegnerwerte  (Kurs,  Fahrt,  Zackschema)  zu 
erkoppeln. Diese Werte sind fast immer genauer als die unter Wasser geschätzten.

115.) Vorsetzmanöver  und  Angriff  nicht  aufgeben,  auch  wenn  Gegnerpeilung  nur 
langsam auswandert. Zähe bleiben.

116.) Frei 

117.) Ob  bei  der  geringen  Über-  und  Unterwassergeschwindigkeit  des  U-Boots  ein 
Vorsetzen bei Tage in jedem Fall erfolg haben wird, hängt von der Geschwindigkeit des 
Gegners und seiner Lage beim Sichten ab. Weit vorgeschobene feindliche Sicherung oder 
Fluggeleit des Gegners, die das U-Boot frühzeitig und auch häufig zum Tauchen zwingen 
und dadurch  seine  an  sich  schon geringe  Geschwindigkeit  noch  weiter  herabsetzen, 
bedeuten für das Vorsetzmanöver eine zusätzliche große Erschwerung. Aber auch hierbei 
zäh  sein  und  nichts  unnötig  aufgeben.

118.) Wird das U-Boot vorübergehend durch feindliche Sicherung usw. unter Wasser 
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gedrückt, so darf es nicht zu lange unter Wasser bleiben. Immer das Bestreben haben, 
sobald wie möglich wieder nach oben zu kommen, um besser beobachten zu können und 
nicht unnötig wertvolle Zeit zu verlieren.
119.) Vorsicht  bei  plötzlicher  Sichtverschlechterung  durch  Regenböen  usw.  Sofort 
tauchen,  falls  beim  Wiederaufklaren  festgestellt  wird,  dass  das  U-Boot  während  der 
Sichtverschlechterung zu nahe an den Gegner herangekommen ist.

120.) Hat  das  U-Boot  die  notwendige  vorliche  Position  zum  Gegner,  d.h.  die 
Gegenpeilung zum festgestellten Generalkurs des Gegners (vgl. Ziffer 108) erreicht, so 
muss es über und unter Wasser dem Gegner entgegenlaufen, immer in dem Bestreben, 
sobald wie möglich zum Schuss zu kommen, ehe eine Änderung der Verhältnisse eintritt, 
z.B. Kursänderung des Gegners, die den Angriff vereiteln können.

121 - 124.) Frei 

C. Durchführung des Unterwasserangriffs.

125.) In etwa 4.000 bis 5.000m Entfernung vom Gegner beginnt je nach Wetterlage und 
Beleuchtung der "sparsame"  Sehrohrgebrauch, d.h.  das zeitlich ganz  kurz  begrenzte, 
niedrige (faustgroße), fast dauernd überspülte, aber häufige Zeigen des Sehrohrs (vgl.  
Abschnitt  I,  B,  Ziffer  31).  Es  ist  falsch,  das  Sehrohr  in  Gegner  Nähe  längere  Zeit 
eingefahren  zu  lassen.  Das  U-Boot  ist  dadurch  nicht  weniger  ungesehen  als  beim 
sparsamen  Sehrohrgebrauch,  jedoch  selbst  blind  und  daher  stärker  gefährdet.  Also 
häufig, aber schnell und nur kurze Zeit sehen, unter allen Umständen jedoch immer 
wieder sehen und beobachten.

126.) Das Sehrohr darf  nur bei  geringer Fahrt  des Bootes ausgefahren werden; also 
rechtzeitig vor dem Ausfahren mit der Fahrt heruntergehen. Sehrohrkielwasser ist bei 
ruhiger  See  sonst  gut  zu  sehen,  außerdem  verursacht  hohe  Fahrt  Spritzer  und 
Wasserfahne durch das Sehrohr.

127.) Muss aus besonderen Gründen, etwa zur Verbesserung der Angriffsposition usw., 
vorübergehend  mit  der  Fahrt  hochgegangen  werden,  so  ist  das  Sehrohr  so  weit 
einzufahren, dass seine Spitze mindestens 1m unter der Wasseroberfläche ist. Sehrohr 
jedoch auf Angriffstiefe nicht weiter einfahren, als unbedingt notwendig ist, um keine 
unnötige Zeit beim Wiederausfahren zu verlieren.

128.) Bei glattem Wasser ist das Schraubenwasser des Bootes an der Oberfläche als 
leichte Kräuselung erkennbar. Falls daher in solchem Falle hohe Fahrt gelaufen werde 
muss,  vorher  Sehrohr  ganz  einfahren  und  auf  18m  gehen,  sofern  Feindnähe  die 
gestattet.

129.) Im letzten Teil des Angriffs, kurz vor dem Schuss, muss es dem Schützen genügen, 
wenn  er  nach  beendeter  Schätzung  von  Gegnerfahrt  und  -Lage  nur  nach 
Schornsteinkappen und Masten des Gegners sieht.

130.) Zum  Schätzen  der  Entfernung  stets  die  1  ½fache  Vergrößerung  am  Sehrohr 
benutzen. Mit 6facher Vergrößerung geht jedes Schätzungsvermögen für Entfernung bei 
der monokularen Optik des Sehrohrs verloren. Die 6fache Vergrößerung des Sehrohrs 
darf  grundsätzlich  immer  nur  vorübergehend  zur  besseren  Beobachtung  von 
Einzelheiten am Gegnerschiff benutzt werden, z.B. beim Schätzen von Lage und Fahrt, 
niemals jedoch zum Fahren des eigentlichen Nahangriffs. 

131.) In etwa 4.000 bis 2.000m Entfernung, je nach Gegnerfahrt und -lage, beginnt der 
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Ansatz des Bootes zum Schuss. Zur rechtzeitigen Bestimmung des Querabstandes vom 
Gegner beim Schuss gilt folgende Faustregel als Anhalt:
Bei 5° Lage beträgt der Querabstand vom Gegner = 1/10 der augenblicklichen Entfer-
nung,
bei 10° Lage = 1/5
bei 15° Lage = ¼,
bei 20° Lage = 1/3
bei 30° Lage = ½ der Entfernung.

132.) Die  Gefahr  des  Gehorcht  Werdens  beim  Nahangriff  muss,  soweit  die  Lage  es 
zulässt,  durch  möglichst  geringe  Fahrt  und  vollkommene  Ruhe  im  Boot  verhindert 
werden.

133.) Der  Unterwasserangriff  ist  auch  in  der  Dämmerung und in  mondheller  Nacht 
möglich. Im einzelnen ist hierbei zu beachten:

a) Völlige Abblendung von Turm und Zentrale ist erforderlich , da sonst erhebliche  
Blendwirkung am Sehrohr auftritt.
b) Das Schätzen der Entfernung und das Erkennen der Lage ist nachts durch das Sehrohr  
sehr erschwert. Das U-Boot wird leicht näher am Gegner stehen als angenommen.
c) Nachts nur mit 1 ½ facher Vergrößerung am Sehrohr arbeiten wegen der besseren  
Lichtstärke der Optik bei geringer Vergrößerung.
d) Beobachtungen des angegriffenen Gegners und Rundblick über die Lage zu anderen in  
der Nähe stehenden Fahrzeugen kann in diesem Falle unter Umständen auf zwei Sehrohre  
verteilt werden.

134.)  Die  seltene  Angriffsgelegenheit  auf  einen feindlichen Verband muss mit  vollem 
Boots- und Torpedoeinsatz auch bei stärkster feindlicher Sicherung ausgenutzt werden. 
Auf  ein  Schiff  des  Verbandes  den  Angriff  ansetzen  und  es  nach  einer  der  Lage 
entsprechenden  Angriffsart  zu  vernichten  suchen;  sofort  anschließend  möglichst  ein 
zweites bzw. drittes Schiff angreifen. 

135.)  Die  Formation  eines Verbandes  von Schiffen ist  auf  Sehrohrtiefe  aus  größerer 
Entfernung  schwer  auszumachen.  Bei  einer  breiten  Formation  des  Gegnerverbandes 
(stumpfe Staffel, Dwarslinie, doppelte Kiellinie, aufgelöste Formation) ist es günstig, sich 
von vorn in den Verband hineinsacken zu lassen und Winkelschüsse zu schießen. Vorteil 
bei dieser Stellung im Verband: geringere Sicherung und geringere Aufmerksamkeit beim 
Gegner, daher größte Ruhe in der Angriffsdurchführung. Beim Angriff  auf eine spitze 
Staffel ist die staffelfreie Seite günstiger, weil sie größere Trefferaussichten bietet (Ziele 
überdecken sich); das U-Boot ist außerdem auf der staffelfreien Seite sicherer vor dem 
Überlaufenwerden durch Schiffe, daher größere Ruhe in der Angriffsdurchführung.

136.) Muss beim Angriff auf einen Geleitzug vor der Bewachung oder vor Flugzeugen 
einmal schnell auf 20m gegangen werden, weil Ramm- oder Sichtgefahr besteht, so darf 
deswegen keineswegs der Angriff endgültig aufgegeben werden. Da während der Fahrt 
auf  20m  die  Situation  in  der  Angriffsrichtung  unklar  wird,  kann  es  dann  unter 
Umständen  zweckmäßig  sein,  nach  außen  mit  hoher  Fahrt  abzudrehen  und  wenig 
divergierend  zum  Generalkurs  des  Gegners  abzulaufen,  um  von  außen  erneut  den 
Angriff anzusetzen. Bei einem langen Geleitzug hat man dann immer noch Aussicht, bei 
den letzten Schiffen zum Schuss zu kommen.

D. Angriffsarten beim Unterwasserschuß.

141.) Der normale Unterwasserangriff wird unter Zuhilfenahme der Feuerleitanlage als 
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Rw.-  Schuss  durchgeführt.  Bei  Ausfall  der  gesamten  Anlage,  beim  Eintreten  von 
ungeklärten Fehlschüssen kommt reiner  Bug-  oder  Heckangriff  oder  Winkelschuß in 
Frage. Auch diese Angriffsarten müssen vom Kommandanten beherrscht und je nach 
Lage angewandt werden.

I. Rw.-Schuß:

142.) Vorteile des Rw.-Schusses:
a) Der Kommandant ist frei von der Errechnung des Angriffskurses und vom Manövrieren  
auf diesen Kurs, er kann seine ganze Aufmerksamkeit auf die Erreichung einer günstigen  
Angriffsposition  konzentrieren.  Es  besteht  nur  die  Bindung,  den  Gegner  in  den  
Bestreichungswinkel der Torpedos mit möglichst geringem Schusswinkel zu bringen.
b)  Die Einsatzbereitschaft der Torpedowaffe ist wesentlich höher, da im Bedarfsfalle der  
volle Winkelbereich der Torpedos jederzeit ausgenutzt und nach jeder Seite geschossen  
werden kann.
c) Durch  die  Feuerleitanlage  wird  die  Parallaxe  im  Gerät  berücksichtigt,  so  dass  der  
Abkommpunkt im allgemeinen - bei richtigen Schussunterlagen - Zielmitte bleibt.
d)  Die Reichweite ist immer ablesbar, Streuwinkel und Drehgeschwindigkeit des Bootes  
als  Verbesserung  des  Schusswinkels  können  schnell  berücksichtigt  und  durch  das  
Feuerleitgerät zur Anwendung gebracht werden.
e)  Schwierige und schnell wechselnde Situationen (hohe Gegnergeschwindigkeit, häufige  
Kursänderungen  des  Gegners)  können  von  einem  U-Boot  ohne  Feuerleitanlage  noch  
erfolgreich gemeistert werden in Fällen, in denen ein U-Boot ohne Feuerleitanlage wegen  
der langsamen Drehfähigkeit des Bootes unter Wasser den Schuß ausfallen lassen muß.

143.) Die wesentliche Schwierigkeit beim Rw.- Schuß liegt- wie bei jedem Winkelschuß- 
in  der  sicheren Entfernungsbestimmung  als  Grundlage  der  Parallaxverbesserung.  Es 
muß daher in Fällen unsicherer Entfernungsbestimmung, vor allem bei Schüssen auf 
geringe  Entfernung  sowie  im  Passiergefecht,  angestrebt  werden,  stets  mit  möglichst 
kleinem Schusswinkel zu schießen, um Fehlschüsse infolge  falscher Parallaxwerte zu 
vermeiden.  Bei  großen  Schusswinkeln  verursacht  eine  falsch  zugrundegelegte 
Entfernung, vor allem bei Entfernungen unter 1000m, beträchtliche Fehlmaße am Ziel 
durch den Parallaxfehler.

144.) Da  im  Gegensatz  zum  reinen  Bugangriff  beim  Rw.-  Schuß  eine  zusätzliche 
komplizierte technische Anlage mit einer größeren Anzahl von Bedienungsleuten bei der 
Durchführung  des  Unterwasserangriffs  gebraucht  wird,  die  Möglichkeiten  für 
Fehlerquellen daher entsprechend größer sind, ist für den Rw.-Schuß eine sorgfältige 
Ausbildung  aller  beteiligten  Leute  und  gründliche  Wartung  der  Anlage  besonders 
erforderlich.

145.) Bei  Ausfall  der  Elektrik  der  Feuerleitanlage  nicht  gleich  auf  die  primitiven 
Angriffsmethoden  des  Bug-,  Heck-  oder  Winkelschusses  übergehen,  sondern 
Reservemöglichkeiten  der  Anlage  (Vorhalterechner  als  mechanischer 
Schußwinkelerrechner) voll ausnutzen. Ausfall muß oft exerziert werden.

II. Reiner Bugangriff.

146.) Durchführung:

a) Aus Lage und Peilung des Gegners dessen Kurs bestimmen;
b) die Gegnerfahrt schätzen;
c) den Vorhalt für die angestrebte Lage beim Schuß = 90° usw. feststellen;
d) das Boot auf Angriffskurs legen Angriffskurs-Querpeilung des Gegners +(Stb.) -(Bb.)  
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Vorhaltewinkel, je nachdem ob die Stb.- oder Bb.- Seite des Gegners angegriffen wird. Soll  
aus spitzerer Lage geschossen werden, so ist bei der Errechnung des Angriffskurses statt  
der Querpeilung des Gegners die Peilung bei der beabsichtigten Lage beim Schuß, z.B. 60°,  
als Peilung einzusetzen.
e) Durch  "Sägen"  mit  der  Fahrt  (vor-  oder  hinterhalten  von  Angriffskurs)  auf  
Nahschußentfernung in günstige Schussposition (bei Lage 90° usw.) heranlaufen. Hierbei  
ist stete Beobachtung des Wachsens der Gegnerlage und stete Entfernungsschätzung bei  
sparsamem Sehrohrgebrauch erforderlich.
f)  Ist  der  Gegnerkurs  richtig  ermittelt  und  die  Gegnerfahrt  richtig  geschätzt,  muß  der  
Gegner Lage 90° usw. haben, wenn er in den eingestellten Vorhalt einwandert. Ist dies  
nicht der Fall, so muß der Zeitpunkt des Schusses durch Schießen im Zu- oder Abdrehen,  
um eine günstigere Gegnerlage auszunutzen, verfrüht oder verspätet werden.

III. Reiner Heckangriff.

147.) Der reine Heckangriff ist nur anwendbar, wenn das U-Boot entweder recht voraus 
vor dem Gegner steht, oder wenn durch eine plötzliche Kursänderung des Gegners das 
U-Boot mit dem Heckrohr günstiger zum Schuss kommt als mit den Bugrohren und ist 
wie folgt durchzuführen:   

a) Steht das Boot vor dem Gegner, so muß es zum Heckschuß dem Gegner entgegenlaufen.  
Entgegenlaufen ist günstiger als mit dem Gegner zu laufen, da das U-Boot dann beim  
Abdrehen zum Angriffskurs um den doppelten Vorhaltewinkel weniger zu drehen hat.
b) Kurs und Fahrt des Gegners bestimmen;
c) Vorhaltewinkel für die angestrebte Lage beim Schuss = 90° usw. feststellen;
das Boot auf Angriffskurs legen. Das Abdrehen auf den Angriffskurs hat entsprechend der  
Annäherungsgeschwindikeit des Gegners zu geschehen. Nicht zu früh abdrehen, da die  
Schußentfernung  sonst  zu  groß  wird.  Also  Nerven  behalten!  
Angriffskurs= Gegenpeilung zur Querpeilung +(Stb.)-(Bb.) Vorhaltewinkel, je nachdem, ob  
die Stb.- oder Bb.- Seite angegriffen wird. Soll aus spitzerer Lage geschossen werden, so  
ist bei  der  Errechnung des Angriffskurses statt  der  Gegenpeilung zur  Querpeilung des  
Gegners  die  Peilung  bei  jeder  beabsichtigten  Lage  beim  Schuss,  z.B.  60°,  in  ihrer  
Gegenpeilung  einzusetzen.

148.) Der Winkelschuß hat folgende Vorteile:

a)  Das U-Boot ist freier und beweglicher bei der Angriffsdurchführung und braucht nicht  
wie  beim reinen  Bugangriff  unter  steter  Beobachtung  von  Gegnerlage  und  Entfernung  
nahezu senkrecht auf den Gegner zuzulaufen.
b) Das U-Boot läuft nicht in dem Maße wie beim reinen Bugangriff quer zu den Kurven der  
feindlichen Sicherungsfahrzeuge.
c) Bei zu nahe angelegtem Bugangriff oder bei plötzlichen Kursänderungen des Gegners ist  
Schießen noch möglich.
d)  Bei  breiter  Formation  des  feindlichen  Verbandes  bietet  der  Winkelschuß  die  beste  
Möglichkeit,  durch Hereinsackenlassen in  den Verband auf  mehrere  Ziele  nach beiden  
Seiten schießen zu können.

149.) Von Winkelschüssen kommen hauptsächlich in Frage:

      1. der 45° Winkelschuß;
      2. der 90° Winkelschuß.
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Von weiteren Winkelschüssen kann der Kommandant Gebrauch machen, falls er sie mit 
den erforderlichen rechnerischen Unterlagen während des Angriffs beherrscht, ohne dass 
sie, wie die beiden gebräuchlichsten Winkelschüsse, besonders eingespielt sind.

1. Der 45° Winkelschuß.

150.) Durchführung:

a) das U-Boot auf Angriffskurs legen:
aa) Bug 45° Winkelschuß:

1) Laufendes Gefecht (Bug des U-Boots nach derselben Richtung wie Kurs des Gegners): 
Angriffskurs = Querpeilung des Gegners +(Stb.)-(Bb.) (45° + Vorhaltewinkel), je nachdem, 
ob die Stb.- oder Bb.- Seite des Gegners angegriffen wird. 
Bei Schüssen aus spitzerer Lage ist ebenso wie bei reinem Bugangriff bei der Errechnung 
des Angriffskurses statt der Querpeilung des Gegners die Peilung bei der beabsichtigten 
Lage beim Schuß , z.B. 60°, als Peilung einzusetzen.
2) Passiergefecht (Bug des U-Boots nach Entgegengesetzter Richtung wie Kurs des 
Gegners):
Angriffskurs = Querpeilung des Gegners -(Stb.)+(Bb.) (45°- Vorhaltewinkel) je nachdem, 
ob die Stb.- oder Bb.- Seite des Gegners angegriffen wird.

bb) Heck 45° Winkelschuß:

1) Laufendes Gefecht (Bug des U-Bootes nach derselben Richtung wie Kurs des Gegners):
Angriffskurs:
Gegenpeilung  zur  Querpeilung  des  Gegners  +(Bb.)-(Stb.)  (45°  =  Vorhaltewinkel,  je 
nachdem ob die Stb.- oder Bb.- Seite angegriffen wird. Bei spitzeren Lagen gilt für die 
Errechnung  des  Angriffskurses  das  gleiche  wie  bei  den  anderen  vorher  genannten 
Angriffsarten.
2) Passiergefecht  (Bug  des  U-Boots  nach  entgegengesetzter  Richtung  wie  Kurs  des 
Gegners):
Angriffskurs  =  Gegenpeilung  zur  Querpeilung  des  Gegners  +(Stb.)  -(Bb.)  (45°  +  Vor-
haltewinkel), je nachdem, ob die Stb.- oder Bb.- Seite des Gegners angegriffen wird.
3) Vorhaltewinkel einstellen: den drehbaren Schiffsgradkreis am Sehrohrkranz von der 
0°- Marke um 45° nach dem Gegner hin verstellen und anschließend den Vorhaltewinkel 
von der 45° Marke  auf den Gegner zu einstellen.  Fährt  der Gegner also nach links, 
Vorhalt nach links von der 45° Marke einstellen und umgekehrt. Es ist zu beachten: Der 
Vorhaltewinkel liegt stets außerhalb des 45° Torpedowinkels, wenn der Torpedo, bevor er 
winkelt,  in  gleicher  Richtung wie  das  Ziel  läuft  (beim Bugwinkelschuß im laufenden 
Gefecht, beim Heckwinkelschuß im Passiergefecht);  der Vorhaltewinkel liegt innerhalb 
des  45°  Torpedowinkels,  wenn  der  Torpedo,  bevor  er  winkelt,  in  entgegengesetzter 
Richtung  wie  das  Ziel  läuft  (beim  Bugwinkelschuß  im  Passiergefecht,  beim 
Heckwinkelschuß im laufenden Gefecht). In beiden Fällen ist der Vorhaltewinkel jedoch 
stets von der 45° Marke auf den Gegner einzustellen.
4) Für Parallaxe 50m vor- oder hinterherhalten; vorhalten, wenn der Torpedo, bevor er 
winkelt,  in  entgegengesetzter  Richtung  wie  das  Ziel  läuft  (beim  Bugwinkelschuß  im 
Passiergefecht,  beim Heckwinkelschuß im laufenden Gefecht),  hinterhalten,  wenn der 
Torpedo, bevor er winkelt, in gleicher Richtung wie das Ziel läuft (beim Bugwinkelschuß 
im laufenden Gefecht, beim Heckwinkelschuß im Passiergefecht).

2. Der 90° Winkelschuß.
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151.) Der 90° Winkelschuß soll nur bei kleiner Parallaxe geschossen werden, d.h. wenn 
der  Torpedo,  bevor  er  winkelt,  in  derselben  Richtung  läuft  wie  der  Gegner.  Das 
Vorhaltemaß für große Parallaxe ist, besonders bei Nahschussentfernung, sehr schwer 
zuschätzen. Der 90° Winkelschuß mit kleiner Parallaxe kommt daher in Frage:

- im laufenden Gefecht als Bugschuß,
- im Passiergefecht als Heckschuß.

152.) Durchführung:

a) das U-Boot auf Angriffskurs legen:

aa) Bug 90° Winkelschuß im laufenden Gefecht:
Angriffskurs  =  Gegenpeilung  zur  Querpeilung  -(Stb.)  +(Bb.)  (90°  Vorhaltewinkel),  je 
nachdem, ob die Stb.- oder Bb.- Seite des Gegners Angegriffen wird. Bei Schüssen aus 
spitzerer Lage gilt für die Errechnung des Angriffskurses das gleiche wie bei den vorher 
genannten Angriffsarten, es ist also statt der Querpeilung des Gegners die Peilung bei 
der beabsichtigten Lage beim Schuß, z.B. 60°, bzw. die Gegenpeilung zu dieser Peilung in 
die Rechnung einzusetzen.
bb) Heck 90° Winkelschuß im Passiergefecht:
Angriffskurs = Querpeilung des Gegners -(Stb.)+(Bb.) (90° Vorhaltewinkel), je nachdem, 
ob die Stb.- oder Bb.- Seite des Gegners angegriffen wird.

b) Vorhaltewinkel einstellen: den drehbaren Schiffsgradkreis am Sehrohrkranz von der 0° 
Marke um 90° nach dem Gegner hin verstellen und anschließend den Vorhaltewinkel von 
der 90° Marke auf den Gegner zu einstellen. Fährt also der Gegner nach links, Vorhalt 
nach links von der 90° Marke einstellen und umgekehrt (vgl. auch Ziffer 146, b)
c) Für Parallaxe ….....m hinterherhalten.

153.) Die wesentliche Schwierigkeit beim Rw.- Schuß liegt- wie bei jedem Winkelschuß- 
in  der  sicheren Entfernungsbestimmung  als  Grundlage  der  Parallaxverbesserung.  Es 
muß daher in Fällen unsicherer Entfernungsbestimmung, vor allem bei Schüssen auf 
geringe  Entfernung  sowie  im  Passiergefecht,  angestrebt  werden,  stets  mit  möglichst 
kleinem Schusswinkel zu schießen, um Fehlschüsse infolge  falscher Parallaxwerte zu 
vermeiden.  Bei  großen  Schusswinkeln  verursacht  eine  falsch  zugrunde  gelegte 
Entfernung, vor allem bei Entfernungen über 1000m, beträchtliche Fehlmaße am Ziel 
durch den Parallaxfehler.

154.  – 170.) Frei

E. Gebrauch (zu betreibender Aufwand) von Torpedos (beim Torpedoeinsatz).

171.) Soweit es die Versorgungslage des Bootes mit Torpedos (noch) zulässt, sollte bei 
lohnenden Zielen von der Möglichkeit des simultanen Mehrfachschusses in Form von 2er 
oder 3er-Fächern Gebrauch gemacht werden. Dies gilt auch bei kurzer  Zielentfernung 
und wenn die Torpedoschussdaten keinerlei Zweifeln unterliegen, also sicher sind. In 
diesem Fall sollten alle Torpedos das Ziel treffen, um dessen vollständige Vernichtung 
sicherzustellen. Das wiederum bedeutet, dass die Torpedos dann auf verschiedene Teile 
des Gesamtzieles gefeuert werden sollten.

172.) Liegt  die  Zielentfernung  über  1.000  m  oder  besteht  bspw.  wegen  hoher 
Gegnergeschwindigkeit  Unsicherheit  über  die  Schussunterlagen,  sollten  mehrere 
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Torpedos  (2,  3  od.4)  sozusagen  als  Sicherheitsfächer  gefeuert  werden.  Der  dahinter 
stehende Gedanke ist wenigstens einen Treffer sicherzustellen. Insoweit ist es besser auf 
diese Weise einen Treffer zu erzielen, als mit mehreren Einzelschüssen jedes Mal vorbei 
zu schiessen. 
Die Streuung des Fächers sollte daher so gewählt werden, dass das Ziel mit den äußeren 
Torpedos eingegabelt wird, indem auf die äußeren Grenzen des Ziels gezielt wird. Idealer 
Weise  wird  ein  Torpedo  auf  die  Mitte  und  die  anderen  rechts  und  links  davon 
geschossen. Bei Feuern von zwei oder vier Torpedos sind diese in Relation zu einem 
fiktiven Mittelschuss auszurichten. Sollte ein finaler Schuss erforderlich sein, um das 
beschädigte  Ziel zu versenken, ist zu bedenken, dass die Anzahl der Fehlschüsse beim 
„Kill“ proportional höher ist, als beim Feuern während des Angriffs.

a) Zum Fangschuss ist  das Boot  in einer Entfernung von 2.000 bis 3.000 m in 90° 
Position zum wohl stationären Ziel  zu bringen und dann eine langsame Annäherung 
durchzuführen, um feststellen zu können, ob das Ziel noch Fahrt voraus macht. Wenn 
noch  Restfahrt  des  Feindes  zu  beobachten  ist,  sollte  diese  in  den  Feuerleitrechner 
gegeben  oder der Feind mit dem üblichen Bug- oder Heckangriff erledigt werden. Ferner 
sollte die Gegnergeschwindigkeit bei der Bestimmung des genauen Zielpunktes auf dem 
Schiff berücksichtigt werden.
b) Dem Gegner so dicht wie möglich annähern. Entfernung möglichst unter 1.000 m. Bei 
Mondlicht oder während des Tages sollte erneut getaucht und dann aus 400 bis 500 m 
gefeuert werden.
c) In entlegenen Seegebieten, in denen mit einem frühzeitigen Auftauchen feindlicher 
Verteidigungskräfte  nicht  zu  rechnen  ist,  sollte  der  Fangschuss  nicht  überhastet 
ausgeführt werden. Viele Schiffe sinken nach 2 bis 3 Stunden dann doch.
d) Soweit feindliche U-Bootabwehreinheiten (Marine oder Luftwaffe) in Sicht kommen, ist 
der „coup de grace“ sofort auszuführen.
e) Unter den unter oben c) beschriebenen Umständen ist zu prüfen, ob das Ziel statt 
mittels eines weiteren Torpedos nicht besser durch Geschützfeuer zu versenken ist. (vgl. 
auch Ziff. 277)

174.) Frei

F. Verhalten nach dem Unterwasserangriff.

175.)  Um nach dem Angriff noch Beobachtungen vornehmen zu können, insbesondere 
entscheiden zu können, ob noch ein weiterer Torpedo für die komplette Zerstörung des 
Feindes  erforderlich  ist,  sollte  das  Boot  nach  dem Angriff  wenn  eben  möglich auf 
Sehrohrtiefe verbleiben. Dies nach dem Motto: „Eine kleine vollständige Zerstörung ist 
mehr wert, als zahlreiche reparable Beschädigungen!“ (vgl. dazu auch Ziff. 214 ff.) 

176.) Günstige  Angriffsgelegenheiten  nahe  eines  Geleitzuges  oder  in  Sichtweite 
verschiedener günstig stehender Objekte sollten in der Weise genutzt werden, dass eine 
Reihe von Torpedos in schneller Folge auf verschiedene Ziele geschossen werden.  Von 
den Möglichkeiten des Feuerleitsystems sollte dabei Gebrauch gemacht werden. Es ist 
nämlich keineswegs sicher, dass eine solchermaßen gute Angriffsposition schnell wieder 
erreicht werden kann. (vgl. Ziff. 171)

177.) Nach dem Angriff auf Periskoptiefe zu bleiben hat den Vorteil, dass man die Art 
und den Umfang der feindlichen Gegenmaßnahmen beobachten und eventuelle weitere 
Angriffsmöglichkeiten  eruieren  kann.  Darüber  hinaus  können  so  Lücken  in  den 
Sicherungskräften entdeckt werden, durch die ein Entkommen möglich ist.

178.) Wenn keine weitere Angriffsmöglichkeit gegeben ist, sollte das Boot den Schauplatz 



23

des Geschehens zu verlassen suchen. Wenn dabei die Gefahr der Ortung und Verfolgung 
durch  Horchpeilung  besteht,  sollte  „Schleichfahrt“  als  Geschwindigkeitsstufe  gewählt 
werden.
Wenn wegen schneller Schraubengeräusche und somit hoher Fahrt der Eskorten keine 
Gefahr besteht,  mittels  Horchpeilung entdeckt  zu werden, sollte  das Boot  mit  AK in 
Richtung des Torpedoschusses ablaufen.

179.) Niemals tiefer tauchen, als absolut notwendig. Wer es dennoch macht, beraubt 
sich der Orientierungs- und Handlungsfähigkeit; wird blind und hilflos. Größere Tiefen 
sollten  erst  dann  aufgesucht  werden,  wenn  die  Gefahr  durch  suchende 
Überwassereinheiten tatsächlich in der Nähe ist und Entdeckung unmittelbar droht.

180.) Sollte das Boot dem Umstand Rechnung tragend, dass feindliche Jagdeinheiten in 
unmittelbarer Nähe befindlich sind, gezwungen sein, auf größere Tiefe zu gehen, sollte 
dies  mit  großer  Fahrt  weg  vom  Schauplatz  des  Geschehens  in  Richtung  des 
geschossenen Torpedos erfolgen. Während der ersten Verwirrung an der Oberfläche nach 
einem  Torpedotreffer  bzw.  dem  Werfen  von  Wasserbomben  werden  die  feindlichen 
Eskorten weder mit ASDIC noch mit Horchpeilung arbeiten. 
Den  ursprünglichen  Patroullienkurs  erst  wieder  aufnehmen,  wenn  man  sowohl  in 
horizontaler wie auch vertikaler Sicht einigen Abstand zwischen das Boot und dem Ort 
des  Angriffs   bzw. dem Ort,  wo das Boot  möglicherweise  durch den Gegner geortet 
worden ist, gelegt hat. 
Nachdem Ruder- und Tiefensteuer in der erforderlichen Tiefe eingestellt sind, sollte alles 
nicht erforderliche abgeschaltet und Ruhe im Boot angeordnet und nachfolgend gehorcht 
werden,  um herauszufinden,  was  der  Feind  unternimmt,  um dann entsprechend zu 
handeln.

181.) Tauchen auf geringe Tiefe sollte immer mit Maschinenkraft erfolgen. Fluten ist ein 
Fehler:  Das  Boot  wird  mit  steigender  Tiefe  automatisch  schwerer  (Leckagen  an  den 
achteren  Wellenstopfbuchsen  und  anderen  Öffnungen  drohen;  das  Volumen  des 
Bootskörpers wird reduziert (Zusammenpressen) und es ist ebenfalls gut möglich, dass 
das Boot in größere Tiefe als beabsichtigt gedrückt wird. Folgerichtig sollte daher auch 
beim Tauchen in größere Tiefen maximale Maschinenkraft benutzt werden und es ist 
sogar ratsam, das Boot auszupumpen (zum Beispiel beim Typ VII circa 1 Tonne).

182.) Wenn  das  Boot  zum  Zweck  des  Erreichens  einer  geringen  Tiefe  nach  unten 
gesteuert wird, sollte, wenn die Tiefenruder nicht ausreichend zu wirken scheinen, die 
Trimmung  zunächst  durch  den  Einsatz  (Verlagerung)  der  Mannschaft  erfolgen;  das 
Trimmen mit Wasser ist keine Notwendigkeit bis das Boot die gewünschte Tiefe erreicht 
hat und in dieser eingesteuert ist. 
Gleichwohl  sollte  man  bei  der  „Mannschaftstrimmung“  Sorgfalt  walten  lassen;  „Alle 
Mann“   Manöver  sollten   nicht  unnötig  sondern  nur  in  Fällen  von  gefährlichen 
Situationen angeordnet werden.

183.) Das Abtauchen auf unnötig große Tiefe ist zu vermeiden, da es ebenfalls gefährlich 
sein kann: Die achteren Wellenstopfbuchsen könnten wie Aussenverschlüsse ernsthaft 
lecken  und  sämtliche  Verbindungen  sind  schweren  Spannungen  unterworfen.  Beim 
Abwägen  der   Gefahr  durch  Wasserbomben  und  einen  durch  hohen  Wasserdruck 
verursachten Wassereinbruch ist stets das geringere Übel zu wählen.

184.) Hinsichtlich Maßnahmen, die gegen eine Jagd durch ASDIC oder sonstiges Orten 
getroffen werden können, siehe Abschnitt IV.

185.) Eine  Rückkehr  auf  Periskoptiefe  sollte  erst  nach  sorgfältiger  Erforschung  des 
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Umfelds mittels  Horchgerätes und akustischer Beobachtung des gegnerischen ASDIC 
erfolgen.

186.) Wird das Boot aus großer Tiefe hochgebracht, sollten alle Verschlüsse erst nach 
und nach gelöst werden; dies gilt besonders für diejenigen, die nachgezogen wurden, um 
das Boot den Tiefenverhältnissen anzupassen.

187.)  Vor der Rückkehr zur Oberfläche nach Fahrt in großer Tiefe sollte Ruderanlage 
[und wohl Trimmung] zunächst auf Sehrohrtiefe eingestellt werden, um im Fall  eines 
Alarms nach Auftauchen sofort wieder tauchen zu können.

188.) Vor dem Auftauchen ist ein Luftüberdruck im Boot durch Nutzung der Pumpen so 
weit wie möglich zu reduzieren.

189.) Nach  dem  Auftauchen  sollte  vor  dem  Leeren  der  Druckluftzellen 
[Unterdruckzellen?] die Oberfläche sorgfältig aber schnell durch einen Brückenrundblick 
auf potentielle Gefahren untersucht werden. (vgl. Abschnitt I, B, Ziff. 29)

190.) Frei
191.) Frei
192.) Frei
193.) Frei
194.) Frei

Abschnitt III
Der Überwassertorpedoangriff

A. Grundsätzliche Regeln für den nächtlichen Überwasserangriff:

195.) Der Überwassertorpedoangriff kann durch das U-Boot nur bei Nacht ausgeführt 
werden.  Das  Objekt  des  nächtlichen  Überwasserangriffs  ist  das  gleiche  wie  bei  dem 
Unterwasserangriff  und  von  denselben  ballistischen  Faktoren  abhängig;  mit  anderen 
Worten ist der Torpedoangriff ohne Warnung auf kurze Entfernung durchzuführen, um 
den Gegner zu überraschen. (vgl. Abschnitt II, A, Ziff. 91)
196.) Die beim Nachtangriff zu berücksichtigenden Bedingungen wechseln ständig. Sie 
hängen  von  der  Art  des  Gegners  mit  dem  man  sich  zu  beschäftigen  hat,  den 
Geleitschutzkräften,  Kurs  und  Geschwindigkeit  des  Feindes  sowie  der  Licht-  und 
Sichtverhältnisse  und  des  Seegangs  ab.  Der  Torpedo  wird  daher  aus  vielen 
verschiedenen Positionen und Entfernungen gefeuert werden, jeweils abhängig von den 
gefahrenen Geschwindigkeiten und Kursänderungen des eigenen Bootes und in Einklang 
damit,  ob das Boot einen geraden Kurs läuft  oder gerade hart  dreht, um gleichzeitig 
feindlichen Verteidigungskräften auszuweichen. Wegen der geringen Geschwindigkeit des 
Bootes  wird  der  Kommandant  daher  im  Rahmen  einer  allgemein  gültigen  Regel 
gezwungen  sein,  beim  Zusammentreffen  mit  dem Feind  aus  jeder  sich  anbietenden 
Position anzugreifen.

197.)  Es  gibt  daher  keine  zwingenden  und  ausschließlichen  Regeln  für  den 
Überwassernachtangriff.  Es ist  daher nur möglich,  die  folgenden allgemeinen und in 
ihrer Allgemeinheit richtigen Regeln aufzustellen:

a)  Analog  zum Torpedo-Boot-Angriff  sollte  auch  der  U-Boots  Überwassernachtangriff 
wenn eben möglich aus einer Position vorlicher als 60° bis 90° zum Ziel gestartet werden.
b) Der Kurs des Überwasserangriffs sollte immer nach dem Kompass bestimmt werden, 
da der Kommandant anderenfalls in die Gefahr kommt, den Überblick über die eigene 
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Position zu verlieren. 
c) Beim  Über-/Einholmanöver  ist  konstanter  Gebrauch  von  allen  zur  Verfügung 
stehenden Ortungsmitteln zu machen, um die Bewegung des Feindes zu beobachten. 
Gerade  wenn  die  Peilung  sich  nur  langsam  verändert  muss  das  Boot  den  Angriff 
aufgeben. Wenn der Angriff trotz aller Bemühungen nicht am Tage ausgeführt werden 
kann,  ist  er  erfolgreich  während  der  Nacht  durchzuführen.  Die  am  Tage  gewonnen 
Daten  sind  in  aller  Regel  präziser,  als  die  Schätzwerte  während  eines  Angriffs.  Die 
Einschätzung bei Nacht (d.h. von Entfernungen, Positionen etc.) ist eine Frage von langer 
Erfahrung und benötigt sehr viel praktische Übung.
d) Bei Nacht können einem sehr leicht ernste Fehler bei der Ermittlung der Schussdaten 
(z.B. Entfernungsbestimmung u.s.w.) unterlaufen. Das Boot sollte daher bei Nacht so 
dicht  wie  möglich  herangehen,  damit  auch  ernste  Fehler  dieser  Art  unter 
Berücksichtigung  der  dann  kurzen  Laufzeit  des  Torpedos  keine  gravierenden 
Auswirkungen haben. (vgl.  auch oben Ziff.  92.a)  Dies auch deshalb,  weil  der Gegner 
gerade wenn das Boot während des Angriffs gesichtet werden sollte, keine Chance mehr 
haben soll, dem Torpedo auszuweichen.
e)  Die  minimale  Schussentfernung  für  den  Nachtangriff  ist  demzufolge  300  m  (vgl. 
Abschnitt II, A, Ziff. 92)
f)  Bei  Nacht  sollte  der Torpedo nicht  vorschnell  aus einem zu kleinen AOB gefeuert 
werden. Unerfahrene Waffenoffiziere neigen dazu, den AOB nachts kleiner anzunehmen, 
als er tatsächlich ist. Der Kommandant sollte daher Ruhe bewahren und keinen  (auf 
dieser Fehleinschätzung beruhenden) verfrühten Feuerbefehl geben.
g) Eine sichere Anzeige der Geschwindigkeit des Feindes ergibt sich aus der Ausdehnung 
bzw. Größe des Kreisbogens bei seinen Kursänderugen indem man ihm – abhängig von 
der Entfernung – auf gleichem Kurs folgt.
h) Entfernungen werden bei Nacht in aller Regel unterschätzt (vgl. Abschnitt II, A, Ziff.  
99). Lassen Sie sich durch einen wachsenden Schatten des Ziels nicht in die Irre führen 
und zu einem verfrühten Schuß auf zu große Entfernung verleiten!

198.) Während des Überwassernachtangriffs kann das Boot
          I. gesichtet werden
         II. durch Horchpeilung ausgemacht werden und
        III. durch ASDIC angepeilt werden.

I. Gefahr gesichtet zu werden.

199.) Grundsätzlich sollte der Kommandant eines U-Bootes sich stets vergegenwärtigen, 
dass  das  Boot  bei  Nacht  immer  ganz  erheblich  schwerer  auszumachen  ist,  als  ein 
Überwasserschiff; es sei denn, dass die Lichtverhältnisse einmal ausnahmsweise extrem 
ungünstig sind. Das Vertrauen des Kommandanten in die Unsichtbarkeit seines Bootes 
wächst mit jeder diesbezüglichen Erfahrung. Jedes entgegenstehende Gefühl muss von 
der Erwägung überlagert werden, dass der Feind, den das Boot angreift, in der Defensive 
und damit in der schwächeren Position befindlich ist; ganz besonders als sein Ausguck 
als Folge langanhaltenden und zermürbenden Wache Gehens nicht in der Lage ist, genau 
so gut Ausschau zu halten wie der eines U-Bootes, der Moment des Angriffs all seine 
Energie und Aufmerksamkeit der Vorbereitung eben dieses Angriffs widmet.

200.) Die Schwierigkeit ein U-Boot bei Nacht auszumachen besteht darin, dass es wegen 
seiner langen und niedrigen Silhouette nahezu vollständig im Wasser verschwindet; eben 
auch unter Einschluß des Turmes. Dieser indessen kann durch den Gegner erheblich 
leichter ausgemacht werden, wenn er aus seiner Blickrichtung gesehen aus der Linie des 
Horizontes heraussticht. Genau dieser Bereich ist die Gefahrenzone für das sich 
nähernde Boot. Gegen den Hintergrund der dunklen See allein ist auch der Turm des 
Bootes nur sehr schwer auszumachen.
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201.)  Der Turm des U-Bootes erscheint grundsätzlich als dunkleres Objekt. Sowohl in 
der Linie des Horizontes als auch gegen den Hintergrund der See. Dies gilt auch für die 
dunkelsten Nächte. In unseren Breiten ist nach den gewonnenen Erfahrungen daher ein 
leichtes  Grau oder  mattes  Weißgrau und für  den Atlantik  ein  dunkles  Blaugrau die 
optimale Tarnfarbe für die Turmbemalung.

202.) Angesichts des Umstandes das Farbe, insbesondere auf der nassen Bootshülle, 
dazu neigt, Licht zu reflektieren (zu erstrahlen), muss darauf geachtet werden, dem 
Feind nicht die vom Mond erhellte Seite zu zeigen. Sollten die Umstände dies gleichwohl 
unvermeidbar machen, sollte ihm alsbald möglich die Schmalseite des Bootes 
zugewendet  werden.

203.)  Man achte darauf, dass das Boot nicht in Richtung des Mondscheins auf dem 
Wasser erscheint, d.h. in der Linie zwischen dem Mond und dem Ziel.

204.) Hervorragende Angriffsbedingungen, die das Boot ungesehen bleiben lassen, sind:

a) den Feind angreifen während er gegen den hellen Horizont oder den Mond zu sehen ist 
und sich ihm aus Richtung des dunklen Horizontes bzw. des dunklen Teils der See 
nähern. Unter diesen Bedingungen ist das Boot auch in kürzester Entfernung vo feind 
nicht zu erkennen.
b) Stets mit der See (und dem Wind) von der Luv-Seite des Gegners aus anlaufen, um die 
Bugwelle, die allein schon Aufmerksamkeit erzeugen kann, insbesondere bei glatter See, 
klein zu halten bzw. zu tarnen. Aus dem selben Grund ist natürlich ratsam den Feind 
mit geringer Fahrt anzulaufen.

III. Gefahr durch ASDIC erfasst zu werden:

214.) Es wird nur in seltenen Fällen vorkommen, dass das Boot bei ruhiger See und 
langsamer Gegner Geschwindigkeit an der Oberfläche fahrend von ASDIC erfasst wird. 
Die Bedingungen unter denen Oberflächenjagdaktionen gegen aufgetaucht fahrende U-
Boote mittels ASDIC durchgeführt werden sind in aller Regel weniger günstig, als wenn 
die Mittel des ASDIC gegen ein getaucht in ruhigem Wasser fahrendes Boot gerichtet 
werden,  was  darauf  beruht,  dass  der  Einfluss  von  Störfaktoren  an  der  Oberfläche 
(ständige Durchdringung und Bewegung des Oberflächenwassers durch Wind, dadurch 
bedingter  Seegang  und  Schiffsbewegungen)  einfach  größer  ist,  als  im  ruhigeren 
Tiefenwasser.

215.)  Die  von  feindlichen  (aktiven) Unterwasserortungsaktionen  ausgehende  Gefahr 
sollte  nicht  höher  bewertet  werden,  als  die  Gefahr  mittels  Horchpeilung entdeckt  zu 
werden und sollte  keinesfalls dazu führen, von einem Angriff Abstand zu nehmen. (vgl. 
Abschnitt II, A, Ziff. 94)

216.) Es  muss  mittlerweile  angenommen  werden,  dass  einige  Kriegsschiffe  mit 
Oberflächenortungsgerät ausgerüstet sind, das eine exakte Ortsbestimmung ermöglicht 
(RADAR).  Dieser Verdacht muss nicht begründet und scheint darauf zurückzuführen 
sein,  dass einige  Kommandanten sich vorzeitig  entdeckt  fühlen,  weil  der  Feind bzw. 
feindliche Geleitkräfte immer genau passende spezielle Abwehrmanöver fahren und so 
zur  Angriffsaufgabe  zwingen.  In  fast  allen  dieser  Fälle  sind  diese  Feindbewegungen 
jedoch Standardabwehrmanöver, die nun einmal zeitgleich stattfinden. Es ist keinesfalls 
sicher, dass die  Feindbewegungen bedeuten, dass das Boot  entdeckt  worden ist  und 
nunmehr  den  Ort  des  Geschehens  verlassen  und  bei  Feindsichtung  tauchen  sollte. 
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Vielmehr sollte weiter wie nach Ziff. 180 operiert werden. Entweder sollte ein plötzlicher 
Kurswechsel vor oder beim Tauchen vorgenommen werden. Dabei ist daran zu denken, 
dass die ersten und gefährlichsten Wabos an dem Punkt geworfen werden, an dem das 
Boot  getaucht  ist  und  auf  dem  Kurs,  den  es  nach  den  Vermutungen  [und  letzten 
Beobachtungen!] des Feindes beim Verlassen des Ortes des Geschehens wohl nehmen 
wird.

217.) Frei  
218.) Frei  

B. Ausführung des Überwassernachtangriffs:

219.) Die allgemeinen Regeln für den Unterwasserangriff (vgl. Abschnitt II, B, Ziff. 105) 
gelten logischerweise auch für den Überwassernachtangriff. Besondere Aufmerksamkeit 
ist  der  Notwendigkeit  geschuldet,  gerade  bei  Nacht  zuverlässige  ballistische  Daten 
(Feuerleitlösungen)  unter  allen  Umständen  und  mit  allen  zur  Verfügung  stehenden 
Mitteln zu gewinnen. (Übernahme siehe Ziff. 105. e)

220.)  In Seegebieten, in denen bei Nacht mit Feindkontakt zu rechnen sein könnte, ist 
mindestens  ein  Rohr  geladen  und mit  geöffneten  Mündungsklappen schussbereit  zu 
halten.  Wird der  Feind nämlich plötzlich  gesichtet,  kann unter  gewissen Umständen 
keine Zeit mehr sein, die Mündungsklappen zu öffnen.
 
221.) Im Krieg ist der Erfolg von nachtoperationen mehr als alles andere abhängig von 
einem guten Ausguck, der auch noch über eine gute persönliche Nachtsicht verfügt. Wer 
zuerst sieht ist im Vorteil! Konsequenterweise ist daher der Platz für die Leute mit der 
besten  Nachtsicht  auf  der  Brücke;  ganz  besonders  während des  Angriffs  selbst.  Bei 
Nacht  sollte  ausschließlich  mit  Ferngläsern  Ausguck  gehalten  werden,  wobei  bei 
(schwerem) Regen oder überkommender See ein Mann auf der Brücke nur zu dem Zweck 
abgestellt werden sollte, trockene Gläser bereitzuhalten und nasse zu trocknen.

221.a)   Das  Handbuch scheint  im Hinblick  auf die  letzten  zwei  Halbsätze  von  einem 
Kreuzerkommandanten mit futuristischem Ausblick auf die Besatzungsstärke eines Atom 
U-Boots geschrieben worden zu sein......

222.)  Wird ein Ziel  gesichtet,  sollte  diesem zunächst die Schmalseite zugewandt, der 
Kurs dann gehalten und Sicherheit über die Peilung verschafft werden. Später ist dann 
zu  versuchen  mit  Höchstgeschwindigkeit  an  der  Grenze  von  dessen  Sichtweite  eine 
Position  voraus  auf  dessen  Kurs  zu  erreichen,  um  dann  in  der  Lage  zu  sein,  den 
eigentlichen Angriff aus vorlicher Stellung durchführen zu können. 
Auf keinen Fall die Anstrengung aufgeben, eine vorliche Position zu erreichen, um dann 
von dort angreifen zu können; auch gerade dann nicht, wenn der Fahrtüberschuss des 
Bootes ggü. dem Feind nur geringfügig erscheint,  denn Kursänderungen des Feindes 
können jeden Moment die Erfolgsaussichten des Bootes verändern!
 
223.) Während das Boot sich auf dem Weg zu seiner Angriffsposition befindet,  sollte 
schon der optimale Quadrant für den Angriff (dunkler Horizont im Rücken, Luv-Seite 
u.s.w.) ausgesucht werden. Ist abzusehen, dass das Vorsetzmanöver längere Zeit dauern 
wird, wird es – besonders in Mond hellen Nächten – nötig sein, in die Berechnungen für 
den optimalen Angriffsort  die  Stellung  des  Mondes  zur  voraussichtlichen Angriffszeit 
einzubeziehen. 
Sollten sich die Sichtverhältnisse während des Vorsetzmanövers aus welchen Gründen 
auch immer ändern (z.B. andere Bewölkung), kann es zum Zweck der Durchführung des 
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Angriffs durchaus nötig sein, um den Feind herumzufahren, um dann von dort aus guter 
Position heraus attackieren zu können.
 
224.) Frei  
225.) Frei  
226.) Frei  

C. Durchführung des Überwassernachtangriffs: 

227.) Nachdem die gewünschte Position vor dem Ziel auf dem Kurs des Zieles erreicht 
ist, beginnt der eigentliche Angriff. Nunmehr ist die wichtigste zu beachtende Regel dem 
Ziel immer die schmale Silhouette des Bootes zu zeigen, bis der/die Torpedo(s) gefeuert 
sind! Die „Hundekurve“ ist durchzuhalten. Jede – auch nur kurzfristige – Vergrößerung 
der Silhouette des Bootes kann es verraten. 
 
228.) Während  des  Angriffs  ist  das  Boot  in  Bewegung  zu  halten,  weil  anderenfalls 
Ausweichmanöver an der Oberfläche oder Alarmtauchen angesichts feindlicher Eskorten 
nicht in ausreichend kurzer Zeit möglich sind.
 
229.) Ein Zusammentreffen mit feindlichen Geleitkräften sollte so weit wie möglich ohne 
Tauchen vermieden werden, um sich die eigene Beweglichkeit und die Fähigkeit, die Lage 
zu überblicken, zu erhalten. An der Oberfläche bleibt der U-Boot Kommandant Herr des 
Geschehens. Taucht das Boot, wird es blind und relativ stationär und überlässt dem 
Feind das Geschehen an der Oberfläche.

230.) Der  Vorteil  der  „schmalen  Silhouette“  beim  Angriff  wird  ferner  durch  das 
Feuerleitsystem bestätigt. (?) [vorgegeben, Anm. d. Übs.]
 
231.) Trifft man auf eine feindliche Ansammlung [Geleit?; Anm. d. Übs.] muss von dieser 
seltenen Gelegenheit sowohl bei Tag wie bei Nacht Gebrauch gemacht werden, indem alle 
Fähigkeiten des Bootes und der Torpedos eingesetzt werden. Nach dem ersten Ziel sollte 
sofort  ein  Zweites  und  ein  Drittes  angegriffen  werden.  Die  nach  dem  ersten 
Torpedotreffer  insbesondere  bei  Nachtangriffen  bei  den  feindlichen  Streitkräften 
entstehende Verwirrung macht dies einfacher.
 
232.) Die  Regeln  zum Unterwassertorpedoschuss  (vgl.  Abschnitt  II,  E,  Ziff.  171-174) 
sowie    zum Fächerschuss  finden  natürlich  auch  auf  den  Überwassergebrauch  von 
Torpedos Anwendung.
  
233.) Frei  
234.) Frei  

D. Maßnahmen nach dem Überwassernachtangriff:

235.) Nach dem Nachtangriff sollte sich der Kommandant bemühen an der Oberfläche zu 
verbleiben. Zum einen um die Ergebnisse des Angriffs kontrollieren zu können und zum 
anderen,  um  bei  weiterhin  günstigen  Bedingungen  eine  zweiten  und  dritten  Angriff 
durchführen zu können. Nicht ohne wirkliche Notwendigkeit tief abtauchen; dies macht 
sie blind und hilflos. An der Oberfläche ist der Kommandant in die Lage versetzt, die  
Situation weiterhin zu beherrschen und behält seine Handlungsfreiheit. Das Boot sollte 
daher nur dann tief tauchen, wenn es durch direkte Verfolgung dazu gezwungen wird.
 
236.)  Um so schnell  wie  möglich aus  dem gefährlichen Sektor  in  Fahrtrichtung des 
Feindes,  wo  die  Gefahr  der  Sichtung  und  des  Gerammt werdens  am größten ist  zu 
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entkommen, dürfte es in den meisten Fällen richtig sein, nach dem Torpedoabschuss 
scharf in Richtung feindliches Heck abzudrehen.
 
237.) Wenn das Boot nach dem Angriff an der Oberfläche verbleiben kann, ist es ratsam 
ein Stück nach außen abzulaufen, um nachfolgend in der Lage zu sein, den nächsten 
Angriff baldmöglichst zu fahren.
 
238.) Wenn das  Boot  unter  Berücksichtigung  der  Entwicklung  der  Entdeckungslage 
gezwungen ist zu tauchen, sollte dies zunächst mit voller Kraft erfolgen und auf einem 
Kurs,  der  sowohl  vom  Ort  des  Geschehens  als  auch  von  der  Laufrichtung  des 
abgeschossenen Torpedos wegführt. Währenddessen kann die Gefahr einer Horchpeilung 
durch  den  Gegner  vernachlässigt  werden.  Nach  einem  Nachttreffer  herrscht  eine 
derartige Konfusion an der Oberfläche, dass die feindliche U-Boot Ortung nicht in der 
Lage ist, auch mit nur annähernder Sicherheit ein unter der Oberfläche fahrendes Boot 
mittels Horchpeilung oder ASDIC zu entdecken bzw. genau zu lokalisieren.
 
239.) Das Boot sollte sich unter Wasser mit voller Fahrt auf geradem Kurs entfernen, um 
auf  dem kürzesten  Weg  das  von  der  feindlichen  Verteidigung  abgedeckte  Gebiet  zu 
verlassen. Um so früher wird es möglich sein wieder aufzutauchen.
Die Rückzugsrichtung sollte ein Kurs sein, der im Verhältnis zum Gegnerkurs schräg 
voraus auf diesen zuläuft; kein gegen dessen Fahrtrichtung verlaufender, so dass das 
Boot erneut die Luv-Position zum Angriff  erreichen kann, gerade auch unter Wasser, 
während es sich auf den nächsten Angriff vorbereitet.
 
240.)  Wie  weit  das  Boot  nach  dem  tauchen  unter  Wasser  abläuft  hängt  von  der 
Sichtweite ab. Der Feind muss noch in Sichtweite sein, wenn das Boot wieder auftaucht; 
während es selbst beim Auftauchen nicht entdeckt werden darf. Allgemein gesprochen 
dürfte ein Absetzen um 2.000 bis 3.000 m ausreichend sein.
 
241.) Beim  Auftauchen  sollte  der  Kommandant  die  dafür  entwickelten  Grundsätze 
beachten:  Rundumhorchpeilung,  dann  schnell  die  Tanks  ausblasen,  beim  Turmluk 
öffnen  keine  Zeit  verschwenden  und  einen  schnellen  Rundblick  durchführen.  Die 
Feindbeobachtung und das Leeren der Tauchzellen kann nach den Umständen auch 
gleichzeitig  erfolgen.  Ist  ein  weiterer  Angriff  möglich,  ist  unverzüglich  zur  Tat  zu 
schreiten.
 
242.) Zum Maßnahmen Katalog bei Unterwasserverfolgung siehe Abschnitt IV, Ziff. 246 
bis 269.
  
243.) Frei  
244.) Frei  
245.) Frei  

Abschnitt IV 
Verteidigungsmaßnahmen bei Verfolgung durch den Feind:

246.) Das Ziel  der feindlichen U-Bootabwehr ist  entweder die  direkte Zerstörung des 
Bootes durch Einsatz von Unterwasserwaffen oder das Boot bis zur Erschöpfung des 
Luftvorrates  unter  Wasser  zu  drücken,  um  es  dann,  wenn  es  gezwungen  ist 
aufzutauchen, dort zu zerstören.

247.) Prinzipiell sollte sich das Boot als Objekt der feindlichen Unterwasserverfolgung so 
verhalten,  dass es unter Ausnutzung aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel  aktiv 
bleibt und so eine erfolgreiche Flucht fördert, statt  einfach abzuwarten und/oder auf 
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dem Grund zu liegen. Aktivitäten auf Seiten des verfolgten Bootes eröffnen meist die 
besten Chancen, den Feind abzuschütteln.
 
248.) Bei allen Operationen besteht die Hauptgefahr für das Boot nach dem Angriff und 
dem Beginn des kontrollierten Absetzmanövers, denn wenn nämlich die Attacke und der 
Abtauchort beobachtet wurden, ist der Feind am besten in der Lage, seine Position zu 
schätzen und das Boot seinerseits hat noch keine komfortable Tiefe erreicht.
Wenn  also  das  Boot  geortet  oder  sein  Tauchpunkt  gesichtet  wurde,  sollte  es 
konsequenterweise den Ort des Geschehens mit voller Kraft verlassen und tauchen, ohne 
sich über eine eventuelle gegnerische Horchpeilung Gedanken zu machen.
  
249.) Frei  

A. Maßnahmen gegen Verfolgung mittels Horchpeilung: 

250.) Vorab  ist  den  allgemeinen  Anmerkungen  betreffend  gegnerische  Horchpeilung, 
Abschnitt I, B, Ziff.: 46 bis 54, Aufmerksamkeit zu schenken.
Vorschläge zu den Möglichkeiten den feind abzuschütteln:
 
a) Die achtere Feindpeilung nehmen.
b) Alle  Geräuschquellen  im  Boot  abschalten:  alle  Hilfsmaschinen,  die  nicht 
unentbehrlich  sind  stoppen  (Pumpen,  Ventilatoren,  Kompressoren,  Periskopmotor, 
gyroskopischer  Kompass  –  vor  allem  die  Sekundärgyroskope  etc.);  Haupt-  und 
Tiefenruder  sollten  per  Hand  gefahren  werden;  leer  pumpen  und  trimmen per  Luft; 
Tiefensteuerung  so  weit  wie  möglich  nach  Mannschaftsliste  und  dann  per  Hand 
trimmen.
c) Es ist absolute Stille im Boot zu halten; Verständigung hat in leisem Ton zu erfolgen; 
ohne Lärmentwicklung arbeiten und nur auf Strümpfen herumlaufen etc..
d) Sehr tief tauchen; je tiefer das Boot ist desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Horchpeilung ungenau wird.
e) Ablaufen und nach Erreichen einer guten Distanz einen Haken schlagen; nachfolgend 
geraden Kurs halten, um den verfolgenden Feindkräften gut zu entkommen. Nicht häufig 
Haken schlagen oder permanent Zick Zacken, weil dies im Ergebnis nicht dem erstrebten 
Raumgewinn dient.
f)  Wenn  möglich  sollte  unter  Berücksichtigung  der  Tatsache,  dass  die 
Schraubengeräusche eine Horchpeilung nach achtern unmöglich machen,  im Kielwasser 
des Feindes abgelaufen werden.
g) Setze  die  eigene Geschwindigkeit  herauf,  wenn der Feind beschleunigt  (oder wenn 
WaBos  beginnen  zu  detonieren)  oder  stoppe  bzw.  setze  die  Geschwindigkeit  auf  ein 
Minimum herab, wenn der Feind stoppt.

251.) Frei 
252.) Frei  
253.) Frei 

B. Maßnahmen gegen ASDIC Verfolgung: 

254.) Zunächst  ist  wieder  auf  die  allgemeinen  Anmerkungen  zum  Thema 
Ortungsvermeidung hinzuweisen. (vgl. Abschnitt I, B III, Ziff.: 55 bis 64)

Gegenmaßnahmen:
a) Stets die schmale Silhouette (vgl. Ziff. 59) zeigen, um die Echo-Reflexionsfläche klein 
zu halten.
b) Langsam  tiefer  gehen  und  dabei  Messungen  hinsichtlich  der  Wasserdichte  und 
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Temperatur durchführen, um so festzustellen, ob und welche Wasserschicht evtl. Schutz 
gegen feindliche ASDIC-Impulse bietet, d.h. einen Zustand, der dadurch charakterisiert 
wird, dass er Echo Impulse abschwächt (s.a. Ziff.: 56 a und b). Je schwächer der Impuls 
im Hydrophon des U-Bootes empfangen wird, umso schwächer und damit ungenauer 
und weniger verwertbar kommt das Echo im Empfänger der feindlichen U-Jagd-Einheit 
an.
Unter bestimmten Umständen kann eine zeitweise  Stationierung des Bootes auf  dem 
Meeresboden genauso erfolgreich  sein,  wie  sonstige  Schutzmaßnahmen gegen ASDIC 
Ortung.        
Dieser Kurs kann besonders in großen Tiefen effektiv sein, da Tiefenunterschiede von 6 
bis 8 m mit dem vorhandenen Ortungsgerät des Gegners sehr schwer festzustellen sind.
c)  Die Crew des Bootes muss absolute Geräuschlosigkeit (vgl. Ziff.: 59 b, 250 b und c) 
bewahren, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der suchende Gegner über sein 
Hydrophon auch innere Geräusche des Bootes hören kann, so sie denn laut genug sind.
d) Bis zu einer guten Entfernung ablaufen und diese verdoppeln – kein dauerndes Zick 
Zacken –  und dann auf  geraden Kurs  gehen,  um gegenüber  den Jagdschiffen mehr 
Raum zu gewinnen.
e) Beschleunigen wenn der Feind beschleunigt (oder wenn WaBos explodieren); stoppen 
oder  Schleichfahrt,  wenn der  Gegner  stoppt.  Vorsicht  beim erneuten Hochgehen auf 
Reisegeschwindigkeit, da das Geräusch schnell drehender Schrauben ebenso wie jedes 
andere Geräusch vom feindlichen Anti-U-Boot Gerät aufgefangen werden können (vgl. 
Abschnitt I, B III, Ziff.: 59 b).
f)  Nach  Möglichkeit  sollte  man  seine  Fluchtroute  in  die  Welle  der  gegnerischen 
Schrauben legen, da die Ortung des Feindes durch dessen eigene Schraubengeräusche 
nicht nur gestört sondern unmöglich gemacht wird.
g) In engen Küstengewässern (engen Buchten etc.) ist es ratsam dicht an die Küste zu 
laufen,  so  dass  das Boot  zwischen Küste  und feindlichem ASDIC steht  (Chance  auf 
Ablenkung und Vervielfältigung der ASDIC Echos; vgl.: Ziff.: 57 b).
h)  In  Entfernungen  von  unter  300  m  bis  zum  verfolgenden  Feind  sind  ASDIC 
Ortungsversuche ineffektiv, weil sie gerade wegen der kurzen Entfernung keine praktisch 
nutzbaren Ergebnisse liefern. [vgl.: Ziff. 184 c (2)]

255.) Frei  
256.) Frei  
257.) Frei  

258.) Aus gemachten Beobachtungen und deren Ergebnissen, soweit  sie  zu erlangen 
waren, scheint der Schluss zu ziehen zu sein, dass der Feind mittlerweile in vielen Fällen 
mit einer Kombination aus Echo Ortung und Tiefenecholot zu arbeiten scheint (Anm.: 
vgl.  Ziff.:  215.a).  Nachdem das U-Boot gemeldet,  gesichtet oder sonst entdeckt wurde 
(Kurs des Torpedos oder Explosion desselben), ist das Bestreben der Jäger so schnell wie 
möglich eine zuverlässige D/F Peilung des U-Bootes zu erlangen. Dies möglicherweise 
mit  den  Maßnahmen  des  Geräuschortungsgeräts  –  zu  diesem  Zweck  werden  die 
Maschinen der verfolgenden Feindeinheiten gestoppt – um sich nachfolgend dem Boot 
anzunähern, wobei in Richtung einer Horchpeilung ständige ASDIC Benutzung erfolgt 
und um es dann endgültig präzise zu erfassen, eine simple Tiefsee-Echo-Ortung erfolgt.

259.) Passives Verhalten auf Seiten des U-Bootes bestehend aus kontinuierlichem Liegen 
auf  dem Grund birgt  die  Gefahr  in  sich,  dass  die  Position  des  Bootes  bspw.  durch 
Leckagen (Ölspuren) an bestimmten Teilen des Bootskörpers verraten wird. Daher sollte 
das  auf  den  Grund  legen  nur  als  vorübergehend  nützliche  Zufluchtsmöglichkeit 
angesehen werden, eben gerade als Rückzugsmöglichkeit gegen spezielle Tiefseeortung 
(vgl. Ziff.: 254., b) oder wenn das Boot bereits ein Leck hat [Anm.d.Ü.:????].
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260.) Wenn ein  Angriff  mit  WaBos  erfolgt  sollte  man  ein  wachsames  Auge  auf  alle 
Verschlüsse haben, da diese dazu neigen, in Folge von Vibrationen lose zu werden, was 
erhebliche Wassereinbrüche nach sich ziehen kann.

261.)  Nach einer langwierigen Verfolgung ist für die Flucht unter allen Umständen der 
Schutz zu nutzen, den die Dunkelheit bietet. Sollte in einem solchen Fall die Dunkelheit 
verpasst  worden  sein  und  sich  das  Boot  in  der  Morgendämmerung  wiederfinden, 
weiterhin  verfolgt  und  bedroht,  kann  es  sein,  dass  es  für  eine  Flucht  zu  spät  ist; 
besonders zu bestimmten Jahreszeiten oder in bestimmten Gebieten, wo viele Stunden 
Tageslicht herrschen.                     

262.)  Nach  einer  Tauchfahrt  in  großer  Tiefe  und  beträchtlicher  Länge  sollten  beim 
Steigen vor dem Auftauchen folgende Dinge beachtet werden:

a) alle Ventile und Verschlüsse sollten nach und nach gelockert werden; insbesondere 
wenn sie vor dem Tieftauchen besonders festgezogen wurden;
b) vor  dem  endgültigen  Auftauchen  sollte  die  Ruderanlage  dahingehend  vorbereitet 
werden, dass alles klar ist, für ein Alarmtauchen sofort nach dem Auftauchen;
c) vor dem Auftauchen sollte ferner der Überdruck aus dem Boot abgelassen werden (vgl. 
Abschnitt II, F, Ziff.: 185 bis 189).

263.)  Als eine Sache des Prinzips hat jeder Kommandant in Hinblick darauf, dass er 
eines Tages von Feinden ohne Fluchtchance umzingelt sein könnte und sich somit in 
einer  hoffnungslosen  Situation  befindet,  die  Selbstzerstörung  des  Bootes  durch  die 
Mannschaft  selbst im Detail zu planen und vorzubereiten. Dies sowohl bezüglich der 
Umstände,  wann eine  solche  Situation  vorliegt  und welche  Schritte  dann  eingeleitet 
werden müssen.
Das Eintreten einer solchen Lage muss insbesondere dann in Erwägung gezogen werden, 
wenn Feindoperationen in flachen Gewässern durchgeführt werden.

264.) Vorbereitende Maßnahmen zur Sprengung des Bootes:
 
a)  Sprengkörper sind an geeigneten Stellen zu plazieren, wo sie verschiedene schwere 
Lecks im Bootskörper verursachen werden (Bodenventile um das Kühlwasser der Diesel 
einzulassen,  Bodenventile  um  Seewasser  durch  die  Torpedoschotts  zu  leiten, 
Dieselabgassystem unterhalb der Decke bei geöffneten Gasklappen).
b)  Weiterhin  Sprengkörper  oder  H.E.Zylinder  in  Positionen  plazieren,  wo  sie 
Geheimmaterial  effektiv  zerstören  können wie  Funkgeräte,  Horchgerät,  Ortungsgerät, 
Periskope, Feuerleitsystem u.s.w.. Sollte nicht genug Sprengmaterial oder H.E.Zylinder 
für diesen Zweck verfügbar sein, müssen die Gerätschaften so zerschlagen werden, dass 
sie völlig unbrauchbar sind.
c)  Geheimdokumente von besonderer Wichtigkeit sind mit Säure zu behandeln; andere 
Geheimdokumente,  besonders  Funkcodes,  sind  zu  bündeln  und  für  das  über  Bord 
werfen  nach dem Auftauchen mit Gewichten zu beschweren.
d)  Geheime Teile  und Mechanismen von Waffensystemen (z.B.  Torpedo Zündpistolen) 
sind auszubauen und nach Aufgabe des Bootes gesondert über Bord zu werfen.
e) Um das  Hauptquartier  über  die  Selbstzerstörung  unterrichten  zu  können,  ist  ein 
kurzer  Funkspruch vorzubereiten und abzusetzen, sofern dies an der Oberfläche noch 
möglich ist.
f) Nachdem das Boot das letzte Mal aufgetaucht ist, sind die Diesel Kopf und Fußventile  
zu öffnen und die Drucklufttanks über die Entlüftungsventile zu leeren.

265.) Wenn es so aussieht, dass das Boot in der Nähe des drohenden Feindes gesprengt 
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werden  muss  und  die  Position  des  Bootes  es  zulässt,  sollte  sich  der  Kommandant 
vordringlich mit den Möglichkeiten befassen, wie der Feind noch verletzt und zerstört 
werden kann und sollte auch seine letzte Waffe nutzen, um zu versuchen, diesen zu 
bekämpfen.
Im  Übrigen  sollten  alle  einkesselnden  feindlichen  Kräfte  mit  allen  zur  Verfügung 
stehenden Mitteln (Geschütz, Maschinenkanonen und Maschinengewehre etc.) in Schach 
gehalten werden, bis alle  Maßnahmen zur effektiven Zerstörung des Bootes getroffen 
worden sind.

C. Bei Luftbedrohung zu ergreifende Maßnahmen:  

266.)  Für allgemeine Verhaltensregeln bei feindlicher Luftbedrohung siehe Ziff.: 33 bis 
41.
In Gebieten in denen besonders mit gegnerischer Luftaktivität gerechnet werden muss, 
sollten die Ausgucks stets mit den dafür am besten geeignetsten Besatzungsmitgliedern 
besetzt  werden;  die  Fla-Waffen  sollten  bemannt  und  stets  Feuer  bereit  sein.  Die 
Einsatzbereitschaft der Waffen ist durch ständige Übungen hoch zu halten.

266.a)  Damit  stellt  sich  zunächst  einmal  die  Frage,  in  welchen  Regionen  denn  mit 
feindlicher  Bedrohung  zu  rechnen  ist.  In  AOD  finden  sich  schöne  grüne 
Kreismarkierungen, die bei steigender Vergrößerung sowieso überwiegend verschwinden 
und dann aus den Augen aus dem Sinn. In der SH-Karte gibt es auch schöne Kreise, die 
aber  so  aussagekräftig  nun auch nicht  sind.  Grundsätzlich entwickelte  sich die  allierte 
(GB/US vordringlich) Luftreichweite etwa wie folgt:

267.)  Unterwegens  ist  neben  dem  Angriff  die  Sicherheit  des  Bootes  der  erste  vom 
Kommandanten zu beachtende Gesichtspunkt. Während der Einsatzfahrt sollte das Boot 
daher tauchen, wenn erkennbar wird, dass feindliche Flugzeuge im Begriff sind es zu 
lokalisieren  (durch  Radar  oder  visuell);  läuft  der  Angriff  sollte  sich  das  Boot  durch 
feindliche Luftüberwachung aber nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen.
 
268.) Feindliche Flugzeuge, die das Boot entweder mit Radar oder optisch geortet haben, 
greifen, wenn eben möglich, aus der Sonne heraus an, auf dem Kurs des Bootes oder in 
seiner Tauchrichtung. Erfolgt der Angriff bei Nacht, ist damit zu rechnen, dass sie kurz 
vorher ihre Landelichter einschalten [Anm.d.Ü: oder spezielle starke Scheinwerfer extra 
für diesen Zweck]
 
269.) Grundregel: Wenn ein Flugzeug in der Entfernung gesichtet wird, welches nicht in 
die Richtung des Bootes fliegt, ist nicht generell zu tauchen sondern so abzudrehen, dass 
die schmale Silhouette gezeigt wird und gleichzeitig die Geschwindigkeit zu reduzieren, 
so dass die Schaumlinie im Kielwasser verschwindet. 
Wird ein entferntes Flugzeug gesichtet, dass das Boot offensichtlich anfliegt, ist sofort zu 
tauchen.
Wird bei Nacht ein Flugzeug gesichtet, dessen lichter ohne Angriff im Überflug angehen 
oder das dass Boot relativ dicht passiert, so dass zum Angriff eine neue Schleife geflogen 
werden muss, sollte das Boot sofort tauchen.
Wird ein im Anflug befindliches Flugzeug so spät gesichtet, dass nicht mehr rechtzeitig 
getaucht werden kann, sollte auch nicht getaucht sondern das Flugzeug  mit Fla-Waffen 
bekämpft werden. Nach der Attacke sofort tauchen, damit kein zweiter Anflug möglich 
ist.
  
270.) Nach dem Tauchen während eines Angriffs immer auf Tiefe A gehen und dann 
verdoppeln.
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Abschnitt V 
Das U-Boot als Kanonenboot  

271.) Das Boot als Kanonenboot (Artillerieträger) ist eigentlich ein Widerspruch in sich 
selbst. Angesichts seiner mangels Panzerung nicht vorhandenen Widerstandskraft und 
wegen  seiner  niedrigen  und  instabilen  Geschützplattform,  die  auch  noch  direkt  den 
Einflüssen der  See  ausgesetzt  ist,  kann man nur  sagen,  dass  das  U-Boot  nicht  für 
Artilleriegefechte gebaut ist. Beim Gebrauch der Artillerie ist das Boot eigentlich jedem 
Überwasserkriegsschiff grundsätzlich unterlegen, da jedes Artillerieduell im Gegensatz zu 
seinem ungleichen Gegner an der Oberfläche für das Boot bedeutet, dass schlechterdings 
alles auf dem Spiel steht, da nur ein Treffer im Bootskörper bedeuten kann, dass es 
seiner Tauchfähigkeit verlustig geht und dann zum Totalverlust führt.
Ein Artillerieduell  zwischen einem eigentlichen U-Boot, also einem Torpedo tragenden 
Boot als Angriffswaffe und einem klassischen Kriegsschiff ist daher nicht praktikabel.

272.)  Für  ein  als  Hauptbewaffnung  Torpedos  tragendes  U-Boot  ist  und  bleibt  die 
Artillerie   eine  Sekundärbewaffnung,  die  bei  Gelegenheit  benutzt  werden  kann,  weil 
deren Gebrauch – offen und an der Oberfläche – dem primären Einsatzziel des Bootes, 
nämlich dem überraschenden Unterwasserangriff,  entgegenläuft.  In Übereinstimmung 
mit dieser grundsätzlichen Feststellung wird ein Torpedos tragendes Boot seine Artillerie 
allenfalls im Handelskrieg gegen Frachter zum Zweck diese zu stoppen einsetzen oder 
um den Widerstand unbewaffneter oder schwach bewaffneter Schiffe zu überwinden (vgl. 
Abschnitt VII, Ziff.: 305).
 
273.) Immer wenn ein Kommandant in Erwägung zieht seine Artillerie einzusetzen, muss 
er sich klar machen, dass in Kriegszeiten nahezu alle Handelsschiffe bewaffnet sind und 
das die Kennzeichnung als Neutral keinesfalls ein Beweis dafür ist, das solchermaßen 
markierte Schiffe tatsächlich neutral und harmlos sind!
  
274.)  Der  Geschütz  Einsatz  gegen  einen  bewaffneten  Gegner  kann  nur  von  Erfolg 
gekrönt  sein,  wenn  unter  Ausnutzung  des  Überraschungsmomentes  auf  minimale 
Entfernung sofort schwere Treffer auf dem Gegner erzielt werden und das Boot in einer 
Position befindlich ist, aus der auch alle leichten Waffen zum Tragen gebracht werden 
können, um den Gegner davon abzuhalten,  seine  Geschütze  zu bemannen und zum 
Einsatz zu bringen.
  
275.)  Hier ist auch in der engl. Fassung nur Leere anzutreffen.

a)  Dies  wird  durch  einen  Artillerieüberfall  erreicht,  der  bei  Dämmerung  oder  nach 
Einbruch der Dunkelheit unter Einsatz aller Waffen auf Minimumentfernung (6 bis 11 
hm) durchgeführt wird. Bei Tag oder heller Mondnacht kann eine Artillerieattacke auf 
große Entfernung nur Erfolg haben, wenn der Feind nur schwach oder überhaupt nicht 
bewaffnet ist.
b) Die einleitenden Maßnahmen für einen erfolgreichen Artillerieüberfall sind: adäquates 
spezielles  Training;  sorgfältige  Materialvorbereitung  und  Planung  des  Angriffs; 
individuelle Ausbildung an den zu benutzenden Waffen.

c) Procedere:
1.)  Geschützführer  und  Bedienungsmannschaft  beziehen  frühzeitig  Position  auf  der 
Brücke  und  Oberdeck,  um  sich  an  die  Lichtverhältnisse  bzw.  die  Dunkelheit  zu 
gewöhnen.  Genaue  Anordnungen  hinsichtlich  der  Zielerfassung  sind  zu  treffen.  Die 
10,5er (8,8er??) feuert zunächst auf Brücke und Aufbauten, beginnend mit 10 Schuss 
Brandgranaten, um eine gute Aufschlagbeobachtung zu erlangen.
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Die  3,7  cm  Maschinenkanone  m34  feuert  auf  das  Heck  des  Feindes,  um  ein 
möglicherweise  dort  befindliches  Geschütz  auszuschalten.  Die  2  cm  (mit  ihrem 
beachtlichen  „Blend  Effekt“)  sollte  nur  auf  besonderen  Befehl  des  Kommandanten 
eingesetzt werden, wenn bspw. die 3,7 Ladehemmung haben sollte.

2.)  Nachdem Typ und Bewaffnung des feindlichen Schiffes festgestellt sind (wenn nötig 
durch Unterwasserbeobachtung bei Tag) wie folgt vorgehen:

aa) Man nähere sich dem Dampfer vorsichtig in Richtung Heck und mache Gebrauch 
von dem Umgebungsbild, das Licht, See und Wind bieten. Feuer eröffnen, sobald das 
Boot  auf  einer  Höhe  mit  dem  Dampfer  ist.  Die  Entfernung  hängt  vom  Grad  der 
Dunkelheit ab, sollte aber  keinesfalls mehr als 6 bis 8 hm betragen;
bb) oder den Feind an der Grenze der Sichtlinie bis etwa Position 50 bis 60 überholen 
und dann mit mittels einer Hundekurve entweder langsam oder mit voller Kraft einer 
Position annähern,  die  einer Entfernung von etwa 800 und ungefähr 100 entspricht. 
Dann mit Hartruder um ca. 6 bis 7 Dez in Richtung des laufenden Gefechts drehen und 
die Entfernung leicht veringern. Das Feuer ist  zu eröffnen, sobald man auf Kurs ist. 
Diese Methode hat den Vorteil, dass die sog. Gefährliche Zone schneller durchquert wird 
und, auf der anderen Seite, dass man nicht aus einem Sektor angreift, der eigentlich 
vom Feind besser beobachtet werden kann.
cc)  oder ebenfalls an der Grenze der Sichtbarkeit überholen bis Annäherungsposition 
erreicht  ist;  dann per Hundekurve sich in eine Position 90 manövrieren,  bei  der die 
Entfernung  dann  ungefähr  bei  5  bis  8  hm  liegen  sollte.  Sodann  wie  ein  Blitz  aus 
heiterem Himmel aus allen Waffen das Feuer eröffnen und dabei die Geschwindigkeit des 
Bootes steigern. Das Boot passiert nun aus allen Waffen feuernd das Heck des Feindes 
und  ist  in  einer  Position,  jederzeit  die  Schussentfernung  halten  oder  verkürzen  zu 
können,  indem auf  diesen  zugedreht  oder  dessen  Kurs  aufgenommen wird,  um ein 
laufendes Gefecht zu führen oder, wenn der Feind heftiges Abwehrfeuer aufbauen kann, 
durch schnelles Abdrehen und Steigerung der Geschwindigkeit die Entfernung schnell 
zu vergrößern.
dd) Es ist nicht ratsam sich auf ein Passiergefecht mit kreuzweise feuernden Geschützen 
einzulassen,  da,  bedingt  durch  die  Bewegung  des  Ziels  (Peilungsänderung)  die 
Schussdaten nur schwer zu halten sind.

3.) Der zweite Schuss muss das Ziel treffen. Brücke und Aufbauten sind große Ziele, die 
bald brennen. (Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Schiff brennt, da dessen 
Kanoniere von den Flammen geblendet werden und eine erneute Zielaufassung dadurch 
erschwert  wird.)  Soweit  nach  den  Umständen  möglich,  sollte  das  Geschützfeuer  auf 
einen bestimmten Teil des Schiffes konzentriert werden. Au kurze Entfernung sind im 
Übrigen  Maschinenkanonen  m34  sehr  effektiv  darin,  feindlichen  Widerstand 
niederzuhalten. 
Wenn nach der ersten Artillerieattacke noch mit feindlichem Feuer zu rechnen ist, wird 
empfohlen  mit  kurzen  Ausbrüchen  (ca.  6  bis  8  Schuss  10,5  cm  oder  8,8  cm  und 
verhältnismäßig dazu mit 3,7 cm oder 2 cm) anzugreifen, um den feindlichen Widerstand 
niederzukämpfen,  ohne das Boot  einer zu langen Standzeit  in der Nähe des Feindes 
auszusetzen. 
Zum Zweck der schnelleren  Versenkung des Schiffes sollte das Feuer nachfolgend auf 
Bug  oder  Heck  konzentriert  werden.  Auf  ebenem Kiel  liegende  Schiffe  sinken  meist 
langsam. Geschützfeuer in Vorausrichtung sollte vermieden werden, um den Blendungs 
Effekt durch das Mündungs Feuer zu vermeiden.
 
d)  Während  des  Artillerieüberfalles  sollte  (am  besten  durch  den  IWO)  verschärfter 
Ausguck in Richtung Feuerlee gehalten werden. Unter bestimmten Umständen kann es, 
sobald  eine  gewisse  Wirkung des  Beschusses  auf  dem Gegner  (Zusammenbruch der 
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Verteidigung)  festgestellt  wird,  sinnvoll  sein,  den  Angriff  zu  unterbrechen  und  eine 
Position auf der anderen Seite des Feindes einzunehmen, um dort die See beobachten u 
können.
 
276.) Sobald  der  Feind  sich  in  einem  Artillerieduell  vermutlich  auf  das  Boot 
eingeschossen hat, muss das Boot abdrehen oder tauchen.
 
277.) In Gebieten, die nicht regelmäßig von feindlichen Kräfte patrouilliert werden, ist 
der Einsatz von Artillerie gegen Schiffe, die bereits einen Torpedotreffer haben, aber noch 
schwimmen  oder  begrenzt  manövrierfähig  sind,  eine  sinnvolle  Alternative,  die  auch 
wertvolle  Torpedos  spart.  Angriffe  gegen  manövrierunfähige  Schiffe  sollten  unter 
Berücksichtigung  von  deren  Waffenaufstellung  von  vorn  oder  achtern  ausgeführt 
werden.
 
278.) Hinweise hinsichtlich des Waffengebrauchs:
 
a) Bevor das Boot zum Artillerieangriff auftaucht, muss die Geschützbesatzung klar zum 
Einsatz  mit  allen  erforderlichen  Gerätschaften  (Munitionskisten  offen, 
Munitionszuführung  klar  zum)  im  Kontrollraum  versammelt  werden,  um  nach  dem 
Auftauchen in kürzest möglicher Zeit feuerbereit zu sein.
b) Bei der Ausführung des Geschützangriffs nach dem Auftauchen darf der Befehl „klar 
zum feuern“ nicht eher gegeben werden, als bis sich der Kommandant vom Turm aus 
davon  überzeugt  hat,  das  sowohl  die  allgemeine  Angriffsposition  wie  auch  die  See 
technischen Voraussetzungen (Boot weit genug aus dem Wasser) gegeben sind.
c) Grundsätzlich müssen alle Mitglieder der Geschütz Crew einschließlich der Munitions 
Manner bei der Arbeit angeseilt sein. Die Gefahr des über Bord Gehens ist groß und 
Rettungsmanöver kosten wertvolle Zeit.
d)  Munition ist  vor Feuchtigkeit  durch überkommende See oder Gischt  zu schützen. 
Nasse Munition kann das Platzen oder Aufquellen von Granathülsen verursachen,was 
wiederum unter Umständen zu Ladehemmungen führen kann.
e)  Während des Artillerieeinsatzes ist beständig scharfer Ausguck zu halten (Luft und 
Horizont). Diesbezügliche Nachlässigkeiten sind gefährlich!
 
279.) Frei 

Abschnitt VI 
Das U-Boot als Minenleger  

280.) Der Wert des U-Bootes als Minenleger liegt in seinem Gebrauch in vom Feind 
dominierten Gebieten, die dem Zugriff der eigenen Überwasserstreitkräfte entzogen sind.
  
281.) Die Ladekapazität eines Kampf-U-Bootes ist nicht dazu geeignet, es in die Lage zu 
versetzen,  eine  ausreichende  Anzahl  von  Minen  oder  sonstigem  Gerät  (Sperrmittel) 
mitzuführen, die benötigt würde, um trotz feindlicher Minensuchoperationen gleichwohl 
einen  ausreichenden  Sperrgürtel  zu  erzeugen.  Das  Legen  einer  systematischen 
Minensperre  im  zusammen  wirken  von  zwei  oder  mehr  Booten,  die  auch  noch 
systematisch  gesteuert  wird,  ist  nicht  zuletzt  wegen  navigatorischer  Probleme  in  der 
Praxis  nicht  möglich  sondern  scheitert  auch  an  potentiellen  feindlichen 
Gegenmaßnahmen,  die  wiederum eigene  Abwehrmaßnahmen auslösen oder  das Boot 
zwingen, auf Tiefe zu gehen.
 
282.) Die  Primärvorausetzungen  für  das  Legen  einer  großflächigen  und  damit 
effektiveren Minensperre  sind daher  erheblich besser,  wenn sie  von einem speziellen 
Minenlegerboot ausgeführt werden. Dank der größeren Anzahl von Minen, die ein solches 
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Boot  in  der  Lage  ist  mitzuführen,  macht  es  sogar  möglich,  reguläre  Minenfelder  in 
Engstellen (z.B. Hafeneinfahrten) zu legen.

283) Das Torpedos tragende Boot ist andererseits dafür prädestiniert, Verseuchungen so 
dicht wie möglich an feindlichen Häfen durchzuführen. Je öfter solche Verseuchungs 
Anstrengungen in geeigneten feindlichen Küstengewässern unternommen werden, um so 
größer wird die dadurch bedingte Störung und Blockade der feindlichen Schifffahrt und 
Fesselung der feindlichen Minensuch- und Räumkommandos.

284.) Um die Verseuchung durchzuführen muss das Boot vor Tagesanbruch so dicht wie 
möglich vor dem feindlichen Hafen stehen, im ersten Tageslicht Kurs auf diesen nehmen 
und schließlich nach sorgfältiger Erkundung und Vermessung der Fahrrinne die Minen 
legen.
Minenlegen bei Nacht an der Oberfläche ist unter Berücksichtigung der navigatorischen 
Probleme  bei  Nacht  und  einer  dunklen  Küste  erheblich  schwieriger  sowie  unter 
Einbeziehung  des  Umstandes  von  feindlichen  Patrouillen  vor  Beendigung  der 
Kontamination überrascht zu werden und dadurch das gelegte Minenfeld zu verraten, 
nicht  unbedingt  anzuraten.  Gleichwohl  hat  die  Kriegserfahrung  gezeigt,  dass 
Verseuchungsmanöver bei  Nacht an der Oberfläche sehr wohl auch gerade und trotz 
dichter  feindlicher  Beobachtung  ausgeführt  werden  können,  wenn  sich  das  Boot 
geschickt genug verhält.
 
285.) Minen  sollten  dicht  beieinander  gelegt  werden  (Minimalabstand  = 
Sicherheitsabstand) wenn die Strömungsverhältnisse bekannt sind und sichergestellt ist, 
dass  die  beim Minenlegen  grundsätzlich  unabdingbare  langsame  Geschwindigkeit  so 
exakt gehalten werden kann, dass ausgeschlossen ist,  dass der Minenabstand durch 
unterschiedliche Geschwindigkeit u.U. unter den Sicherheitsabstand fällt.
Die  Seilmine  („TMA“)  eignet  sich  vom  U-Boot  aus  eigentlich  besser  zur 
Oberflächenlegung,   allerdings  sind  die  Nachlade  Möglichkeiten  angesichts  des  im 
Seegang rollenden Bootes begrenzt.

286.) Frei  
287.) Frei  
288.) Frei  
289.) Frei  

Abschnitt VII 
Unterwasserkriegsführung gegen Handelsschiffsverkehr  

A. Allgemeines  
290.) Im  Kampf  gegen  die  feindlichen  Seewege,  d.h.  die  Zerschlagung  von  dessen 
Überseehandel,  ist  das U-Boot eine besonders geeignete Waffe,  mit  der die  feindliche 
maritime  Überlegenheit  herausgefordert  werden  kann.  Der  andauernde  erfolgreiche 
Einsatz von U-Booten im Handelskrieg ist deshalb auf lange Sicht von entscheidender 
strategischer  Bedeutung  für  den  gesamten  Kriegsverlauf  bis  der  von  seinem 
Überseehandel abhängige Gegner in einer Position befindlich ist, in der der Verlust der 
Seewegs Verbindungen gleichbedeutend ist, mit dem Verlust der Fähigkeit, den Krieg 
fortführen zu können.
 
291.) Die besondere Eignung des U-Bootes im Handelskrieg beruht, um es noch einmal 
zu sagen, ganz besonders auf dem entscheidenden Vorteil de Unsichtbarkeit. So ist das 
Boot in der Lage den Krieg gegen die feindlichen Handelswege in alle, auch die unstreitig 
Feind dominierten Regionen zu tragen. 
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292.) Frei

293.) Der  Feind  ist  darum  bemüht,  der  Gefahr  von  U-Boots  Operationen  gegen 
Einzelfahrerrouten durch Bewaffnung der Schiffe zu begegnen, um so die U-Boote von 
erfolgreichen Geschütz Angriffen abzuhalten,  diese  zum erhöhten Torpedo Einsatz  zu 
zwingen und so deren Erfolg und die Standzeit im Operationsgebiet zu verringern.

294.) Eine andere Verteidigungsmaßnahme der Alliierten gegen U-Boote im Handelskrieg 
ist die Bildung von Geleitzügen. [Konvois mit militärischer Eskorte]  Als Ergebnis dieser 
Konvoi Bildung verlieren die Handelsrouten ihr vor kriegsmäßiges Erscheinungsbild und 
wirken  verödet,  da  es  relativ  langer  Intervalle  bedarf,  in  denen  sie  dann  von  einer 
Dampferkonzentration  passiert  werden.  Um  auch  gegenüber  einer  solchen 
Schiffskonzentration Erfolge erzielen zu können, ist wiederum eine Konzentration von U-
Booten erforderlich, weil  das Boot als „Einzelfahrer“ auch nur partiellen Erfolg gegen 
einen Geleitzug haben kann.
 
295.)  Die  allgemeine  Grundregel  für  den  militärischen  Einsatz  von  U-Booten  im 
Handelskrieg ist daher, diese, wann immer möglich, an Punkten einzusetzen, an denen 
der  Verkehr  am  dichtesten  ist.  Im  Übrigen  sollten  die  Boote  frei  und  unabhängig 
operieren  können,  wobei  ihre  Position  in  küstennahen  Gewässern  allerdings  eher 
stationär sein sollte.
 
296.) Wenn  genügend  Boote  zur  Verfügung  stehen  müssen  diese  sowohl  in 
ausreichender  Tiefe wie auch Breite in feindlichen Gewässern gestaffelt werden, um so 
in der Lage zu sein, den feindlichen Schiffsverkehr, der in Kriegszeiten die gewöhnlichen 
Friedensrouten  vermeiden  und  große  Umwege  fahren  wird  und  aus  allen  möglichen 
anderen Richtungen kommt, orten zu können.
  
297.)  Innerhalb der Reichweite unserer eigenen Basen, von denen aus der feindliche 
Seeverkehr aufgeklärt werden kann, wird eine gegenseitige Unterstützung von Luft- und 
U-Bootwaffe im gemeinsamen Kampf gegen den feindlichen Überseehandel möglich sein.
 
298.) Frei  
299.) Frei  
300.) Frei  

B. Wie ist beim Anhalten von Dampfern zu verfahren  
Bei  der  Kriegsführung  gegen  Handelsschiffsverkehr  ist  die  Regel  zu  beachten,  dass 
Versenken ohne Warnung unzulässig ist.
 
301.) Im Krieg ist eine fundamentale Regel, dass jeder Dampfer grundsätzlich erst mal 
verdächtig ist. Genau deshalb muss sich jeder Kommandant ungeachtet seines eifrigen 
Bestrebens das Boot zum Zweck des Angriffs einzusetzen, diesem Umstand Rechnung 
tragend gleichwohl entsprechend vorsichtig verhalten.
 
302.) Mit U-Boot-Fallen, die in jeder denkbaren Art und weise getarnt sind, muss immer 
und überall gerechnet werden. Dampfer jeder Art und Größe können für diesen Zweck 
verwendet werden. In diesem Zusammenhang sollte die Schrift „Kriegserfahrungen 1914-
1918“ Berücksichtigung finden.

303.) Jedes Schiff, das gestoppt werden soll, ist zunächst aus der Nähe unter Wasser zu 
inspizieren, um dessen Typ und Nationalität (Art der Befestigung der Neutralitätszeichen, 
Name,  z.B.  ob  diese  fest  mit  dem  Schiff  verbunden  oder  austauschbar  sind)  und 
Bewaffnung  festzustellen,  wobei  insbesondere  auf  verdächtige  Aufbauten  oder 
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merkwürdige  (Kabinen-)  Fenster  u.s.w.  geachtet  werden  sollte.  Während  dieser 
Untersuchung sollten stets zwei Torpedos klar zum Schuss sein.

304.) Nachdem diese erste sorgfältige Inspektion des Schiffes durchgeführt ist, taucht 
das U-Boot achtern von diesem – in einer Entfernung von nicht unter 4.000 m – auf und 
fordert es auf zu stoppen.
 
305.)  Um  überraschende  gegnerische  Maßnahmen  zu  vermeiden,  sollten  folgende 
Verhaltensmaßregeln beachtet werden:

a)  Ohne Zeitverlust  schnell  und zielstrebig  handeln.  Jeden Versuch des Widerstands 
schon im Ansatz rücksichtslos zerschlagen. 
Ein Schiff ist schon als Widerstand leistend und demnach als feindlich zu betrachten 
wenn:
- es nach Aufforderung nicht sofort stoppt;
- es vom Funk Gebrauch macht; gerade auch, wenn es nur seinen Namen und Position 
ohne speziellen U-Boot-Alarm meldet;
- es bestimmten Anweisungen z.B. zum Kurs nicht folgt oder sein Beiboot, mit dem der 
Forderung, die Papiere vorzulegen nachgekommen werden soll, nicht mit der nötigen Eile 
abgefiert wird.
Grundsätzlich sollte mit dem ersten scharfen Schuss nicht zu lange gewartet werden; 
insbesondere wenn es den Anschein hat, dass den Durchführungen der Anweisungen 
nicht  die  gebotene  Geschwindigkeit  zu  Teil  wird,  sollte  man  diesen  mittels 
Geschützfeuers ein wenig Nachdruck verleihen!
b) Nicht zum Zweck der Durchführung von Nachforschungen an Bord gehen; besonders 
dann nicht,  wenn es den Anschein hat,  dass das Schiff  aufgegeben wird.  Immer die 
Schiffspapiere durch ein Beiboot überbringen lassen!
c) Während der gesamten Zeit, in der das Schiff gestoppt ist, sollte eine Entfernung von 
nicht unter 4.000 m eingehalten und diesem stets die Schmalseite des Bootes gezeigt 
werden. Die eigenen Maschinen sollten im Leerlauf laufen und man sollte nicht über die 
hecklinie hinauslaufen.
d)  Das  Boot  sollte  sich  demnach  stets  in  einer  Linie  mit  den  Masten  des  Schiffes 
befinden,  um  einen  feindlichen  Artillerieeinsatz  zu  erschweren  (seitens  des  Schiffes 
könnte nur das Heckgeschütz eingesetzt werden). Jede Bewegung des Schiffes – auch 
scheinbar breitseits – sollte mit einem Gegenmanöver beantwortet werden (antriebslos 
treibende  Schiffe  neigen  natürlich  dazu,  ihre  Breitseite  zur  See  zu  drehen).  Sollten 
derartige Manöver in verdächtiger Weise wiederholt werden, ist das Feuer mit scharfer 
Munition zu eröffnen.
e) Stets zum Alarmtauchen bereithalten.
f) Keine unnötige Besatzung an Deck belassen.
g)  Schärfsten  Ausguck  in  alle  Richtungen  halten:  Horizont,  Himmel  und  See 
einschließlich der näheren Umgebung (mögliche Zusammenarbeit  des Schiffes mit  U-
Boot-Fallen,  Patrouillenschiffen  aller  Art,  U-Booten  und  Flugzeugen).  Die  Ausgucks 
dürfen sich bei ihrer wichtigen Aufgabe auch nicht einen Moment von den Vorgängen um 
das Stoppen des Dampfers ablenken lassen.
h) Bei  schlechten  Sichtverhältnissen  ist  besondere  Vorsicht  und  Aufmerksamkeit 
geboten.  Artilleriefeuer  könnte  von  Schiffen,  die  sich  in  der  Nähe  aber  außer  Sicht 
befinden, gehört werden und diese könnten dann mit Höchstgeschwindigkeit plötzlich 
auftauchen.
i) Ein besonders zuverlässiges Besatzungsmitglied sollte mit de Aufgabe betraut werden, 
den Dampfer zu beobachten, nachdem dieser gestoppt worden ist.
k)  Um  jeder  aggressiven  Handlung  (wie  z.B.  das  Werfen  von  Handgranaten  oder 
ähnlichem) begegnen zu können, sollte der Besatzung des längsseits kommenden Bootes 
besondere  Aufmerksamkeit  geschenkt  werden.  (Automatische  Waffen  wie 
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Maschinengewehre sollten auf der Brücke stets zur Hand sein)

306.) Die wichtigsten Regeln der Prisenordnung müssen vom Kommandanten sorgfältig 
studiert  und verinnerlicht sein.  Auf keinen Fall  nach einem Stoppen auf der Brücke 
Nachschlagewerke bemühen, weil das wertvolle Zeit kostet.
  
307.) Zu den Regeln des Waffeneinsatzes bei U-Booten vgl. Abschnitt V, Ziff.: 271-279.
  
308.) Wenn entschieden worden ist, einen Frachter zu versenken, sollte dies generell 
schnell  und effizient mittels Torpedofangschusses erfolgen. Zu diesem Zweck ist  sich 
unter Wasser dem Frachter bis auf kurze Distanz zu nähern. Die unmittelbare Nähe ist 
die Gefahrenzone, auf die U-Bootfallen ihre Hoffnungen setzen.
 
309.) Soweit  es  unter  besonderen  Umständen  erforderlich  wird,  ein  Schiff  mit 
Sprengladungen zu versenken, sind die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

a) Für große Schiffe sollte nicht nur eine Ladung verwendet werden, da die Wirkung zu 
schwach ist.
b) Sprengladungen  sollten  gebündelt  werden  (drei  zusammengebundene  sind  für 
gewöhnlich  ausreichend)  und  maximal  einen  Meter  über  der  Wasserlinie  angebracht 
werden. Um einen größtmöglichen Sprengeffekt zu erreichen, müssen die Ladungen fest 
mit der Bordwand verbunden werden. Beschädigungen nur über der Wasserlinie sind 
gewöhnlich zu leicht und nicht effektiv.
c)  In  Kabinen  oder  sonstigen  Räumen  sind  keine  Ladungen  anzubringen,  da  eine 
Explosion dort keinen nennenswerten Effekt erzielt. Statt dessen besser, wenn Zeit ist, 
die Flutventile öffnen.
d) Bei der Verwendung von gebündelten Ladungen stets nur einen Zünder benutzen. Bei 
Benutzung eines zweiten Zünders können die Ladungen simultan explodieren und sich 
in ihrer Wirkung ggfl. aufheben; jedenfalls kann die Sprengwirkung reduziert werden.
e) Gebündelte  Ladungen immer nahe der größten Räume des Schiffes placieren, d.h. 
Facht- oder Maschinenraum. Darüber hinaus solte dafür Sorge getragen werden, dass 
die Luft nach der Explosion auch problemlos entweichen und das Wasser eindringen 
kann, indem z.B. Bullaugen eingeschlagen und Lukendeckel geöffnet werden.

C. Der Umgang mit Konvois
310.) Die wichtigste Aufgabe, mit der ein U-Boot bei Sichtung eines Konvois konfrontiert 
werden kann, ist diesen anzugreifen und diesen Angriff ausdauernd wieder und wieder 
zu wiederholen.  Das  Boot  darf  nicht  zulassen,  dass  es  abgeschüttelt  wird.  Wenn es 
zwischenzeitlich  zurückgeschlagen  oder  zum  Tauchen  gezwungen  wird,  darf  es 
gleichwohl  nicht  nachlassen  in  Richtung  des  Generalkurses  wieder  und  wieder 
anzulaufen, den Konvoi zu orten und zu sichten, um dann den Angriff zu erneuern.

311.) Beim Kontakt halten und der Angriffsausführung sollte ohne Rücksicht auf den 
Treibstoffverbrauch agiert werden, vorausgesetzt, dass genügend Dieselöl vorhanden ist, 
um die Rückkehr zur Basis zu gewährleisten.

312.) Frei

a) Nach dem Sichten von Konvois oder anderen lohnenden Zielen sollte das Boot unter 
Berücksichtigung des Umstandes, dass dieses Ziel auch von anderen Booten attackiert 
wird/werden könnte, insbesondere vor dem eigenen Angriff  den Kontakt melden und 
diese Meldung zwischen den eigenen Angriffen bestätigen.
b) Soweit anderslautende Befehle fehlen, ist das Wichtigste anzugreifen. Jedes Boot sollte 
primär damit beschäftigt sein, den eigenen Angriff auszuführen. Ausnahmen, die aber 
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mit den Anweisungen des Hauptquartiers in Einklang stehen müssen, können für Boote 
gelten, deren Aufgabe es ist, den Kontakt mit dem Konvoi zu halten.
c) Die Nachricht für andere Boote, dass Angriff beabsichtigt ist, kann mittels Funksignal 
entsprechend  dem  Signalbuch  für  Kurzsignale,  Seiten  1,  4  und  83,  weitergegeben 
werden. Der mögliche Nachteil,  dass der Feind durch diese  Funkmeldungen gewarnt 
werden könnte, ist weniger schwerwiegend, als der, wenn andere Boote durch völliges 
Unterlassen dieser Meldungen überhaupt nicht mit dem Feind in Kontakt kommen.
  
313.) Der Erfolg oder anders der Angriff aller Boote, die auf diesen Konvoi operieren, 
hängt entscheidend von der Erfahrung des Kommandanten des ersten Bootes ab, dessen 
Aufgabe es ist, den Kontakt mit dem Konvoi zu halten.
 
314.) Frei

a) Der wesentliche Inhalt der Meldungen ist immer: Position, Kurs und Geschwindigkeit 
des Feindes. Typ, Stärke und Aufstellung der feindlichen Geleitkräfte sowie die aktuellen 
Wetterbedingungen  können  später  zur  Vervollständigung  dieser  Meldung  gesendet 
werden.  Besondere  Aufmerksamkeit  sollte  sowohl  den  Sichtweiten  als  auch  dem 
Umstand   geschenkt  werden,  wie  hoch  der  Fehlerfaktor  bei  der  Schätzung  der 
Entfernung bzw. Position des Gegners ist.
b) Der  Generalkurs  des  Feindes  sollte  so  schnell  wie  möglich  festgestellt  und  die 
Berechnungen wie folgt mitgeteilt werden: (siehe Abschnitt II, B, Ziff.: 115)

315.) Während der Ausführung des eigenen Angriffs muss das Boot regelmäßige und 
vollständige Kontaktmeldungen nach den folgenden Richtlinien senden:
 
a)  Die  ersten  beiden  als  „Kontakthalter“  fungierenden  Boote  senden  stündlich 
vollständige  Meldungen.
b) So lange die ersten beiden Boote Kontaktmeldungen abgeben, senden weitere Boote 
bei  Sichtung  des  Konvois  nur  „Habe  Kontakt“  oder,  analog  dazu,  „Habe  Kontakt 
verloren“; wobei jeweils Kurzsignale zu benutzen sind.
c) Wenn ein „Kontakthalter“ länger als 1 Stunde mit seiner Meldung in Verzug ist, muss 
ein anderes Boot übernehmen. Dies muss ohne Abwarten diesbezüglich weiterer Befehle 
geschehen.
d) Verliert ein „Kontakthalter“ den Kontakt, muss dies so bald wie möglich unter Angabe 
der letzten Position des Feindes,  seines Kurses und seiner Geschwindigkeit  gemeldet 
werden.
e) Alle Boote, die Kontakt mit dem Konvoi hatten, aber wegen langer Tauchzeit oder weil 
sie abgedrängt wurden, den Kontakt verloren haben, müssen ebenfalls alsbald möglich 
ihre eigene Position melden.
 
316.) Die „Kontakthalter“ operieren gleichzeitig so, wie es für ihren Angriff am besten ist. 
Das eigene Überholmanöver und damit der Erfolg des Angriffs sollte nicht übermäßig 
ausgedehnt werden, um (noch) näher zu kommen oder (noch) bessere Schussunterlagen 
zu erhalten.
 
317.) Die  Organisation  des  Heranführens  weiterer  Boote  an den Kontakt  durch  den 
„Kontakthalter“  wird  durch  Funk  erheblich  erleichtert.  Der  „Kontakthalter“  sendet 
entsprechend den ständigen Befehlen für U-Boots Kommandanten („St. Kriegs. B.d.U.) in 
halbstündigen  Intervallen entweder  auf  vom Hauptquartier  festgelegter  Langwelle  die 
Position des Gegners oder auf Anfrage anderer Boote oder auf Befehl des B.d.U oder aus 
eigener  Initiative,  wenn  solche  Befehle  nicht  pünktlich  vorliegen  und  Grund  zu  der 
Annahme  besteht,  dass  andere  Boote  in  der  Nähe  sind.  Entscheidet  sich  der 
Kommandant  auf eigene Initiative zu handeln,  sollte  versucht werden, andere Boote 
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zuvor über Kurzwelle aufmerksam zu machen.
  
318.) Das  Funken  erzeugt  jedoch  die  zusätzliche  Gefahr,  dass  der  „Kontakthalter“ 
geortet wird; daher:

a) Nicht um Funkmeldungen nachsuchen, wenn eine laufende Ortsbestimmung vorliegt 
und die Sicht gut ist.
b)  Um Meldung nachsuchen, wenn Ortsbestimmung falsch ist, schlechte Sicht vorliegt 
oder am erkoppelten Treffpunkt nichts gesichtet wird.
 
319.) Nachfolgend die Regeln für Kontakt halten und vorsetzen:

a) Stets an der Sichtbarkeitsgrenze überholen und sicher sein sein, dass man nicht vom 
Feind gesichtet wird,
b) Kontakt anhand der Masttops des Zieles oder dem Rauch aus seinen Schornsteinen 
halten.  Dabei  den  Rauch  zu  sehen  ist  völlig  ausreichend.  Wenn  dieser  zeitweilig 
verschwindet,  bedeutet  das  noch  nicht  nicht,  dass  man  den  Kontakt  verloren  hat. 
Weitere Vorwärtsbewegung nur, nachdem für eine längere Zeit nichts gesichtet wurde 
und den Kontakt wiedererlangen. [Anm. d. Ü.: ????]
c) Schärfsten Ausguck halten, so dass die Masten noch zu sehen sind und der Ausguck 
in  der  Lage  ist  mitzuteilen,  wenn  diese  sich  in  der  Höhe  vergrößern;  dann  auf 
Höchstgeschwindigkeit  gehen. Gleichzeitig  sollte  man darum bemüht sein,  gegenüber 
dem  Ziel  keinen  Boden  zu  verlieren  sondern  sich  weiterhin  vorzusetzen.  Bleibt  der 
Abstand zum Ziel weiterhin ungenügend auf Sehrohrtiefe gehen. Sobald „die Luft wieder 
klar ist“ (im Hinblick auf Gefahr der Sichtung) wieder auftauchen.
d)  Wenn Ihre Position hinter dem Konvoi ist, sollten Sie sich nicht gestatten, von den 
hinteren Sicherungsfahrzeugen zu weit abgedrängt zu werden; jedoch sollte rechtzeitig 
getaucht  werden.  Auf  diese  Weise  vermeiden Sie  erheblich  gegenüber  dem Geleit  an 
Boden zu verlieren und erhalten Zeit für eine kontinuierliche Verfolgung. [???]
e) Äußerst intensive Ausschau sollte in Richtung vom Feind weg gehalten werden. Aus 
dieser Richtung können Überraschungen als Ergebnis von vom Feind auf die Flanken 
oder das Ende des Geleits ausgesandter Langstreckenpatrouillen oder als Ergebnis des 
Ankommens von Langstreckengeleitfahrzeugen schneller auftauchen als man denkt. Das 
Verhalten des Bootes richtet sich dann nach eben „c“.
  
320.) Abgesehen von den cleveren Taktiken de Bootes, das mit dem Kontakt halten und 
Überholen befasst ist, ist ein entscheidender Faktor bei der Nutzung anderer Boote eine 
fehlerlose  Navigation;  sowohl  auf  Seiten  des  Kontakthalters  als  auch  auf  Seiten  der 
anderen  Boote.  Im  Operationsgebiet  ist  es  daher  vordringlichste  Pflicht  eines  jeden 
Kommandanten alle  Möglichkeiten zu nutzen, um eine effiziente Navigation sicher zu 
stellen. Das erfordert, wenn eben möglich, mehrere Positionsbestimmungen pro Tag. Ein 
gewisses Maß von Geschwindigkeitsänderung durch Meeresbewegung und Abdrift sollte 
einkalkuliert werden. 
Wenn  Fehler  in  den  Positionsberechnungen  entdeckt  werden,  sind  die 
Kontaktmeldungen sofort zu berichtigen und evtl. vorausgehende Fehler sollten beachtet 
werden;  zweckmäßigerweise  sollten  diese  Maßnahmen  auch  ergriffen  werden,  wenn 
andere Boote Fehler in den Berechnungen des Kontakthalters entdecken.

321.) Zu den Regeln und dem Verhalten beim Angriff siehe Abschnitt I, B, Nr. 25 u. 35; 
Abschnitt  II,  B,  „Gebrauch des U-Boots beim Unterwasserangriff“  Nr.:  105-124 sowie 
Abschnitt II, C, Nr.: 134-136.
 
322.) Sinn und Zweck jedes Überholmanövers ist es, so schnell wie möglich angreifen zu 
können; dieses wichtige  Ziel  sollte  nicht  durch mangelnde Sorgfalt  gefährdet werden. 
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Konsequenterweise ist es daher sinnvoller beim Vorsetzen eher weiter auszuholen als zu 
früh zu dicht heranzugehen, um sich dann der Gefahr auszusetzen entdeckt und zum 
Tauchen gezwungen zu werden und dadurch Zeit und räumlichen Spielraum für den 
Angriff zu verlieren.

322.) Sinn und Zweck jedes Überholmanövers ist es, so schnell wie möglich angreifen zu 
können; dieses wichtige  Ziel  sollte  nicht  durch mangelnde Sorgfalt  gefährdet werden. 
Konsequenterweise ist es daher sinnvoller beim Vorsetzen eher weiter auszuholen als zu 
früh zu dicht heranzugehen, um sich dann der Gefahr auszusetzen entdeckt und zum 
Tauchen gezwungen zu werden und dadurch Zeit und räumlichen Spielraum für den 
Angriff zu verlieren.

323.) Nur im Falle des vollständigen Fehlens einer Fluchtmöglichkeit sollte ein Angriff 
aufgegeben werden; z.B. in der Abenddämmerung – wenn es schon zu dunkel für einen 
Unterwassertorpedoschuß ist. In diesem Fall sollte wegen der größeren Erfolgschance auf 
die Möglichkeit des nächtlichen Überwasserangriffs zurückgegriffen werden, nachdem es 
richtig dunkel ist.
Oder bei Morgendämmerung – wenn es für einen sicheren Überwasserschuß schon zu 
hell ist – sollte ein sicherer Unterwasserangriff durchgeführt werden, sobald es für diesen 
Zweck hell genug ist. (siehe Abschnitt II, B, Ziff. 105 d)

324.) Wenn die feindliche Luft- und Seesicherung so stark ist, dass es nicht möglich ist,  
tagsüber zu überholen und vorzusetzen, sollte  der Angriff  bis zum Eintritt  der Nacht 
verschoben werden. Nichtsdestotrotz sollte das Boot während des Tages in passender 
Zeit überholen. [Ja wat denn nun? Für die teilweisen Konfusitäten kann ich nichts. Habe 
nur übersetzt!]  Wenigstens sollte  bei Anbruch der Dämmerung gleiche Höhe mit dem 
Konvoi  erreicht  sein.  Das  Überholmanöver  sollte  bis  zum Abend  fortgesetzt  werden. 
Natürlich besteht die Gefahr durch feindliche Aufklärungseinheiten zum Tauchen oder 
zum Zurückziehen auf größere Distanz gezwungen zu werden und dadurch den Kontakt 
zu verlieren.
 
325.) Wird das Boot durch feindliche Eskorten zum Tauchen gezwungen sollte es nicht 
zu lange unten bleiben. Sobald es die Position zuläßt sollte wieder aufgetaucht werden, 
um schneller vorwärts zu kommen und eine Angriffspostion einzunehmen sowie um eine 
bessere Beobachtungsstellung zu haben und Kontaktmeldungen absetzen zu können.

326.) Es ist trotz der feindlichen Geleiteinheiten und seiner Luftsicherung möglich, den 
Kontakt zum Konvoi zu halten. Trägt man dem Umstand starker Luft- und Seesicherung 
Rechnung, sind die Angriffsbedingungen in der Tat erschwert und es bedarf mehr Zeit, 
den  Angriff  zu  planen,  aber  er  ist  gleichwohl  möglich,  wenn  der  Kommandant 
entschlossen mit dem Ziel handelt, den Kontakt zu halten. Ist ein Tagangriff nicht länger 
möglich, muß sich das Boot bei Nacht in eine Schußposition bringen.

In der Nachbarschaft eines Konvois muß sich kein Boot von einem Angriff abschrecken 
lassen, nur weil feindliche ASDIC Operationen festgestellt worden sind. Die Entfernung, 
in  der  ein  Gegner  mit  ASDIC  Jagdmanövern  beschäftigt  ist,  kann  nicht  festgestellt 
werden; indessen ortet das Horchgerät ASDIC-Signale wesentlich früher, als der Feind 
mit seinen Suchsignalen erfolgreich ein Ziel finden könnte. Zum Beispiel kann der Feind 
bei seinen ASDIC Suchmanövern eine Position weit unter dem Horizont einnehmen und 
hat das Boot  aber keinesfalls entdeckt. Es ist daher daran zu denken, dass der feind nur 
das  angeifen  kann,  was  er  sieht  [Anm.:...geortet  hat]  und das  ein  U-Boot  erheblich 
schwerer auszumachen ist als er selbst. Konsequenterweise solte ein Kommandant daher 
auf  sich  selbst  sowie  seine  Ausgucks  vertrauen  und  sich  nicht  zum  Sklaven  eines 
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Instruments machen lassen.
  
327.)  Sollte  das  Boot,  aus  welchen  Gründen  auch  immer,  während  der  Nacht  den 
Kontakt zum Konvoi verloren haben, ist dies noch kein Grund, den Angriff aufzugeben. 
Es sollte einfach beharrlich der ursprüngliche Kurs des Feindes gehalten werden. Die 
Jagd kann sich auf Tage erstrecken, bevor der erste Erfolg gegen einen Konvoi erzielt ist.
 
328.) Beim Kontakthalten sollte man besonders im Atlantik und den südlichen Breiten 
beim Übergang von Tag zu Nacht größte Sorgfalt walten lassen. Hier ist die Dämmerung 
so kurz, dass die Nacht geradezu von einem Moment zum anderen hereinbricht. 
Bei Einbruch der Nacht ist daher das Boot, welches den Kontakt hält, logischerweise 
noch in einer Entfernung vom Konvoi befindlich, die dem Sicherheitsabstand bei Tage 
entspricht.  Das heißt,  dass das Boot  unverzüglich mit  hoher  Fahrt  dichter zum Ziel 
aufschließen muß! Andererseits muß dann natürlich auch mit der Möglichkeit gerechnet 
werden, dass die Sicherungskräfte ihren Radius auf das Doppelte erweitern, mit dem 
Ziel,  abgesehen von den Zick-Zack-Kursen durch einen einschneidenden Kurswechsel 
Beschatter bei Nacht abzuschütteln. Darüber hinaus muß bei Sonnenaufgang (oder auch 
bei  verschlechterten  Sichtverhältnissen  am  Tage)  damit  gerechnet  werden,  dass  der 
Feind schnelle Geleiter aussendet, um die See hinter dem Konvoi abzusuchen und so 
eventuelle Beschatter zum tauchen zu zwingen, bis der Konvoi außer Sicht ist, um so 
unbemerkt den einschneidenden abendlichen Kursechsel vornehmen zu können. Diese 
Geleitkräfte,  die  ausgeschickt  wurden,  um  aufzuklären  und  U-Boot  Kontakthalter 
abzuschütteln, kehren immer zum Konvoi zurück, täuschen dabei aber einen falschen 
Konvoikurs vor.
 
329.) Wenn auf der Basis von Kontaktmeldungen auf feindliches Geleit operiert wird, 
sollte der Abfangkurs so gewählt werden, dass der Abfangpunkt unter Berücksichtigung 
der Sichtverhältnisse ausreichend weit vor den Konvoi liegt; zum Beispiel etwa 10 bis 14 
sm.
 
330.)  Steht ein Boot bei Erhalt der Kontaktmeldung in einer komfortablen Entfernung 
vor dem Konvoi, ist bei der Annäherung mit Sorgfalt zu verfahren, um gegenüber dem 
Konvoi nicht zu viel an Boden zu verlieren.
 
331.) Nervige Feger im Bereich der feindlichen Kräfte sind zu zerstören, wenn sich eine 
Gelegenheit dazu ergibt. Die Zerstörung feindlicher Geleitkräfte, vor allem Kreuzer und 
Zerstörer u.s.w. ist im Interesse aller Boote, die schon in Kontakt mit dem Geleit sind 
oder daran arbeiten, es anzugreifen.
 
332.)  U-Bootfallen [Überschrift v. Übersetzer; fehlt im Original]

a) Bei der „Bearbeitung“ von Konvois muß immer damit gerechnet werden, dass U-Boot 
Fallen  feindseitig  eingesetzt  werden.  Diese  haben  Anweisung  sich  unter  den  letzten 
Dampfern zu positionieren, sich unter Vortäuschung von Maschinenschwierigkeiten oder 
ähnlichem zurückfallen zu lassen, um auf diese Weise U-Boote anzulocken oder vom 
Konvoi wegzulocken und sodann in der Lage zu sein, diese zu zerstören. Beim Angriff auf 
dem Konvoi hinterher zockelnde Dampfer ist daher Vorsicht geboten.
b) Weiter  wurde  beobachtet,  dass  sich Gruppen von Geleitfahrzeugen unter  Ausstoß 
heftiger Rauchwolken hinter dem Konvoi sammeln, um die U-Boote zu täuschen [Anm: 
Vortäuschung  Zielansammlung]  und  sie  vom  eigentlichen  Konvoi  wegzulocken.  Ein 
Kommandant sollte sich von solchen Praktiken nicht in die Irre führen lassen. Für den 
Fall, dass er nicht sicher ist, tatsächlich in Kontakt mit dem Konvoi zu sein, sollte er eine 
entsprechende  Kontaktmeldung  abgeben:  Zum  Beispiel,  „große  Rauchwolken“  oder 
„Schiffe die große Qualmwolken ausstoßen“.
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333.) Sind mehrere Boote am Angriff beteiligt, braucht keines die verfolgung aufzugeben, 
bloß weil es über keine Torpedos mehr verfügt. Es muß dem Konvoi folgen und suchen, 
den  Kontakt  zu  halten.  Da  dieses  Boot  sich  nicht  länger  mit  Angriffsbemühungen 
beschäftigen  muß  [hm,  vielleicht  entern?],  sollte  es  die  günstigste  Position  als 
Kontakthalter einnehmen (z.B. Sonne, Konvoi und Boot in einer Linie) und fortfahren 
Meldungen abzusetzen. Das Boot wird sodann alsbald möglich zurück beordert.
 
334.) Wenn der Kontakt verloren wurde, ist von den Booten eine systematische Suche 
durchzuführen. Der Kommandant (wohl des Führungsbootes) muss sich zunächst unter 
Berücksichtigung seiner eigenen Erkenntnisse und der Meldungen der anderen Boote 
darüber  klar  werden,  wo  der  Gegner  mutmaßlich  steht.  Nachfolgend  sollten  dann 
Aufklärungspatrouillen mit Höchstgeschwindigkeit durchgeführt werden. Bei schlechter 
Sicht oder bei Nacht sollte regelmäßig getaucht und rund gehorcht werden. Man sollte 
auch  nicht  aufgeben,  wenn  die  Horcherkundung  anfangs  nicht  sofort  Ergebnisse 
produziert. Erneut tauchen und fortfahren zu horchen.

335.)  Trifft  man  während  der  Verfolgung  eines  Konvois  auf  andere  Boote  ist  auf 
Signaldistanz  oder  Rufweite  zu  gehen, um  Informationen  auszutauschen  und  die 
Aufklärung zu arangieren.
 
336.)  Vermutungen  oder  tatsächliche  Anhaltspunkte  wie  Flugzeugsichtungen, 
Dampferspuren, Einzelfahrer,  Horchergebnisse,  Explosionen oder Leuchtgranaten und 
Kurse  von  nicht  erfolgreichen  eigenen  Aufklärungspatrouillen  sollten  über  Funk 
gemeldet werden. Alle Einzelheiten, die wahrscheinlich nicht hilfreich sind, eine Position 
zu klären, sollen gemeldet werden, ganz besonders, wenn sie aus einem Angriffsbefehl 
stammen, der den Eindruck erweckt, dass die vom Hauptquartier angenommene Position 
wahrscheinlich falsch ist. Ein klares Verständnis de taktischen Möglichkeiten in einer 
bestimmten Position ist Vorbedingung für die Sendung korrekter Meldungen.

337.) Sobald der Eindruck entsteht, dass der Kontakt nur durch einen geführten Angriff 
und  nicht  mehr  durch  Boote,  die  allein  agieren,  hergestellt  werden  kann,  ergehen 
Befehle, die anordnen, wie welche Gruppen zu bilden sind (vgl. Ziff.: 349 und folgendes 
in Übereinstimmung mit den „Anweisungen für die Seekriegsführung“ [„S.A.“ II c]), dort 
findet sich die Methode zur direkten Aufklärung und Aufklärung in Sektoren.

338.)  Bei der direkten Suchmethode wird jedem Boot ein bestimmter Streifen in dem 
abzusuchenden  Gebiet  zugeteilt,  in  dem  dann  eine  systematische  Suche  mit 
Höchstgeschwindigkeit  auf  Zick-Zack-Kurs durchgeführt  wird,  wenn anzunehmen ist, 
dass der Feind in einem bestimmten, eingrenzbaren Gebiet passieren wird. Die Anzahl 
und Winkel  der  Zick-Zacks  und natürlich die  Gründlichkeit  und Umfang der  Suche 
hängt von Wetter und Sicht sowie der maximalen Geschwindigkeit ab, die das jeweilige 
Boot laufen kann.
 
339.) Wenn das abzusuchende Gebiet aufgeteilt ist, für o.g. Zweck z.B. in Streifen, wird 
je  ein Streifen einem Boot zugeteilt,  wobei jeweils Ausgangspunkt die letzte bekannte 
Position des Konvois ist. Wenn eben möglich, sollte Ausgangspunkt der Suche eben diese 
Position sein. Das Suchgebiet sollte zunächst auf dem mutmaßlichen Kurs des Konvois 
sowohl  per  Zick-Zack  als  auch  in  Streifen  abgesucht  werden,  bis  die  Grenzen  des 
vermuteten Kurses erreicht sind. Danach sollten die Ränder des Suchgebietes mit höchst 
möglicher  Geschwindigkeit  abgesucht  werden.  Nachdem  der  am  weitesten  entfernte 
Punkt des Suchgebietes erreicht ist, ist dort zu verbleiben, wenn anzunehmen ist, das 
der Konvoi wegen geringerer Fahrt noch passiert oder die Suche nach Innen (auf den 
Ausgangspunkt zu) ist zu beginnen.
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a)  Die  Boote  dürfen  eine  befohlene  Aktion  nur  dann  aufgeben,  wenn  die  weitere 
Durchführung eindeutig eine Fluchtmöglichkeit vereitelt. In diesem Fall ist die Aufgabe 
unverzüglich zu melden.
Ist ein U-Boot der Meinung [aha, U-Boote haben eine Meinung], dass die Durchführung 
einer Operation, deren Durchführung ihm vom B.d.U. befohlen wurde, aus Gründen, die 
diesem nicht bekannt waren, nicht ratsam ist, muss es diese Gründe melden und um 
neue Befehle nachsuchen.
b) Der Ersatz von Torpedos muss nicht dazu führen, dass der Kontakt verloren geht; 
daher:

1.)  Wenn eben möglich,  sollte  Nachladen über Wasser erfolgen während der Kontakt 
gehalten wird. Gleichzeitig sollte darauf geachtet werden, dass das Boot jederzeit Tauch 
bereit ist.
2.) Zwingen die Wetterverhältnisse zu Nachladen zu tauchen, sollen immer nur so viele 
Torpedos  nachgeladen  werden,  dass  währenddessen  der  Kontakt  zum  Konvoi  nicht 
abreißt. Zum Beispiel: Tauchen, einen Torpedo nachladen, auftauchen und beschatten 
und nach Kontaktwiederherstellung das ganze von vorn.
3.) Ist eine Wetterbesserung in Sicht, sollte mit dem Nachladen gewartet werden, bis dies 
an der Oberfläche möglich ist; es sei denn, es besteht eine Gelegenheit zum Angriff.
4.) Alle Vorbereitungen zum Nachladen sollten vor dem Tauchen getroffen werden!

Abschnitt VIII    
Rudeltaktik, Aufklärung und Angriff 

A. Allgemeines 
340.) Der Zweck der gemeinsamen Attacke ist die Herstellung des Kontaktes zwischen 
mehreren  Booten  und  einem  Gegner,  der  zuvor  von  einem  Boot  oder  einer 
Aufklärungseinheit  entdeckt  worden  ist,  den Kontakt  mit  diesem zu  halten und ihn 
letztendlich zu zerstören. Dieser Zweck wird durch beharrliches Kontakt halten mit dem 
Feind sowie durch eindeutige Meldungen des Kontakthalters ebenso wie durch sofortige 
Aktionen anderer Boote erreicht, die auf Grund eigener Initiative handeln, nachdem sie 
die erste Kontaktmeldung erhalten haben. Ein besonderer Befehl für diese unabhängige 
Handlungsweise ist nur unter ganz besonderen Umständen erforderlich.
Die  Vorbedingung  zum Erfolg  ist  –  abgesehen  von  einem gesunden  Kampfgeist,  die 
Fähigkeit eigene Entscheidungen zu treffen, Initiative, zähe Ausdauer und unfehlbares 
Geschick – die anderen Boote ergänzend neben dem eigenen zum Angriff zu motivieren.

341.) Bei gemeinsamen Operationen gegen den Feind besteht kein Unterschied zwischen 
Aufklärung  und  Angriff.  Wenn  umständehalber  nur  alternativ  eine  dieser  beiden 
Aufgaben ausgeführt werden kann, hat der Angriff unbedingte Priorität. Abweichungen 
von  diesen  fundamentalen  Grundsätzen  müssen  in  jedem Einzelfall besonders 
authorisiert werden!

B. Kommandostruktur
342.) Die Verteilung und Gruppierung der Boote liegt für gewöhnlich in den Händen des 
B.d.U.

Gruppen 
343.) Wenn  eine  beträchtliche  Anzahl  von  U-Booten  vorhanden  ist,  kann  eine 
Unterteilung der Flottillen in Gruppen vorgenommen werden.
 
Gruppenführer  
344.) Werden Gruppenführer vom B.d.U. ernannt, haben diese die taktische Führung 
der  Gruppe.  Werden solche  nicht  ernannt,  verbleibt  die  Leitung beim B.d.U..  Ist  ein 
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Gruppenführer  (i.d.R.  dienstältester  Bootskommandant  d.  Gruppe)  an  der  Führung 
verhindert oder erscheint nicht am Ort des Geschehens werden seine Aufgaben wieder 
vom Hauptquartier übernommen bis ein Vertreter speziell be- und ernannt worden ist.

345.) Die  taktische  Entscheidungskompetenz  der  Gruppenführer  sollte  darauf 
beschränkt  werden,  die  erforderlichen  Schritte  einzuleiten,  um  im  Falle  eines 
Kontaktverlustes  diesen wiederzuerlangen;  also  z.B.  die  Organisation von  Aufklärung 
oder  systematischer  Suche.  Der  Gruppenführer  muss  Meldung beim B.d.U.  machen, 
wenn die Situation so ist, dass sie nicht vom Kommando an Land übernommen werden 
kann.
 
346.) Eine Weisung des Oberkommandos geht dem Befehl eines Gruppenführers vor.
 
347.) Frei  
348.) Frei  

C. Stationseinnahme: Methoden und Formation
Formation.  
349.) Es gibt keine strenge und schnelle Regel für den Rudel Angriff. Um die Leitung 
derartiger Einsätze zu erleichtern, haben sich jedoch folgende zu beachtende und zu 
planende Parameter herauskristallisiert:
                               Gebiet des Angriffs
                               Einsatzstationen der Boote
                               Wartestationen der Boote
                               Aufklärungspatrouille(n)
                               Vorhutpatrouille(n)
                               in besonderen Fällen Boot für Boot Besetzung von Schwerpunkten 

350.) In allen Angriffsformationen werden die  Positionen singulär  (ein Boot  zur  Zeit) 
besetzt.
 
351.) Das  Angriffsgebiet  ist  der  Teil  des  Einsatzgebietes  der  Gruppe,  der  einem 
bestimmten Boot zugewiesen ist. Diese Methode ist anzuwenden, wenn große Seegebiete 
zu überwachen und keine präzisen Angaben betreffend den feindlichen Schiffsverkehr 
vorhanden oder zu erlangen sind. Das Angriffsgebiet wird als Quadrat(e), nach Länge 
und Breite oder sonstige Grenzen definiert. 
Wenn  das  Angriffsgebiet  als  Planquadrat  mit  einer  bestimmten  Tiefe  definiert  ist, 
bedeutet der terminus technicus „Tiefe“ den Durchmesser eines Gebietes ausgehend von 
dessen  Mitte.  Bsp.:  „Angriffsgebiet  Planquadrat  X  Tiefe:  20sm“  bedeutet,  dass  das 
Operationsgebiet des Bootes begrenzt wird durch einen Kreis mit dem Radius von 10sm 
um die Mitte des Planquadrats.

Bewegungsfreiheit und Angriffsbefugnis im Angriffsgebiet:
352.) Innerhalb des ihm zugewiesenen Gebietes hat jedes Boot volle Bewegungsfreiheit 
bei der Suche nach eigenen Zielen. Jedes nennenswerte Ziel ist anzugreifen.

Verlassen des Angriffsgebietes:
353.) Das Boot kann das Angriffsgebiet verlassen:
a) zum Zweck einen Feind anzugreifen, und in Vorbereitung eines Angriffs (Verfolgen des 
Feindes) wenn das Boot selbst Kontakt hat oder hatte.
b) zum  Zweck  unabhängige  Operationen  gegen  Konvois  oder  feindliche  Kriegsschiff 
Konzentrationen auszuführen,  die  in  Zusammenhang mit  Kontaktmeldungen anderer 
Boote oder dem B.d.U. stehen und wenn diese Kräfte sich in Reichweite befinden. Nach 
Abschluss  evtl.  Kampfhandlungen  muss  das  Boot  in  den  ihm zugewiesenen  Bereich 
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zurückkehren. 

354.) Ein  Boot  kann das  ihm zugewiesene  Gebiet  ferner  verlassen,  wenn besondere 
Umstände  oder  im  Einzelfall  effektive  Gegenmaßnahmen  des  Feindes  es  unmöglich 
machen das Gebiet zu halten. Das Verlassen muss so bald wie möglich gemeldet werden!
 
355.) Frei  

Verteilung der Einsatzstationen:
356.) Absicht „der Verteilung von Einsatzstationen“ ist es, Kontakt mit einer bestimmten 
feindlichen Einheit herzustellen, die in den Einsatzbefehlen erwähnt worden sein muss. 
Einsatzstationen sind in  den Einsatzbefehlen als  Planquadrate  mit  einer  bestimmten 
Tiefe  (siehe oben Ziff.: 351) oder anderer geografischer Punkte als Zentrum definiert.
 
Einnehmen der Einsatzstationen:  

357.)  Schreiben  die  vom Oberkommando  herausgegebenen Instruktionen  weder  eine 
bestimmte Formation noch eine Position vor, werden die Positionen in der Reihenfolge 
der Bootsnumern eingenommen. M.a.W.:  Das Boot  mit  der niedrigsten Bootsnummer 
nimmt  die  erste  angezeigte  Position,  das  Boot  mit  der  zweitniedrigsten  Nummer  die 
zweite Position u.s.w. ein. Wenn die Befehle einen bestimmten Tag angeben, an welchem 
die Position eingenommen werden soll, ist sie an diesem Tag zu beziehen.

Operieren von der Angriffsstation: 
358.) Das Boot muss von der Angriffsstation aus auf das Ziel operieren, welches in den 
Befehlen benannt ist, sobald dieses gemeldet wird.

Befugnis von der Angriffsstation sonst anzugreifen:  
359.) Andere als in den Befehlen benannte Ziele sollen angegriffen werden,
- wenn der Angriff auf das Hauptziel dadurch nicht gefährdet wird,
- wenn ein Ziel gefunden wird, das vermutlich genauso wertvoll wie das geplante Ziel ist,
- wenn die Ziele Kriegsschiffe vom Kreuzer an aufwärts sind.

Aufgabe der Angriffsstation: 
360.) Die Angriffsstation kann sowohl zum Zweck der Fortsetzung des Angriffs auf das 
befohlene Ziel verlassen werden, wenn dieses vom Boot selbst gesichtet wurde, als auch 
in den Fällen der in Ziff.. 354 bezeichneten Art.
 
361.) Darüber hinausgehende Erweiterungen oder Begrenzungen der Angriffsbefugnis 
sind den Einsatzbefehlen zu entnehmen.

362.) Frei  
363.) Frei  

Wartestation:  
364.) Die  „Wartestation“  ist  eine  vorbereitende  Position  vor  der  Einnahme  der 
Angriffsstation. Von ihr wird Gebrauch gemacht, wenn präzise Kontaktdaten zu einem 
vorbestimmten Ziel noch nicht vorhanden sind oder sich die U-Bootführung sich ihre 
Entscheidung hinsichtlich eines Angriffs unter Berücksichtigung des Einganges weiterer 
Meldungen zu wichtigen Zielen noch vorbehalten will. Die Verteilung und Einnahme der 
Wartestation unterliegt den gleichen Regeln wie zu der Angriffstation benannt (siehe Ziff..  
356, 357).
  
Befugnis von Wartestation aus anzugreifen:  
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365.) Fehlen  insoweit  besondere  Anweisungen,  sind  die  Boote  befugt,  von  der 
Wartestation aus jedes Ziel anzugreifen, das den Zielen der Boote auf Angriffstation etwa 
gleichwertig sind, also Kriegsschiffe ab Kreuzer aufwärts und andere Ziele, soweit deren 
Angriff nicht die Aktion gegen das bezeichnete Ziel für die Wartestation stört oder gar 
gefährdet.

Verlassen der Wartestation: 
366.) Ein Boot darf die Wartestation nur verlassen,
- in Ausführung eines Angriffs auf eines der in Ziff.: 359 bezeichneten Ziele; 
   vorausgesetzt das Boot hat den Kontakt selbst hergestellt;
- auf Befehl des Oberkommandos oder eines dazu authorisierten Gruppenführers;
- in den in Ziff.: 354 erwähnten Fällen.

367.) Frei  
368.) Frei  

Einsatzschwerpunkt: 
369.) Wenn die Befehle einen Einsatzschwerpunkt vorsehen, müssen die Boote in erster 
Linie  rund  um  diesen  Schwerpunkt  operieren.  Begegnen  sie  dort  einer  starken 
Verteidigung  oder  sehen  keine  erfolgversprechenden  Angriffschancen,  dürfen  sie 
vorübergehend Überfälle in jede Richtung innerhalb der Grenzen ihres Einsatzgebietes 
unternehmen, sollten aber anschließend immer zum Einsatzschwerpunktgebiet zurück 
kehren.
 
Aufklärungs- und Vorhutpatrouillen: 
370.) Diese Art von Patrouillen werden sowohl zum Zweck des Patrouillierens großer 
Seegebiete, auch mit Horchaufklärung, als auch zum Zweck des Auffindens bestimmter 
Ziele  durchgeführt.  In  den  Einsatzbefehlen  werden  diese  Patrouillen  mit  Start-  und 
Endpunkt beschrieben. Das erste in den Befehlen erwähnte Boot besetzt den Startpunkt 
und das Letzt erwähnte den Endpunkt. Die anderen im Einsatzbefehl bezeichneten Boote 
besetzen in der Reihenfolge ihrer Erwähnung jeweils Positionen dazwischen mit gleichen 
Abständen. [horizontale Suchlinie – Dwars -]

Vormarsch und Richtung einer Vorhut und Aufklärungspatrouille: 
371.)  Die Richtung und Vormarschgeschwindigkeit einer Aufklärungspatrouille werden 
in  den  Befehlen  als  „Kurs“  und  „Geschwindigkeit“  vorgegeben.  Sie  sollten  dem 
Durchschnittskurs  und  der  Durchschnittsgeschwindigkeit  eines  Bootes  entsprechen, 
dass unabhängig (Individualboot) das Gebiet durchfährt. Ordnet der Befehl an, dass der 
Vormarsch nach Positionslinien erfolgen soll, sind diese jeweils zu der vorgegebenen Zeit 
zu erreichen, wobei Durchschnittskurs- und Geschwindigkeit des Individualbootes unter 
Berücksichtigung  der  Strömung,  des  Seegangs  und  des  Windes  berechnet  werden 
sollten. Vorhutpatrouillen wechseln im Gegensatz zu Aufklärungspatrouillen ihre Station 
nicht.

Aktionsradius von Aufklärungs- und Vorhutpatrouillen:
372.) Das Suchgebiet des Einzelbootes auf Aufklärungs- oder Vorhutpatrouille umfasst 
von dem Einsatzpunkt (Ziff.: 370) aus berechnet, in beide Richtungen jeweils die Hälfte 
der Entfernung zum nächst stehenden Boot; für das erste und letzte Boot vergrößert sich 
das Suchgebiet  in die  Richtung der jeweils  nicht  durch Boote  abgedeckten Seite  um 
einen halben Suchgebietsabstand. 
In  vertikaler  Hinsicht  gibt  es  im  allgemeinen  nicht  so  etwas  wie  „Operationstiefe“; 
ausgenommen insoweit es erforderlich ist, das Einzelboot zu befähigen, seine Aufgaben 
nach Ziff.: 373 zu bewältigen.
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„Tiefe“ im Gebiet von Vorhut- und Aufklärungspatrouillen:
Ist  ausnahmsweise  eine  „Tiefe“  in  den  Aufklärungs-  oder  Vorhutpatrouillenbefehlen 
vorgesehen,  wird  die  Größe  des  Aufklärungsgebietes  (Aufklärungsradius)  des 
Einzelbootes entsprechend Ziff.: 351 angegeben.

Operationsanweisungen für das Einzelboot auf Aufklärungs- oder Vorhutpatrouille
373.) Ausdrückliche  Anweisungen  für  die  Bewegung  des  Bootes  in  seinem 
Aufklärungsgebiet  sind  nicht  nötig.  Es  sei  denn,  sie  sind  im  Wege  der  besonderen 
Ausnahme  ausdrücklich  in  den  Befehlen  genannt.  Einzig  notwendig  ist 
Durchschnittskurs und -Geschwindigkeit   einzuhalten. Im übrigen muss das Boot in 
einer Art und Weise operieren, die den Bedingungen in seinem Aufklärungsgebiet am 
besten gerecht wird. Dieser Zweck kann wie folgt erreicht werden: Hin und zurückreisen 
im Hinblick auf die Vorhutpatrouille, im Aufklärungsgebiet im Zick-Zack voraus fahren, 
Abstecher in Richtung dunkler Horizont, tauchen zum rund horchen sowie kluge Wahl 
des  Kurses  unter  Berücksichtigung  von  Wind  und  Seegang.  Gleichzeitig  sollten  die 
Maschinen  möglichst  ökonomisch  genutzt  werden.  Der  Gebrauch  hoher 
Geschwindigkeiten muss speziell in den Einsatzbefehlen angeordnet worden sein.

Befugnis bei  Aufklärungs-  oder  Vorhutpatrouillen  anzugreifen oder  die  Station  zu 
verlassen:
374.) Jedes  lohnende  Ziel  muss  angegriffen  werden;  es  sei  denn,  dass  diese 
grundsätzliche Zielsetzung durch die bestehenden Befehle beschränkt wird.
Jedes U-Boot muss sein [eigenes] Aufklärungsgebiet verlassen:
a) zum Zweck einen Feind anzugreifen, mit dem es selbst in Kontakt ist oder war;
b) zum dem Zweck einen Konvoi oder eine Ansammlung von Kriegsschiffen anzugreifen, 
welche  im  allgemeinen  Aufklärungsgebiet  oder  dem  Gebiet  der  Voraus  Patrouille 
gemeldet worden sind. Nach Abschluss des Angriffs muss das Boot in das speziell ihm 
zugewiesene Gebiet zurückkehren.

D. Verhalten im Operationsgebiet vor und bei Feindkontakt:
Unsichtbar bleiben
375.) Eine fundamentale Regel ist, dass das Boot unsichtbar bleiben muss, bis es seinen 
Angriff  ausgeführt  hat.  Konsequenterweise  werden  die  Aktionen  eines  Bootes  daher 
durch die Regeln bestimmt, die in Abschnitt I, B, niedergelegt sind.
  
Bewegungsfreiheit:  
376.) Begrenzt nur durch die Grenzen des eigenen Einsatzgebietes können die Boote frei 
agieren. In Übereinstimmung mit den Regeln über die verschiedenen Positionen, auf der 
Basis  der  eigenen  Schätzung  der  Position  des  Feindes  und  der  Verteidigung,  den 
Wetterverhältnissen und anderen Umständen, sollten sie bestmögliche Angriffsposition 
einnehmen.  Hier  ist  reichlich  Raum  für  das  Eindringen  und  die  Erfahrung  des 
Kommandanten. [???]

Angriffsbefugnis: 
377.) Die Angriffsbefugnis, die sich schon aus den Regelungen über die Einnahme der 
verschiedenen Stationen ergibt, bedeutet gleichzeitig auch den Befehl zum Angriff.  Im 
Fall eines ernsthaften Zweifels muss sich der Kommandant für den Angriff entscheiden. 
Ein erfolgreicher Angriff ist immer ein Gewinn; eine verpasste Gelegenheit indessen ist 
nicht mehr gut zu machen.

Allgemeine Meldungen: 
378.) Beim Verfassen von Meldungen muss sich der Kommandant stets die folgenden 
Fragen stellen:
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a) In welchem Umfang sind bereits das Oberkommando und die anderen Boote über die 
Position informiert?
b) Was müssen die eben genannten über eine neue Position wissen?
c) Kann meine Meldung jetzt und hier schlecht für die anderen Boote sein und ist sie so 
wichtig, dass ich das in Kauf nehmen muss?
d) Was ist evtl. sonst noch interessant für das Oberkommando, wenn ich mich jetzt zum 
Senden  entscheide?  Zum  Beispiel:  Wetterbedingungen,  Versenkungserfolge  (sowohl 
Frachter wie Kriegsschiffe), Treibstoff- und Torpedostatus. 
e) Nach dem Formulieren und vor dem Senden: Habe ich mich so kurz und vor allem so 
klar wie möglich ausgedrückt oder kann ich (irgendwo) missverstanden werden?
  
379.) Für das Kommando ist es besonders wichtig exakt zu wissen, welche Hinweise der 
Feind evtl. über die Positionen von eigenen U-Booten haben könnte. Eigene Boote, die 
ohne jeden Zweifel vom Feind im Operationsgebiet gesichtet worden sind, haben dies 
deshalb per Kurzsignal zu melden!

380.) Frei  
381.) Frei  

Kontakt halten mit wichtigen Zielen: 
382.) Ohne  gegenüber  dem  Angriff,  den  auszuführen  ein  Boot  berichtet  hat, 
voreingenommen zu sein – der Angriff geht immer vor – muss das Boot jedoch Kontakt 
mit wichtigen Zielen halten:
Wichtige Ziele sind:
- Konvois
- Ansammlungen von Kriegsschiffen
- die in dem Station Einnahmebefehl benannten Ziele.
Ist daneben auch Kontakt mit anderen Zielen zu halten und andere Boote sind zum 
Angriff  außerhalb ihrer eigenen Stationen, werden Anweisungen für das Verhalten in 
dieser Lage mit dem Einsatzbefehl oder speziellen Befehlen erteilt.
Stellt  ein  Boot  den  Kontakt  mit  einem wichtigen  Feind  her,  beginnen  alle  Boote  in 
Einsatzreichweite zusammenzuarbeiten – die große Stunde der U-Boot Kommandanten 
und ihrer Besatzungen.
 
„Kontakthalter“
383.) Nochmals: Ohne den eigenen Angriff wegreden zu wollen, muss der Kontakthalter 
jedes Mittel nutzen, um am Feind zu bleiben; ihm folgen und im Fall von Kontaktverlust 
diesen wiedererlangen. Der Erfolg hängt von nichts so sehr ab, wie von der Erfahrung 
und  den  Lösungen  des  Kontakthalters.  Zum  Senden  von  Meldungen  durch  den 
Kontakthalter siehe Ziff.: 314 u. 315.

Kontakthalten in besonderen Fällen:  
384.)  Die o.g. Anleitungen (Befehle), die das Boot braucht, um Kontakt mit wichtigen 
Zielen  zu  halten,  schließen  jedoch  eine  eigene  Entscheidung  des  Kommandanten 
dahingehend,  eine  besondere  Situation  zu  seinen  Gunsten  auszunutzen  nicht  aus. 
Handelt  es  sich  aber  z.B.  um  beschädigte  Kriegsschiffe  oder  große  Dampfer  bzw. 
Passagier Liner  und Kontakt halten als Angriff sind möglich, wird das Oberkommando 
Befehle  übermitteln,  ob  das  Boot  weiter  Kontakt  halten  oder  auch  andere  Boote 
herangeführt werden sollen.

Meldungen ohne aktuellen Kontakt: 
385.) Der Einsatzbefehl wird enthalten, in welchen Fällen ohne akut gehaltenen Kontakt 
zu einem Ziel Meldungen abzugeben sind.
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Angriff durch andere Boote: 
386.) Bei Erhalt der ersten Kontaktmeldung betreffend ein lohnendes Ziel beginnen alle 
Boote in Abfangreichweite auf dieses Ziel zu operieren. Ein gesonderter Angriffsbefehl ist 
nicht nötig. Alle Begrenzungen der jeweiligen Operationsgebiete sind mit der Ausnahme 
der  Warteräume  sofort  ohne  Wirkung.  Nur  die  auf  Wartestation  befindlichen  Boote 
müssen auf  einen besonderen Angriffsbefehl  warten.  Die  Kommandanten dürfen sich 
nicht  erlauben,  sich  von  anfänglichen  Überlegungen  zu  der  zu  überbrückenden 
Entfernung vom Angriff abschrecken zu lassen. Es hat sich gezeigt, dass selbst Boote, 
die mehr als 400sm entfernt stationiert waren, erfolgreich Ziele angegriffen haben. Bei 
solchen  Angriffen  ist  die  gesamte  Erfahrung  und  Durchsetzungsfähigkeit  von 
Kommandanten und Besatzungen gefragt, ihre sofortige Bereitschaft in den Kampf zu 
gehen muss gefordert werden, um so zu einem vernichtenden Erfolg zu gelangen.
 
387.) Frei  
388.) Frei  
389.) Frei  
390.) Frei  

Abschnitt IX 
Umgang (Verbrauch) von Torpedos 

391.) Jede Angriffsmöglichkeit muss schnell und resolut genutzt werden. In den meisten 
Einsatzszenarios sind die Möglichkeiten mit einem Torpedo zu treffen rar. Daher sollte 
man beim Angriff nicht mit Torpedos sparen.
 
392.) Torpedos müssen immer bereit sein, auf kurzfristige Ankündigung eingesetzt zu 
werden. Immer vorbereitet sein auf eine unerwartete Angriffsmöglichkeit. Eine verpaßte 
Gelegenheit kommt nicht wieder. Bei Nebel und schlechter Sicht sollten die Rohre vor 
geflutet sein. Wenn nötig sollten sie mit Hilfe der Mündungsklappen geflutet werden.
  
393.) So weit es die Versorgungslage erlaubt, sollte von Mehrfachschüssen in Form von 
Zweier- oder Dreierfächern gegen lohnende Ziele Gebrauch gemacht werden; gerade auf 
kurze Entfernung und auch wenn die Zieldaten einwandfrei sind. In diesem Fall sollten 
alle Torpedos das Ziel treffen, um so dessen totale Vernichtung sicherzustellen. Das 
wiederum bedeutet, dass die Torpedos auf verschiedene Abschnitte des Zieles gefeuert 
werden sollen.
 
394.) Ist das Ziel weiter als 1.000m entfernt, sollten erst recht mehrere (2, 3 oder 4) 
Torpedos nach dem Fächerprinzip eingesetzt werden. Der Grundgedanke ist, dass 
wenigstens einer trifft. Es ist insoweit besser, das Ziel gleich wenigstens einmal zu 
treffen, als es mit mehreren Einzelschüssen immer wieder zu verfehlen. Das Ziel sollte 
daher so abgedeckt werden, dass Zielpunkte auf der vollen Länge markiert werden. D.h. 
der Fächer sollte so gespreizt werden, dass auf Bug, Heck und Mitte gezielt wird bzw. bei 
einem 2er oder 4er Fächer ausgehend von einem fiktiven Mittschiffsschuss nach links 
und rechts auf volle Länge.

395.) Ist ein Fangschuss nötig, um ein beschädigtes Ziel zu versenken, sollte daran 
gedacht werden, dass die Anzahl der Fehlschüsse bei solchen unterfangen proportional 
größer ist, als bei Schüssen während eines Angriffs.

a) Beim Fangschuss sollte das Boot in eine Position voraus vom stationären Ziel 
gesteuert werden, in Position 90 und einer Entfernung von etwa 2.000 bis 3.000m. Die 
Annäherung sollte langsam unter genauem Kurshalten erfolgen, um herauszufinden, ob 
der Feind noch Fahrt voaraus macht. Wenn die Peilungsänderung festgestellt ist, sollten 
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die Zieldaten in den Feuerleitrechner eingegeben werden oder der Feind sollte mit dem 
üblichen Bug- oder Heckrohrangriff erledigt werden. Die Feindgeschwindigkeit sollte bei 
der Bestimmung des Zielpunktes auf dem Feind berücksichtigt werden.
b) Man sollte so dicht wie möglich herangehen; Entfernung unter 1.000m. In hellen 
Mondnächten und Tagsüber ist erneut zu tauchen und aus einer Entfernung von 400-
500m anzugreifen.
c) Wenn in weit entfernten Seegebieten nicht mit einer frühen Ankunft von feindlichen 
Kräften zu rechnen ist, sollte der coup de grace nicht übereilt werden. Viele Schiffe 
sinken auch von allein nach 2 bis 3 Stunden.
d) Wenn feindliche (anti U-Boot) Kräfte gesichtet werden, sollte der Fangschuss sofort 
erfolgen.
e) Bei Vorliegen der eben unter „c“ beschriebenen Umstände sollte geprüft werden, ob 
das Ziel statt mit einem Torpedo auch mit Geschützfeuer versenkt werden kann. Siehe 
auch Ziff.: 277.

(ANMERKUNG: Die Zusätze Ziff. 1, 2 und 4 waren in dem original abgeschriebenen Text 
nicht vorhanden.)


