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Hitlers Piraterie. Schiff 24 und die  
Erinnerungen steirischer Marinesoldaten  

während des Zweiten Weltkrieges
Von michael e g g e r

der folgende artikel widmet sich einem bis dato vergessenen thema der 
österreichischen Zeitgeschichte: der geschichte der aus dem österreichischen 
gebiet stammenden deutschen marinesoldaten während des Zweiten Welt-
krieges. eingebunden wird in diese thematik die geschichte des schiffs 24, 
eines als fischdampfer unter fremder flagge getarnten marineschiffs, auf dem 
der steirer stefan egger diente. nach einer kurzen einführung zu eckdaten der 
deutschen kriegsmarine dienen erinnerungen ehemaliger marinesoldaten aus 
dem oral-history-archiv graz als Zeitzeugenberichte jener Zeit. danach folgt 
eine detaillierte schilderung der geschichte des schiffs 24.

die deutsche reichsmarine (seit 1936 kriegsmarine) baute bereits seit den 
1920er Jahren an neuen, leistungsfähigen schiffen. mit dem kriegsausbruch 
1939 verfügte hitler daher über eine stattliche auswahl an kriegsschiffen, die 
von ingenieuren und technikern immerzu verbessert, erweitert und verstärkt 
wurden. genannt seien im kriegesverlauf die anfänglich erfolgreiche u-boot-
waffe („Wolfsrudel“) und der bau von zahlreichen schlachtschiffen, deren 
höhe punkt die fertigstellung der bismark und deren schwesterschiff tirpitz 
mit 42.000 brt war.1 insgesamt allerdings hatte die deutsche kriegsmarine 
nach den anfänglichen erfolgen der u-boote wenige siegreiche gefechte auf 
see für sich verbuchen können. nachdem die alliierten den enigma-code, mit 
dem verschlüsselte nachrichten von den u-booten versandt wurden, ent-
schlüsselten, war es rasch mit den Versenkungen von feindlichen alliierten 
schiffen vorbei. Von 1170 gebauten deutschen u-booten gingen 784 im at-
lantik von 1939 bis 1945 unter.2 gegen ende des krieges dienten zahlreiche 

 1 eine gute Zusammenfassung der geschichte der deutschen kriegsmarine bietet: cajus bekker, 
die deutsche kriegsmarine 1939–1945, augsburg 1991.

 2 eduard P. von der Proten, die deutsche kriegsmarine im 2. Weltkrieg, stuttgart 1988, 
5. auflage. 286.
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kriegsschiffe in der ostsee als transporter für flüchtlinge und soldaten. bek-
ker schrieb dazu: „Was die geschlagene marine hier leistete, wird unvergessen 
bleiben.“3 1,5 millionen flüchtlinge brachte die marine über die ostsee von 
ostpreußen aus in den sicheren Westen.4 Zu den zwei deutschen u-booten des 
Zweiten Weltkrieges, die man 1987 noch besichtigen konnte, schrieben breyer 
und koop: „Jährlich werden sie von tausenden touristen besichtigt, aber ihr 
interesse gilt ausschließlich den booten. Von den männern, die auf ihnen und 
vielen andere fuhren, kämpften, litten und starben, spricht kaum jemand mehr 
…“5 24 Jahre später, 2011, sprachen noch immer wenige (offiziell) von den 
männern – es gab keine frauen an bord – der marine. der folgende beitrag 
soll hierfür ein Zeichen setzen und ein beginn des „darüber-sprechens“ sein. 

angefangen hatte alles mit dem großvater des autors, stefan egger.6 er war 
marinesoldat auf dem erwähnten, als fischdampfer fahrenden, schiff 24. in 
seinem nachlass fand sich ein „kriegstagebuch“ des schiffes, das neben briefen 
eggers und interviews mit ehemaligen steirischen marinesoldaten aus dem 
oral-history-archiv graz7 die hauptsächlich verwendete Quelle dieses bei-
trags darstellt. themen wie die freiwilligkeit, die ausbildung, der heldenmy-
thos und die Wahrnehmung dieser „helden auf see“ sollen ein wenig licht in 
die dunkle geschichte der österreichischen marinesoldaten bringen.

ein wichtiger ansatzpunkt für die rekonstruierung der geschichte der 
österreichischen (sowie deutschen) marinesoldaten nach dem „anschluss“ im 
märz 1938 lag in ihrer bereits eingangs erwähnten freiwilligkeit. die deutsche 
Propagandamaschinerie setzte auf die heldenbilder der marinesoldaten, spe-
ziell auf die „leisen Jäger“: die u-bootsmannschaften. im märz 1939 war der 
krieg noch nicht greifbar für die breite bevölkerung im ehemaligen österreich. 
daher entschieden sich vor allem junge männer für einen einsatz bei der 
deutschen marine. Von einem heldenhaften kampf war man noch weit ent-
fernt. die abenteuerlust und die möglichkeit, an ferne orte mit einem schiff 
oder u-boot zu gelangen, standen vermehrt im Vordergrund bei der entschei-
dungswahl. nach dem kriegsbeginn und den ersten schweren Verlusten für die 

 3 bekker, kriegsmarine (wie anm. 1), 188.
 4 cajus bekker, kampf und untergang der kriegsmarine, hannover 1953, 231.
 5 siegfried breyer/gerald koop, die deutsche kriegsmarine 1935–1945, bd. 3, darmstadt 

1987, 85.
 6 stefan egger (1920–2003) wurde in bad mitterndorf geboren. er war der einzige österreicher 

an bord von schiff 24. 
 7 das oral-history-archiv graz befindet sich am institut für Wirtschafts-, sozial- und unter-

nehmensgeschichte der karl-franzens universität graz (= oha-Wisog). Von Prof. ddr. 
gerald schöpfer vor über 25 Jahren gegründet, beinhaltet es über 2.600 interviews mit Zeit-
zeuginnen. davon stammen über 600 Personen aus dem raum graz.
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deutsche kriegsmarine schaute die taktik der Propaganda anders aus. die 
Werbung um geeignete marinesoldaten und techniker wurde intensiviert. man 
besann sich auf die helden zur see, wie otto buch 1943 festhielt: „deutsch-
land besitzt das 35.000-t-schlachtschiff ,tirpitz‘ [am 12. Jänner 1944 bei 
tromsö gekentert], dessen schwesterschiff ,bismarck‘ nach heldenmütigem 
kampf gegen eine ungeheure übermacht am 27. mai 1941 400 seemeilen west-
lich von brest verlorenging.“8 die kriegsmarine wurde in der Propaganda zu 
einer spezialeinheit, deren bild sich im sinne von heldenmut und unsinkbaren 
schiffen immer mehr in der deutschen öffentlichkeit verfestigte. die schiffs-
besatzungen erlebten in vielen Propagandabüchern, ansichtskarten, Plakaten 
oder medienberichten zahlreiche abenteuer und glorreiche schlachten. Vor 
allem die heldenhaften u-bootsbesatzungen: „unsere boote haben noch mehr 
tanker versenkt vor der usa-küste: einen guten 10 000 brt großen tanker 
sprengten zwei torpedos des bootes von kapitänleutnant hardegen in einer 
gigantischen, 300 bis 400 meter hohen feuersäule nachts dicht vor der ein-
fahrt von new york in die luft. […] der Paukenschlag, den der ritterkreuz-
träger kapitänleutnant hardegen vor der us-amerikanischen küste langhallend 
den entsetzen yankke vor ihre riesigen steinpaläste haute, wurde zum auftakt 
für einen nicht wieder abreißenden trommelwirbel deutscher u-bootserfolge 
unter der us-amerikanischen küste und in den gesamten us-amerikanischen 
gewässern!“ 9

die gründe für den (freiwilligen) eintritt in die marine waren vielfältig. 
ein grazer erinnerte sich: „nach der matura, dann habe ich mich gemeldet, 
nachdem ich bereits assistiert worden bin zum einrücken zur kriegsmarine, in 
der Jugendzeit hat man eben diese gedanken. bin aber nicht einberufen wor-
den.“10 Viele haben es aus idealismus versucht. der Wunsch, in see zu stechen, 
fremde länder zu sehen und zudem eine technisch versierte ausbildung zu 
erhalten, stand im Vordergrund. allerdings waren die richtlinien und aus-
wahlkriterien der kriegsmarine11 sehr streng. neben körperlichen merkmalen, 
wie gewicht und größe, wurden Personen mit technischen ausbildungen eher 
angenommen. mit dem beginn des Zweiten Weltkrieges schwand rasch die 

 8 otto buch (korvettenkapitän), die deutsche kriegsmarine im kampf. schiffe und taten, 
berlin/leipzig 1943 5.

 9 ebd. 132.
 10 oha-Wisog s 146-2/85. s. 1.
 11 dass hitler bereits 1936 über eine Kriegsmarine verfügte, kann einerseits als Vorbereitung für 

einen krieg, aber andererseits auch als synonym für die Waffengattung der marine verstanden 
werden, die schon vor kriegsausbruch, im unterschied zu allen anderen Waffengattungen, das 
Wort krieg im namen führte.
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freiwilligkeit. ein grazer dazu: „in unserer gasse waren überhaupt viele junge 
idealisten, die zur deutschen kriegsmarine gegangen sind. die freiwillig ge-
gangen sind, teils aus romantik natürlich zur seefahrt, aber die haben wohl 
einen ganz bitteren blutzoll zahlen müssen, weil auf diesen u-booten, die dann 
später mit diesem radar ausgeschaltet wurden bzw. geortet wurden, da hat es 
fürchterliche Verluste gegeben.“12 ein weiterer grazer erzählte: „da ich keine 
möglichkeit hatte, einen beruf zu erlernen, weil meine eltern einfach das geld 
nicht hatten, einen lehrplatz zu bezahlen, habe ich mich freiwillig zur kriegs-
marine gemeldet. 1939/40, am 1. august 1940 wurde ich zum 13er-schiff 
stammabteilung nach saßnitz auf die insel rügen, heute ddr, eingezogen. 
ich wurde dann, kam dann nach umbau unseres schiffes, in königsberg auf 
ein minensuchboot und bin dann insgesamt fünf Jahre zur see gefahren als 
mienensucher. also unser boot war im einsatz von norwegen, finnland, ost-
see, kanalküste bis runter nach spanien, atlantikküste und gebiet der biskaya. 
Ja, im küstennahen raum. bei der kriegsmarine hatte ich mich auf 12 Jahre 
freiwillig verpflichtet. 1939, also damit, nach absolvierung dieser dienstzeit, 
wäre ich für mein restliches leben irgendwo als Verwaltungsangestellter im 
bereiche der kriegsmarine versorgt gewesen.“13 ein arbeiter ging ebenfalls 
freiwillig zur kriegsmarine: „… bin ich zur marine freiwillig mit 16 1/2 Jahre 
gegangen. Zuerst habe ich als [...] gearbeitet und dann bin ich eingerückt als 
freiwilliger und dann bin ich die ganze Zeit von dänemark bis nach südfrank-
reich gekommen, weil ich zuerst bei der marine war, auf einem transporter, bei 
der marineartillerie.“14 ein ehemaliger gendarm, 1924 geboren, erinnerte sich: 
„nein, weil sie ja so wenig gebraucht haben bei der marine. da haben sie nur 
gute herausgesucht, erstens hast du keinen schlechten Zahn haben dürfen, gar 
nichts, ja das ist nachher gegangen, das war eigentlich, im oktober habe ich die 
musterung gehabt und dann im Jänner habe ich dann meine einberufung be-
kommen, da waren alle ganz überrascht daheim, dass die einberufung kommt. 
[…] das marineblau, was das heißt marineuniform angezogen, noch nicht 
richtig umgehen können damit, das [...] machen, das war auch so eine einheit. 
kaum die uniform gehabt, schon zum fotografen bild machen und schon 
heimgeschickt auch. […] Weil ich ja gar nicht richtig verstanden habe, es waren 
ja alle Plattdeutsche, ich war immer der einzige österreicher auf diesem schiff.15 

 12 oha-Wisog al 1-11/83. s. 9.
 13 oha-Wisog s 443-1/87. s. 7.
 14 oha-Wisog s 186-5/85. s. 1.
 15 eine genaue anzahl, wie viele österreicher in der deutschen kriegsmarine von 1938 bis 1945 

gedient haben, ist bis dato in der forschung noch ausständig. es kann angenommen werden, dass 
es nur wenige durch die ausbildung letztendlich auf ein schiff oder u-boot zu beginn des 
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das schiff das war ein ,sperrfeuer‘. Was ist ein ,sperrfeuer‘? es ist ein minen-
räumer, es war 125 m lang und 22 m breit, es war schon ein echt, ein schöner 
dampfer, hat 180 mann besatzung gehabt und die aufgabe war eben minen 
zu räumen, es waren sprengminen, [...]minen und andere wie sie halt alle mi-
nen was dort so, [...] das war, ich weiß nicht was die für eine aufgabe gehabt 
haben. Zu diesem Zweck hat das schiff vorne alles [...] beim bug vorne das 
Vorderschiff, kabel von 6–7 cm, wir haben eine eigene [...] darauf gehabt und 
so eine elektromaschine darauf gehabt hinten und hat immer plus minus 20 m. 
[...] nun und dort ist es dann, ist halt schon ein bisschen hin- und hergegangen, 
wir sind dann schon hinunter im Vorschiff, dort war eigentlich mehr so ein 
blödes loch drinnen und dort sind unsere hängematten drinnen gewesen, dort 
haben wir müssen hängematten [...] das war, das haben wir noch am ersten tag 
gemacht, hängematten heraus, hängematten [...] und dann, wenn man sie 
richtig macht die hängematte, [...], das ist ja praktisch auch, so wie eine 
schwimmweste.“16 ein ehemaliger landesbediensteter wurde versetzt, weil ihm 
vermutlich gegen ende des Zweiten Weltkrieges kein schiff zur Verfügung 
stand: „ich habe maschinenbau studiert und bin also zur kriegsmarine ge-
gangen. bin im krieg zur see gefahren, hatte aber in meinem Wehrstammbuch 
drinnen stehen ,Politisch unzuverlässig‘ und konnte also nicht vorwärts kom-
men, ich war dann zum schluss obermaschinenmaat, aber dann haben wir 
keine schiffe mehr gehabt und mit den Patschen am meer zu fahren ging es 
auch nicht. dann bin ich zur infanterie gekommen, …“17

bei der kriegsmarine als soldat zu dienen, bedeutet nicht automatisch, auf 
einem schiff zu dienen. ein ehemaliger lehrer wurde am kaiser-Wilhelm- 
kanal an land stationiert und geriet in englische gefangenschaft.18 ein maurer 
wurde bei der marine ebenfalls an land ausgebildet: „die graue stadt am meer. 
nachher sind wir von dort weg, ausbildung gemacht marine-flak-scheinwer-
fer. in Wilhelmshaven, zuerst sind wir in Wilhelmshaven stationiert worden 
und von Wilhelmshaven haben uns die flakhelferinnen abgeschoben. die 
Jüngeren sind auf die insel helgoland gekommen und die anderen, haben sie 
alle zerrissen, ist so gleich und wir sind oben geblieben bis sie uns haben, bis 
der krieg aus war.“19 die ausbildung machten einige marinesoldaten auch in 

krieges geschafft hatten. mit dem kriegsverlauf dürfte die anzahl aufgrund der mangelnden 
Personalressourcen allerdings zugenommen haben. die ausbildungsphasen wurden zudem auf 
das nötigste verkürzt. 

 16 oha-Wisog al 39-5/84. s. 13.
 17 oha-Wisog s 456-3/88. s. 8.
 18 oha-Wisog al 11-12/83. s. 3.
 19 oha-Wisog neudo 2291-6/07. s. 11.
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Wien, wie ein grazer berichtete: „Zur kriegszeit war ich in den ersten Jahren 
in Wien im gymnasium und war tätig in der marinehitlerjugend als ausbild-
ner für jüngere kameraden hatte ich den marinestützpunkt, hat das geheißen, 
also ein ausbildungslager für junge leute in der kuchelau(?), das ist ein do-
nauhafen nordöstlich, nordwestlich von Wien, in dem ich erstens die materia-
lien zu beaufsichtigen hatte, also boote und entsprechende technische einrich-
tungen und zweitens die ausbildung der jungen leute, die zur marine wollten 
in richtung winken, morsen, rudern und alle marineeigenschaften, knoten 
machen und solche dinge.“20 es gab zahlreiche berufe in der marine. neben 
technikern gab es zahlreiche helferberufe, bei der flugabwehr, beim trans-
portwesen oder in Versorgungseinheiten. auf schiff 24 gab es zwei grobe ar-
beitsbereiche, die mannschaft der kriegsmarine und das allgemeine bordper-
sonal, maschinenmaat, funker, usw. der deutsche fischdampfer soll nun im 
Weiteren genauer vorgestellt werden.

Das Schiff 24

am 31. dezember 1940 erfolgte die indienststellung von schiff 2421 als ein 
unter fremder flagge fahrender und getarnter deutscher u-boot-Jäger. bis 
1942 operierte das boot als sogenannte u-boot-falle und Vorpostenboot unter 
spanischer und anderen flaggen in der biskaya mit den heimathäfen brest und 
lorient. am 16. mai 1942 erfolgte die Verlegung nach nordnorwegen. Zwei 
Jahre zuvor, 1940, war norwegen im „unternehmen Weserübung“ von den 
deutschen nach schweren und lang anhaltenden kämpfen eingenommen 
 worden. in zwei aufeinanderfolgenden kämpfen nahmen die deutschen vom 
11. bis zum 13. april 1940 narvik, den späteren wichtigen marinestützpunkt 
in nordnorwegen, ein. alle Zerstörer, die im kampf eingesetzt wurden, gingen 
unter.22 ein grazer war dabei: „Wir, der ,heidkamp‘ [leitungszerstörer], der 
Zerstörer war das schnellste schiff der deutschen marine überhaupt und wir 
sind dann mit Volldampf, sind wir losgefahren, wenn man so sagen könnte zu 

 20 oha-Wisog s 357-1/86. s. 2.
 21 der folgende beitrag beruht auf briefen und unterlagen zum „schiff 24“, die stefan egger (s. 

anm. 6), der großvater des autors, gesammelt hatte. er diente durchgehend auf dem schiff 24 
als matrose. das „kriegstagebuch“ (künftig ktb) besteht eigentlich aus mitgeschriebenen no-
tizen eines kameraden an bord. das originale kriegstagebuch des schiffes wurde angeblich zu 
kriegsende vernichtet. 

 22 mallmann-showell, das buch der deutschen kriegsmarine 1935_1945, stuttgart 1987, 
4. auflage, 223.
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einem motorschiff und sind in die lofoten eingelaufen. […] dort wurden wir 
erstmals von einer küstenbatterie angegriffen, aber die ist sofort eliminiert 
worden und hat nichts mehr zu plaudern gehabt und da sind, 10 Zerstörer sind 
wir da hineingefahren in die lofoten, in richtung narvik und diese lofoten, 
das ist fast 80 oder 100 km tief rein in das land und als wir in narvik ange-
kommen sind, wurden wir von zwei Panzerkreuzern, von norwegischen Panzer-
kreuzern, aufgestoppt und ein Parlamentär von unserem schiff ist mit einem 
motorboot rüber und hat wohl, hat verhandelt und plötzlich hat dieses mo-
torboot wieder abgelegt und eine rote rakete gefeuert und auf das hin ist der 
feuerzauber dann losgegangen.“23 ein ehemaliger landwirt aus der steiermark 
war ebenfalls in der marine nach nordnorwegen versetzt wurden und erinner-
te sich: „billau nach nordnorwegen. da war ich drei Jahre oben, das gebe erst 
eine geschichte. […] Wir haben jahrelang kein weibliches Wesen, wissen sie 
was das heißt am nordkap. 1945.“24 

Zurück zur geschichte von schiff 24. Vor allem geleitdienste gehörten 
nunmehr zum neuen aufgabenbereich. nach aufenthalten in boulogne, Wil-

 23 oha-Wisog s 274-3/85. s. 3.
 24 oha-Wisog s 247-7/85. s. 38.

Schiff 24, vermutlich 1941 in der Biskaya. Privatbesitz des Autors.
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helmshaven und hamburg war schiff 24 im sommer 1942 in tromsö als 
 geleitschiff im einsatz. anfang august 1942 wurde das erste mal narvik an-
gelaufen. Zahlreiche geleitfahrten, darunter für dampfer, frachter und meh-
rere u-boote (u-406 am 16. august 1942 nach harstadt eskortiert), bestimm-
ten nunmehr den alltag für die besatzung. Zu einem sondereinsatz kam es am 
22. mai 1943, bei dem auf der insel lofoten (rheine) ein feindlicher sabotage-
trupp ausgeforscht wurde.25 am 1. Juni 1943 erfolgte die überstellung von 
schiff 24 zur hafenschutzflottille narvik, wodurch kein kriegstagbuch an 
bord mehr geführt werden musste.26 aufgrund einer fehleinschätzung von 
stefan egger, der am sonar glaubte, ein feindliches u-boot zu hören, was zu-
dem ein anderer kamerad bestätigte, wurden am 2. Juli 1943 im andfjord in 
norwegen Wasserbomben abgeworfen. getroffen hatte man allerdings einen 
schwarm von rotbarschen, der als Zusatzverpflegung die gesamte flottille 
 einige Zeit ernähren konnte.27 

neben diversen namensänderungen von Vorpostenboot 608, nn13, Vor-
postenboot 6304 mars und am ende Vp 6309 befand sich das boot vom 
1. Juli 1944 bis zum Jänner 1945 in kopenhagen. in korsör kapitulierte die 
mannschaft am 9. mai 1945.28 das schiff wurde nach hamburg überstellt, 
entmilitarisiert und an private eigner übergeben.29 es diente noch einige Jahre 
als fischdampfer in der ostsee und sank wenige Jahre später in einem sturm.

da es sich bei schiff 24 um ein deutsches kriegsschiff handelte, werden nun 
die technischen daten und die bewaffnung genauer dargelegt. die schiffsdaten 
lauteten wie folgt: schiff 24 war 54,34 meter lang, hatte einen tiefgang von 
4,2 meter und eine breite von 8,42 meter, gesamt 512 brt (1000ts). die 
maximalgeschwindigkeit betrug 12 knoten. der antrieb erfolgte durch kohle-
betriebene kessel mit 730 und 210 Ps.30 ein kutter und ein mitgeführtes 
schlauchboot machten die tarnung vom neutralen fischkutter perfekt.31 das 
„Piratenschiff “ hatte ca. 50 mann (und einen hund) besatzung an bord. auf 
einem schiff zu arbeiten, hieß aber nicht gleichzeitig auf einem schiff zu leben. 
die getrennte unterbringung der mannschaften und des technischen Personals 

 25 genauere informationen konnten dem ktb nicht entnommen werden. 
 26 ktb schiff 24 auszug, Privatbesitz.
 27 ebd.
 28 ebd.
 29 auskunft der deutschen dienststelle für die benachrichtigung der nächsten angehörigen von 

gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht, berlin, vom 25.8.1987.
 30 im Vergleich dazu schaffte ein Zerstörer bis zu 33 knoten fahrt. das schiff war daher sehr lang-

sam.
 31 Zusammengefasste schiffsaufzeichungen. Privatbesitz.
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war nicht ganz glücklich. so ergaben sich aufgrund anderer schichtdienste und 
andere Pausenzeiten trotz des begrenzten raumes wenige berührungspunkte 
des relativ kleinen kommandos.32 

die Waffen an bord setzten sich aus einer 8,8 cm-kanone, einer flieger-
abwehrkanone 3,7 cm, zwei 2 cm-fliegerabwehrkanonen, die man nach einem 
umbau des schiffes 1942 zur tarnung versenken konnte, und mehreren ande-
ren kleineren fliegerabwehrkanonen zusammen. 30 stück Wasserbomben zur 
u-bootbekämpfung, die man entweder seitlich vom boot wegschießen oder 
mittels einer abrollbahn zu Wasser bringen konnte, zeigen zusammen mit vier 
torpedos die unsichtbare gefahr für feindliche u-boote und schiffe. diese 
Waffentechnik funktionierte zusammen mit der elektronik, die unter anderem 
aus einem radar, einem echolot, einem sonar, verschiedenen sendern und 
einem unterwasser-horch bestand. die getarnte Waffentechnik, das Pirat-sein 
auf hoher see, bedeutete für die mannschaft eine viel größere bedrohung als 
auf einem „normalen“ kriegsschiff, wie sich später noch zeigen wird.

die Waffen kamen mehrere male zum einsatz. ende Jänner 1941 wurden 
torpedos für tag- und nachtschussübungen in gotenhafen aufgenommen. 
Vom 1. Juni bis zum 6. Juni 1941 wurden ein artillerieübungsschießen und das 
abwerfen der Wasserbomben in der ostsee trainiert.33 am 5. april 1941 er-
folgte der erste einsatz für das schiff 24, man lief von lorient aus, um eine 
englische mine zu versenken. um 20 uhr des 19. april 1941 wurde der fran-
zösische fischdampfer „frederic sauvage“ gestoppt und untersucht. schiff 24 
begleitete den frachter in richtung st. nazaire, wo er der u-Jagdgruppe 
 caesar übergeben wurde. einige tage später, am 3. mai 1941, wurde ein 
weiterer französischer fischdampfer mit drei schuss der 2 cm-kanone vor den 
bug angehalten und aufgebracht, wodurch eine flucht des schiffes verhindert 
werden konnte. ein Prisenkommando von schiff 24 mit einem offizier und 
drei soldaten (darunter stefan egger) gingen bis zur übergabe an eine u-Jagd-
flottille an bord.34 den ersten feindbeschuss durch ein mg erhielt schiff 24 
von einem englischen Jagdflieger am 11. mai 1941 um 2.31 uhr in der nacht. 
am selben tag lief das schiff in brest ein. als spanischer dampfer getarnt, 
operierte schiff 24 gemeinsam mit seinem schwesterschiff, schiff 13, ein eben-
falls umgebauter fischdampfer, am 11. Juni 1941 in der biskaya. Vorbei flie-
gende britische lockhead-flugzeuge schöpften keinen Verdacht.35 dieselbe 

 32 brief von kamerad d. an stefan egger vom 20.1.1997. Privatbesitz.
 33 ktb schiff 24 auszug, Privatbesitz.
 34 ebd.
 35 ebd.
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szene wiederholte sich am 13. Juni, eine lockhead erkannte die getarnten 
schiffe nicht. am 22. Juni 1941 allerdings wurden die schiffe 24 und 13 von 
englischen lockhead-hudson-fliegern enttarnt, die daraufhin sofort das feuer 
eröffneten. Vier bomben einer maschine fielen, eine traf schiff 24 am achter-
mast. Weitere bomben eines zweiten flugzeugs, die mit Verzögerung von 
 einigen sekunden neben dem schiff explodierten, verfehlten ihr Ziel. die 
bombe, die das schiff traf, forderte drei tode, drei schwerverletzte und zwei 
leichtverletzte. der mat.gefr. J. k. starb beim achterer ausguck als Wachsol-
dat.36 der achtermast war ein totalausfall, das schiff schaffte nur mehr neun 
konten fahrt, da die maschinen und der kessel ebenfalls in mitleidenschaft 
gezogen waren. die antennen fielen ebenfalls alle aus, weshalb eine notanten-
ne gespannt werden musste.37 einen tag später lief das schiff in lorient ein. 

nach der reparatur des schiffes erfolgte am 30. september 1941 eine wei-
tere feindberührung. Wieder als spanischer fischdampfer getarnt und mit 
dem schwesterschiff unterwegs, wurde das schiff von einem englischen sun-
derland-flieger enttarnt. die spanische flagge wurde eingeholt und die deut-
sche reichskriegsflagge gehisst. Zudem wurden die seitlichen bleche mit den 
spanischen nationalfarben entfernt. das flugzeug konnte drei bomben ab-
werfen, wovon keine das schiff traf. dennoch erfolgte vom flugzeug die 
(feind-)meldung, dass es sich bei den dampfern um zwei falsche fischdamp-
fer handelte.38 

Zu einem „friendly fire“ kam es am 11. märz 1942. schiff 24 lief einen tag 
zuvor auf ein riff, wodurch Wasser eindrang und nur mehr wenig fahrt mög-
lich war. auf dem Weg nach cherbourg schoss eine deutsche küstenbatterie 
bei alderney mit zwei schuss 3,7 cm auf das schiff. daraufhin wurden alle 
lichter gelöscht und ein erkennungsspruch abgesetzt, woraufhin das feuer 
eingestellt wurde.39 

obwohl man die tarnung vor dem feuerbefehl aufgehoben hatte und die 
richtige flagge gehisst hatte – was als kriegslist verstanden wurde –, nannte 
der matrose d. die fahrt auf dem schiff ein „himmelfahrtskommando“40. 
stefan egger dazu an einen kameraden: „du kennst ja die diversen befehle vor 
der ausfahrt in lorient. fotographierverbot, Verhalten in der gefangenschaft, 

 36 stefan egger war ebenfalls dort zur Wache eingeteilt, und wenige minuten vor dem angriff 
 erfolgte an der stelle, wo die bombe einschlug, die Wachablösung. der großvater des autors 
erzählte ihm diese geschichte. 

 37 ktb schiff 24 auszug, Privatbesitz.
 38 ebd.
 39 ebd.
 40 brief von kamerad d. an stefan egger vom 22.9.1993. Privatbesitz.
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Auszug aus dem „Führungsbuch“ von Stefan Egger. Vgl. „In seiner Mentalität ganz ein 
 Ostmärker“. Privatbesitz des Autors.
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die es für uns ja so nie gegeben hätte. mit falscher flagge und Zivilkleidung, 
da hätte der tomi [alliierte] sicher nicht viel federlesen gemacht.“41 

die kriegstechnik an bord des schiffes musste von der sogenannten mann-
schaft bedient werden. darunter fielen neben dem bedienpersonals für die 
torpedos und geschütze auch die Wachgänger.42 stefan egger war auf schiff 
24 ein solcher Wachgänger.43 dafür wurde er in der durchgangskompanie 
nordseebad Wangerooge ab dem 1. april 1941 ausgebildet.44 als österreicher 
in der deutschen kriegsmarine zu dienen, hatte für ihn jedoch wenige Vorteile 
zu bieten. über seinen ausbilder schrieb er: „mich als ostmärker hat er be-
sonders geliebt. sie sind ein soldat wie mein linkes ei war für mich eine aus-
zeichnung.“45 Zur seemännischen ausbildung zählte zudem noch ein schul-
schiffaufenthalt, den er auf dem schulschiff stolpe vom 19. Juli 1941 bis zum 
30. august 1941 absolvierte.46 

in folge der bereits erwähnten Propaganda der nazis (heldenbildung) und 
der eigenwahrnehmung der besatzung von schiff 24 dienten die Waffen an 
bord noch ganz anderen Zwecken.

die sichtbarmachung von Waffen und deren instrumentalisierung ist ein 
wesentlicher bestandteil dessen, was uns die „anonymen helden“ erkennen 
lässt. der kleine soldat an bord eines schiffes zu sein, tagelang oft keinen 
„feind“ zu gesicht zu bekommen, immer mit denselben leuten an bord im 
kontakt zu sein, was hatte das mit heldentum zu tun? und was sind „anonyme 
helden“? im Wort anonym zeigt sich das erste Problem einer sichtbarmachung 
des kleinen soldaten: er will nicht, dass man sein tun und handeln während 
des krieges wieder erinnert. es ist keine scham, viel eher ein menschlicher in-
nerer schutzmechanismus, erlebtes vergessen machen zu wollen. stefan egger 
sagte 1987 in einem interview: „die kriegsmarine war eher ein freiwilliger 
haufen und diese besatzung auf dieser u-boot-falle war ja auch noch einmal 
freiwillig. nur eines ist, dass wir unsere gefallenen was wir gehabt haben, nach 
einer feindberührung, nicht in seemannsgräber gegeben hat, sondern wir 
 haben erdbestattung gehabt. unser aktionsradius war so, dass wir nach 15 Wo-
chen wieder in den hafen fahren haben müssen, weil uns das Wasser ausgegan-

 41 brief von stefan egger am 16.8.1998 an einen kameraden. Privatbesitz.
 42 Wachgänger mussten neben der Wache auch diverse andere dienst wie die sonar- oder radar-

überwachung leisten. Zudem gab es andere Zusatzausbildungen.
 43 seine aufgabenbereiche waren das bedienen des sonars und des unterwasserhorchgerätes. Zu-

dem hielt er an backborddeck Wache im schichtdienst. 
 44 führungsbuch stefan egger, Privatbesitz.
 45 brief von stefan egger am 23.10.1998 an einen kameraden. Privatbesitz.
 46 führungsbuch stefan egger, Privatbesitz.
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gen ist oder solche sachen.“47 auf die frage, wo er stationiert war, sagte er 
weiter: „in frankreich in brest. in brest, in [...] von holland und in narvik. 
also in narvik waren wir dann am schluss oben, aber dieser einsatz auf der 
u-boot-falle, war ja erst von 1941, vorher war ja [...] bitte, aber da kommen 
wir in kriegssachen rein, da will ich nicht weiterreden.“48 das Wichtige an 
diesen Zitaten sind zwei zentrale aspekte: dass nicht-weiter-erinnert-werden-
Wollen und das Jahr, in dem das interview durchgeführt wurde, 1987. erst 
zehn Jahre später versuchte ein ehemaliger soldat von schiff 24, seine alten 
kameraden ausfindig zu machen. er fand bis zum schluss 97 Personen, die 
abwechselnd auf dem schiff während des Zweiten Weltkrieges gedient hatten. 
um sich wiedersehen zu können, wurden ab 1998 jährlich sogenannte bord-
treffen veranstaltet, bei denen sich die alten kameraden an verschiedenen 
orten in deutschland trafen. dreimal war auch stefan egger dabei. 

die Waffengattung kriegsmarine brachte während des Zweiten Weltkrieges 
tausende „anonymer helden“ hervor. im unterschied zur Wehrmacht, den 
soldaten an land, befand man sich an bord eines schiffes oder u-bootes in 
einem stahlkäfig gefangen. nach einem spitfireangriff auf das schiff, bei dem 
es schwer getroffen wurde und zu sinken begann, erzählte ein überlebender: 
„Jedenfalls wie ich wieder munter geworden bin und wollte aufstehen, bin ich 
nicht aufgekommen, die knie, alles ist allein vor lauter zittern, das kann sich 
keiner vorstellen, was man dann für eine angst hat, dann hat man, bekommt 
man so angst, dann fängst du an beten, alles mögliche. […] aber dort wirst du 
auch und dort kommt dir dann alles in den sinn, das gibt es nicht, warum 
rücke ich freiwillig ein. Jetzt bist du ganz allein, und dann habe ich erst gesehen, 
dort wo die bomben hinunter sind, von mitschiff heraus, hat es gebrannt, das 
war scheußlich, furchtbar, das war ,schirch‘. […] das war acht stunden seefahrt, 
ich bin drinnen gewesen im Wasser ungefähr eine stunde und dann hat mich 
einer von den alten in den kutter hineingezogen und bin ich im kutter drin-
nen gesessen. aber jedenfalls eines kann ich sagen, ich habe soviel angst gehabt 
und ich habe so gezittert, ich habe das kalte Wasser gar nicht gespürt. ich habe 
nicht gedacht, wenn man mit dem mantel und mit allem hineinspringt, dass 
man noch einmal heraus kommt, an das denkt man nicht. […] Wir haben vier 
tote unten gehabt im maschinenraum und da war einer von denen schon da-
bei, das war eine seefahrt für den, es hat nicht einmal 24 stunden gedauert, 
war der schon tot, ist er eigentlich schon den heldentod gestorben.“49 für 

 47 oha Wisog al 874-6/87. s. 4.
 48 ebd.
 49 oha-Wisog al 39-5/84. s. 13.
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diesem „mut“ erhielt er später, da sein schiff einen „totalverlust“ darstellte – es 
sank –, eine medaille verliehen (ek ii). der held als metapher kam hier in 
der form des todes. eine fabrikarbeiterin erinnerte sich an ihren mann: „die 
ganzen kriegsjahre war er, hat er einen untergang gehabt dann und vom 
50 mann, sind sie minen suchen gegangen und von 50 mann ist er und der 
koch hinausgekommen, die anderen sind alle untergegangen. […] dann ist er 
lange im spital gelegen und dann hat er urlaub bekommen, ist er hergekom-
men und dann wieder eingerückt, weil die marine ist ja noch immer bestan-
den.“50

sind nunmehr das thema krieg, die innere auseinandersetzung damit da 
und zudem eine äußere erlaubnis, das aufbrechen der thematik beispiels-
weise durch einen briefwechsel mit einem alten kameraden, der ähnliche er-
innerungen an die damalige Zeit hatte, gegeben, können historische bilder 
wieder ans licht kommen, die zuvor von einem selbst verweigert wurden. Was 
man einem fremden im interview – am beispiel von stefan egger – nicht 
sagte, wurde eher schriftlich alten kameraden mitgeteilt. dort war man mit 
seinen erinnerungen quasi unter seinesgleichen. „Jedes ereignis genau aufge-
zeichnet, wenn auch keine besonderen heldentaten doch viele viele stunden 
für das Vaterland.“51 dieses Zitat von stefan egger beschreibt aber nur die 
haltung eines einzelnen menschen. es war jedoch immer ein kollektiv, das das 
schiff am laufen hielt, vom kapitän bis zum marinesoldaten, alle waren kleine 
rädchen, die nur in einem perfekten Zusammengreifen funktionieren konn-
ten. und dieses kollektiv sah seine „heldentaten“ anders: „Was geschieht mit 
der chronik von schiff 24, wenn wir nicht mehr leben? damals […] hatten wir 
beschlossen, dass unsere chronik niemand, kein museum, kein marinearchiv, 
bekommen soll. also, es hat uns einfach nicht gegeben. so wichtig waren wir 
schließlich auch nicht.“52 „anonyme helden“ waren lange Zeit in der histori-
schen forschung nicht wichtig, der fall von schiff 24 zeigt zudem, dass aus 
deren kollektiver eigenperspektive heraus auch kein gewichtiger anlass be-
stand, überhaupt erinnerungen ihres tun und handelns weiterzugeben. 

Wie können wir nun der erinnerung an die mannschaft von schiff 24 ge-
recht werden? kann man das überhaupt? egger schrieb einem kameraden 
„unser stolzes schiff war in frankreich eine u-bootsfalle und ruht jetzt vor 
grönland am meeresgrund.“53 es waren für ihn keine verlorenen Jahre auf 

 50 oha-Wisog al 63-6/84. s. 5.
 51 stefan egger am 10.1.1998 am einen kameraden. Privatbesitz.
 52 brief von kamerad d. an stefan egger vom 17.7.1997. Privatbesitz.
 53 brief von stefan egger am 22.11.1992 an einen kameraden. Privatbesitz.
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schiff 24, das schlimme war verdrängt, das gute lief jedoch gefahr, glorifiziert 
zu werden.54 die gemeinschaftlichen erlebnisse schufen erst mit der Zeit durch 
die briefwechsel und treffen ein neues kollektives gedächtnis: die kamerad-
schaft und das leben in und mit der technik formte das Verständnis des 
„anonymen helden“. an was sollen wir uns nun erinnern, an den anonymen 
helden mit einem „Profil“, den marinesoldaten, den familienvater, den groß-
vater? müssen wir uns überhaupt erinnern? Ja! es ist einerseits die aufgabe von 
historikerinnen, „dunkle“ themen der Vergangenheit zu erhellen, und ande-
rerseits ist die nachkriegszeit schon so lange vorbei, dass es die aufgabe von 
Wissenschaftlerinnen sein muss, auch dieses thema der österreichischen Zeit-
geschichte, die geschichte der österreichischen marinesoldaten in der deut-
schen marine in angriff zu nehmen. nicht um lücken zu füllen, sondern um 
überhaupt einmal damit zu beginnen.

 54 brief von stefan egger am 25.7.1995 an einen kameraden. Privatbesitz.


