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DIE FUNKAUFKLAERUNG UND IHRE ROLLE
IM 2. WELTKRIEG

Prof. Dr J. Roh w e r

Im Herbst 1974 enthüllte der britische Group Captain F.W. Winterbotham mit seinem Buch "The Ultra Secret"
das bis dahin bestgehütete Geheimnis des Zweiten Weltkrieges: die Entzifferung des mit der "Enigma"-
Maschine verschlüsselten Funkverkehrs der deutschen Wehrmacht durch britische Kryptologen.

Inzwischen haben sich viele Veröffentlichungen von Publizisten, Akteuren und Historikern, aber auch
Fernsehsendungen des sensationellen Themas angenommen. Kein Wunder,dass dabei die Frage aufkam, ob nun
nicht die ganze Geschichte der Jahre 1939-1945 neu geschrieben werden müsse. Weithin entstand der Ein-
druck, die alliierte Führung sei über fast alle deutschen Absichten im voraus unterrichtet gewesen;
musste dann nicht die ganze strategische Planung der Alliierten in einem neuen Licht gesehen, mussten
nicht die Handlungen ihrer politischen und militärischen Führer neu bewertet werden? War "Ultra" gar die
wichtigste Ursache für die deutsche Niederlage?

Ich möchte im folgenden versuchen, Ihnen einen Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der historischen
Forschung zu dieser Frage zu geben. Dabei stütze ich mich einerseits auf die teils bereits 25 Jahre
zurückliegenden eigenen Forschungen zu Fragen der Funkaufklärung im Zusammenhang mit dem japanischen
Angriff auf Pearl Harbor und zu Problemen der Funkführung während der Schlacht im Atlantik; und ander-
seits auf die Auswertung der in den letzten Jahren in London und Washington für die Forschung freige-
gebenen "Ultra"-Akten, die Befragung zahlreicher Kryptologen und Intelligence-Experten beider Seiten so-
wie die Referate und Diskussionen, die Fachleute bei internationalen Tagungen in Washington, Annapolis,
Bonn-Bad Godesberg, Stuttgart, Lund und wieder in Annapolis hielten. Schliesslich wurden die so aus
erster Hand gewonnenen Erkenntnisse mit der immer mehr anschwellenden internationalen Literatur ver-
glichen.

In vielen Veröffentlichungen der letzten Jahre wurde mit den Begriffen der Fernmeldetechnik und der Funk-
aufklärung wenig sorgfältig umgegangen. Daher entstanden in der Oeffentlichkeit weithin falsche Vorstel-
lungen von den Möglichkeiten und Grenzen dieser Techniken und ihren Auswirkungen auf den Kriegsverlauf.
Will man zu einem wirklichen Verständnis der Rolle gelangen, welche die Funkaufklärungsdienste in den
Entscheidungsprozessen spielten, muss man sich deshalb zunächst darüber klar werden, welche Nachrichten-
Uebermittlungs-Verfahren man in den verschiedenen Streitkräften der beteiligten Länder verwendete und
mit welchen Methoden man diese Nachrichten-Uebermittlung jeweils gegen ein unbefugtes Mitlesen zu sichern
versuchte.
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Für die Uebermittlung von Nachrichten verwendete man im Zweiten Weltkrieg neben akustischen und optischen
Verfahren vor allem die Télégraphié oder die Telefonie, jeweils in drahtgebundener oder drahtloser Form
als Fernschreiber bzw. Fernsprecher oder Funktelegraphie bzw. Sprechfunk. Da die draht- oder kabelgebun-
denen Verfahren jeweils nur die betroffenen Partner miteinander verbanden, und die Leitungen Unbefugten
nicht ohne weiteres zugänglich waren, boten sie eine relativ hohe Uebermittlungssicherheit. Sie waren
allerdings meist an feste Anschlusspunkte an das Leitungsnetz gebunden, was jedoch z.B. im Nachrichten-
verkehr zwischen ortsfesten militärischen Kommandobehörden kein Nachteil war. Aufgrund der Ausbreitungs-
eigenschaften der Funkwellen war dagegen der drahtlose Fernmeldeverkehr durchweg auch dem Unbefugten,
ja, dem Gegner zugänglich; er erlaubte aber auch die Verbindung zwischen beweglichen Stationen.

In der hohen Politik, in der Diplomatie und in den Streitkräften wurde deshalb weltweit nach dem Grund-
satz gehandelt, höchstrangige Geheimnisse oder Nachrichten, Weisungen oder Befehle - wenn irgendmöglich
- mit Kurier oder auf dem sichereren Drahtweg per Fernschreiber oder Telefon zu Ubermitteln. Funk musste
allerdings dann verwendet werden, wenn keine Kurier- oder Drahtverbindungen zur Verfügung standen. So
wurden z.B. Operationsbefehle an in ihren Stellungen verharrende Landtruppenteile, an fliegende Verbände
vor dem Start oder Schiffe vor dem Auslaufen nur in Ausnahmefällen gefunkt. Funkverkehr wurde erst dann
unerlässlich, wenn Truppenteile in der Bewegung, Flugzeuge in der Luft oder Schiffe in See Meldungen
abgeben mussten oder Befehle erhalten sollten. Nur dieser Teil der Nachrichtenübermittlung war normaler-
weise der Erfassung durch den Gegner zugänglich und konnte von dessen Funkaufklärung bearbeitet werden.
Im internationalen Durchschnitt dürfte etwa 1/4 bis 1/3 des gesamten Nachrichtenverkehrs auf dem Funk-
wege abgewickelt worden sein.

Dabei lag der Schwerpunkt nicht auf der oberen, strategischen Ebene, deren Befehlsstellen meist orts-
fest waren, sondern viel mehr auf der mittleren, operativen oder unteren, taktischen Ebene, deren Füh-
rungsstellen sich häufiger bewegen mussten. Die "Intelligence" gewann also ihre Erkenntnisse - soweit
sie aus der Funkaufklärung kamen - nur in Ausnahmefällen durch die Entzifferung von Nachrichten der
gegnerischen obersten Entscheidungsebene. Viel grösseres Gewicht kam allgemein der Erarbeitung eines
detaillierten Funklagebildes der gegnerischen Kräfteverteilung - der "Order of Battle" - zu, das sich
aus der mosaikartigen Zusammenfügung einer Vielzahl von Informationen aus der Funkentzifferung, aber
auch den beiden anderen Zweigen der Funkaufklärung, der Verkehrsanalyse und der Peilauswertung, ergab.
Je vollständiger und sicherer dieses Funklagebild durch die Kompilation einer Fülle von einzelnen oft
bedeutungslos erscheinenden Nachrichten wurde, umso grösser konnte dann aber auch sein Einfluss auf die
eigene operative oder gar strategische Planung werden.

Um der allgemein bekannten Gefahr des Mitlesens der übermittelten Nachrichten durch den Gegner einen
Riegel vorzuschieben, war es üblich, Funksprüche zu verschlüsseln. Die Verschlüsselung eines Klartextes
kann auf zweierlei Weisen geschehen:

Entweder werden die im Klartext verwendeten Buchstaben oder Zahlen mit einem Tausch- oder
Substitutionsverfahren oder mit einem Verwürfelungs- oder Transpositionsverfahren durch
andere ersetzt.

Das kann entweder anhand vorbereiteter Tafeln mit Papier und Bleistift oder aber auch mit Hilfe von
Schlüsselmaschinen geschehen.

Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines Codes, bei dem für im Nachrichtenverkehr
auftretende Sätze oder Begriffe in einem Codebuch festgelegte 2-, 3-, 4-, oder 5-stellige
Buchstaben- oder Zahlengruppen benutzt werden.

Viele Missverständnisse rühren daher, dass man sich der beschriebenen, grundsätzlichen Unterschiede in
den kryptographisehen Verfahren nicht bewusst war und die Begriffe falsch verwendete.

Die Sicherheit eines Schlüssels hing ganz wesentlich davon ab, dass der gegnerische Kryptologe nicht so
viele mit der gleichen Schlüsseleinstellung oder -tafel verschlüsselte Funksprüche in die Hand bekam,
dass es ihm möglich wurde, die verwendeten Schlüsselalphabete oder Zahlenfolgen oder Schlüsseltafeln
mittels mathematisch-analytischer Methoden zu rekonstruieren. Man musste deshalb verhindern, dass sich
die gleichen Additions- oder Subtraktionsfolgen zwischen Klar- und Schlüsseltext wiederholten, dass
sich damit Parallelstellen ergaben, die dem Kryptologen den Einbruch ermöglichten. Dazu wurden, die Länge
des einzelnen Funkspruches begrenzt, längere Sprüche geteilt und die Teile mit separaten Spruchschlüssein
verschlüsselt. Weiter suchte man die Menge der mit der gleichen Schlüsselgrundstellung oder der gleichen
SchlUsseltafel verschlüsselten Sprüche durch einen häufigen Wechsel dieser Schlüsselunterlagen zu be-
grenzen.

Ausserdem wurde der Funkverkehr in verschiedene Verkehrs- und Schlüssel kreise unterteilt, die mit je-
weils unterschiedlichen Frequenzen bzw. von einander unabhängigen Einstellungen arbeiteten. Die optimale
Lösung bildete, das war allgemein bekannt, der sogenannte Einwegschlüssel, dessen zufallsverteiIte Buch-
Stäben- oder Zahlenfolgen nur einmal benutzt wurden. Damit konnten sich keine Parallelstellen ergeben,
und der Schlüssel war - mathematisch beweisbar - einbruchsicher. In einem grossen Apparat stellte jedoch
die Produktion und Verteilung der bei einer allgemeinen Verwendung erforderlichen ungeheuer grossen Zahl
von Schlüsselunterlagen ein unlösbares Problem dar, sodass dieses Verfahren auf die höchstrangigen Nach-
richtenverbindungen beschränkt bleiben musste.
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Zwischen den meisten viel verwendeten Hand- und den Maschinenschllisselverfahren bestand ein für die Ent-
zifferung wichtiger Unterschied. Bei den Schlüsselmaschinen bewirkten drei bis fünf, in Ausnahmefällen
bis zu zehn Schlüsselwalzen oder Stifträder mechanisch oder elektromechanisch die Ersetzung der Klartext-
buchstaben durch die für die einzelnen Walzen vorprogrammierten Buchstaben- oder Zahlenfolgen. Ausgangs-
punkt für das Ver- und Entschlüsseln war die aus verschiedenen Faktoren zusammengesetzte Schlüsselein-
stellung, die jeweils für einen Sehlüsselkreis galt und nach einem im Voraus festgelegten Plan geändert
wurde. Vielfach geschah das alle 24 Stunden, weshalb man den Schlüssel auch Tagesschlüssel nannte.

Wenn auf der Gegenseite die Schlüsselmaschine als Rekonstruktion oder Kriegsbeute vorhanden war, man
das angewandte Schlüsselverfahren kannte, und dann der Tagesschlüssel vom Kryptologen entziffert werden
konnte, wurde anschliessend die Entschlüsselung des gesamten, mit dieser Schlüsseleinstellung in dem
betreffenden Schlüsselbereich anfallenden Funkspruchmaterials möglich, soweit die Aufnahme durch die
Funkhorchstellen gelang.

Bei den Handschiüsselverfahren wurden jeweils mehr oder weniger lange Tausch- oder Verwürfe!ungsfolgen
von Buchstaben oder Zahlen vorbereitet und an die Teilnehmer eines Sehlüsselkreises verteilt. Aus dem
Bestand wurde für jeden Spruch eine andere Folge ausgewählt und mit einer vorbestimmten Einsatzstelle
zum Verschlüsseln verwendet. Der Kryptologe musste sich deshalb hier mit dem einzelnen Spruch ausein-
andersetzen und konnte erst dann einen Einbruch erzielen, wenn bei den zum Verschlüsseln verwendeten Zei-
chenfolgen des Bestandes durch Ueberschneidüngen Parallelstellen gefunden werden konnten. Je länger ein
solcher Bestand von Zeichenfolgen im Gebrauch war, umso grösser wurde die Gefahr, dass der gegnerische
Kryptologe einen zunehmenden Teil dieser Zeichenfolgen rekonstruieren und dann mit Hilfe mechanischer
Systeme (z.B. Hollerith) sowohl die zum Verschlüsseln verwendete Folge identifizieren und die Einsatz-
stelle erkennen konnte.

Codes waren bei längerer Verwendung vor allem deshalb gefährdet, weil bestimmte, im Verkehr zwangsläufig
häufiger vorkommende Begriffe und damit Codegruppen für den mit den Praktiken der Gegenseite vertrauten
Kryptologen relativ leichter zu lösen waren und ihm ein schrittweises, immer tieferes Eindringen in den
Code ermöglichten. Da Codes auf meist umfangreicheren Codebüchern (Satz- und Wörterbüchern) aufbauten,
deren Herstellung und Verteilung recht aufwendig war, konnte man Codes nur in grösseren zeitlichen Ab-
ständen wechseln. Um der mit der Dauer der Anwendung stetig wachsenden Gefahr der Kompromittierung zu
begegnen, wandte man deshalb vielfach die Ueberschlüsselung des Codes mit einem Hand- oder Maschinen-
schi üssel verfahren an.

Da alle Staaten für ihren diplomatischen und militärischen Funkverkehr eine ganze Anzahl verschiedener
kryptographischer Verfahren der beschriebenen Arten verwendeten, muss man sich zunächst Klarheit über
das im zu untersuchenden Fall verwendete Verfahren verschaffen. Nur die Kenntnis der mit diesem Verfahren
jeweils verbundenen kryptologischen Probleme kann für den Historiker zu realistischen Vorstellungen hin-
sichtlich der von der Funkentzifferung zu erwartenden Erkenntnisse im Rahmen der aus allen Quellen an-
fallenden "Intelligence" führen.

Da wir uns heute in erster
Linie mit der Entzifferung des
deutschen militärischen Funk-
verkehrs beschäftigen wollen,
möchte ich Ihnen nun die deut-
sche Schlüsselmaschine
"Enigma" etwas näher vorstel-
len. In der Literatur wird
meist von der "Enigma"-Maschine
gesprochen. Tatsächlich han-
delte es sich jedoch nicht um
eine einheitliche, von allen
deutschen Wehrmachtstellen und
Behörden verwendete Maschine,
sondern um eine ganze Familie
von Maschinenreihen. Die noch
recht unhandliche Urversion
"Enigma-A" war schon 1923
einer interessierten Fachwelt
auf einem internationalen Post-
kongress vorgestellt worden.

Fig. 1: Enigma-D

Ihr Konstrukteur, Dr. Ing. Scherbius, entwickelte daraus für die kommerzielle Nutzung die "Enigma-D",
für die u.a. in Deutschland, in England und den Niederlanden offene Patente angemeldet wurden. (Fig. 1)
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Exemplare der "Enigma-D" wurden ab 1926 an den
amerikanischen Militärattache in Berlin, an die
Schweiz, an Schweden, an Polen, 1934 nach Japan
verkauft und während des spanischen Bürgerkrie-
ges an Italien und Nationalspanien geliefert.
Die Maschine stand Pate bei der Entwicklung der
japanischen Schlüsselmaschinen "Red" und "Purpur",
sie war dem Konstrukteur der britischen "Typex"-
Maschine, dem amerikanischen Kryptologen
William F. Friedman bei seiner Arbeit an der
amerikanischen "Sigaba"-Maschine, aber auch dem
schwedischen Erfinder Boris Hagel in bekannt,
als er seine erfolgreiche C-36 konstruierte.
Diese Maschine besass vier Schlüsselwalzen
mit drehbaren Einstel1 ringen für 26 Buch-
staben.

In Deutschland führte zuerst die Reichsmarine
1926 eine Version dieser Maschine, den "Funk-
schlüssel C" ein, der drei Schlüsselwalzen mit
29 Buchstaben aus einem Vorrat von fünf Walzen
benutzte. (Fig. 2)

Das Reichsheer folgte 1928 mit der ähnlichen
"Enigma-G", die ebenfalls drei Walzen besass, je-
doch nur 26 Buchstaben benutzte, da die Umlaute
oft zu Missverständnissen geführt hatten. Doch
genügten diese Maschinen bald den Sicherheits-
anforderungen nicht mehr.

r 7 i
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Fig. 2: Funkschlüssel C

Das Heer führte 1934 eine wesentlich verbesserte
"Enigma-I" ein, die 1935 auch die neu gegründete
Luftwaffe übernahm. (Fig. 3)

Bei ihr hatte man die Schlüsselsicherheit durch
ein sog. Steckerbrett verbessert, dessen 26
Buchsen durch kleine Kabel mit Stöpseln verbunden
werden konnten.

Versuche mit einer schreibenden "Enigma-II"
blieben wenig erfolgreich, sodass diese Entwick-
lung aufgegeben wurde.

Die Marine ersetzte im gleichen Jahr 1934
ihren "Funkschlüssel C" durch den der
"Enigma-I" ähnlichen "Funkschlüssel M".
(Fig. 4)
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Funkschlüssel M

Der wichtigste Unterschied zwischen den
Maschinen war die Tatsache, dass man beim
Heer und der Luftwaffe zunächst die Walzen
IV und V gesperrt hatte, um sie bei einer
Mobilmachung schlagartig einführen und da-
mit eventuelle Erfolge gegnerischer Krypto-
logen durchkreuzen zu können. Erstmalig
geschah das 1938 während der Sudetenkrise.
Die Marine verwendete dagegen von Anfang
an fünf Walzen und führte 1938 zwei und
1939 eine weitere Walze ein.

Fig. 4:
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Doch auch während des Krieges ging die Entwick-
lung weiter: Nach den Zwischenstufen "M-l",
"M-2", "M-3" führte die Marine ab 1942 die
Maschine "M-4" ein. (Fig. 5)

Bei ihr setzte man zusätzlich zu den bisherigen
drei Walzen, die aus den acht Marinewalzen aus-
gewählt wurden, in der linken Position noch je
eine der vier Griechenwalzen ein.

Fig. 6: Der Stammbaum der "Enigma" zeigt die Vielfalt der Entwicklungslinien:

zivile, kommerzielle Versionen für den Verkauf ins Auslandô
 y bei Heer und Luftwaffe verwendete Muster

SO die drei Serien der Marine

von den Behörden verwendete, ältere Wehrmachtversionen

ausländische Weiterentwicklungen
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Die "Enigma"-Maschinenreihen
boten dem Schlüssler eine
grosse Zahl verschiedener Ein-
stellmöglichkeiten: Zunächst
gab es zwei verschiedene in-
nere Einstellungen: Die Walzen-
lage bestimmte die Reihenfolge
der aus dem Vorrat ausgewähl-
ten, einzusetzenden Schlüssel-
walzen. Bei drei Walzen gab
es dazu sechs Möglichkeiten,
bei drei aus fünf bereits
sechzig, bei drei aus acht
sogar schon 336. Und diese
Zahl steigerte sich bei der
für die Marine entwickelten,
aber nicht mehr eingeführten
"M-10" mit vier aus zwölf Wal-
zen auf 1344 Anordnungsmög-
lichkeiten.

75 27 19 31
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Fig. 7: 3 Walzen mit Kontaktstiften

Mit der Ringstellung konnte man die Zuordnung der 26 Buchstaben oder Zahlen zu den Kontaktflächen ändern,
die jeweils auf unterschiedliche Weise mit den auf der anderen Seite befindlichen Kontaktstiften verbun-
den waren. (Fig. 7). Bei drei Walzen gab das 16.900, bei vier Walzen 439.400 Möglichkeiten der Ringstel-
lung.

Diese beiden inneren Einstellungen wurden bei geöffneter Maschine von Offizieren vorgenommen. Das Funk-
personal konnte dagegen bei geschlossener Maschine die beiden äusseren Einstellungen vornehmen.

Die Steckerverbindungen änderten - je nach der
Zahl der benutzten Kabel - den Stromweg von der
Taste der Maschine zu den Glühlampenfenstern auf
maximal 1546 verschiedene Weisen. (Fig. 8)

«MÌKWH 5.

Fig. 9: 3 Fenster mit Grundstellung

Fig. 8: Steckerverbindungen

Die an den Fenstern einzustellende Grund-
stellung der Maschine konnte bei drei
Walzen auf 17.567, bei vier Walzen auf
456.976 unterschiedliche Arten vorgenom-
men werden.

Damit kein Funkspruch mit der gleichen
Grundstellung begann, musste der Ver-
schlüssler sich jeweils einen eigenen
Spruchschiüssel ausdenken, den der Ent-
schlüssler durch eine besondere Eigen-
schaft der Maschine leicht finden konnte.
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Die Skizze des Stromweges gem. Fig. 10 von dem getasteten Klartext-Buchstaben Q Uber die Steckerbuchse
zum Walzenteil, zur Umkehrwalze und zurück durch den Walzenteil zur Steckerbuchse, durch das Kabel und
weiter zur Steckerbuchse und zur Glühlampe W deutet an, dass umgekehrt beim Drücken von W auf dem glei-
chen Wege auch wieder Q zum Vorschein kam. Bei gleicher Grund- oder Tageseinstellung konnte die Maschine
also sowohl ver- als auch entschlüsseln, und der an einer bestimmten Stelle im Funkspruch verborgene
Spruchschlüssel liess sich leicht finden, auflösen, neu einstellen und zum Entschlüsseln des Textes ver-
wenden .

Auf deutscher Seite glaubte man, dass die Maschine so viele Schlüsselmöglichkeiten bot, dass ihre Zahl
mit rund 160 Trillionen astronomische Grössenordnungen erreichte. Damit schien eine echte kryptolo-
gische Entzifferung - mochte sie auch theoretisch möglich sein - in der Praxis so lange Zeiten zu er-
fordern, dass eine militärische Nutzung der Erkenntnisse kaum denkbar war.

Für den gedachten Zweck hielt man die Maschine
für einbruchsicher. Mit ihr sollte beim Heer
zwischen den Ebenen Division, Korps und Armee,
bei der Luftwaffe zwischen den Ebenen Geschwader,
Fliegerkorps und Luftflotte, bei der Marine zwi-
schen schwimmenden Einheiten untereinander und
mit den Landführungsstellen verschlüsselt werden.

Unterhalb dieser Ebenen kamen normalerweise
andere, meist Handschiüsselverfahren zur Anwen-
dung. Oberhalb rechnete man damit, den Nachrich-
ten verkehr über Drahtverbindungen abwickeln zu
können.

A 1 S N M L R i."' M"1 Pi"1 s'1

8 S P N M I. R L"1 W1 N*1 P'1 S"1
îV 8 M LR L"' M"! P'Z S"'

Ó . S P3 N M L K L"1 NV'1 S*1
R - S P4 N M L R L"1 M'1 N-1 P~4 S"1
F . SP5 N H U L ' 1 M '1 N" ' P*5 S*'

TABLE «
BLOCK 0!AGRAU OF ENÎOMA MACHINE

Fig. 10: Stromweg-Prinzipschema

Rufen wir uns am Beispiel
der Kriegsmarine von
1939-1943 noch einmal den
Anteil des Funkverkehrs
an der gesamten Nachrich-
tenübermittlung ins Ge-
dächtnis: er betrug wäh-
rend der grössten Auswei-
tung des deutschen Macht-
bereiches maximal 29 %.
(Fig. 11)

Nur diesen Teil konnte
die gegnerische Funkauf-
klärung angehen!

Fig. 11: Graphik Anteil Funkverkehr
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Fig. 12: Sehliisselbereiche der Marine für Schlüssel-M.

Dabei war die zunehmende Unter-
teilung des Funkverkehrs in
verschiedene Schlüsselbereiche
eine weitere Erschwerung für
die feindlichen Entzifferungs-
dienste, wie am Beispiel der
Marine zu zeigen ist. Genügten
1939 für die im Tagesdurch-
schnitt anfallenden 192 Funk-
sprüche zwei Schlüsselbereiche,
so benötigte man 1943 für die
durchschnittlich 2563 Funk-
sprüche pro Tag allein 24 ver-
schiedene Schlüsselbereiche,
die auf dem "Funkschlüssel M"
beruhten. Sie besassen in sich
jeweils noch drei verschiedene
Sicherheitsgrade. Dazu kamen
noch etwa 16 unterschiedliche
Handverfahren. Auch bei der
Luftwaffe und beim Heer gab
es ähnliche Unterteilungen.

Es leuchtet sicher ein, dass eine derartige Vielfalt von Funk- und Schlüsselverfahren die Kryptologen der
Gegenseite vor keine leichte Aufgabe stellte. Aus Tausenden von täglich aufgenommenen Funksprüchen mussten
sie zunächst anhand äusserer Merkmale im Rahmen der Verkehrsanalyse und der Peilauswertung die zu einem
Schlüsselbereich und einer Tageseinstellung gehörenden Funksprüche heraussieben. Nur wenn dabei jeweils
eine ausreichend grosse Anzahl von Funksprüchen anfiel, waren überhaupt Chancen für eine Lösung vorhan-
den. Der für eine solche Aufgabe zu erbringende personelle und materielle Aufwand erschien der deutschen
Seite zu gross für den vielleicht zu erzielenden Erfolg. Man war sogar der Ansicht, dass selbst bei einer
im Kriege ja nicht auszuschliessenden Erbeutung einer intakten Schlüsselmaschine der Gegner aus ihr nur
dann Nutzen ziehen konnte, wenn er gleichzeitig auch die gültigen Schlüsselunterlagen erbeutet hatte und
dann einfach "mitlesen" konnte. Eine echte, für eine operative Verwendung ausreichend schnelle Entziffer-
ung glaubte man ausschliessen zu können. Heute wissen wir, dass diese Einschätzung falsch war.

Wie kam es dazu? Leider kann ich hier nicht auf die technischen Details der Arbeit der Kryptologen ein-
gehen, über die wir bisher auch manche der entscheidenden Details noch nicht kennen. Ich möchte Ihnen je-
doch wenigstens in groben Zügen den zeitlichen Ablauf der Lösung der "Enigma"-Schlüsselverfahren andeuten,
um Ihnen dann vor allem noch Uber die praktische Auswirkung der alliierten Funkentzifferung auf den Kriegs-
verlauf berichten zu können.

Der polnische Nachrichtendienst war offenbar der erste, der schon 1928 erkannte, dass das von der Reichs-
wehr eingeführte neue Schlüsselverfahren auf einer Schlüsselmaschine beruhen musste, die möglicherweise
aus der im Handel erhältlichen "Enigma"-Maschine abgeleitet war. Doch brachten alle Lösungsversuche kei-
nen Erfolg, bis man im Jahre 1932 drei junge, deutsch sprechende Mathematiker einstellte, Marian Rejewski,
Jerzy Rozicki und Henryk Zygalksi. Sie erkannten durch ihre mathematischen Analysen eine Schwachstelle
in den deutschen Spruchschiüsselverfahren, die ihnen nach 4 1/2 Monaten im Januar 1933 einen ersten Ein-
bruch in den Funkschlüssel "C" der Marine ermöglichte. Sie fanden auch eine genial einfache Methode, um
die inneren Verdrahtungen der verschiedenen Schlüsselwalzen herauszufinden, die allerdings nur funktio-
nierte, solange nur drei Walzen benutzt wurden.

Bei der Lösung der schwierigeren "Enigma-I" kam ihnen ein Zufall zu Hilfe, als eine irrtümlich auf dem
Postweg an die deutsche Botschaft in Warschau versandte Maschine untersucht werden konnte und das Prin-
zip des Steckerbrettes preisgab.

Weitere Hilfe erhielten die polnischen Kryptologen vom französischen Nachrichtendienst, dem ein deutscher
Verräter verschiedene Schlüsselvorschriften, Schlüsselunterlagen für mehrere Monate sowie Chiffriertexte
mit Klartexten und anderes Material geliefert hatte. Damit war es ab 1934 möglich, die "Enigma"-Maschine
zu rekonstruieren und nachzubauen.
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Schwierig war es aber, ohne
Unterlagen die gültigen Schlüs-
selunterlagen schnell genug für
eine praktische Verwendung
allein mit kryptologischen
Methoden zu entziffern. Die
polnischen Kryptologen erfan-
den verschiedene mechanische
Geräte, wie den "Zyklometer",
mit dessen Hilfe es nach mehre-
ren Rückschlägen 1935 und 1937
schliesslich Anfang 1938 ge-
lang, etwa 75 % der aufgefan-
genen Funksprüche des Heeres
zu entziffern. (Fig. 13)

Fig. 13: Cyclometer

Aber immer noch dauerte es
zu lange. Eine neue Entwick-
lung, die "Bomba", drückte
die für die Lösung des Tages-
schlüssels nötige Zeit Mitte
1938 auf ca. 110 Minuten
herunter. (Fig. 14)

Aber Verfahrensänderungen
und die beiden neuen Walzen,
die während der Sudetenkrise
im Herbst 1938 in Kraft tra-
ten, machten alles wieder
hinfällig.

<<

Fig. 14: Bomba

Zwar fand man theoretisch in einem speziellen
Lochkarten-Verfahren eine Lösung, doch war die
Kapazität des polnischen Entzifferungsbüros zu
begrenzt, um einerseits die notwendigen 60
"Bombas" zu bauen und anderseits die unzähli-
gen notwendigen Lochkarten zu entwerfen. (Fig. 15)

[ \ Rl.f 7

PMU'OR \TFH SHEET

Fig. 15: Lochkarte
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So wandte man sich im März 1939 an die Verbündeten Frankreich und England und schlug eine engere Zusam-
menarbeit vor. Unter dem Druck des drohenden deutschen Angriffs legten die Polen bei einem zweiten Tref-
fen der Chefs der kryptologischen Dienste im Juli die Karten auf den Tisch. Es kam zu einer Vereinbarung,
nach der die Polen sich auf die theoretischen Arbeiten konzentrieren sollten; die Franzosen wollten ihre
Agententätigkeit forcieren; und die Briten sollten die technischen und organisatorischen Massnahmen für
eine schnelle Lösung der Tagesschlüssel in die Hand nehmen. Zum Abschluss übergaben die Polen ihren Part-
nern je eine ihrer "Enigma"-Nachbauten.

Ehe die getroffenen Abmach-
ungen sich auswirken konnten,
brach der deutsche Angriff
über Polen herein. Die pol-
nischen Kryptologen konnten
nicht helfen, sie mussten
schliesslich über Rumänien
nach Frankreich ausweichen,
wo sie sofort in das fran-
zösische Entzifferungs-
zentrum in Vignolles einge-
gliedert wurden.

Fig. 16: Vignolles-Treppe mit dem kombinierten französisch-
spanisch-polnischen Entzifferungsteam.

Fig. 17: Einfahrt Bletchley Park

In der von London nach Bletch-
ley Park (Fig. 17) verlegten
britischen "Government Code
and Cypher School" war man
inzwischen bemüht, die pol-
nischen Lochkarten zur Lö-
sung des Tagesschlüssels in
verbesserter Form zu produ-
zieren und zu vervielfältigen.
Ab Ende Dezember 1939 gelang
es damit erstmalig, einen 8
Wochen alten Tagesschlüssel
zu lösen.

Bis zum Beginn des Norwegen-
Feldzuges konnte Bletchley
Park etwa 50, Vignolles 25
Tagesschlüssel aus zwei
Schlüsselbereichen lösen. Die
Verzögerungen bei der Entzif-
ferung betrugen jedoch noch
durchweg mehrere Wochen oder
gar Monate, sodass eine ope-
rative oder taktische Nutzung
ausgeschlossen war.

Grössere Möglichkeiten schienen sich abzuzeichnen, als Bletchley Park am 15. April 1940 in den nur 5 Ta-
ge zuvor neu eingeführten Schlüssel für den Verbindungsverkehr der drei Wehrmachtteile in Norwegen ein-
dringen konnte.

Bis zum Auslaufen der Unternehmung "Weserübung" im Mai wurden 27 von 32 Tagesschlüsseln gelöst und 768
Sprüche entziffert. Ihre Nutzung scheiterte allerdings noch an der schwierigen Interpretation der benutz-
ten Abkürzungen und Codebegriffe sowie an den Problemen der sicheren und schnellen Uebermittlung der Er-
kenntnisse an die operativen Führer auf den Kriegsschauplätzen.
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In Bletchley Park war in diesen Wochen ein Team unter dem
genialen britischen Mathematiker Alan Turing (Fig. 18) am
Werk, um dessen Konzeption einer "Universal-Rechenmaschine"
zu einem für die Entzifferung der "Enigma" ausreichend
leistungsfähigen Rechner zu entwickeln.

Gerade rechtzeitig zum Beginn des deutschen West-
fei dzuges war das erste Exemplar dieser, eben-
falls "bomb" genannten britischen Maschine fertig.

Fig. 18: Alan Turing

Da die Verkehrsanalyse gezeigt hatte, dass offen-
bar in dem Hauptschlüsselbereich der Luftwaffe
das meiste Funkspruchmaterial anfiel, wurde die
Maschine damit gefüttert und konnte am 22. Mai
den ersten, nur zwei Tage alten Tagesschlüssel
knacken. In diesem Schlüsselbereich traten z.B.
zu bestimmten Tageszeiten regelmässige Routine-
meldungen auf, wie die von den Geschwadern und
Fliegerkorps jeweils um 04.00, 14.00, 20.00 und
24.00 Uhr an die Luftflotten übermittelten Morgen-,
Tages- und Abendmeldungen bzw. die Tagesabschluss-
meldungen. In ihnen wiederholten sich immer be-
stimmte Schemata und Begriffe, die dann mit vari-
ablen Inhalten aufgefüllt wurden, die sich oft
schätzen oder vermuten Hessen. So war es möglich,
die "bombs" mit dem aufgefangenen Schlüsseltext
und einem unterlegten, vermuteten Klartext zu
füttern, was die Zahl der notwendigen Durchläufe
der "bombs" ganz ausserordentlich reduzieren half.

Da die Luftwaffe diese Prak-
tik beibehielt, gelang es der
"Hut 6" in Bletchley Park von
nun an, diesen Schlüsselbe-
reich "red" laufend mit nur
wenigen Ausfällen und immer
geringer werdenden Verzöge-
rungen zu entziffern, die
meist nur noch Stunden zähl-
ten. Nicht nur über die lauf-
fenden Einsätze der fliegen-
den Verbände, oft auch über
deren Absichten für den
nächsten Tag konnte die be-
rühmte "Hut 3" in Bletchley
Park, wo die Intel 1igence-
Auswertung der Entziffe-
rungen stattfand, den opera-
tiven Führungsstellen recht-
zeitige und präzise Infor-
mationen liefern. (Fig. 20)

Fig. 20: Vogelschau Bletchley Park
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Darüberhinaus enthielten die "Red"-Entzifferungen auch die in dieser Zeit über die Erdlage gewonnenen Er-
kenntnisse, die teils aus den von den Flieger-Verbindungsoffizieren bei den Heeres-Verbänden abgegebenen
Meldungen, teils aus den mitgeteilten Operationsabsichten der Fliegerverbände abgeleitet wurden. Ein Ein-
bruch in den Funkverkehr des Heeres gelang ßletchley Park nämlich erstmals im September 1941 und in grös-
serem Umfang sogar erst ab April 1942.

Das lag daran, dass das Heer im Ganzen wesentlich bessere Funkdisziplin hielt und nach dem Ende des Be-
wegungskrieges im Juni 1940 sehr viel schneller wieder zur Benutzung von Draht-Nachrichtenverbindungen
überging. So war der in den beim Heer ohnehin sehr viel zahlreicheren Schlüsselbereichen noch anfallende
unumgängliche Funkverkehr zu gering, um den Kryptologen in "Hut 6" in Bletchley Park Ansatzpunkte für
ihre Arbeit liefern zu können.

Es ist jedoch auch ein durch verschiedene Veröffentlichungen geförderter Irrtum anzunehmen, aus den ent-
zifferten Luftwaffen-Funksprüchen hätte z.B. der Oberbefehlshaber des britischen "Fighter Command",
Luftmarschal1 Dowding, während der Luftschlacht um England wörtlich die Weisungen und Befehle des Reichs-
marschalls Göring im Voraus entnehmen können. Da der entzifferte Funkverkehr ganz überwiegend aus der
Ebene der Geschwader und der Fliegerkorps stammte, musste "Hut 3" aus einer Vielzahl von einzeln oft be-
deutungslos erscheinenden Abkürzungen, Begriffen und Zahlen die wichtigen Informationen herausfiltern und
sie in einem "U1tra"-Signal an die speziellen Verbindungsstäbe bei den Frontbefehlshabern übermitteln.

"Ultra" konnte Dowding nicht die deutschen Einsatzbefehle im Voraus zugänglich machen: sie wurden nicht
gefunkt. Aber Dowdings auf "Ultra" beruhende genaue Kenntnis der Belegung der deutschen Flugplätze er-
laubte es ihm z.B., die von der englischen Küsten-Radarkette beim Start frühzeitig georteten deutschen
Fliegerverbände richtig anzusprechen und seine Jagdfliegerkräfte dann so ökonomisch wie möglich gegen die
Bomber einzusetzen und den deutschen Jägern auszuweichen. Darüberhinaus lieferte "Ultra" dem "Fighter
Command" nachträglich detaillierte Informationen über den Verlauf der Luftkämpfe aus deutscher Sicht und
trug damit wesentlich zum Verständnis der deutschen Einsatzgrundsätze und Führungsmethoden bei.

Während der Vorbereitungen zu "Seelöwe", der für September 1940 geplanten deutschen Landung in England,
lieferte "Ultra" in grossem Umfang Einzel-Informationen über die Vorbereitungen deutscher Einheiten, die
oft die aus anderen Intelligence-Quellen - Agentenberichten, Luftaufklärung - erlangten Erkenntnisse be-
stätigten oder ergänzten.

Aber "Ultra" lieferte Chruchill nicht, wie uns ein bekannter Autor glauben machen wollte, Hitlers Befehl
im Wortlaut, "Seelöwe" abzusagen oder später Hitlers Weisung "Barbarossa". Vielmehr interpretierte Chur-
chill ein an sich unbedeutendes taktisches Signal an die 7. Luftlande-Division, ihre Verladeeinrichtungen
aufzulockern, als Hinweis auf das Ende von "Seelöwe", übrigens sehr gegen den Rat seiner Intelligence-
Offiziere. In diesem Fall behielt Churchill mit seiner intuitiven Bewertung Recht, denn am gleichen 17.
September, als Churchill das vom 14. stammende Signal erhielt, verschob Hitler "Seelöwe" um 4 Wochen und
damit - wie wir heute wissen - endgültig. Die Admiralität, welche die zur Täuschung weiterlaufenden deu-
tschen Vorbereitungen beobachtete, war vorsichtiger und hielt ihre zur Invasionsabwehr im Kanal zusammen-
gezogenen Zerstörer zurück, statt sie in den Atlantik zu schicken, wo die schlecht gesicherten Konvois
gerade schwere Verluste in den ersten grossen Geleitzugschlachten erlitten.

Damit sind wir bei einem ausserordentlich wichtigen Problem bei der Bewertung jeder Intel 1igence-Erkennt-
nis durch den Historiker angelangt. Ebenso wie der Intelligence-Experte damals darf auch der Historiker
heute sich nicht mit einem ihm im Archiv begegnenden, gut in seine Argumentation passenden entzifferten
Signal zufriedengeben. Er muss vielmehr versuchen, aus dem gesamten erhaltenen Material aus allen zu-
gänglichen Bereichen die Lagebeurteilung einer Intelligence-Stelle zu rekonstruieren und zu erkennen, ob
deren Leiter damals seinen Vorgesetzten von seiner Analyse überzeugen konnte oder nicht. Genaue Kenntnisse
der jeweiligen Führungsorganisationen und der beteiligten Personen sind notwendig, um die sich aus den in
steter Wandlung befindlichen Lagebeurteilungen ergebenden Entscheidungsprozesse richtig erkennen und da-
nach bewerten zu können.

Die gegenwärtige Quellenlage und der Forschungsstand ermöglichen es uns am besten, den Problemen der Um-
setzung von Intelligence in Operationen an Beispielen aus der Schlacht im Atlantik nachzugehen.

Schon vor dem Krieg hatte der damalige Führer der Unterseeboote, Kapitän zur See Dönitz, damit gerechnet,
dass die Engländer in einem Krieg ihren lebenswichtigen Zufuhrverkehr wieder wie 1917/18 in Konvois zu-
sammenfassen würden. Die Entscheidung eines Tonnagekrieges gegen diese Zufuhr musste deshalb im Kampf
von U-Bootgruppen mit diesen Konvois fallen. Die von einer zentralen Führungsstelle des BdU an Land ge-
steuerte Gruppen- oder Rudeltaktik hing von den regelmässigen Fühlunghaltersignalen der ersten an einen
Konvoi herankommenden U-Boote ab. Nur sie konnten es dem BdU ermöglichen, mit Funksignalen die anderen
Boote der Gruppe an den Konvoi heranzuführen. Man hielt die Abgabe solcher Fühlungshaltersignale - nach
anfänglichen Sorgen - für unbedenklich, nachdem die Erfahrungen des Herbstes 1940 gezeigt hatten, dass
die Einpeilung der Signale von Land zu ungenau war, um den Geleitfahrzeugen ausreichende Anhaltspunkte
für eine wirksame U-Bootbekämpfung geben zu können. Den Einbau eines Kurzweilen-Peilgerätes auf einem
kleinen Geleitfahrzeug hielt man wegen des zu grossen Raum- und Gewichtsbedarfs für nicht realisierbar,
ein folgenschwerer Irrtum der technischen Experten, wie sich 1942/43 zeigen sollte.

Doch sollten sich die für die deutsche Operationsführung unentbehrlichen Fühlungshaltersignale noch aus
einem anderen Grund als verhängnisvoll erweisen.
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Um die Arbeit der feindlichen Land-Peilstellen zu erschweren, hatte die Marine im Winter 1939/40 das sog.
Kurzsignal verfahren eingeführt. Mit Hilfe eines Codebuches konnten fast alle taktischen Funksprüche auf
ein oder zwei 4-Buchstabengruppen reduziert werden, die man dann in wenigen Sekunden tasten und senden
konnte. Um alle anderen Stationen auf der geschalteten Frequenz zum Schweigen zu bringen, wurde diesen
wichtigen taktischen Kurzsignalen ein zweimal getasteter griechischer Buchstabe - Alpha, Alpha bzw.
Beta, Beta - vorangestellt. Nachdem die Engländer den von Sir Robert Watson-Watt vorgeschlagenen auto-
matischen Sicht-Funkpeiler eingeführt hatten, war es ihnen schon im Herbst 1940 möglich, von Landstellen
aus, auch diese Kurzsignale zu peilen. Ergab nun ein auf einer U-Bootfrequenz abgesetztes Kurzsignal bei
der Einpeilung einen Standort, der auf der eigenen Lagekarte mit einem Konvoistandort übereinstimmte,
dann konnte man annehmen, dass es sich um ein Fühlungshaltersignal eines U-Bootes handelte, auch ohne den
Inhalt selbst entziffern zu können.

Hatte man mit diesen Methoden der Verkehrsanalyse und Peilauswertung schon wichtige Erkenntnisse für die
erste Warnung des bedrohten Konvois erlangt, so boten sich diese Signale.aber auch ganz besonders als
Mittel zum Einbruch in den Schlüssel an. Ihren Inhalt - Position, Ziel, Kurs und Fahrtgeschwindigkeit -
kannte man ja und konnte so dem Schlüsseltext einen sehr wahrscheinlichen Klartext unterlegen. Doch ver-
sagte die sonst so erfolgreiche Methode hier zunächst.

Ohne die Erbeutung einer Schlüsselmaschine und der Code-Unterlagen war die "Hut 8", die für die Entziffe-
rung des Marinefunkverkehrs zuständige Hütte in Bletchley Park, machtlos. Zwar hatte man schon im Februar
1940 bei der Versenkung von U 33 eine der drei fehlenden Schlüsselwalzen erbeutet, und in Norwegen hatte
man bei der Versenkung von U 49 auch einen Teil einer Quadratkarte geborgen, die eine Rekonstruktion des
ganzen Quadratsystems im Nordatlantik erlaubte. Doch genügte das nicht.

So setzte man Anfang März 1941 einen Raid gegen die Lofoten an, in der Hoffnung , dort ein Vorpostenboot
überraschen zu können, das mit dem Schlüssel M ausgerüstet war. Der Kommandant des überraschten und ge-
enterten Vorpostenbootes "Krebs" konnte zwar die Maschine noch über Bord werfen, aber er fiel, ehe er den
Kasten mit den Reservewalzen hinterherschleudern konnte.

Mit den beiden noch fehlenden Walzen in der Beute konnten die Kryptologen in Bletchley Park nun die Mari-
nemaschine nachbauen und die ersten Lösungen erzielen. Doch dauerte es zunächst im Durchschnitt drei
Wochen, bis die Entzifferung des Tagesschlüssels gelang, viel zu lange für eine operative Nutzung.

Aus der Verkehrs- und Peilauswertung hatte man aber im April erkannt, dass sich im Nordmeer deutsche
Wetterbeobachtungsschiffe aufhielten, deren tägliche Meldungen gut eingepeilt werden konnten und die auch
den Schlüssel "Hydra" benutzten. Einer angesetzten Kampfgruppe gelang es am 8. Mai 1941, von dem Wetter-
beobachtungsschiff "München" wichtige gültige Schlüsselunterlagen, aber nur die Trümmer einer Maschine
herunterzuholen.

Der Zufall wollte es, dass nur zwei Tage später bei einer Geleitzugschlacht von dem sinkend verlassenen
U 110 eine unbemerkt an Bord gelangte Boarding Party sowohl eine intakte Schlüsselmaschine, als auch die
gültigen Schlüssel unterlagen und Codebücher erbeuten konnte. Es dauerte ein paar Wochen, bis diese Beute
in Bletchley Park eingetroffen und benutzbar gemacht worden war, aber ab Anfang Juni 1941 konnte man den
deutschen Funkverkehr im Bereich "Hydra" zunächst einfach mitlesen.

Wir wissen heute, dass - entgegen manchen Behauptungen - auf diesem Wege erlangte "Special Intelligence"
oder "Ultra" keinen Einfluss auf das Wiederauffinden des Schlachtschiffes "Bismark" hatte. Deren Funk-
sprüche wurden eingepeilt; die Entzifferungen jedoch kamen erst nachträglich in das "Operational Intelli-
gence Centre" der Admiralität, in dem alle Informationen aus allen Quellen einliefen und in enger Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Operationsabteilungen in "Ultra"-Signale an die Seebefehlshaber umge-
setzt wurden.

Die ab Anfang Juni 1941 fast zugleich vorliegende "Special Intelligence" erlaubte dem 0IC aber die Auf-
rollung der gesamten deutschen Versorgungsorganisation für die Ueberwasserkriegführung im Atlantik.
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Fig. 21: Codebreaking and the Battle of the Atlantic

Noch verhängnisvoller sollte sich die "Special Intelligence" auf den U-Bootkrieg auswirken, wie die
Grafik (Fig. 21) zeigt. Uns interessieren die Perioden, in denen der Schwerpunkt der U-Bootoperationen
auf den nordatlantischen Konvoi-Routen lag; sie sind an den schwarzen Balken in der oberen Zeile erkenn-
bar.

In der ersten Phase von August bis Dezember 1940 waren im Durchschnitt weniger als 10 U-Boote im Opera-
tionsgebiet. Sie meldeten aber 36% aller hier laufenden Konvois und griffen 16% der Konvois mit mehr als
vier Booten an.

In der Phase von Januar bis Mai 1941 hatte die Abwehr die U-Boote zunehmend von den Bündelungspunkten
des Verkehrs vor dem Nordkanal in den freien Nordatlantik hinaus abgedrängt. Obgleich die Zahl der durch-
schnittlich im Operationsgebiet stehenden U-Boote auf 11 stieg, sank die Prozentzahl der erfassten Konvois
auf 23%, und nur 10% wurden von U-Bootgruppen angegriffen.

In der Phase von Juni bis August 1941 dagegen wurden trotz der Verdoppelung der U-Bootzahlen von 50 Kon-
vois nur einer - zufällig - erfasst; alle anderen konnten vom "Submarine Tracking Room" aufgrund der mit-
gelesenen Einsatzbefehle des B.d.U. an die U-Boote um deren Aufstellungen herumgeführt werden, ohne Ver-
luste zu erleiden.

Die gut zwei Monate zeitgleichen Mitlesens hatten den Technikern in Bletchley Park die notwendige Zeit
verschafft, die "bombs" (siehe Fig. 19) an ihre Aufgabe anzupassen. Sie mussten ja nun statt der 120
möglichen Walzenlagen bei der Luftwaffen-Enigma bis zu 336 Walzenlagen des Schlüssels M durchsuchen, um
auf den Tagesschlüssel zu stossen, was oft erst beim -zigsten Versuch gelang.

Die Figur 22 mag das graphisch
veranschaulichen: Links stehen
die Daten vom 1. Oktober bis
5. November 1941, oben die
Stunden von 00 bis 24 Uhr. Die
inneren Einstellungen - die
Walzenlage und die Ringstel-
lung - wurden damals alle 48
Stunden geändert, die äusseren
Einstellungen - Steckerverbin-
dungen und Grundstellung -
alle 24 Stunden.

Fig. 22: Graphik Entziffer-
ungszeiten

ENTZIF FE RUNGS - ZEITEN FÜR DEN U-BOOTSCHLÜSSEL IM 0KT08ER 1941
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Daraus ergab sich der hier erkennbare Rhythmus, in dem die Funksprüche der einzelnen Tage entziffert und
übersetzt werden konnten, um an das O.I.C. per Fernschreiber übermittelt zu werden. So gingen zum Bei-
spiel die Signale des 5. Oktober am 7. Oktober zwischen 09 und 13 Uhr, die des 6. Oktober am 7. zwischen
15 und 18 Uhr ein. Insgesamt war Bletchley Park also im Oktober 1941 in der Lage, die U-Bootsignale mit
einer durchschnittlichen Verzögerung von zwei Tagen vorzulegen.

Die mühsame Detailarbeit der Rekonstruktion solcher Zeitabläufe in der Entzifferung anhand der auf Tau-
senden von Einzel-Signalen aufgeführten Uhrzeitgruppen ist für den Historiker die unerlässliche Voraus-
setzung zum rechten Verständnis des Einflusses, welchen bestimmte "Ultra"-Signale auf Operationsabläufe
gewinnen konnten.

Wir wollen das am Beispiel einer konkreten Konvoi-Operation im Oktober 1941 verfolgen, die als typisch
für viele andere gelten kann.

Jede Konvoi-Operation begann mit der Festlegung der Kon-
voi-Route etwa 10 Tage vor dem Auslaufen. Sie wurde von
der "Trade Division" der Admiralität aufgrund der aktuel-
len Feindlage-Beurteilung des "Submarine Tracking Room"
festgelegt und den beteiligten Stellen übermittelt.

Dieser Text eines Fernschreibens der Admiralität vom
26. September 1941 ist besonders interessant, denn er
ist "for action" an OPNAV, den Chief of Naval Operations
der U.S. Navy gerichtet. Er enthielt die Empfehlung der
Admiralität für die von OPNAV zu befehlende Route eines
durch kanadische Schiffe gesicherten Konvois SC.48. Ein
Beleg dafür, dass die U.S. Navy bereits drei Monate vor
Pearl Harbor die operative Führung des gesamten alliier-
ten Konvoi Verkehrs im westlichen Teil des Atlantik über-
nommen hatte.

Die Routenanweisung enthielt die mit Buchstaben bezeich-
neten Kursänderungspunkte für den Konvoi und deren geo-
graphische Koordinaten, die auf die Lagekarte (Fig. 24)
des Nordatlantik vom 5./6. Oktober 1941 eingetragen
sind.
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Fig. 24: Lagekarte Atlantik

Erläuterungen zu Fig. 24:

ostwärts der CHOP-Linie
in See befindliche bri-
tisch gesicherte Konvois

westlich der CHOP-Linie
in See befindliche ameri-
kanisch gesicherte Konvois

westlich der CHOP-Linie
in See befindliche kana-
disch gesicherte Konvois

—• _• Positionen und Marsch-
richtungen der deutschen
U-Boote (einige verfolgen
hier den Gibraltar-Konvoi
0G.75; vier andere steu-
ern von Norwegen kommend,
das am 6. Oktober vom
B.d.U. befohlene Ansteu-
erungsquadrat AJ.39 an,
da in Kürze südostwärts
von Cape Farewell ein
Aufklärungsstreifen gegen
die erwarteten Konvois
gebildet werden sollte)
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Am 7. Oktober, kurz nach 09 Uhr konnte Bletchley
Park den Tagesschlüssel für den 5. Oktober lösen,
kurz nach 15 Uhr auch den für den 6. Oktober.
Unter den für diesen Tag entzifferten Funksprü-
chen, die sich vor allem mit der Konvoioperation
gegen den 0G.75 befassten, war aber auch dieser,
mit dem der B.d.U. am 6. um 10.44 Uhr deutscher
Zeit den vier U-Booten U 573, U 208, U 374 und
U 502 die Ansteuerung des Quadrates GB.39 be-
fohlen hatte. Das Signal war um 09.20 Uhr bri-
tischer Zeit von einer Y-Horchstelle aufgenom-
men, per Fernschreiber an "Hut 8" in Bletchley
Park übermittelt, entziffert, übersetzt und von
"Hut 6" um 15.41 Uhr per Fernschreiben an das
O.I.C. übermittelt worden.

»jh
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Fig. 25: Entzifferter Funkspruch für 4
U-Boote

Fig. 26: Nordatlantik, Planquadrat 39

Allerdings waren die Buchstaben
der Quadratangabe überschlüsselt,
eine Vorsichtsmassnahme, die der
B.d.U. Anfang September befohlen
hatte, um den Gefahren einer Kom-
promittierung der Schlüsselmittel,
mit der er immer wieder rechnete,
wenigstens teilweise zu begegnen.

Das O.I.C. kannte jedoch die Aus-
laufdaten der genannten U-Boote
von Norwegen und wusste, dass
eines von ihnen den Befehl er-
halten hatte, auf die Grönland-
Funkschaltung zu gehen. So nahm
man an, dass das Quadrat 39 im
Norden liegen musste, entweder in
AJ oder AK. Zwei westgehende Kon-
vois, ON.21 und ON.22 erhielten
Befehl, ihren Kurs so zu ändern,
dass sie zwischen diesen beiden
möglichen deutschen Ansteuerungs-
quadraten passierten. (Erklärun-
gen der Linien und Pfeile siehe
unter Erläuterungen zu Figur 24)

Am Morgen des 9. Oktober kam der Submarine Tracking Room
des OIC aufgrund von eingepeilten Wettermeldungen der be-
teiligten U-Boote zu der Ueberzeugung, dass AJ 39 das
richtige Quadrat war und der B.d.U. erneut eine Aufstel-
lung südostwärts Grönland beabsichtigte. So empfahl die
Admiralität OPNAV in Washington für den gefährdeten Konvoi
SC.48 eine Routenänderung, die tatsächlich am 10. Oktober
um 02.50 befohlen wurde.
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Fig. 27: Routenänderungsempfehlung
der britischen Admiralität
an OPNAV in Washington
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•enassafe-

Am gleicher Morgen funkte der B.d.U.
den ersten drei Booten ihre Angriffs-
quadrate und vier weitere Boote er-
hielten ein neues Ansteuerungsqua-
drat. (Erklärungen der Linien und
Pfeile siehe unter Erläuterungen zu
Fig. 24)

Fig. 28: B.d.U. Zuweisung Angriffsquadrat an 4 U-Boote

Beim O.I.C. gingen am 12. Oktober ab 05 Uhr die Entziffer-
ungen vom 9., ab 08.30 die vom 10. Oktober ein. Darunter
war um 10.40 Uhr der nach genau 48 Stunden entzifferte
Funkbefehl des B.d.U., dessen überschlüsselte Quadratan-
gaben nun leicht gelöst werden konnten.
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Fig. 29: Entzifferter Funkspruch des
B.d.U. mit Ansatzbefehle
für 4 U-Boote
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Schon dreissig Minuten später, um 11.10 Uhr ging die erste
"Recommendation" an Washington heraus, den auf seinem
neuen Kurs von der erkannten U-Bootaufstel1ung unmittelbar
bedrohten Konvoi scharf nach Südosten abzudrehen.
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Fig. 30: Empfehlung der Britischen
Admiralität an 0PNAV für
Routenänderung des SCM8
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Um 13.15 Uhr - nur 2 1/2 Stunden nach der Uebermittlung der
Entzifferung von Bletchley Park an das OIC - ging von Washing-
ton der Kursänderungsbefehl an den kanadischen Escort Comman-
der C.T.U.4.1.15 über Funk heraus.

dija
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Fig. 32: Lagekarte 11./12. Diese Lagekarte vom 11./12. Oktober (Fig. 32) zeigt die Dring-
Oktober 1941 lichkeit der befohlenen Ausweichbewegung und zugleich die wei-

teren befohlenen Umleitungen des Truppentransport-Konvois TC.14
und des westgehenden Konvois ON.23 und des folgenden ON.24,
die auf ihrem ursprünglichen Kurs alle die am 12. Oktober vom
B.d.U. befohlenen weiteren Angriffs- und Ansteuerungsquadrate
für die weiteren aus Frankreich anmarschierenden U-Boote ge-
kreuzt hätten. (Erklärungen der Linien und Pfeile siehe unter
Erläuterungen zu Fig. 24)

Wenn Bletchley Park nun auch die
Tagesschlüssel des 12. und 13.
Oktober nicht knacken konnte, zeigt
diese Lagekarte des 13. Oktober,
dass man inzwischen die Absicht des
B.d.U. präzise erkannt hatte und
dass alle Konvois auf ihren Aus-
weichkursen die deutsche U-Bootauf-
stellung perfekt umgingen. (Er-
klärungen der Linien und Pfeile
siehe unter Erläuterungen zu Fig.
24)

Fig. 33: Lagekarte 13. Oktober 1941
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Geradezu klassisch zeigt dieses Beispiel die Wirkungsweise von "Special Intelligence" im U-Bootkrieg.

Die Lagekarte vom 14./15. Oktober
(Fig. 34) zeigt aber auch, was
"Ultra" nicht verhindern konnte:
Die zufällige Begegnung eines an-
oder abmarschierenden U-Bootes
mit einem umgeleiteten Konvoi.
(Erklärungen der Linien und Pfeile
siehe unter Erläuterungen zu Fig.
24)

In der nun folgenden taktischen
Phase konnte "Ultra" nicht mehr
direkt helfen. Das Fühlungshalter-
signal von U 553 und der knapp zwei
Stunden später vom B.d.U. gegebene
Ansatzbefehl an die in der Nähe
befindlichen U-Boote lagen entzif-
fert erst 26 Stunden später vor.

Fig. 34: Lagekarte 14./I5. Oktober 1941

Doch erfuhr man aus der gleichzeitigen Einpeilung
des Beta-Beta-Signals von U 553 sofort von der
Sichtung des Konvois und konnte aufgrund der Kennt-
nis der eigenen und der Feindlage Hilfsmassnahmen
für den Konvoi einleiten, noch bevor die erste
Funkmeldung des Escort Commander über den ersten
U-Boot-Angriff einging, bei dem zwei Schiffe ver-
senkt worden waren.

Fig. 35: SC.48 Konvoi von U-Booten ange-
griffen

Da man wusste, dass der West-Konvoi ON.24 nicht mehr bedroht war, befahl OPNAV seine Auflösung und schick-
te seine Escort Group - 5 amerikanische Zerstörer - dem angegriffenen und weiter verfolgten Konvoi SC.48
zur Hilfe. 36 Stunden später traf Captain Thebaud mit seinen Zerstörern beim Konvoi ein und übernahm
als dienstältester Seeoffizier die taktische Führung der Operation und der gemischten Escort Group, die
in der Nacht zum 17. Oktober nach dem Eintreffen weiterer von anderen Konvois herangerufener Schiffe
schliesslich aus 5 amerikanischen, 4 kanadischen, 9 britischen und einer frei-französischen Einheiten,
zusammen 19 Zerstörern und Korvetten bestand.

Wenn in der gleichen Nacht nur 4 U-Boote trotz dieser ganz aussergewöhnlich starken Sicherung 6 Schiffe
und eine Korvette versenken und zuletzt auch den amerikanischen Zerstörer KEARNY torpedieren konnten, so
lag das an den damals noch nicht aufeinander abgestimmten taktischen Doktrinen, den unzulänglichen Kom-
munikationsmöglichkeiten und der in der dunklen Nacht unübersichtlichen Lage mit einem auseinandergezo-
genen Konvoi und ständig neu hinzukommenden Escorts, die meist noch kein Radar besassen.

N o r d a t l a n t i k

v 1l.ns.OkkA)
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Solche durch Zufall doch noch zustandegekommenen, relativ erfolgreichen Geleitzugschlachten waren aber
im zweiten Halbjahr 1941 die Ausnahme.
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Fig. 36: Monatlich durch U-Boote versenkte Tonnage auf der nordatlantischen Konvoi-
route (unten) und in den entfernten Seegebieten bei Einzeloperationen (oben),
jeweils in Beziehung zur Zahl der in diesen Gebieten operierenden U-Boote.

Legt man die im ersten Halbjahr 1941 erzielten durchschnittlichen täglichen Versenkungsziffern pro Boot
im Operationsgebiet zugrunde, und nimmt man an, dass die U-Boote und die Konvois wie geplant geführt wor-
den wären, so ergibt sich, dass durch die mit "Ultra" ermöglichten Umleitungen rund 60% der zu erwartenden
Schiffsverluste vermieden wurden, was etwa 1,6 Millionen BRT gleichkäme.

Es wäre allerdings falsch, die grossen Erfolge der deutschen U-Boote im ersten Halbjahr 1942 nun etwa auf
den Ausfall von "Ultra" zurückzuführen. Der durch die Einführung der 4-Walzenmaschine "M-4" und die Ueber-
führung der U-Boote in den separaten Schlüsselbereich "Triton" verursachte "black out" in der Entziffer-
ung hatte zunächst begrenzte Konsequenzen. Der Schwerpunkt der U-Bootoperationen hatte sich an die ameri-
kanischen Küsten verlagert, wo die einzeln operierenden U-Boote den ungesicherten Verkehr angriffen und
kaum auf Funksignale angewiesen waren.

Als im zweiten Halbjahr 1942 dann die Konvoibekämpfung wieder aufgenommen werden musste, stieg die Zahl
der ohne "Ultra"-Umleitungen erfassten Konvois wieder auf 34%, fast den Wert vom Herbst 1940. Jetzt waren
die Konvois allerdings durchweg mit Escorts gesichert, von denen wenigstens zwei ein automatisches Sicht-
funkpeilgerät "Huff/Duff" besassen. Damit war es ihnen möglich, die Funksprüche der Fühlungshalter einzu-
peilen und diese dann unter Wasser zu drücken, sodass die Fühlung am Konvoi oft abriss, ehe die anderen
Boote der Gruppe herankommen konnten. Die Versenkungsraten lagen deshalb nur noch etwa bei einem Drittel
der Werte von 1941.

Als es Bletchley Park dann im Dezember 1942 nach 11 Monaten endlich gelang, in den Schlüsselbereich
"Triton" einzubrechen, nachdem die bei der Versenkung von U 559 im Mittelmeer gemachte Beute Aufschluss
über die 4-Walzen-Maschi ne gebracht hatte, konnte man wieder zur erfolgreichen Umleitung der Konvois
übergehen. U-Bootgruppen, die bei normalem Verlauf ohne Umleitungen aufgrund von "Ultra" richtig gestan-
den hätten, um nach ein oder zwei Tagen die nach dem Konvoifahrplan zu erwartenden Konvois zu erfassen,
warteten jetzt oft mehrere Wochen vergebens. Allein in den ersten 8 Wochen des Jahres 1943 wurden so auf
alliierter Seite etwa 300-400.000 BRT Schiffsverluste vermieden.

Mit diesen Verlusten wäre die in den ersten 20 Tagen des März 1943 eingetretene Krise für die alliierte
Seite viel schwerer ins Gewicht gefallen. Sie wurde dadurch hervorgerufen, dass einerseits die Zahl der
deutschen U-Boote stark anstieg, während andererseits dem deutschen xB-Dienst gerade in dieser Zeit be-
sondere Erfolge in der Entzifferung des alliierten Funkverkehrs zur Geleitsteuerung gelangen. Bis zu
10% der alliierten U-Bootlagen, der Kursabweichungen, der Umleitungsbefehle und Positionsmeldungen konnten
so rechtzeitig an den B.d.U. gemeldet werden, dass dieser daraufhin seine Einsatzbefehle entsprechend korri-
gieren konnte.
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Dazu brachte eine erneute Schlüsseländerung auf deutscher Seite Bletchley Park gerade in diesen 20 Tagen
in erhebliche Schwierigkeiten, die vorübergehend zu der Befürchtung führten, das wichtigste Aufklärungs-
mittel, "Ultra", könnte erneut wie 1942 für längere Zeit ausfallen. Das musste bei der zunehmenden Zahl
deutscher U-Boote auf den Konvoirouten eine planmässige Herumführung der Konvois um die Aufstellungen
unmöglich machen. Schiffsveri uste der Konvois von bis zu 20 %, wie sie bei vier aufeinanderfolgenden
Konvois Anfang März eintraten, mussten die Moral der Handelschiffbesatzungen so in Mitleidenschaft ziehen,
dass es fraglich wurde, ob sich das ganze Konvoisystem, Rückgrat der alliierten Strategie, aufrechterhal-
ten liess. Durch die Konzentration aller Entzifferungshilfsmittel auch der anderen Tei Istreitkräfte in
Bletchley Park gelang es den Kryptologen jedoch, das Schlüsselproblem zu lösen: Wohl die folgenreichste
Einzelleistung Bletchley Parks im ganzen Krieg.

Am 20. März lagen die Entzifferungen wieder regelmässig mit 1-2 Tagen Verzögerung vor. Sie erlaubten es
nun nicht nur, die Konvois umzuleiten; sie wurden jetzt vielmehr dazu benutzt, die zunächst noch wenigen
zusätzlich in die Schlacht geworfenen Schiffe und Flugzeuge konzentriert dort einzusetzen, wo Konvois
tatsächlich bedroht waren, um sie durchzuboxen.

Es kann kein Zweifel sein, ohne "Ultra" wäre ein Vielfaches an zusätzlichen "Support Groups" mit Geleit-
flugzeugträgern und Längststreckenflugzeugen erforderlich gewesen, um die Wende herbeizuführen. Diese
Kräfte standen im Frühjahr 1943 für den Atlantik noch nicht zur Verfügung, obgleich Churchill und Roose-
velt schon im Januar 1943 in Casablanca den Sieg Uber die U-Boote an die Spitze der gesamten Prioritäten-
Liste gesetzt hatten. Im Falle einer katastrophalen Krise im Nordatlantik im April/Mai 1943 hätte man zwar
aus dem Mittelmeer oder gar dem Pazifik Kräfte abziehen können, aber nur um den Preis einer Verschiebung
der Landungen in Sizilien und Italien im Juli und September 1943 oder der Verschiebung des Beginns der
Offensive im Pazifik im November 1943. Vor dem Sommer 1943 hätten aber auch diese Kräfteverschiebungen
kaum wirksam werden können.

Die wenigstens dreimonatige Verzögerung der Wende der Schlacht im Atlantik und die inzwischen eingetretenen
zusätzlichen Schiffsverluste von wenigstens 1/2 Million BRT hätten vermutlich den ganzen Zeitplan der
alliierten Strategie ins Rutschen gebracht. Es ist sehr fraglich, ob dann eine Invasion Frankreichs im
Sommer 1944 oder 1944 überhaupt möglich gewesen wäre.

Inzwischen hatte die Funkaufklärung jedoch auch auf fast allen anderen Kriegsschauplätzen zunehmende Be-
deutung erlangt. Ich kann hier nicht auf ihre Rolle z.B. beim Angriff auf Pearl Harbor oder den Kämpfen
auf dem pazifischen Kriegsschauplatz eingehen, und wir wissen nichts über ihre Rolle auf Seiten der
Sowjetunion. Lassen Sie mich noch ein paar kurze Bemerkungen zu den westeuropäischen Kriegsschauplätzen
machen.

1941 war es neben der weiter laufenden Entzifferung des Hauptschlüsselbereiches der Luftwaffe zunächst
die Lösung des von der Deutschen Reichsbahn verwendeten "Enigma"-Schlüssels, die wesentliche Erkenntnisse
über den deutschen Balkan-Aufmarsch bis zur Vorbereitung der Luftlandung auf Kreta erbrachte, die dann
aber auch die entscheidenden Hinweise darauf brachte, dass es sich im Osten um einen deutschen Offensiv-
aufmarsch gegen die Sowjetunion handelte. Zwar wurden die gewonnenen Erkenntnisse über ein spezielles
Büro in Moskau an die sowjetische Führung weitergegeben, doch geschah das jeweils unter einer "cover
story", um die Quelle nicht preiszugeben, was zweifellos die Glaubwürdigkeit beeinträchtigte und das Ge-
wicht der Warnungen verringerte.

Der mit dem Beginn des Bewegungskrieges im Osten stark anschwellende Funkverkehr des Heeres führte im
September 1941 zu dem ersten Einbruch, doch erst ab April 1942 gelang die regelmässigere Entzifferung
verschiedener, jedoch bei weitem nicht aller Heeres-Schlüsselbereiche.

Der Nordafrika-Feldzug sollte jedoch einige Gefahren deutlich werden lassen, die sich aus der einseitigen
AbstUtzung des Feindlagebildes nur auf "Ultra" ergeben konnten. Rommel, bei seiner Führungsweise "von
vorn" besonders auf Funkverbindungen nach oben und unten angewiesen, hatte es sich angewöhnt, seine Ver-
sorgungslage in seinen Meldungen stets noch viel schwärzer zu malen, als sie tatsächlich war. Anderer-
seits war er ein dynamischer Führer, der oft aus einer erkannten Lage heraus improvisierte, ohne sich an
gegebene Befehle oder Weisungen eng gebunden zu fühlen.

Churchill, ein geradezu gieriger Konsument von "Ultra", verliess sich anfangs auf Rommels Logistik-Mel-
dungen und hielt die gegebenen Befehle für bindend. So drängte er seine Afrika-Befehlshaber wiederholt
zu riskanten Operationen, die dann an Rommels Improvisationskunst scheiterten, was Churchill zweimal zur
Ablösung der Befehlshaber, der sonst fähigen Generale Wavell und Auchinleck, veranlasste.

Montgomery konnte dann mit Hilfe von "Ultra" und seiner eigenen taktischen Funkaufklärung ein so präzises
Bild der deutsch-italienischen Angriffspläne gewinnen, dass Rommel seinerseits Anfang September 1942 vor
Alam Haifa in eine Falle lief und seinen Vorstoss zum Suezkanal abbrechen musste. Beim Kampf gegen den
Afrika-Nachschub war "Ultra" eine zuverlässige Hilfe für den Ansatz der U-Boote, Seestreitkräfte und
Flugzeuge, doch musste auch hier immer eine dem Gegner erkennbare und glaubwürdige Erkenntnisquelle, z.B.
Luftaufklärung, vorgetäuscht werden, um "Ultra" nicht zu kompromittieren. Durch die Erfahrungen seiner
Vorgänger gewitzigt, liess sich Montgomery dann nach dem Durchbruch bei El Alamein durch "Ultra" nicht
zu gewagten Umfassungsbewegungen verleiten, sodass Rommel nach Tunesien entkommen konnte.

Wenn man die alliierten Operationen in Nordafrika und in Tunesien, die Landungen in Sizilien und bei Sa-
lerno und Anzio, sowie die Boden- und Luftoffensive in Italien verfolgt, kann man feststellen, dass die
alliierten Befehlshaber - von wenigen Ausnahmen abgesehen - sich immer mehr an die Zuverlässigkeit von
"Ultra" gewöhnten. Sie lieferte ihnen zwar selten unmittelbare Informationen über deutsche operative oder
gar strategische Absichten. Die ungeheure Fülle von vielen Einzelinformationen, die in Bletchley Park
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sorgfältig analysiert und bei den Verbindungsstäben an der Front mit den lokalen Informationen verglichen
worden waren, vermittelten den alliierten Befehlshabern aber ein präzises Bild nicht nur der "order of
battle", sondern zugleich auch der personellen, materiellen und logistischen Situation auf deutscher Sei-
te, ferner auch der Handlungs- und Reaktionsmuster der deutschen Führer. Diese, wie Harold Deutsch sagte,
"higher education" der alliierten höheren Führung beeinflusste deren Taktik und operative Planung, ja oft
sogar die Strategie in einem kaum zu überschätzenden Masse.

Während der Vorbereitung der alliierten Invasion in der Normandie kamen noch weitere wichtige Faktoren
hinzu. In der statischen Situation an der europäischen Westfront konnte die deutsche Seite statt Funk
die Drahtverbindungen benutzen, sodass "Ultra" wenig liefern konnte. Man gab deshalb den Widerstands-
bewegungen Anweisung, insbesondere Nachrichtenverbindungen zu zerstören, um die Deutschen zu zwingen,
auf den Funk auszuweichen. Auf deutscher Seite hatte man aber aus den Erfahrungen des Partisanenkrieges
im Osten gelernt und zur Ueberbrückung gestörter Draht-Leitungen Richtfunkstrecken geschaffen, liber die
Fernschreiben als Funkfernschreiben übermittelt wurden. Sie wurden mit der Siemens-Fernschreibschlüssel-
maschine, dem sog. "Geheimschreiber", verschlüsselt.

Da man dieser Maschine mit den
"bombs" nicht beikommen konnte,
hatte man in England, als man die-
ses Verfahren erkannte, mit Hoch-
druck den Grossrechner "Colossus"
(Fig. 37) entwickelt, dessen erstes
Exemplar im Oktober 1943 für
Bletchley Park fertiggestellt wurde.
Da die Funkfernschreibverbindungen
bei Ausfall der anderen Nachrichten-
verbindungen auch von der höheren
deutschen Führung benutzt werden
mussten, ergaben sich nun Einbruchs-
möglichkeiten in Verkehrskreise,
die "Ultra" bisher nicht hatte lie-
fern können.

Fig. 37: Colossus

"Ultra" aber gewann in dieser Phase besondere Be-
deutung für die Durchführung des grossen Täu-
schungsunternehmens, mit dem man der deutschen
Führung die Bereitstellung nicht nur der 21.
Army Group für die Landung in Frankreich, son-
dern dazu die einer weiteren amerikanischen 1.
Army Group für eine zweite Grosslandung sugge-
rieren wollte. "Ultra" eröffnete die Möglichkeit,
durch die Entzifferung des Agenten-Funkverkehrs,
den die Leitstellen in Lissabon und Spanien nach
Deutschland übermittelten, die Rezeption und
Annahme der von den sämtlich in der Operation
"double cross" umgedrehten deutschen Agenten ge-
lieferten Falschmeldungen zu prüfen und zugleich
im militärischen Funkverkehr zu kontrollieren,
ob die langfristig und grosszügig aufgebaute
alliierte Funktäuschung mit dem Aufmarsch der
FUSAG in Südostengland geglaubt wurde. Die
Graphik in Fig. 38 zeigt die Organisation der
tatsächlichen Landungsverbände der ersten und
zweiten Welle unter dem Kommando Montgomerys
und darunter die der fiktiven, jedoch in den
deutschen Lagebeurteilungen auftretenden FUSAG
am Tage der Landung.

Fig. 38: Lagekarte der Täuschung / Invasion
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Durch diese hervorragend geplante und dank
"Ultra" dauernd auf ihre Glaubwürdigkeit Uber-
prüfbare Täuschung gelang es, der deutschen FUh-
rung, nicht nur beim OKW, sondern auch bei den
F'uhrungsstellen im Westen, sowohl in den Wochen
vor und während der Invasion, als auch nachher
bis zum Ausbruch aus dem BrUckenkopf und darüber
hinaus, die drohende Gefahr einer zweiten In-
vasion vorzuspielen und damit einerseits Kräfte
in Norwegen und Dänemark, vor allem aber die
starke 15. Armee zwischen Le Havre und Dünkir-
chen festzuhalten. (Fig. 39)

Fig. 39: Lagekarte mit Täuschung / Invasion

Am 24. Juli, als der Ausbruch bei Avranches an-
lief, bestand die FUSAG ausschliesslich aus fik-
tiven Verbänden, (Fig. 40), die in Südostengland
für eine Invasion beiderseits Calais bereitzu-
stehen schienen. (Fig. 41)

Fig. 41: Operation Fortitude

Mit dem Beginn des Bewegungskrieges in Frankreich nahm der operative und taktische Funkverkehr auf beiden
Seiten enorm zu. Damit erhielt auch "Ultra" wieder seinen hohen Stellenwert für die Lagebeurteilungen
der alliierten Führer. Der Erfolg, mit dem man z.B. im August dank "Ultra" den deutschen Panzerangriff
gegen den Ausbruchskeil bei Mortain abfangen, und dann die eigenen Stosskeile wendig führen konnte, so-
dass man sich Anfang September der deutschen Grenze näherte, führte aber zu einer verbreiteten Ueberbe-
wertung der Möglichkeiten von "Ultra", die angesichts der um sich greifenden Euphorie Uber die Operations-
erfolge gefährliche Folgen hatte.

Mit der Annäherung an die deutsche Grenze konnte die deutsche Seite wieder zunehmend auf funktionierende
Drahtverbindungen zurückgreifen. Strikte Befehle zur Einhaltung von Funkstille taten ein übriges, um den
Anfall von "Ultra"-Meidüngen ab September 1944 stark zurückgehen zu lassen. Man hatte sich jedoch so an-
gewöhnt, dass "Ultra" Vorwarnungen für alles geben würde, dass man andere Intelligence-Quellen vernach-
lässigte, mit der Folge, dass die Luftlandung von Arnheim mitten in eine deutsche Panzerversammlung hinein-
geführt wurde und scheiterte, und dass man von der deutschen Ardennen-Offensive taktisch überrascht wurde.

Fragen wir zum Schluss: War "Ultra" kriegsentscheidend?

Diese Frage muss man ganz eindeutig mit nein beantworten, wenn man sie in dem Sinne versteht, dass ohne
"Ultra" der zweite Weltkrieg nicht mit einem alliierten Sieg geendet hätte. Dazu war das Ungleichgewicht
der personellen und materiellen Ressourcen der sich gegenüberstehenden Koalitionen zu gross und ihre Roh-
stoffbasis und industrielle Kapazität zu verschieden.
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Aber ebenso deutlich muss man die Behauptung ablehnen, "Ultra" habe für den Verlauf des Krieges keine
wesentliche Bedeutung gehabt.

Diese Gegenüberstellung dokumentiert die weit verbreiteten Missverständnisse bei Historikern und Publi-
zisten, von denen viele offenbar geneigt zu sein scheinen, "Ultra" für die Strategie des Zweiten
Weltkrieges nur dann Bedeutung zuzumessen, wenn tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass bestimmte
"Ultra"-Signale zu dramatischen Wendungen in Strategie und Kriegsverlauf geführt haben.

Aus meiner Darstellung ist, so hoffe ich, deutlich geworden, dass nicht nur im taktischen und operativen
Bereich, sondern noch stärker auf der strategischen Ebene wirksame "Intelligence" eben nicht aus einzel-
nen Nachrichten - aus welcher Quelle auch immer - besteht, sondern aus einer Fülle von vielen kleinen
Mosaiksteinchen verschiedenster Wertigkeit, die schliesslich zu einem Lagebild zusammengefügt werden
müssen.

Jede menschliche Aktion beginnt mit einer solchen Lagebeurteilung, mag es sich nun darum handeln, dass
ein PKW-Fahrer eine Kreuzung überqueren will, oder dass ein staatliches oberstes Führungsorgan eine
politische oder strategische Entscheidung zu treffen hat. In diese Lagebeurteilung haben alle relevanten
Fakten für die eigene Seite einzufliessen. Die "Intelligence" hat die notwendigen Parameter für die Ge-
genseite zu liefern. Im militärischen Bereich kommt es darauf an, einerseits die Fähigkeiten eines Gegners
richtig einzuschätzen und andererseits seine Absichten möglichst rechtzeitig zu erkennen.

Erste Grundlagen solcher Feindlagebeurteilungen sind allgemeine Vorstellungen vom Gegner und Erfahrungen
die man mit ihm gemacht hat oder gemacht zu haben glaubt. Wesentlich konkreter wird dieses Bild dann
durch "Intelligence", durch Aufklärung, angefangen von der Agentenmeldung oder dem Diplomatenbericht
über die optische Beobachtung durch eigene Kräfte oder die Luftaufklärung und andere Mittel bis hin zur
Funkaufklärung mit ihren drei Zweigen: Verkehrsanalyse, Peilauswertung und Funkentzifferung.

Die Funkentzifferung, und damit auch "Ultra", ist also nur ein Teil der "Intelligence", allerdings der
Teil, welcher die unmittelbarsten und am wenigsten durch Täuschungen und Irrtümer bei der Interpretation
verfälschten Erkenntnisse liefert. So kommt den aus dieser Quelle gewonnenen Informationen im allgemeinen
der höchste Rang zu, liefern sie doch in vielen Fällen auch die Möglichkeit, aus anderen Quellen stam-
mende Nachrichten auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. Aber es handelt sich bei den aus den drei Zweigen
der Funkaufklärung gewonnenen Informationen ganz überwiegend um viele kleine Mosaiksteinchen, und es hängt
ganz von der Menge der Steinchen ab, wie gut und vollständig das aus ihnen zusammengesetzte Bild wird.

Stellen diese Steinchen aus einem der Zweige der Funkaufklärung nur einen Bruchteil der insgesamt gewonne-
nen Informationen dar und fügen sie sich in das bisher gewonnene und für gültig gehaltenen Feindlagebild
nicht ein, wird schon der "Intel 1igence"-Experte kaum geneigt sein, seine Lagebeurteilung zu ändern, ganz
zu schweigen davon, dass ein polititscher oder militärischer Führer daraufhin seine Entschlüsse ändern würde.
Das Verhalten Roosevelts und der amerikanischen militärischen Führer in den letzten Tagen vor Pearl Harbor
mag dafür als das klassische Beispiel dienen. Andererseits kann aber auch ein einzelnes kleines "passendes"
Steinchen in einer offenen Situation, die mehrere Optionen zulässt, den Ausschlag in dieser oder jener
Richtung geben, wie das Beispiel der intuitiven Reaktion Churchills auf das Signal vom 17. September 1940
zeigt.

Die Lehre für den Historiker muss deshalb sein, vor der Beurteilung der Handlungen eines Politikers oder
Militärs nach der seinem Entschluss zugrundliegenden Lagebeurteilung und den sie beeinflussenden Faktoren
zu fragen. Dabei kann "Intelligence" immer nur unter zwei Bedingungen wirksam werden. Zum einen muss der
"Intelligence"-Experte durch den Erfolg seiner bisherigen Arbeit und seine Persönlichkeit das Vertrauen
seiner Vorgesetzten gewonnen haben, und dieser sollte klare Vorstellungen von den Informationsquellen,
ihren Möglichkeiten, aber auch ihren Grenzen besitzen. Der Dankbrief General Eisenhowers an General Men-
zies bei Kriegsende und die bekannte Reaktion Hitlers auf General Gehlens Feindlagebeurteilung im Januar
1945 bezeichnen die Spannweite dieses Problems. Doch auch das engste Vertrauensverhältnis zwischen Befehls-
haber und "Intel!igence"-0ffizier und die präziseste "Intelligence" kann am Ort des Geschehens fehlende
eigene Kräfte nicht wettmachen. So scheiterte General Freyberg auf Kreta trotz genauester Kenntnis der
deutschen Pläne, während Admiral Nimitz seine weit unterlegenen Kräfte vor Midway zur rechten Zeit am
rechten Platz konzentrieren konnte.

So gesehen, hat "Intelligence" und in ihrem Rahmen vor allem die Funkaufklärung die Strategie aller Krieg-
führenden, besonders aber die der West-Alliierten, im Zweiten Weltkrieg stark beeinflusst. "Ultra" hatte
eine zwar den Krieg nicht allein entscheidende, aber ihn zumindest auf dem atlantisch-westeuropäischen und
dem pazifischen Kriegsschauplatz erheblich abkürzende Wirkung. Auch wenn der Einfluss von "Ultra" auf die
osteuropäischen Fronten noch nicht abschätzbar ist und man den Einfluss der davon unabhängigen Leistungen
der sowjetischen Armee für den Kriegsausgang nicht gering ansetzt:

Ohne "Ultra" wäre der Weg zum endlichen alliierten Sieg über Hitler-Deutschland und Japan
sehr viel länger geworden und hätte in vielen Bereichen wohl einen ganz anderen Verlauf
genommen, mit verhängnisvollen und verheerenden Wirkungen und Folgen für Sieger und Be-
siegte.
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