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VORWORT 
 

Seit fast zweieinhalb Jahren beherrschte bereits der Moloch Krieg 
Europa und weit darüber hinaus auch die Meere der Welt. Ein Krieg, 
wie es ihn bisher noch nicht gegeben hatte. 

Der Weltkrieg von 1914 bis 1918 hatte bereits gezeigt, zu welchen nie 
geahnten Quantensprüngen menschliche Gehirne fähig waren, wenn 
es darum ging, neue Waffen zu entwickeln, deren Anwendung un-
gleich mehr Zerstörung und Leid erzeugen konnten, als je zuvor. 

Moderne, weitreichende Geschütze legten aus sicherer Entfernung 
ganze Orte in Schutt und Asche. Erstmals kamen Panzer, damals noch 
Tanks genannt, Maschinengewehre und auch chemische Waffen 
(Giftgas) zum Einsatz und ließen Abertausende auf dem Feld der Ehre 
erblinden und mit verätzten Lungen elend verrecken. 

Auf den Meeren der Welt versetzten, vornehmlich deutsche, U-
Boote als neue Waffe nicht nur Reeder, Kapitäne und Besatzungen der 
Handelsschiffe in Angst und Schrecken. Auch Reisende auf Passagier-
dampfern wurden zu Opfern der Torpedos. Selbst schwergepanzerte 
Schlachtschiffe und Kreuzer hatten, zumindest anfänglich, kaum 
Abwehrmöglichkeiten gegen diese kleinen Tauchboote und ihre tödli-
chen Unterwassergeschosse. 

Dazu wurde jetzt auch erstmals der Luftraum zum Kriegsschauplatz. 
Doppel- und Dreidecker bekämpften sich als moderne Ritter der Lüfte. 
Zunächst aus dem offenen Cockpit mit Revolver oder Pistole aufein-
ander feuernd, aber bald schon mit eingebauten Maschinengewehren 
sich reihenweise vom Himmel holend. Auch wurden erstmals in die-
sem Krieg von Flugzeugen oder Luftschiffen (Zeppelinen) aus Bomben 
auf Truppen, Städte oder auch Schiffe abgeworfen. 

 
Aber wer geglaubt hätte, dass es nun keine nennenswerte Steigerung 
an Zerstörung, Leid und Grauen mehr geben könnte, wurde eines 
Besseren – oder wohl eher Schlechteren – belehrt. Längst war aus dem 
Krieg, der am 1. September 1939 mit dem deutschen Angriff auf Polen 
begonnen hatte und in den wenige Tage später England und Frank-
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reich auf Seiten der Polen eingetreten waren, ein die Welt umfassen-
der Krieg geworden. Spätestens nach dem Angriff der Japaner auf 
Pearl Harbor und den Kriegseintritt der USA im Dezember 1941. 

Auf deutscher Seite hatte die Wehrmacht zunächst ungeahnte Erfol-
ge erzielt. Nach dem Blitzkrieg gegen Polen war auch Frankreich 
schnell niedergerungen und es schien, als könne niemand die Deut-
sche Wehrmacht aufhalten. Nur England erwies sich als ungewöhnlich 
hartnäckiger Gegner, der auch durch die deutsche Luftwaffe nicht 
sturmreif gebombt werden konnte, so dass Hitler die geplante Lan-
dung auf den britischen Inseln abblasen musste. Stattdessen griff er 
schließlich Russland an, wo es zunächst in üblicher Weise im D-Zug-
Tempo voranging. 

Auch in Afrika, wo der deutsche Bündnispartner Italien gegen die 
Briten nicht bestehen konnte, rollten erst einmal die deutschen Pan-
zer unter General Rommel stetig voran und wendeten das Blatt. 

Auf See hingegen gelang der deutschen Kriegsmarine ein herausra-
gender Coup, indem diese der Besetzung Dänemarks und Norwegens 
durch die Briten zuvorkam und damit die Erzzufuhr aus Schweden ins 
Reich sicherstellte. Zudem gelangen regulären Seestreitkräften, wie 
den schweren Kreuzern „Admiral Scheer“ und „Admiral Hipper“ sowie 
den diversen zu Hilfskreuzern umgerüsteten Handelsschiffen heraus-
ragende Erfolge im Handelskrieg auf den Weltmeeren. 

Wie auch im 1. Weltkrieg lag aber auch jetzt die Hauptlast bei der 
Bekämpfung des gegnerischen Nachschubs über See bei den U-Booten 
des Admiral Dönitz, dem Befehlshaber der U-Boote. 

Von einer solchen U-Boots-Besatzung und ihrem Kommandanten 
handelt der nachfolgende Roman, der allen U-Boot-Männern gewid-
met ist, die einen ungewöhnlich hohen Blutzoll zahlen mussten. Von 
insgesamt ca. 40.000 Männern, die von 1939 bis 1945 auf deutschen U-
Booten gegen den Feind fuhren, kehrten rund 30.000 nicht zurück, 
sondern fanden ihr nasses Grab auf dem Grund der Meere. 
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1. KAPITEL 
 

Dunkle Nacht lag über den leicht bewegten Wellen des Atlantischen 
Ozeans. Nur hier und da blitzten silbrige Schaumkronen auf den 
Wellenköpfen und brachten eine Spur von Abwechslung in die fast 
einheitliche Schwärze von Wasser und Luft. 

Doch ganz plötzlich brodelte es an der Oberfläche. Blasen stiegen 
auf und es schien, als würde sich aus der See ein Berg aus Wasser 
erheben. Nein, das Wasser floss zurück und aus einem sich plötzlich 
bildenden Loch im unendlichen Meer erhob sich ein rundliches Ge-
bilde, dem ein darunter befindliches langes, schmales Unterteil folgte. 
Hätte es einen Betrachter dieser Szene gegeben, hätte dieser auch 
einen seltsamen Ton vernommen, der an das Öffnen einer unter 
Druck stehenden Bierflasche erinnerte. Dieses deutlich lautere Plop-
pen ertönt, wenn der Unterdruck aus einem U-Boot beim Öffnen des 
Turmluks entweicht. 

Wenig später zerstörte die Stille ein kräftiges Wummern und eine 
weiße Spur zog sich, wie aus dem Nichts entstanden, durch das Dun-
kel der nächtlichen See. U 888 war aufgetaucht und hatte die Diesel 
angeschmissen, die das Boot jetzt mit jeder Schraubenumdrehung 
ihrem eigentlichen Operationsgebiet näher brachte. 

Auf dem Turm des Bootes hatten die Ausgucks genau ihre jeweiligen 
Sektoren mit den schweren und lichtstarken Nachtgläsern abgesucht 
und sich vergewissert, dass sich ihr Boot allein auf weiter See befand. 
Schon vor dem Auftauchen hatte sich der Maat am Horchgerät versi-
chert, dass keinerlei Schraubengeräusche zu hören waren. 

„Gut aufpassen, Männer! Hier, nordwestlich der Azoren, sollte ei-
gentlich immer mit Schiffsverkehr gerechnet werden. Also, haltet die 
Klüsen auf!“ 

Mit diesen Worten an die Erste Seewache unter dem I WO, Ober-
leutnant z.S. Kurt Wedel, nahm der Kommandant seine weiße Mütze 
von dem blonden Haar und enterte den Turm hinab in die Zentrale 
seines Bootes. 
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Seine Augen wanderten von den Flurplatten über den Sehrohrblock 
mit dem einem Sattel ähnlichen Sitz zu den verschiedenen Armatu-
ren, Schaltern und Hebeln. Alles glänzte, trotz des in einem U-Boot 
unvermeidlichen Films aus Schwitzwasser, wie neu. Und das war es 
auch. Das ganze Boot war sozusagen nigelnagelneu. Ein ganz neuer 
Typ für weit von der Heimat entfernte ozeanische Operationen ge-
dacht. Eine nochmalige Weiterentwicklung des ebenfalls erst kürzlich 
mit gerade einmal zwei Booten in Fahrt gekommenen Typ IX D I. Das 
erste Boot dieses Typs, das die Bremer Werft beschleunigt fertigstellen 
musste. Kein Vergleich zum bereits kampferprobten Typ VII der Bau-
reihen A – C. Fast doppelt so große Wasserverdrängung, über zwanzig 
Meter länger aber nur etwas breiter. Mit einer annähernd viermal so 
weiten Fahrstrecke und doppelt so vielen Torpedos ausgestattet, die 
aus vier Bug- und zwei Heckrohren abgeschossen werden konnten. 
Dazu ein 10,5- cm-Geschütz auf dem Oberdeck und je eine 3,7-cm-
Maschinen-Kanone und eine 2-cm-Zwillingsflak im hinteren Turmbe-
reich, dem sogenannten Wintergarten. 

Fürwahr eine kampfkräftige Einheit mit riesigem Operationsradius, 
die dem jungen Kapitänleutnant zusammen mit einer sechzigköpfigen 
Besatzung, einschließlich dem Luxus eines auf U-Booten unüblichen 
Bordarztes, anvertraut worden war. Habe ich da jetzt Glück gehabt 
oder das Gegenteil davon, fragte sich der achtundzwanzigjährige 
Kapitänleutnant. Eine berechtigte Frage, da eigentlich eines der be-
kannten U-Boot-Asse als Kommandant vorgesehen war. Doch der 
Korvettenkapitän war zwei Tage nach Beginn der Übungen mit dem 
neuen Boot in der Ostsee auf Oberdeck ausgerutscht und hatte sich 
einen komplizierten Beinbruch zugezogen. Jetzt galt es schnell einen 
Ersatzmann zu finden, der sofort übernehmen konnte, was sich als gar 
nicht so leicht herausstellte. Alle von Admiral Dönitz ins Auge gefass-
ten Kommandanten waren entweder auf See oder hatten keinerlei 
Erfahrung mit diesem neuen Bootstyp. Da kam einer seiner Astos, 
seiner Stabsoffiziere, auf Wolf Stein, der als WO auf einem verwand-
ten Boot vom Typ IX A gefahren war, bevor er ein eigenes Kommando 
auf einem der neuen VII C – Boote erhielt und auf zwei Feindfahrten 
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immerhin acht feindliche Handelsschiffe versenkt und ein Flugzeug 
vom Himmel geholt hatte. Zudem war er bereits mit den beiden eiser-
nen Kreuzen dekoriert und gerade von einer Feindfahrt im Nordatlan-
tik zurückgekehrt. 

So also wurde der hochgewachsene, schlanke Norddeutsche Kom-
mandant des neuesten U-Bootes mit diesem großen Operationsradius. 
Und dann ging alles Hals über Kopf. Gerade waren die ersten Übun-
gen in der Ostsee absolviert, da hieß es schon: Übungen abbrechen 
und für lange Feindfahrt ausrüsten! Beschleunigt ging es durch den 
Kaiser-Wilhelm-Kanal, den heutigen Nord-Ost-See-Kanal, zurück in 
die Nordsee und es wurden 24 Torpedos sowie Geschütz-Munition 
und Verpflegung nebst Treibstoff und Vielem mehr übernommen. 442 
Tonnen Treiböl – genug für fast 24.000 Seemeilen (sm) bei 12 Knoten. 

Der Einzige, der wusste, was Ihnen bevorstand, war der Komman-
dant. 

Nachdem am 06.Dezember 1941 die Japaner mit ihrer Trägerflotte 
Pearl Harbor überfallen und die gesamte US-Schlachtflotte im Pazifik 
durch Versenkung oder sehr schwere Beschädigungen auf lange Sicht 
ausgeschaltet hatten, folgte Tage später die Kriegserklärung des Deut-
schen Reiches an die USA. 

Jetzt sollte sofort ein empfindlicher Schlag der deutschen U-Boote in 
der Nähe der US-Ostküste erfolgen, um zu beweisen, dass Amerika 
auch dort verletzlich war. Dafür waren gerade die Boote des Typ IX 
am besten geeignet. Und U 888 war eines der ersten Welle von nur 
fünf Booten. 

Jetzt, am 15.Dezember, standen sie nordwestlich der Azoren und 
würden, so alles glatt ging, durch die Inselwelt der Karibik bis an die 
Ostküste der USA fahren. Vielleicht bis nach New York? 

Einen Moment lang stellte sich der Kapitänleutnant vor, sein Boot 
würde den Hudson hinauf bis in den Hafen von New York steuern und 
dort in Sichtweite der Freiheitsstatue die am Kai oder auf Reede lie-
genden, schwer mit Kriegsgütern beladenen, Frachter mit wohlgeziel-
ten Torpedos in die Luft jagen. Dann musste er selbst den Kopf über 
diesen jungenhaften Tagtraum schütteln. Mit verschmitztem Grinsen 
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wandte er sich dem KTB zu und wollte gerade die entsprechenden 
Eintragungen machen, als der Ruf: „Kommandant auf die Brücke!“, 
ertönte. 

Wolf Stein warf noch einen Blick Richtung Bugraum, wo der II WO 
gerade eine der vielen Übungen, die die bisherige Fahrt über einander 
geradezu gejagt hatten, abhielt. 

Dann enterte er zum Turmluk auf. „Was liegt an?“ 
„Der Obergefreite Mahnke meint, einen Lichtschein in Steuerbord 

voraus ganz kurz ausgemacht zu haben!“, meldete der I WO. 
Der Kommandant blickte sich um und sah, dass sich die Aufmerk-

samkeit der Ausgucks ihm zuwandte. 
„Kommen Sie her, Mahnke! Der I WO übernimmt solange Ihren Pos-

ten. Und ihr Anderen behaltet gefälligst eure Sektoren im Auge und 
glotzt nicht blöde hierüber. Verstanden!“ 

„Jawohl, Herr Kaleu!“, schallte es mehrstimmig zurück und pflicht-
schuldig hoben die gemaßregelten Männer die schweren Nachtgläser 
vor die Augen. 

„So, nun zu Ihnen, Mahnke, was haben Sie gesehen?“ 
„Einen kurzen, hellen Lichtschein. In dieser Richtung, Herr Kaleu!“ 

Mahnke wies in die Richtung. Der Kapitänleutnant nahm sein, ihm 
vor der Brust hängendes, Glas hoch und schaute angestrengt in die 
von dem jungen Soldaten angegebene Richtung. Nur schwarze Nacht 
konnte er erblicken und setzte das Glas wieder ab. 

„Ich sehe nichts. Also, wie kam Ihnen das vor? Das Aufglimmen ei-
ner Zigarette wohl nicht, so wie Sie es beschrieben haben. Was wür-
den Sie vermuten?“ 

„Ich weiß nicht genau, Herr Kaleu. Vielleicht wie …“ 
„Ja, los! Raus damit, Mann!“ 
„Ja, also, nicht so wie eine Taschenlampe oder gar ein Scheinwerfer, 

aber hell eben.“ 
Wolf Stein überlegte und fragte dann: „Vielleicht so, wie es aus der 

Ferne scheinen würde, wenn auf einem abgedunkelten Schiff verse-
hentlich eine Blende oder nach außen führende Tür geöffnet wird?“ 

„Jawohl, genauso sah es aus. Glaube ich jedenfalls, Herr Kaleu!“ 
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„Sehr gut, mein lieber Mahnke. Richtig gemacht!“ 
Dann wandte er sich an seinen I WO. „Lassen Sie einsteigen, I WO, 

wir tauchen und horchen mal!“ 
Zehn Minuten später hatte der Leitende Ingenieur das Boot auf vier-

zig Metern Tiefe eingependelt. 
Im Funkschapp saß Obermaat Bollmann am Horchgerät und drehte 

langsam das Rad. Plötzlich zuckte er leicht zusammen, presste den 
Kopfhörer noch enger an sein relativ zierlich ausgefallenes Ohr und 
wandte sich seinem Kommandanten zu. 

„Jawoll, da höre ich Schraubengeräusche. Eindeutig Handelsschiff 
mit langsam drehender Schraube.“ Er warf einen Blick auf die vor ihm 
befindliche Skala und setzte noch hinzu: „Peilt 110 Grad, Herr Kaleu!“ 

„Danke! Wie weit?“ 
„Nicht sehr dicht, aber deutlich zu hören. Vielleicht zehn Meilen 

entfernt, Herr Kaleu!“ 
„Sehr schön, Bollmann, dann wollen wir uns den Vogel mal anse-

hen!“ 
Minuten später war U 888 wieder aufgetaucht und die Diesel trieben 

das Boot mit großer Fahrt in die Richtung, aus der die Schraubenge-
räusche gepeilt worden waren. 

Dennoch dauerte es fast eine volle Stunde, bis ein Ruf durch das of-
fene Turmluk alle Mann an Bord des Bootes geradezu elektrisierte. 

„Schatten Steuerbord voraus!“ 
Sekunden später bereits stand der Kommandant auf dem U-Boot-

Turm und ließ sich vom Wachoffizier die Richtung weisen, in der der 
gesichtete Schatten aufgetaucht war. Es dauerte etwas, aber dann 
hatte der Kapitänleutnant ausgemacht, was der Ausguck erkannt 
hatte. 

„Donnerwetter, das scheint ein ziemlicher Brocken zu sein. Voll-
kommen abgeblendet, also ganz offensichtlich kein Neutraler, denn 
Positionslichter kann ich auch nicht ausmachen. Den wollen wir uns 
mal genauer anschauen. Wir lassen ihn an unserer Steuerbordseite 
und setzen uns vor ihn und gehen auf eine halbe Seemeile ran!“, ver-
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kündete Wolf Stein und rief die entsprechenden Kommandos in die 
Zentrale hinunter. 

Eine halbe Stunde später war es soweit. U 888 hatte sich einige hun-
dert Meter vor den als Tanker erkannten Dampfer gesetzt. Einen 
großen Tanker mit einem Heckgeschütz, das ihn eindeutig als Eng-
länder identifizierte. 

„Voll bis an die Tankdeckel“, grinste der I WO seinen Kommandan-
ten an und klemmte sich hinter die UZO, die U-Boot-Ziel-Optik, die 
für die Überwasserschüsse aus den Torpedorohren auf den Turm 
gereicht worden war. Diese war mit dem Torpedorechner im Bootsin-
neren verbunden. 

„Zweierfächer?“ 
„Nein, schließlich wollen wir die kostbaren Aale für Amerika aufspa-

ren“, erwiderte der Kommandant ohne das Glas von den Augen zu 
nehmen, in dem die Konturen des Tankers immer klarer zu erkennen 
waren. „Bei der vollen Ladung sollte ein guter Schuss reichen. Kom-
men Sie auf die Schiffsmitte ab. Dann sollte der Kiel brechen und mit 
etwas Glück der Pott in der Mitte einknicken und schnell sinken.“ 

„Rohr 1 klar zum Überwasserschuss! Tiefeneinstellung 6, Torpedoge-
schwindigkeit 30, Gegnerfahrt 10 für Einzelschuss aus Rohr 1“, erhielt 
der Torpedomaat im Bugraum die erforderlichen Angaben. 

Die Bestätigung erfolgte und dann war es soweit. Das große Schiff 
lief wie auf dem Präsentierteller in die Zieloptik ein. 

„Rohr 1 los!“, folgte der Befehl und Sekundenbruchteile später drück-
te die Pressluft das Unterwassergeschoss aus dem bewässerten Rohr. 
Schnell pendelte sich die lange Stahlzigarre mit der todbringenden 
Sprengladung auf die eingestellte Tiefe von sechs Metern ein und 
nahm mit der vorgegebenen Geschwindigkeit Fahrt auf. Selbst wenn 
ein aufmerksamer Posten auf dem Tankschiff die Blasenbahn des 
Torpedos erkennen sollte, wäre es dem riesigen Schiff nicht mehr 
möglich gewesen, ein rechtzeitiges Ausweichmanöver zu starten. 
Nicht auf diese geringe Entfernung. Außerdem war es unwahrschein-
lich, dass die an der Wasseroberfläche sich abzeichnende Spur des 
Torpedos erkannt werden würde, zumal leichter Wellengang kleine, 
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glitzernde Schaumkronen erzeugte, die die an die Oberfläche steigen-
den Blasen immer wieder überdeckte. 

Wie gebannt starrten Kommandant und Wachoffizier auf das Ziel. 
Sie hatten die Blasenbahn ebenfalls aus den Augen verloren. 

Da erhellte ein aus der Tiefe der See hervorbrechender Feuerschein 
für einen Moment das nachtschwarze Dunkel und unmittelbar darauf 
drang der Knall der detonierenden Sprengladung seltsam gedämpft an 
die Ohren der Männer auf dem Turm des Bootes. Das Schiff selbst 
hingegen schien unbeeindruckt seine Fahrt fortzusetzen. Wolf Stein 
und Kurt Wedel, sein I WO, schauten sich verwundert an. Doch nur 
Sekunden später flammte an der Bordwand des Schiffes eine Feuer-
wand auf und schien in Windeseile auch das Wasser rund um das 
Schiff in ein Flammenmeer zu verwandeln. Hellauf loderten die 
Flammen. Es war, als hätte sich die Hölle aufgetan. 

Alle Mann auf der Brücke, also Turm und Wintergarten, starrten auf 
das flammende Inferno. Auch die Ausguckposten vernachlässigten in 
diesem Moment die ihnen zugewiesenen Sektoren. 

„Die armen Kerle verbrennen bei lebendigem Leib“, kam es stockend 
von den Lippen des I WO. 

„Nur, wenn sie nicht vorher schon ersticken, denn die Flammen rau-
ben den Sauerstoff aus der Luft“, erwiderte der Kommandant leise. 
Dann wandte er sich – wesentlich stimmgewaltiger – an die Männer 
der aufgezogenen Wache: „Und ihr behaltet gefälligst die euch zuge-
wiesenen Sektoren im Auge! Oder wollt ihr etwa, dass es uns ähnlich 
ergeht, nur weil ihr euch ablenken lasst?“ 

Der Anpfiff zeigte Wirkung. Sofort schwenkten die Gläser wieder in 
die jeweilige Richtung, die den Männern als Beobachtungssektor 
zugewiesen worden war. 

„Und was tun wir jetzt, Herr Kaleu?“, fragte der Wachoffizier seinen 
Kommandanten. 

„Wir gehen wieder auf Kurs“, Wedel. Helfen können wir den armen 
Kerlen ohnehin nicht. Wer nicht bei der Explosion gestorben ist, den 
haben die Flammen geholt. Und sollte es doch der Eine oder Andere 
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bis ins Wasser geschafft haben, erstickt er ohnehin, da die Flammen 
sämtlichen Sauerstoff auf dem Wasser verzehren.“ 

Kurz darauf lief U 888 wieder mit 10 Seemeilen Marschfahrt auf dem 
ursprünglichen Generalkurs Richtung Ostküste der Vereinigten Staa-
ten. Der in ein flammendes Inferno aufgegangene Tanker war nicht 
einmal mehr dazu gekommen, einen Notruf abzusetzen. 

 
Erst zwei Tage später hörten die Funker auf dem deutschen U-Boot 
Rufe nach dem englischen Tanker „Creston“, die unerwidert blieben. 
Ein Blick in Lloyds-Register, dem Verzeichnis aller seegehenden Schif-
fe, ergab, dass es sich hierbei um ein erst 1938 in Fahrt gekommenes 
Schiff von beachtlichen 10.888 Bruttoregistertonnen (BRT) gehandelt 
hat. 

„So kann es weitergehen, Herr Kaleu!“ Der II WO, Oberleutnant z.S. 
Johann Kofler, ein Bayer aus Schliersee, den es auf Gottes unergründ-
lichen Wegen aus seiner weißblauen Heimat vor Jahren in den Norden 
Deutschland verschlagen hatte, zeigte ein stolzes Lächeln. 

„Nichts dagegen, mein Lieber!“ Wolf Stein stimmte in den allgemei-
nen Jubel, der durch das Boot rollte ein. Nur Werner Pfeiffer, der 
Leitende Ingenieur und der Arzt hielten sich sichtlich zurück. 

Der Kommandant nahm einen großen Schluck aus seiner Bierfla-
sche, die er sich, wie auch jedem Mann an Bord aufgrund der ersten 
Versenkung auf dieser Feindfahrt spendiert hatte. Dabei musterte er 
Arzt und Ingenieur mit einem abschätzenden, aber keinesfalls ab-
schätzigen, Blick. 

Der Oberleutnant (Ing) war als technischer Offizier der neben dem 
Kommandanten wichtigste Mann an Bord eines U-Bootes. Von seinem 
Können hing in brenzligen Situationen genauso das Überleben aller 
Männer an Bord ab, wie auch von den Maßnahmen des Kommandan-
ten. Und sein Handwerk beherrschte der Leitende, wie Wolf Stein 
hinreichend in den vergangenen Tagen feststellen durfte. 

Über den Arzt und sein fachliches Können konnte sich der Kapitän-
leutnant hingegen noch kein Urteil bilden. Glücklicherweise, denn 
bisher war niemand an Bord verletzt oder krank geworden. Nun, das 
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würde man sehen, wenn es soweit war. Hoffentlich würden die Diens-
te des Mediziners überhaupt nicht benötigt werden, aber es war schon 
ein gutes Gefühl, für den Fall des Falles den Mann an Bord zu haben. 
Wohl das erste Mal in diesem Krieg, dass ein deutsches U-Boot einen 
Doktor an Bord hatte. Bisher jedenfalls war ihm ein solcher Fall nicht 
bekannt geworden. Stein blickte sich um. Die Stimmung war gut und 
in wenigen Tagen würde das Boot vor New York stehen. 

Wie der Admiral meinte, die ideale U-Boot-Weide. Kaum Abwehr-
maßnahmen und wohl sogar alle Leuchtfeuer in Betrieb und geradezu 
friedenmäßiger Verkehr auf den Schifffahrtswegen. 

Hoffentlich behielt der große Löwe, wie Admiral Dönitz von seinen 
Kommandanten auch genannt wurde, hier recht. 

Nachdenklich nahm er einen letzten Schluck aus der Flasche und 
meinte dann: „Na, Doktor, Sie sehen irgendwie gar nicht so froh aus. 
Wieso eigentlich? Sie haben doch noch gar nichts zu tun bekommen 
und können unsere Fahrt doch bisher als KdF-Reise genießen!“ 

Der Marine-Assistentsarzt fuhr erschrocken zusammen. Unwillkür-
lich straffte sich seine sportliche Gestalt und fast hätte er Haltung 
angenommen, was auf U-Booten eigentlich verpönt war. 

Seine braunen Augen blickten den Kapitänleutnant offen an. 
„Die Notwendigkeit der Versenkung sehe ich voll und ganz ein, Herr 

Kaleu, schließlich haben wir Krieg. Aber wenn da, wie geschehen, 
dreißig oder mehr Leute auf dem Schiff elendiglich verrecken – zerris-
sen von der Sprengladung des Torpedos, bei lebendigem Leibe in dem 
brennenden Öl gebraten oder auch nach Luft ringend ersticken – wie 
soll ich mich da freuen können?“ 

Die Männer in der Zentrale des getauchten Bootes sahen sich er-
staunt, einige auch erschrocken, an. 

Wie würde der Alte reagieren? So gut kannten sie ihn ja noch nicht. 
„Hm, interessante Sichtweise!“ Wolf Stein nickte leicht mit dem 

Kopf. Dann warf er einen Blick um sich und musterte die Männer 
schnell aber dennoch gründlich, bevor er antwortete. 

„Wie wäre es damit, Doktor! Froh darüber, dass über zehntausend 
Tonnen Öl nicht mehr als Treibstoff für Schiffe, Flugzeuge und Panzer 
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unserer Gegner dienen können? Dieser neue, große Tanker nicht noch 
viele zehntausende Tonnen auch zukünftig für unsere Feinde heran-
schaffen kann? 

Wir damit deutsche Menschen, nicht nur Soldaten, sondern auch 
Kinder, Frauen, Arbeiter davor bewahrt haben, durch Bomben briti-
scher Flugzeuge zu sterben. Wie viel Benzin für britische Bomber 
hätte aus dem Öl, das dieses Schiff und eben seine Besatzung noch 
nach England befördert hätte, hergestellt werden können? Daran 
sollten Sie denken! Oder glauben Sie, dass die Männer auf einem 
britischen Zerstörer sich Gedanken machen, wenn sie ein U-Boot mit 
Wasserbomben jagen und unsere Kameraden im auseinanderbre-
chenden Boot sterben? Nein, Doktor, bestimmt nicht! Erst einmal 
freuen sie sich darüber, einen Gegner versenkt zu haben. Seien Sie 
sicher!“ 

Der junge Arzt schaute seinen Kommandanten offen an. „Da haben 
Sie sicher recht, Herr Kaleu!“ 

Gern hätte er noch hinzugesetzt: Das ist ja das Perverse am Krieg 
allgemein. Aber das verkniff er sich dann doch lieber. Vielleicht hatte 
er noch gerade rechtzeitig den warnenden Blick des Leitenden Ingeni-
eurs bemerkt und deshalb nicht mehr gesagt. 

 
 

2. KAPITEL 
 

Am Abend, es war der Heilige Abend des Jahres 1941, hatte das Boot 
die Inselgruppe der Azoren weit hinter sich zurückgelassen und streb-
te in achtzig Metern Tiefe der US-Ostküste zu. Leider konnte der 
Kommandant das Boot nicht für die Dauer der Feier auf Grund legen, 
da der Atlantische Ozean hier viel zu tief war und der Wasserdruck 
den Druckkörper völlig zerquetscht hätte, bevor dieser nur einen 
kleinen Teil des Weges in die dunkle Tiefe hätte zurücklegen können. 
Also mussten Tiefenmesser, die E-Maschinen, die das Boot mit 
Schleichfahrt und Hilfe der Tiefenruder auf den eingesteuerten acht-
zig Metern hielten, im Auge behalten werden. Ebenso Kompass und 
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einige andere wichtige Geräte und Anzeigen, damit der Kurs gehalten 
und unliebsame Überraschungen vermieden wurden. 

Infolge der immerwährenden Feuchtigkeit im Boot hielt der Frisch-
proviant sich nur sechs bis zehn Tage, bis insbesondere der allgegen-
wärtige Schimmel diesen ungenießbar machte. Also hatte der Smutje, 
Kochsmaat Emil Haß, aus den restlichen Kartoffeln und dem großflä-
chig vom Schimmelrand befreiten Weißbrot sowie Rindfleisch ein 
wirkliches Festmahl bereitet. Das Gemüse, bestehend aus Erbsen und 
Wurzeln sowie die zum Nachtisch servierten Pfirsiche kamen natür-
lich aus der Dose. 

Dazu hatte der Kommandant jedem Mann zwei Flaschen Bier oder je 
zwei Mann eine Flasche Wein spendiert. Für die Seelords, wie die 
Matrosen auch bezeichnet wurden, ein absolutes Highlight, war doch 
Alkohol auf deutschen Kriegsschiffen eigentlich tabu. Nur der Kom-
mandant konnte eine Ausnahme bewilligen. Zu hohen Feiertagen, 
Führers Geburtstag oder auch als Prämie für eine herausragende Leis-
tung, wie z. B. die erste Sichtung eines Gegners auf Feindfahrt. 

Die Stimmung war somit ausgezeichnet. Gutes Essen, dazu noch ein 
paar Schluck Alkohol und bereits einen fetten Tanker versenkt! Diese 
Fahrt ließ sich doch gut an. Einige spekulierten bereits über tolle 
Erfolge vor Amerikas Küste. Schließlich hatte der Kapitänleutnant 
noch vor dem Essen das genaue Ziel der Unternehmung bekanntgege-
ben. Daran, dass an die drei Dutzend Männer, die vor gerade einmal 
wenigen Tagen an Bord der versenkten „Creston“ elendiglich krepiert 
waren, nie wieder Weihnachten feiern würden, dachte kaum jemand – 
außer Arzt und Leitendem. Vielmehr träumten die jungen Männer 
davon, nach einer erfolgreichen Feindfahrt Orden an die stolzge-
schwellte Heldenbrust geheftet zu bekommen. Das Band des Eisernen 
Kreuzes zweiter Klasse, kurz EK II genannt oder gar das EK I, würde 
das Ansehen beim Heimaturlaub – vor allem auch bei den Mädchen – 
ganz erheblich steigern. Der Kapitänleutnant, der bereits seit Kriegs-
beginn, zunächst noch als I WO auf einem der ersten IX A-Boote, 
dann als Kommandant eines des Typs VII C gegen den Feind fuhr, 
trug bereits beide Eisernen Kreuze und würde wohl bald seine 100.000 
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BRT feindlichen Schiffsraums versenkt haben, die ihm dann das be-
gehrte Ritterkreuz einbringen würden. 

Daran, dass statt Orden und Ehrenzeichen ihnen auch ein nasses 
Grab am Meeresboden winken könnte, dachte kaum einer von ihnen. 
Noch war die große Zeit der Erfolge an allen Fronten, auch wenn 
schon das eine oder andere Boot auf See geblieben war. Nur wenige 
der Männer an Bord, die schon eine längere Verfolgung durch gegne-
rische Einheiten, vorwiegend Zerstörer, mitgemacht hatten, dachten 
voller Schrecken an diese furchtbaren Momente. Zuerst die rasselnden 
Schrauben der Zerstörer über ihnen. Dann das nervenaufreibende 
Pingen, wenn die Ortungsstrahlen der Asdic-Geräte, dem Vorläufer 
der heutigen Sonartechnik, auf den Stahlkörper des getauchten Bootes 
trafen und schließlich das Geräusch der fallenden Wasserbomben. 
Verstärkt von dem Unterwasser-Horchgerät des U-Bootes. Aber das 
war noch gar nichts gegen das knallende Bersten der detonierenden 
Wasserbomben und die ausgesandten Druckwellen, die das Boot hin 
und her warfen. Die Männer stürzen und gegen Apparaturen und 
Gerätschaften prallen ließen. Wasserstandgläser zum Platzen und 
Außenbordverschlüsse undicht machten, worauf das Seewasser in 
mehr oder weniger dicken Strahlen ins Innere der Stahlröhre sprudel-
te und die Beleuchtung erlöschen ließ. 

Wenn es nachdenkliche Gesichter gab, dann bei denen, die dieses 
dritte Kriegsweihnachten an der Front erlebten und bereits die Schre-
cken dieses Krieges erlebt oder gar persönliche Verluste erlitten hat-
ten. Davon gab es an Bord von U 888 zu diesem Zeitpunkt aber nur 
wenige. Noch! 

Auch die Weihnachtstage vergingen ergebnislos. Am Tage wurde ein 
einziges kleines Schiff gesichtet, das als Fischdampfer angesprochen 
und dem ausgewichen wurde. Mit Flugzeugen brauchte eigentlich 
auch nicht gerechnet werden, denn zu diesem Stadium des Krieges 
war die Gefahr aus der Luft mitten im Atlantik mehr als gering. Für 
die meisten Landflugzeuge waren die zurückzulegenden Entfernungen 
zu groß und die wenigen Flugzeugträger der Briten wurden, soweit 
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noch nicht versenkt, woanders dringender gebraucht. Zudem mied U 
888 die üblichen Schifffahrtsrouten und Seewege der Geleitzüge. 

 
Einige Tage später hatte das Boot sein Einsatzgebiet erreicht. Etwas 

früher als geplant. Jetzt begannen die navigatorischen Probleme, denn 
aufgrund der Worte des Führers hatte die Marine nie ernsthaft mit 
den USA als künftigem Gegner gerechnet und verfügte von daher auch 
über kein aktuelles Kartenmaterial der Region. Nur ein alter Schulat-
las und einige Reiseführer waren an Bord vorhanden, aber keine neue-
ren Seekarten. Aber dass die Küstengewässer für U-Boote ein gehöri-
ges Risiko bedeuteten, da sie sehr flach waren, das war auch Wolf 
Stein bekannt. Vorsichtig waren sie immer höher gestiegen und hiel-
ten jetzt eine Tiefe von vierzig Metern. Gerade tief genug, um nicht als 
Schatten von oben, denn hier musste mit Flugverkehr gerechnet wer-
den, ausgemacht zu werden. 

Mit weniger als drei Knoten schoben die von den E-Maschinen ge-
triebenen Schrauben den grauen Wolf der Meere voran. 

In dem, nur durch einen Vorhang vom Gang abgetrennten, Schapp 
des Kommandanten drängten sich neben diesem der I WO, der Steu-
ermann und der Leitende zusammen. 

„Nun, was meinen Sie, Richter, können wir noch weiter in dieser Tie-
fe auf die Küste zulaufen?“ 

Stabssteuermann Hans-Heinz Richter, einer der wenigen Familien-
väter an Bord von U 888 zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung, 
Herr Kaleu, ich weiß auch nur, dass die Küstengewässer hier sehr flach 
sind und es diverse Untiefen gibt. Aber ohne Seekarte …?“ 

„Außerdem wissen wir doch gar nicht, wo wir jetzt genau stehen. Die 
Strömungen können uns trotz Schleichfahrt doch erheblich versetzt 
haben“, wandte der I WO ein. 

„Mmh, also auf Grund legen und die Dunkelheit abwarten!“ Der Ka-
pitänleutnant sah seine Offiziere an. Alle nickten zustimmend. 

„Nun denn, lassen Sie das Boot ganz langsam und vorsichtig aufset-
zen LI!“ 
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Dieser bestätigte den erhaltenen Befehl und gab die erforderlichen 
Kommandos. 

Die E-Maschinen wurden ausgekoppelt und abgeschaltet. Die 
Schraube hörte auf, sich zu drehen und ganz langsam sackte das Boot 
tiefer. 

Es dauerte nur drei, vier Minuten und ein dumpfer Aufprall vermel-
dete, dass das Boot den Grund des Atlantiks erreicht hatte. Alle Augen 
richteten sich auf den Tiefenmesser. Der Zeiger stand genau auf der 
50. 

Da lag U 888 jetzt am vorletzten Tag des Jahres 1941 vor der Ostküste 
der USA mit fünfzig Metern Wasser über der Stahlhülle auf Grund 
und wartete die einsetzende Dunkelheit ab. 

Es dauerte gerade eine gute Stunde, da meldete das Horchschapp 
näherkommende Schraubengeräusche. Schnell war Stein auf den 
Beinen und beim diensttuenden Funker, dem Obermaat Bollmann. 
„Lassen Sie mal hören, Mann!“ Er lauschte einen Moment, nahm dann 
den Kopfhörer ab und gab ihn dem Funker zurück. „Hört sich nach 
mehreren Schrauben an, oder?“ 

„Jawohl, Herr Kaleu, ich meine drei Dampfer herauszuhören, die sich 
von achtern annähern.“ 

„Sehr schön, melden Sie, wenn das erste Schiff unsere Höhe er-
reicht!“ 

Wolf überlegte: Spätestens in einer Stunde wäre es dunkel. Da könn-
te er sich an die Dampfer anhängen und sehen, welchen Hafen die 
ansteuerten und sich so mit den Gegebenheiten vertraut machen. 
Schnell informierte er seine Wachoffiziere und den LI über sein Vor-
haben. Vielleicht konnte er sogar einen der Dampfer torpedieren und 
dem bereits errungenen Versenkungserfolg noch einen hinzufügen. 
Mit seinen früheren Erfolgen und der versenkten „Creston“ hatte er 
die sechzigtausend BRT erreicht. Noch vierzigtausend und das be-
gehrte Ritterkreuz würde seinen Hals zieren. Unwillkürlich tasteten 
seine Finger dorthin, wo der begehrte Halsorden seinen Platz finden 
sollte. Noch trafen sie nur auf den Rand seines Rollkragens. Aber bald, 
so das Kriegsglück ihm hold wäre …? 
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Nur ungern riss er sich aus diesen Gedanken in die Wirklichkeit zu-
rück und merkte, wie die Anspannung in ihm anstieg. Würde er bald 
dem Admiral per Kurz-FT eine weitere Versenkung melden können? 
Wenn es hier bloß nicht so elend flach wäre. Einem konzentrierten 
Wasserbomben-Angriff von einer eingespielten U-Jagd-Gruppe, wie 
die Engländer sie seit einiger Zeit besaßen, könnte ein U-Boot in die-
sen flachen Gewässern kaum entkommen. Aber so weit waren die 
Amis nach den Worten des BdU ja noch lange nicht. Hoffentlich 
stimmten diese Informationen. 

Dann war der Moment gekommen. Der Obermaat meldete, dass das 
erste der Schiffe ihr Boot in wenigen Minuten mit etwas Abstand an 
Backbord passieren würde. Kurz darauf war das patschende Schlagen 
der Schraube eines Handelsschiffes auch mit bloßem Ohr im Boot zu 
vernehmen. Wenige Minuten später folgten die beiden anderen Schif-
fe mit kurzem Abstand. 

„Dann wollen wir mal! LI, lassen Sie auftauchen!“ 
„Ausblasen! Pressluft auf alle Tanks, Tiefenruder vorn hart oben!“, 

folgte unmittelbar darauf die Weisung des Leitenden. Zischend ström-
te die unter Druck stehende Luft in die Tauchtanks und drückte das 
Seewasser hinaus. Langsam hob sich das Boot mit dem Bug voraus 
und strebte dann immer schneller aufsteigend an die Meeresoberflä-
che. 

„Auf Sehrohrtiefe abfangen, LI.“ 
Kurz darauf meldete Oberleutnant (Ing) Pfeiffer: „Boot auf Sehrohr-

tiefe eingependelt, Herr Kaleu!“ 
„Danke, LI!“ Die Spannung war dem Gesicht des Kommandanten 

anzusehen, als er sich in den Sattel des Sitzes am Sehrohrblock 
schwang und die seitlichen Griffe betätigte, um den Teleskopmast 
auszufahren. Schnell kam das Periskop frei und ein schneller Rund-
blick sorgte für Entspannung auf den Gesichtszügen des Kapitänleut-
nants. 

Leicht versetzt hintereinander strebten drei mittelgroße Frachter der 
Küste zu. Alle hatten ordnungsgemäß die Positionslichter gesetzt. Ein 
Anblick wie in tiefstem Frieden. Nur die drei Dampfer, sonst nichts zu 
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sehen. Dazu so dicht beieinander – und noch mindestens zehn Stun-
den Dunkelheit. Diese Chance musste genutzt werden, fuhr es Stein 
durch den Kopf. 

„Drei Dampfer mit gesetzter Festbeleuchtung. Wie auf dem Präsen-
tierteller!“, gab er bekannt. 

„Auftauchen! Zweite Seewache und Geschützbedienungen fertigma-
chen!“ 

Die Männer sammelten sich hinter dem Kommandanten in der 
Zentrale. Der eine oder andere nestelte an der angelegten Augenbin-
de, die getragen wurde, damit die Leute sofort im Dunkel sehen konn-
ten und die Augen sich nicht erst umstellen mussten. 

Da kam auch schon die Meldung des Leitenden: „Turmluk ist frei!“ 
Wolf Stein enterte hinauf und drehte die Verriegelung auf. Mit ei-

nem satten Ploppen sprang das Luk auf und Stein und seine Männer 
verteilten sich auf Turm und Wintergarten. Die schweren Gläser vor 
die Augen und erst nach allen Seiten und auch in den nachtschwarzen 
Himmel blickend schauten Stein und sein II WO dann auf die durch 
die See ziehenden Handelsschiffe. 

Helles Mondlicht fiel plötzlich auf die nächtlich dunkle See, als die 
Wolkenschicht aufbrach. Alles wirkte so friedlich an diesem Abend 
des 30. Dezember 1941. Dabei hatte Deutschland, wie auch seine euro-
päischen Gegner, die bis auf England bereits besiegt waren, gerade 
sein drittes Kriegsweihnachten hinter sich gebracht. Ein Weihnach-
ten, das für die neuen Feinde, die Sowjetunion und jetzt noch die USA 
das erste Weihnachten in diesem, nunmehr weltumfassenden, Krieg 
war, dem jedoch noch einige folgen sollten. 

Daran dachte an Bord von U 888 allerdings niemand an diesem 
Dienstagabend. Vor ihnen liefen gleich drei gegnerische Handelsschif-
fe als grandios beleuchtete Ziele für ihre Torpedos der noch an die 
zweihundert Meilen entfernten Küste entgegen. 

„Man mag es kaum glauben, Herr Kaleu, aber die Burschen schreien 
ja geradezu danach, von uns unter Deck geschoben zu werden“, äu-
ßerte sich der IIWO, Oberleutnant z.S. Johann Kofler. 
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„Ja, Kofler, dann werden wir ihnen den Gefallen wohl tun müssen“, 
grinste Wolf Stein den blonden Bayern aus Schliersee an. „Wir holen 
etwas nach Steuerbord aus und setzen uns vor den Vordersten. 

Dann den mittleren Dampfer. Scheint ein Tanker zu sein, und da-
nach holen wir uns den Dritten. Hoffentlich halten die Schiffe ihren 
Kurs und driften nicht in den nächsten Minuten auseinander, um 
unterschiedliche Häfen anzusteuern.“ 

Nach den in den offenen Turm gerufenen Kommandos schor das 
Boot leicht aus dem bisherigen Kurs und setzte sich seitlich von den 
nichtsahnenden Dampfern ab und erhöhte spürbar die Geschwindig-
keit. 

Eine knappe Stunde später konnte das Drama beginnen. U 888 hatte 
entsprechenden Vorlauf gewonnen und längst war die UZO auf den 
Turm gereicht worden. Die Torpedos lagen schussbereit in den geöff-
neten Rohren. Die gegnerischen Handelsschiffe zogen unbeirrt ihre 
Bahn mit jeweils an die tausend Meter Abstand und etwas seitlich 
auseinandergestaffelt. 

„Achtung! Erstes Ziel ist ein vollbeladener Frachter mit US-Flagge 
von etwa viertausend BRT. Einzelschuss aus Rohr eins, Tiefeneinstel-
lung vier!“ 

Umgehend folgte die Bestätigung aus dem Bug-Torpedoraum: „Rohr 
eins fertig zum Überwasserschuss.“ Da lief der tief im Wasser liegende 
Dampfer bereits in die Zieloptik ein. Der damit verbundene Torpedo-
rechner spuckte die aus Geschwindigkeit des eigenen Bootes, des 
Ziels, Entfernung und Torpedogeschwindigkeit bestehenden Werte 
aus. Ein sicherer Schuss, bei einem seitlichen Abstand von gerade 
einmal fünfhundert Metern. Dann füllte das anvisierte Ziel die Optik 
aus und das Gerät meldete: „Hartlage, Hartlage“. 

„Rohr eins! Feuer!“ 
Der rund sieben Meter lange Torpedo verließ das geflutete Rohr, 

während der Torpedomaat im Bugraum noch zusätzlich zu der elekt-
risch erfolgten Schussabgabe auch die Handabfeuerungstaste betätig-
te, um ein Versagen auszuschließen. 
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