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Das große Versehen
Identifiziert – Vorpostenboot V1101 in der Nordsee

Eigentlich hätte das Wrack des Vorpostenboots V1101 schon vor Jahr-
zehnten beseitig werden sollen. Doch es liegt noch immer auf dem 
Meeresgrund. Die Gruppe der Gezeitentaucher hat das Wrack identi-
fiziert und den Irrtum aufgeklärt. 

Text: Holger Buss, Fotos: Gezeitentaucher

Dienstag 18. Juni 2019, 15:55 Uhr, 
etwa 15 Kilometer nördlich der 
ostfriesischen Insel Langeoog. 
Die vier Gezeitentaucher, Ulli, 

Dirk, Thorsten und ich, sitzen mit Tauch-
ausrüstung auf dem Rand unseres RIBs 
und warten gespannt auf das Zeichen von 
Skipper Michael. Die Zeit drängt. Etwa 45 
Minuten suchten wir mit dem Echolot an 
dieser Position, und nun dürfen wir den 
Gezeitenwechsel nicht verpassen. Nur alle 
sechs Stunden gibt es ein Zeitfenster von 
etwa einer Stunde, in der die Strömung et-
was zur Ruhe kommt und einen Tauch-
gang erlaubt. Es ist kaum zu glauben, aber 
wir befinden uns tatsächlich in einem der 
wrackreichsten Gebiete der Erde. Tausen-
de Schiffe sind hier der rauen See und zwei 
Weltkriegen zum Opfer gefallen. Die Ka-
mera läuft bereits, denn jede Minute des 
Tauchgangs soll aufgezeichnet werden. 
Ein lautes »Jetzt!« erlöst uns von unserem 

Warten, und wir lassen uns rückwärts in 
die Nordsee fallen. Wir sammeln uns nur 
kurz an der Shotline und tauchen zügig ab. 
Alle sind gespannt, was uns erwartet. In ei-
ner Tiefe von 25 Metern sehen wir endlich 
das erste Stahlteil. Es scheint eine riesige 
Bordwand zu sein. Ein großer blauer Hum-
mer sitzt oben auf und bedroht uns mit 
seinen kräftigen Scheren. »Für Dich habe 
ich jetzt keine Zeit«, denke ich beim Aus-
klappen der Beleuchtung meiner Kamera. 
Viel zu spannend ist der Fund, den wir ge-
rade in diesem Moment machen. Noch vor 
zwei Wochen wussten wir nichts von die-
ser Position. 

Ein namenloses Wrack
Erst bei einer Recherche im Landesar-
chiv in Oldenburg wurde ich auf dieses 
Wrack aufmerksam. Es stand auf einer al-
ten Liste von Schiffshindernissen auf der 
Haupt-Schifffahrtsstraße, die damals hier 

entlanglief. Seine Bezeichnung auf die-
ser Liste von 1970: Wrack Nr. 480 »Großer 
Dampfer«. Erste Nachforschungen erga-
ben nur, dass es bislang noch nicht iden-
tifiziert war. So wird es zum Beispiel auf 
der Webseite >Wrecksite.eu< als »Kleines 
Fischschiff« gelistet. Vermutlich ist das 
der Grund, weshalb wir es nicht schon frü-
her im Fokus hatten. Doch das, was jetzt 
im Schein der Lampen auftaucht, ist atem-
beraubend. Bereits in der ersten Minute 
am Wrack finden wir unzählige Muniti-
onskisten. Es handelt sich um Flak (Flug-
abwehr) Munition mit einem Kaliber von 
2 cm in Paketen zu 100 Stück. Etliche Kis-
ten sind noch mit Deckeln aus Blech ver-
schlossen; einige sind leer. Gleich dane-
ben liegen Treibladungen und Projektile 
einer 8,8-cm-Bordkanone. 
Es dauert nicht lange und wir finden auch 
das zugehörige Geschütz. Es ist auf einem 
gewaltigen Ständer mit Drehkranz mon-

Die Fundstücke (hier im Bild ein Kompass) und Umrisse des 
Wracks wurden ausgiebig vermessen.
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tiert und die Spitze des Kanonenrohrs 
steckt senkrecht im Sandboden. Wir ha-
ben also tatsächlich ein Kriegsschiff ge-
funden! Thorsten gibt das Zeichen, nach 
links zu tauchen, um Bug oder Heck zu su-
chen. Das Wrack an sich ist stark zerstört 
und liegt nach Steuerbord gekentert auf 
dem Sandboden. Wir tauchen über eine 
riesige dampfbetriebene Winde hinweg. 
Eine solch große Winde auf einem Kriegs-
schiff? Ich habe nun bereits eine leise Vor-
ahnung, um welche Klasse Kriegsschiff es 
sich handeln könnte. 

Strömungssensor und Maßband
Die Bugsektion ist stark zerstört und lässt 
sich lediglich an Vordersteven, Ankerklü-
senrohren und der Vorpiek erkennen. Der 
Vordersteven steht aufrecht und geht ge-
schwungen in die Reste der Vorpiek über. 
Das deutet auf die Maierform des Bugs 
hin, die etwa 1930 bei Dampfschiffen ein-

geführt wurde. Bis dahin hatten die Schiffe 
einen geraden, senkrechten Vordersteven. 
Hier befestige ich einen von uns selbst 
entwickelten Strömungssensor. Er soll in 
den nächsten Wochen und Monaten die 
Strömung am Wrack aufzeichnen. Bei ei-
nem weiteren Tauchgang würden wir ihn 
wieder bergen und auswerten. Die Anker-
kette liegt als Paket zusammen; einen An-
ker finden wir jedoch nicht. Thorsten be-
festigt ein Maßband am äußersten Punkt. 
Hier startet unsere Referenz, um die Posi-
tion jedes Fundstücks einzumessen. Als 
mein Buddy geht er voraus und wir tau-
chen nun wieder in Richtung des Hecks. 
Mit der Kamera versuche ich, möglichst 
viele Details einzufangen. Immer wieder 
gehe ich dabei orthogonal zum Maßband 
und nehme den Messwert mit im Film auf. 
So kann ich später in der Nachbereitung 
eine maßstabsgetreue Skizze des Wracks 
anfertigen und die Fundstücke an die rich-

Mit einem RIB mit Festrumpf und 225 PS sind die Gezeitentaucher in der Tauch-
saison im Umkreis von bis zu 50 Kilometer von Norddeich Hafen unterwegs

DOCH DAS, WAS 
JETZT IM SCHEIN DER 
LAMPEN AUFTAUCHT, 

IST ATEMBERAUBEND. 
BEREITS IN DER ERSTEN 

MINUTE AM WRACK 
FINDEN WIR UNZÄHLIGE 

MUNITIONSKISTEN.
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tige Stelle zeichnen. Einige Objekte wer-
den mit einem Maßstab einzeln ausge-
messen. Im Bereich zwischen 12 und 22 
Metern liegen unzählige Stahlteile, die an 
circa 4 bis 5 Meter lange U-Stahlprofile er-
innern. Beim Anblick der mir bereits gut 
bekannten Profile wusste ich sofort: Wir 
haben ein Vorpostenboot aus dem zweiten 
Weltkrieg gefunden, denn ich erkenne die 
Streben als sogenannte Fischraumstützen. 
Sie waren in Fischdampfern zu finden und 
senkrecht in den vorderen Laderäumen 
verbaut. Mit Hilfe von Brettern dienten sie 
dazu, den Laderaum in unterschiedliche 
Fächer aufzugliedern, um zum Beispiel 
Fisch, Eis und Kohle voneinander zu tren-
nen. Die robusten und wendigen Herings-
dampfer wurden zu Kriegsbeginn eingezo-
gen und mit Geschützen ausgerüstet. An 
Fischerei war aufgrund von Minengefahr 
ohnehin nicht mehr zu denken. 

Ein Fischerboot als Kriegsschiff
Das erklärte nun auch die riesige Dampf-
winde, mit deren Hilfe man zu Zeiten der 
zivilen Nutzung die Fischernetze einge-
holt hat. Die Vorpostenboote wurden als 
Eskorte für Frachtschiffe eingesetzt, um 
feindliche Flugzeuge abzuwehren. Die 
Besatzung der ehemaligen Fischdamp-
fer blieb meist an Bord und diente nun als 
Soldaten. 
In den Überresten der Brücke finden wir 
einen mit Edelstahlfedern gelagerten 
Kompass und halb versandete Flaschen. 
Die Flaschen stehen noch fein säuberlich 
so zusammen, als ständen sie in einer un-

sichtbaren Bierkiste. Ein untrügliches Zei-
chen dafür, dass vor uns hier noch kein 
Hobbytaucher vorbeigekommen ist. Eine 
Flasche würde nicht mehr so perfekt an 
seinem Platz stehen, wenn sie einmal zur 
Begutachtung herausgezogen wurde. Et-
was weiter zum Heck finden wir den ein-
zelnen Dampfkessel mit zwei Feueröff-
nungen. 
Viele Objekte kommen uns bekannt vor, 
denn wir untersuchten und identifizier-
ten ein Jahr zuvor bereits ein verscholle-
nes Vorpostenboot ähnlicher Bauart. Auch 
die Dreifach-Expansions-Dampfmaschi-
ne ist ähnlich, nur sehen wir hier zum 
ersten Mal eine zusätzliche Abdampftur-
bine. Der Oberflächenkondensator in Zy-
linderform liegt frei neben der Maschine 

auf dem Sand. In ihm wurde am Ausgang 
der Maschine der Dampf abgekühlt und 
wieder verflüssigt. So blieb das Süßwas-
ser im geschlossenen Kreislauf. Am Heck 
lassen sich Propellerwelle und Ruderblatt 
klar erkennen; der Propeller fehlt jedoch. 
In Höhe des Ruderquadranten liegt das 
Standrohr eines Geschützes mit 4 Meter 
Länge, das Flakgeschütz scheint jedoch zu 
fehlen. Es scheint, als wären Flak und Pro-
peller noch während des Krieges abgebor-
gen worden. 

Im Strömungsschatten
Nach etwa 50 Minuten gibt Thorsten das 
Zeichen zum Umkehren. Die Strömung 
hat schon wieder deutlich eingesetzt, 
und wir versuchen, dicht am Wrack et-

1. Vordersteven
2. Ankerklüsenrohr
3. Vorpiek
4. Ankerkette
5. Geschütz 8,8 cm
6. Munition 8,8 cm

7. Flakmunition 2 cm
8. Treibladung
9. Teile eines Geschützes
10. Fischraumstützen
11. Kompass
12. Flaschen

13. Netzwinde
14. Netzwindenmaschine
15. Rudermaschine
16. Dampfkessel
17. Dampfmaschine
18. Kondensator

19. Abdampfturbine
20. Ruderquadrant
21. Heckpartie
22. Ruderblatt
23. Poller
24. Standrohr eines Geschützes

Vor dem Krieg und dem Umbau zum Vorpostenboot war V1101 als Fischdampfer Preußen unterwegs.

Das Wrack ist rund 60 Meter lang und liegt stark zerstört mit  der Steuer-
bordseite auf dem Grund. Viele Details sind aber noch immer zu erkennen. 
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was Strömungsschatten zu erwischen. 
Als das Maßband wieder zusammenge-
rollt ist, schießen wir eine Markierungs-
boje und beginnen den Aufstieg. Während 
unserer Deko von 15 Minuten treiben wir 
über 1000 Meter ab. Der Skipper folgt den 
Bojen an der Oberfläche und sammelt uns 
wieder ein. Jeder Taucher führt ein was-
serdichtes Funkgerät mit sich. Im Notfall 
können wir damit das Schlauchboot an-
funken oder sogar einen internationalen 
Notruf absetzen. Aber nicht heute.
Dirk und Ulli kommen einige Minuten 
später an Bord. Die Stimmung ist hervorra-
gend und jeder berichtet euphorisch, was 
er gesehen und entdeckt hat. Niemand 
hatte erwartet, dass wir an dieser Stelle 
ein Kriegsschiff finden würden. Die Aus-
rüstung wird verstaut, eine Wassermelone 
verputzt und mit 60 km/h fliegen wir über 
die Wellen zurück nach Norddeich.

Der knifflige Teil der Arbeit
Gleich am nächsten Tag beginnt der kniff-
lige Teil der Arbeit. Ein Video mit 75 Minu-
ten am Wrack muss ausgewertet werden. 
Standbilder der wichtigsten Details wer-
den in den Untersuchungsbericht einge-
baut. Dieser sog. Prospektionsbericht soll 
die Grundlage der Identifikation bilden. 
Mittels des Maßbandes im Video kann so-
fort eine Skizze angefertigt werden. 
Ihre Qualität reicht zwar bei weiten nicht 
an die Qualität meines Freundes Oleksiy 
Konovalov, aber sie erfüllt durchaus ih-
ren Zweck. Nach und nach bekommen wir 
eine gute Vorstellung, wie das Schiff sei-

nerzeit ausgesehen haben muss. Es er-
gibt sich aber ein Problem: Es sind zwar im 
Zweiten Weltkrieg vor den Ostfriesischen 
Inseln mehrere Vorpostenboote gesunken, 
aber das einzige, das bis vor kurzem noch 
verschollen war, haben wir selbst im vor-
herigen Jahr gesucht und als V812 identifi-
zieren können. Die anderen wie z.B. V810, 
V2001 und V1101 sind in den Karten vom 
BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie) und Wrecksite.eu bereits 
als bekannte Wrackpositionen verzeich-
net. Auch eine ausführliche Recherche 
in den Kriegstagebüchern der Deutschen 
Bucht ergab keine weiteren verschollenen 
V-Boote in unserem Bereich. 

Ungereimtheiten
Also versuche ich, das Schicksal von den 
bereits bekannten Vorpostenbooten zu 
klären. Das Wrack von V810 kennen wir 

Vorpostenboot V1101

Baujahr 1930, Frerichswerft - J. Frerichs & 
Co., Nordenham

Historie Ehemals Fischdampfer August 
Wriedt (1930–33) bzw. Preußen 
(1933–44)

Größe 50,18 × 7,69 × 4,65 m, 
Tonnage: 425 grt, Stahlboot

Motor Eine Dreifach-Expansions-Dampf-
maschine mit Abdampfturbine 
von der Weser A.G., Bremen. Eine 
Schraube, Pferdestärke: 115 n.h.p.

Geschwin-
digkeit

11,9 Knoten

Zweck im 
Krieg

Patrouille und Eskorte

Gesunken 13.08.1944 durch Angriff von 
Flugzeugen der Alliierten

Position des 
Wracks

Nordsee, 15 km nördlich von 
Langeoog, Tiefe: 25 m

Am Wrack sind unzählige Munitionskisten zu finden, unter anderem Munition 
für die Flak (Flugabwehr) mit einem Kaliber von 2 cm in Paketen zu 100 Stück.

Beim Anblick der markanten Fischraumstützen 
war schnell klar: Bei dem Wrackfund handelt es 
sich um ein Vorpostenboot.

DIE ROBUSTEN UND 
WENDIGEN HERINGSDAMPFER 

WURDEN ZU KRIEGSBEGINN 
EINGEZOGEN UND MIT 

GESCHÜTZEN AUSGERÜSTET.
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gut und konnten es auch zweifelsfrei zu-
ordnen. Aber für V2001 und V1101 ver-
schlägt es mich wieder ins Landesarchiv. 
Ich beantrage in Aurich Einsicht in alte 
Akten des Wasser- und Schifffahrtsamtes. 
Und tatsächlich stoße ich auf eine Unge-
reimtheit, denn in einem Bericht eines 
BSH-Tauchers von 1949 heißt es:

Wrack Vp.-Boot 1101 30.6.1949
Das Wrack ist ein Doppelschraubenschiff, es 
liegt kieloben. Einzelheiten waren nicht zu 
erkennen. Möglicherweise handelt es sich um 
ein Minensuchboot.

Der entscheidende Hinweis
Das ist der entscheidende Hinweis, den 
ich gesucht hatte. Auf der Position von 
»V1101«, liegt offensichtlich ein anderes 
Schiff, denn Vorpostenboote hatten im-
mer nur eine Schraube. Den Beamten beim 
WSA ist dieser Hinweis entweder nicht 
aufgefallen, oder sie ignorierten ihn ein-
fach. Fest steht jedenfalls, dass das Wrack 

an Position »V1101« im Jahre 1971 durch 
Sprengung und Bergung zu einem Preis 
von 70.000 DM beseitigt wurde.
Es gibt also eine gute und eine schlechte 
Nachricht: Die schlechte: die haben ver-
sehentlich das sicher hoch interessante 
Wrack eines Minensuchers beseitigt. Die 
gute: sie haben V1101 nicht beseitigt, denn 
das liegt unversehrt an einer anderen Stel-
le. Die weiteren Dokumente lassen keinen 
Zweifel daran, dass die Wracks verwech-

selt wurden. Unser »Großer Dampfer«, 
also das echte V1101, wurde erst später 
vom BSH in einem Abstand von 600 Me-
tern gefunden.
Im Prospektionsbericht arbeite ich die Be-
lege für die Verwechslung ein und mache 
mich an die eigentliche Aufgabe der Iden-
tifikation. Der Vergleich unseres Wracks 
mit V1101 erwies sich aber zunächst kom-
plizierter als gedacht. Ein falsches Foto 
vom Vorpostenboot aus dem Deutschen 

Oben links: Akten zum Vorpostenboot aus dem 
Archiv in Aurich.

Oben rechts: In englischen Archiven fanden sich 
Mitschriften der von einer Enigma verschlüssel-
ten Funksprüche der Kriegsmarine.

Unten: Der Ausschnitt des Kriegstagebuchs der 5. 
Sicherungsdivision zeigt, in welcher aussichtslo-
sen Situation sich die Vorpostenboote im Jahre 
1944 befunden haben mussten. Der Konvoi beob-
achtete zwei Stunden vor dem Angriff die feindli-
chen Aufklärungsflugzeuge. Trotzdem wurde kei-
ne Luftunterstützung geschickt.

Die Winden am Wrack deuten auf die Vergangen-
heit als Fischdampfer hin. 
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Schifffahrtsmuseum wirft uns zurück, 
weil die wichtigen Details nicht passen. 
Es vergehen Monate, bis wir über eine 
private Sammlung endlich an das richti-
ge Bild kommen und den Irrtum erken-
nen. Plötzlich passt auch das Luftbild, das 
ich in einem australischen Archiv fand. 
Die Flugzeuge der Alliierten machten am 
13.08.1944 Aufnahmen von der Versen-
kung eines Vorpostenbootes vor den Ost-
friesischen Inseln. Und es stellt sich nun 
heraus, dass es tatsächlich unser V1101 
ist. Das Bild hat eine solch hohe Qualität, 
dass ich es ohne Weiteres zum Abgleich 
mit unserem Wrack nutzen kann. So ent-
decke ich zum Beispiel eine Plattform am 
Heck, die uns bei den Tauchgängen schon 
aufgefallen ist. Sie wurde erst in den spä-
teren Kriegsjahren zum Einholen von Mi-
nen nachträglich angebaut.
Das Kriegstagebuch vom August 1944 für 
V1101 finde ich leider nicht im Militärar-
chiv in Freiburg. Es muss beim Untergang 
mit in die Tiefe gegangen sein. Aber der 
Küstenbefehlshaber der deutschen Bucht 
vermerkt:

5:41 Uhr Anflug von etwa 40 Beaufighter und 
Mosquito mit Ostkurs in die Deutsche Bucht 

zum Angriff auf ein Geleit nördlich Wanger-
ooge. Vorpostenboot V1101 und M-Boot 383 
werden versenkt.

Leider gibt es in dieser Schilderung kei-
ne genaue Positionsangabe. So begebe ich 
mich also weiter auf die Suche und werde 
in englischen Archiven fündig. Dort fin-
de ich die Kriegstagebücher der australi-
schen, neuseeländischen und englischen 
Piloten, die den Angriff zusammen durch-
geführt haben. Sie berichten, wie ihre 36 
Flugzeuge den Konvoi erspähen und mit 
Bordkanonen und Torpedos angreifen. 
Sie berichten auch, dass die Eskortschif-
fe hilflos waren und mit ihren Geschützen 
keinen Schaden anrichten konnten, weil 
diese viel zu ungenau waren. Dann fin-
de ich ebenfalls in einem englischen Ar-
chiv eine unglaubliche Menge an histori-
schen Dokumenten: Die Mitschriften der 
Enigma-Verschlüsselten Funksprüche der 
Kriegsmarine.

Geknackte Enigma-Funksprüche
Die Deutschen hielten ihre Technik des 
Verschlüsselns für sehr sicher, weil ein ro-
tierendes Walzensystem der Enigma da-
mals dafür sorgte, dass sich die Codetabel-

Dieses Bild aus einem australischen Archiv zeigt den Angriff auf V1101. Hier ver-
fehlen zwei Raketen das Schiff ganz knapp. Die weißen Symbole an der Brücke 
weisen darauf hin, dass ihnen der Abschuss von acht feindlichen Flugzeugen an-
gerechnet wurde
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le nach jedem Zeichen änderte. Sie ahnten 
nicht, dass es den Engländern mit schnell 
arbeitenden Maschinen gelungen war, den 
Code zu knacken. Ein fataler Fehler, wie 
man in diesen Dokumenten sehen kann. 
Es war also kein Zufall, dass unser Konvoi 
von den 36 Flugzeugen aufgespürt wurde. 
Die Engländer fingen die Funksprüche des 
Vortages ab, entschlüsselten sie und kann-
ten somit Route, Zeitplan und Zusammen-
stellung des Konvois.
Die folgenden Funksprüche während des 
Angriffs zeigen eindrücklich die Chrono-
logie der Ereignisse.

Von den Engländern entschlüsselte und 
übersetzte Enigma-Funksprüche der deut-
schen Kriegsmarine

13.08.1944 4:15 Uhr
Von Kommandant der 11.Vorpostenflottille 
auf V1105 an die 5. Sicherungsdivision
Notfall
Ems-Elbe Convoy durch feindliche Aufklärer 
erspäht. Angriff wird für 6 Uhr erwartet.

13.08.1944 6:58 Uhr
Von Kommandant der 11.Vorpostenflottille 
an die 5. Sicherungsdivision
Höchste Dringlichkeit
Um 6:20 Uhr im Quadrat 9594 Angriff durch 
40 Beaufighter. V1101 gesunken. Zwei Flug-
zeuge abgeschossen.

13.08.1944 7:11 Uhr
Von Kommandant der 11.Vorpostenflottille 
an die 5. Sicherungsdivision
Höchste Dringlichkeit
Nachtrag zur vorherigen Meldung:
M383 gesunken, ebenso wie V1101

13.08.1944 7:25 Uhr
Von M323 an die 5. Sicherungsdivision:
Höchste Dringlichkeit
Habe Überlebende und Verwundete von 
V1101 an Bord. Etwa 10 schwer verwundet. 
Fahre nach Wilhelmshaven. Benötigen ärzt-
liche Hilfe.

Die Gruppe »Gezeitentaucher«
Seit 2007 taucht eine Gruppe von zur Zeit 
neun Sporttauchern in der Nordsee. Die Grup-
pe nennt sich »Gezeitentaucher«, weil das 
Tauchen in der Nordsee stark von den Tiden 
abhängig ist. Dabei liegt die Identifizierung 
der Wracks, die Dokumentation und der Er-
halt im Vordergrund. Funde werden nicht ge-
borgen. Im Jahr 2017 absolvierten sie Spezi-
alkurse in Unterwasserarchäologie vom VDST. 
Die Methoden der Vermessung, 3D-Modellie-
rung und Dokumentation werden seitdem an-
gewandt. Typische Ziele sind die Wracks im 
Umkreis von circa 50 Kilometer Entfernung 
von Norddeich Hafen. Einige der Wracks sind 
bekannt, viele noch unbekannt. Die erfahre-
nen Taucher benutzen Tauchausrüstungen 
mit D-12 Nitrox32 in DIR-Konfiguration. Ein 
in Norddeich Hafen liegendes RIB (Hochleis-
tungs-Schlauchboot) mit festem Rumpf und 
225 PS dient als Transportmittel. Es sind GPS, 
Echolot und Sidescan-Sonar an Bord. In der 
Vergangenheit identifizierten sie bereits di-
verse Wracks wie z.B. den Dampfer ELSA von 
Kapitän Weitendorf und das Wrack des Vor-
postenbootes V812. Im Jahr 2020 fanden sie 
zwei weitere nicht identifizierte Wracks.
Infos: www.gezeitentaucher.de

Gezeitentaucher: Hinten: Wilfried de Jonge, Michael Rosendahl, Mitte: Holger Buss,
Dirk Terbeek, Thorsten Bakker, Thorsten Lex, Dirk Heinemann, Vorne: Ulrich Hofmann, Oliver Hirsch

SIE AHNTEN NICHT, DASS 
ES DEN ENGLÄNDERN MIT 

SCHNELL ARBEITENDEN 
MASCHINEN GELUNGEN WAR, 

DEN CODE ZU KNACKEN.

Oben: Am Wrack wurden Treibladungen und Pro-
jektile einer 8,8-cm-Bordkanone gefunden. 

Mitte: Der Oberflächenkondensator liegt frei ne-
ben der Maschine auf dem Sand. 

Unten: Auch mit wehrhaften Hummern hatten es 
die Gezeitentaucher beim Tauchen zu tun.
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Fazit: Recherche lohnt sich
Den zwei Tauchgängen im Jahre 2019 folg-
ten 15 Monate Recherchearbeit, bis alle 
Details geklärt waren. Es hat sich gezeigt, 
dass eine gründliche Untersuchung eines 
Wracks in Verbindung mit einer umfang-
reichen Recherche zielführend ist. Wir 
deckten einen Irrtum aus dem Jahre 1949 
auf und fanden das vermeintlich beseitig-
te Wrack verhältnismäßig gut erhalten an 
anderer Stelle als angenommen. Zudem 
konnten wir die Geschehnisse der Kriegs-
handlungen sowohl von deutscher, als 
auch aus der Sicht der Alliierten rekons-
truieren. Wer Lust hat, kann sich unseren 
Prospektionsbericht herunterladen. Dort 
sind auch alle Quellen zu den Archiven 
verlinkt. Vielleicht hilft es anderen Wrack-
forschern auf der Suche nach Informatio-
nen und Antworten.
 

Links:
Webseite: www.gezeitentaucher.de
Prospektionsbericht: 
http://files.mikrokopter.de/Gezeitentaucher/
V1101_Prospektionsbericht.pdf

 

Die Gezeitentaucher
Wracktauchen in der Nordsee

2018 ist das Buch über die Gezeiten-
taucher erschienen. Auf 128 Seiten sind 
zahlreiche Unterwasserfotos, Beschrei-
bungen verschiedener Wracks und span-
nende Berichte von den Tauchgängen in 
der Nordsee enthalten. Welche Gefahren 
und Unwegsamkeiten immer wieder auf 
die Gruppe am Grund des Meeres lau-
ern, ist ebenfalls im Buch beschrieben. So 
sind Sichtweiten unter Wasser von weni-
gen Zentimetern, starke Strömungen und 
scharfkantige Wrackteile nur einige der 
Risiken. 
Hardcover, 128 Seiten
ISBN: 978-3-00-058773-3
Preis: 39,95 Euro

Die Melone danach: Nach dem Fund ist die Stimmung euphorisch. Hier ist auch der ein-
gesetzte Strömungssensor zu sehen, den Autor Holger Buss in der Hand hält (rechts).
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