
l  9. April 1940
Stapellauf auf der Werft von Jo-
seph L. Thompson & Sons Ltd. im 
nordenglischen Sunderland nahe 
Newcastle. Auftraggeber war die Al-
byn-Line, die von 1901 bis 1966 
existierte. Die Gründer der Schif-

fahrtslinie waren die drei Parlamen-
tarier Sir Christopher Furness, Sir 
James Joicy und William Allen.

l  1940 (Juni)
Fertigstellung und Auslieferung der 
Thistlegorm unter der Baunummer 

599. In der Folge wird sie bei Lloyds 
in London registriert.

l  1940
Erste Fahrt in die Vereinigten Staa-
ten, um Flugzeuge, Eisenbahnschie-
nen und weitere Güter zu laden. 

l  1940
Zweite Fahrt nach Argentinien, um 
eine Getreideladung aufzunehmen.

l  1941
Dritte Fahrt zu den Antillen, um Zu-
cker und Rum zu übernehmen.
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Treffer.
Versenkt!

[SS Thistlegorm]
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Deutsche He 111-Piloten schickten im Jahr 1941 den 

britischen Frachter SS Thistlegorm auf den Meeresgrund 

– und bescherten der Nachwelt das meistbetauchte 

Wrack des Roten Meeres. Ein Publikumsliebling, der 

immer wieder Geheimnisse preisgibt.

Stapellauf im Krieg
p Die SS Thistlegorm war ein typischer Frachter 
mit einer modernen Dampfmaschine. Am 9. April 
1940 wurde sie von Mrs. K.W. Black auf der Bau-
werft von Joseph L. Thompson & Sons Ltd., North 
Sands Shipbuilding, Manor Quay Works, im nord-
englischen Sunderland auf ihren gälischen Namen 
Thistlegorm getauft (Thistle = Distel, gorm = blau). 
Die Endmontage des Frachters mit der internen 
Baunummer 599 wurde im Juni 1940 abgeschlos-
sen und das Schiff unter der Nummer 84757 bei 
Lloyds registriert. 

Ein verstärkter Bau von Handelsschiffen brachte 
in jenen Tagen den Werften in Großbritanien einen 
Auftragsboom, denn die Regierung hatte zu Kriegs-
beginn 1939 die massive Erweiterung der Handels-
flotte verfügt. Die Erfahrungen aus dem ersten Welt-
krieg hatten gezeigt, wie wichtig die Versorgung der 
Insel von See aus war. Dieses unterstrich auch die 
Tatsache, dass schon kurz nach Kriegsbeginn das 
Schifffahrts- und das Transportministerium zu ei-
nem neuen Ministerium für Kriegstransporte zu-
sammengefügt worden waren. Zwar besaß die bri-
tische Regierung eine große Anzahl von eigenen 

Transportschiffen, für 
die anstehenden Auf-
gaben waren es aber 
nicht genug. 

So wurden etliche Aufträge an private Reederei-
en vergeben, die allerdings der Oberaufsicht des 
Ministeriums unterstanden. Wegen der Gefähr-
dung durch gegnerische U-Boote und Flugzeuge 
wurden die Frachter zum Teil mit leichten Kano-
nen ausgerüstet. Neben der zivilen Stammbesat-
zung fuhren auf diesen Schiffen auch sogenann-
te »Navy-Gunner« mit – Marine-Soldaten, die für 
die Geschütze verantwortlich waren. Auch die SS 
Thistlegorm wurde für die speziellen Aufgaben mo-
difiziert. Denn das Schiff war nicht für kriegeri-
sche Einsätze gebaut worden, und ihm fehlte eine 
effektive Panzerung. Daher hatte man seine Brü-
cke und die Aufbauten mittschiffs von außen mit 
Betonplatten verstärkt. Man erhoffte sich auf diese 
Weise einen Schutz vor den Bord-MGs anfliegen-
der Feindbomber. Schön sah das Schiff mit diesem 
Betonkorsett nicht aus, und auch die beiden Ka-
nonen am Heck passten nicht zu ihm. Doch noch 
konnte niemand ahnen, dass die Thistlegorm nur 
drei Fahrten zu Ende bringen würde …

Operation Crusader

Im Rahmen der Operation Crusader (Kreuzfah-
rer) hatte die SS Thistlegorm einen speziellen Auf-
trag. Gemeinsam mit anderen Schiffen sollte sie den 
Nachschub für die 8. britische Armee in Nordafrika 
aufrechterhalten, die sich mit Rommels Afrikakorps 
herumschlug. Crusader hatte ein hochgestecktes 
Ziel: Hinter diesem Codenamen verbarg sich Mitte 
November 1941 der Versuch der Briten, durch eine 
massive Offensive den Vorstoß Rommels zu stop-
pen. Die britischen Einheiten sollten die deutschen 
Panzer ausschalten, dem seit April 1941 belagerten 
Tobruk helfen, die Cyrenaika zurückerobern und 
gegebenenfalls bis Tripolis vorstoßen. 

Dafür standen 118.000 Mann, fast 700 Panzer, 
600 Geschütze, über 200 Panzerabwehrkanonen und 
zahlreiche andere Waffen zur Verfügung. Die Desert 
Air Force stellte zudem über 650 Flugzeuge bereit. 
Für eine derartige Offensive wurde viel Material 

benötigt, so wie es die SS Thistlegorm und ande-
re Schiffe vom Sommer bis Herbst 1941 transpor-
tierten. Außerdem mussten Truppen bewegt und 
neue Soldaten mit Schiffen an den Kriegsschau-
platz Nordafrika gebracht werden. 

Um solche Truppentransporte durchzuführen, 
wurden auch zivile Passagierschiffe wie die Queen 
Mary eingesetzt, die um diese Zeit mit australischen 
Truppen auf dem Weg nach Port Said war. Für die 
deutsche und italienische Luftwaffe waren gerade 
diese Schiffe ideale Angriffspunkte. Die britischen 
Einheiten konnten mit der Operation Crusader zwar 
anfängliche Erfolge verzeichnen, erlitten aber hohe 
Verluste. Die Offensive blieb ein zeitlich begrenzter 
Teilerfolg. Rommel erwies sich als der bessere Takti-
ker, und mit dem Fall von Tobruk am 21. Juni 1942 
stand dem deutschen Vormarsch in Richtung Alex-
andria und Kairo nichts mehr im Wege. Mit einer 
Ausnahme: dem kleinen Ort El Alamein. 

GPS-Position (ohne SA) N 27° 48,849‘ E 33° 55,222‘

Länge über alles: 126,50 m 

Breite: 17,70 m

Seitenhöhe: keine Angaben

Tiefgang: 7,45 m

Tragfähigkeit: keine Angaben

Vermessung: 4.898  BRT

Schiffstyp: Frachtschiff

Antrieb: Dampfmaschine, 2 Kessel 

Leistung: 1850 PS

Geschwindigkeit: 10,5 Knoten

Stapellauf: 9. April 1940

Bauwerft: Joseph L. Thompson & Sons Ltd.

Baunummer: 599

Bauort Sunderland (bei Newcastle)

Land: England

Erste Reederei: Albyn-Line, Sunderland

Letzte Reederei: Albyn-Line, Sunderland 

Ladung: Zwei Dampflokomotiven mit  
 Schlepptender und Wasserwagen,  
 Waffen, Munition, Panzer, Fahr- 
 zeuge, Motorräder, Flugzeugteile,  
 Versorgungsgüter, Ersatzteile

Besatzung: 39

Passagiere: keine

Untergang: 6. Oktober 1941 (01:30 Uhr)

Ort: Sha‘ab Ali/Ägypten

Ursache: Bombardierung durch deutsche  
 Kampfflugzeuge

Verluste: 9 Personen (5 Marinesoldaten)

Sonstiges: Versenkt durch einen Bomber (Typ Heinkel 
HE-111) des Kampfgeschwader KG 26 (Löwengeschwa-
der), mit einer 2.000-kg-Bombe, die speziell zur Zerstö-
rung von Schiffen und befestigten Objekten entwickelt 
worden war. Unter den 39 Mann Besatzung waren 9 Na-
vy-Soldaten, die für die Bordgeschütze zuständig waren.

SS Thistlegorm in Zahlen

l  Sommer 1941
Die Thistlegorm muss mit Kessel-
problemen zur Bauwerft zurück.

l  August 1941
Ihre letzte Fahrt führt die Thistle-
gorm im August 1941 von Glasgow 

durch den Atlantik. Der Kurs geht 
vorbei an der Iberischen Halbinsel 
und Westafrika bis nach Kapstadt. 

l  September 1941
In Kapstadt wird Kohle, Wasser und 
Proviant nachgebunkert. 

l  September 1941
Die Seeleute können sich nicht lan-
ge über den Landgang freuen: Von 
Kapstadt passiert die Thistlegorm 
das berüchtigte Kap der Guten 
Hoffnung und nimmt Kurs auf das 
damals britische Aden. 

l  24. September 1941
Nach der Ankunft in Aden schließt 
sich das Schiff einem Convoy von 
20 Schiffen an, die wichtige Kriegs-
güter transportieren. Zusätzliche 
Sicherung übernimmt der Kreuzer 
HMS Carlisle. Ziel der Thistlegorm 

ist Tawig am Suezkanal, wo die La-
dung gelöscht werden soll.

l  26. September 1941
Die Royal Navy gibt Funkmitteilung 
an den Convoy, den Suez Kanal noch 
nicht anzulaufen, sondern am be- l

Für den Einsatz 
gegen ihn war das 
Kriegsmaterial auf 
der Thistlegorm 
bestimmt: General-
feldmarschall Erwin 
Rommel, Chef des 
Afrikakorps9. April 1940: 

Die Thistlegorm 
läuft im nord-
englischen Sun-
derland vom 
Stapel 



Die letzte Fahrt
Es war die vierte und letzte Reise, die die SS Thist-

legorm unter dem Kommando von Kapitän William 
Ellis im August 1941 von Glasgow aus antrat. Gu-
te zehn Wochen auf hoher See lagen vor ihr – ein-
mal rund um Afrika und dann ins Rote Meer. Eine 
gefährliche Route mit zwei Feinden: dem stürmi-
schen Atlantik und lauernden deutschen U-Boo-
ten. Das Ziel war der Hafen von Tawfiq am Süd-
ausgang des Suezkanals, die Ladung war für die 
britischen Truppen in Ägypten bestimmt. Durch 
das Mittelmeer wäre es von Glasgow aus, wo man 
geladen hatte, ein kürzerer, aber noch gefährliche-
rer Weg gewesen: Die Achsenmächte Deutschland 
und Italien hatten durch ihren verstärkten Luft-
krieg gegen Malta für einige Zeit ein Durchkom-
men britischer Geleitzüge von Gibraltar nach Alex-
andria fast unmöglich gemacht. 

Am 24. September hatte die Thistlegorm die Afri-
ka-Umrundung hinter sich und schloss sich in Aden 
einem Verband von insgesamt 20 Schiffen an. Nach 
dem 6. Oktober lag sie mit den anderen Fahrzeu-
gen des Geleitzuges am Eingang des Golfs von Su-
ez an der Ostseite des Sha’ab Ali, im sogenannten 
Inneren Kanal, vor Anker. Zum Schutz gegen feind-
liche Attacken begleitete der Kreuzer HMS Carlisle 
den Verband. Der Innere Kanal galt als ein sicherer 
Ankerplatz, der bei den britischen Militärs als »An-
chorage F«, als Liegeplatz F geführt wurde.

Ein Einlaufen der SS Thistlegorm in den Suezka-
nal war nicht möglich. Über Funk hatte man erfah-
ren, dass ein Tanker in der Nähe des Mittelmeeraus-
ganges des Kanals auf eine Mine gelaufen war und 
den Eingang blockierte. Militärischer Alltag, denn 
mit der Einnahme von Kreta und dem Vordringen 
des deutschen Afrikakorps lagen der Suezkanal und 
das nördliche Roten Meer in der Reichweite deut-
scher und italienischer Bomber. Wiederholte Luft-
angriffe gegen ägyptische Hafenanlagen und Schiffe 
im Kanal waren somit nichts Ungewöhnliches. 

Zehn Tage waren seit der Ankunft am Liegeplatz 
F verstrichen, und die Aufmerksamkeit der Besat-
zungen an Bord hatte etwas nachgelassen. Schließ-
lich war die gefährliche Fahrt bislang komplikati-
onslos verlaufen. Die Besatzung vergnügte sich mit 
Kartenspielen und Schwimmen. 

Der deutschen Aufklärung war es natürlich nicht 
entgangen, dass sich ein größerer britischer Konvoi 
in Richtung Suez bewegte, der vermutlich Kriegsma-
terial transportierte. Gleichzeitig kursierte auch die 
Meldung, der Cunard-Dampfer Queen Mary sei mit 
australischen Truppen an Bord auf gleichem Kurs. 
Auf Kreta hob eine Rotte He 111-Bomber ab.

Die Ladung
In den vier Laderäumen der Thistlegorm sta-

pelten sich kriegswichtige Güter. Leichte Schüt-
zenpanzer stauten sich neben verschiedenen Last-
kraftwagen unter Deck. Ob Zwei- oder Dreiachser, 
auf ihren Ladeflächen zurrte man zudem Dutzen-
de von Motorrädern fest. Auch kleinere, gelände-
gängige Mannschaftsfahrzeuge wurden mit zusätz-
lichen Ausrüstungsteilen vollgestopft. 

Generatoren und einachsige Anhänger mit Was-
ser- und Treibstofftanks standen in den Ecken der 
Laderäume neben Ersatztragflächen für Flugzeuge. 
Flugzeugmotoren laschte man in der Nähe von Kis-
ten mit Karabinern, Minen, Gewehrgranaten und 
Gewehrmunition fest. Größere Granaten wurden 
in Viererpacks mittschiffs verladen. Hinzu kamen 
noch gewaltige Geschosse von etwa 37 Zentimetern 
Durchmesser für die schwere Schiffsartillerie und für 
Küstenbatterien sowie Torpedos und Grundminen. 
Separat verstaute man die dazu gehörenden Zün-
der neben Reifen für Fahrzeuge und Motorräder, 
neben Gummistiefeln, Funkgeräten und weiterer 
Ausrüstung. Auf dem Oberdeck fand sich weiterer 
Platz für zwei Dampflokomotiven mit Schleppten-
dern und zwei Wasserwagen. Die SS Thistlegorm 
glich einem schwimmenden Waffenarsenal.

Die Angreifer
Der Truppentransporter Queen Mary blieb deut-

schen Aufklärern nicht verborgen. Deshalb beor-
derte die Luftwaffe zwei Bomber vom Typ He-
111 in das Gebiet. Die Flugzeuge gehörten zum 
Kampfgeschwader KG 26, dem sogenannten Lö-
wengeschwader, das 1937 unter seinem ersten Kom-
modore, Oberst Dr. Freiherr von Richthofen, aufge-
stellt worden war und dessen II. Gruppe zu diesem 
Zeitpunkt in Kreta statoniert war. Die Maschinen 
dienten der Unterstützung des deutschen Afrika-
korps und flogen Angriffe gegen militärische Ziele 
in Ägypten. Die Queen Mary aufspüren und ver-
senken – so lautete der Auftrag an die Piloten der 
He 111. Zu diesem Zweck führten beide Flugzeuge 
zwei Spezialbomben von je 2.000 Kilogramm zur 
Bekämpfung von Seezielen mit sich.

Es war spät geworden auf diesem Patrouillenflug. 
Hell schien der Mond und tauchte das Wasser des 
Roten Meeres in silbriges Licht. Aufgrund einer fal-
schen Zeitplanung entdeckten die Deutschen die 
Queen Mary dennoch nicht – das Schiff hatte die-
sen Bereich zwei Stunden zuvor unbehelligt pas-
siert. Die Bomber waren jedoch an der Grenze ih-
rer Reichweite angelangt und mussten umkehren. 
Eine Maschine flog längs der Küste des Festlands, 
die andere Heinkel befand sich an der Westküste des 
Sinai auf Heimatkurs. Statt des gesuchten Truppen-
transporters entdeckte die Besatzung der letzteren 
mehrere britische Schiffe in der Straße von Gubal, 
die offensichtlich zum gemeldeten Konvoi gehör-
ten. Sofort griffen sich die Luftwaffen-Soldaten ein 
Ziel heraus, ein Schiff von respektabler Größe – das 
Todesurteil für die SS Thistlegorm.

Der Triumph der deutschen Besatzung war je-
doch nur kurz. Während des Angriffs erhielt das 
Flugzeug von dem einsetzenden britischen Sperr-
feuer der anderen Schiffe so massive Treffer, dass 
es notlanden musste. Auch die zweite Maschine, 
die über dem Festland patrouillierte, wurde abge-
schossen. Die Besatzungen gerieten nach etwa drei 
Tagen in britische Kriegsgefangenschaft, die sie bis 
zum Kriegsende in Australien verbrachten. 

kannten Notankerplatz »Anchorage 
F« östlich der Straße von Gubal am 
Sha’ab Ali im Inneren Kanal zu an-
kern. Hintergrund ist ein zerstör-
tes, fest liegendes Schiff, das auf 
eine deutsche Mine gelaufen ist 
und den Kanal blockiert.

l  26. Sept. bis 4. Okt. 1941
Der Convoy und mit ihm die Thistle-
gorm liegen vor Anker; die Maschi-
nen bleiben unter Dampf, da jeder-
zeit ein Funkspruch die Schiffe zu 
ihren Bestimmungshäfen beordern 
kann. Der Besatzung kommt diese 

Zwangspause gelegen, schließlich 
hat man eine lange und strapaziö-
se Seereise hinter sich. Wohl war 
ihnen während der ganzen Fahrt 
beim Gedanken an ihre hoch bri-
sante Ladung nicht gewesen. Mit 
soviel Munition und Sprengstoff an 

Bord hätte jeder Funken verheeren-
de Folgen haben können. Nicht um-
sonst scherzen die Seeleute und 
Marinesoldaten, dass in einem sol-
chen Fall niemand mehr Schwimm-
westen brauchen würde, statt des-
sen aber Fallschirme.

Alter Hase: Auf ihrer letzten 
Fahrt stand die SS Thistle-
gorm unter dem Kommando 
des britischen Kapitäns Wil-
liam Ellis – einem kriegser-
fahrenen Seebär

Volle Fahrt voraus: die Thistlegorm auf hoher See. 
Das Schiff beendete nur drei Fahrten, bevor es auf 
der vierten von Bomben zerstört wurde

Britische »Navy-Gunner«

Bestimmt für den Einsatz in der Wüste und den 
Kampf gegen Rommels Afrikakorps: Lokomotiven 
Stanier 8 F und Kleinpanzer Universal Carrier

Flogen von Kreta aus 
Angriffe gegen Zie-
le in Ägypten: deut-
sche Bomber He 111. 
Am 5. Oktober 1941 
sollten sie eigentlich 
die Queen Mary auf-
spüren …

R E I S E



Die Lastwagen
In Reih’ und Glied stehen im zwei-
ten Laderaum an Steuerbord etli-
che kleinere Armeewagen vom Typ 
Ford WOT, Zweitonner, die für un-
terschiedlichste Einsatzzwecke mit 
den verschiedensten Aufbauten ge-
liefert wurden. An Bord des Wracks 
dominiert die WOT2A-Version, die 
durch einen Pritschenaufbau mit 

einer Plane gekennzeichnet war.  
Insgesamt verließen zwischen 
1939 bis 1945 fast 60.000 Fahr-
zeuge von diesem Typ die Fließbän-
der. Eine größere Version von Ford-
Lkw’s stellte der Ford WOT3 dar. 
Dieses Fahrzeug wurde von 1939 
bis 1944 in einer Stückzahl von 
fast 18.000 Stück gefertigt. Die Ty-
penvielfalt beschränkte sich dabei 
nicht nur auf die Möglichkeiten un-

terschiedlicher Aufbauten. Der Ford 
WOT3 wurde auch mit unterschied-
lichen Radständen und Gewichts-
klassen produziert. 
Als großer Bruder des WOT3 galt 
der WOT1 6x4 von Ford. In den Jah-
ren 1940 bis 1945 wurden 9.154 
Lkw’s von diesem Typ gefertigt, ei-
nige auch mit verlängerten Rad-
ständen. Der Großteil davon fand 
bei den Einheiten der Air Force Ver-
wendung. Hier wurden die Ford 
WOT1 vornehmlich als Funkwagen, 
als Träger von Fesselballonwinden, 
als Löschwagen, Mannschaftstrans-
porter, Ambulanzen, Fotolabors 
und für weitere Zwecke eingesetzt.
Zur Gruppe der leichten Armeewa-
gen an Bord zählen der Tilling Ste-

vens TS 19 und der Bedford MW. Im 
Einsatz waren sie unter anderem 
als Lafette für leichte Kanonen, als 
Schlepper schwerer Geschütze, als 
Funk- oder Wasserwagen.
Natürlich gehörte auch der Stan-
dard-Lkw der britischen Streitkräf-
te, der Bedford OY, zur Ladung. 
Ein klassischer Dreitonner, der im 
Zweiten Weltkrieg mit 72.385 Ein-
heiten die größte Stückzahl aller 
Armeefahrzeuge erreichte. Auch 
hier gab es ein Basisfahrzeug, das 
mit unterschiedlichen Aufbauten 
modifiziert werden konnte. Als die 
gängigsten Versionen galten da-
bei der Bedford OYD GS in der Prit-
schen-/Planenversion und der OYC 
als Tankwagen.Vielseitig: der Bedford MW Klein-Lkw: Tilling Stevens TS 19

Die Motorräder
Bei den Motorrädern, die teilweise 
noch aufgereiht auf den Pritschen 
der kleinen Lkw’s stehen, handelt 
es sich um Maschinen aus briti-
scher Produktion. Die Maschinen 
befinden sich heute in einem jäm-
merlichen Zustand. Weniger ob des 
Verfalls, als vielmehr wegen der de-
struktiven Sammelwut einiger Tau-
cher. Bisher identifiziert werden 
konnten drei Hersteller sowie zwei 
Maschinengrößen. 
Bei der ersten Gruppe handelt es 
sich um zweisitzige 350-ccm-Mo-
torräder mit 16 PS vom Typ Match-

less G3L, die für den Wüsteneinsatz 
vorgesehen waren. Die Matchless 
G3L wurde von einem luftgekühlten 
1-Zylindermotor angetrieben. Die 
Maschine besaß eine mechanische 
Bremse, einen stabilen Rohrrah-
men und eine Teleskop-Frontgabel. 
Von der Matchless G3L wurden zwi-
schen 1941 und 1945 über 63.000 
Stück gefertigt; nach Kriegsende 
wurde sie in der zivilen Version als 
Matchless G3 Clubman produziert. 
Die zweite Gruppe der Motorräder 
an Bord bilden die 500-ccm-Ma-
schinen, insbesondere BSA Mo-
torräder vom Typ M-20. Der 496 
ccm große Motor leistete zwölf PS, 

die Kraftübertragung erfolgte über 
das Vierganggetriebe und die Ket-
te. Hier wurde ebenfalls ein robus-
ter Rohrrahmen verwendet. Wäh-
rend des 2. Weltkriegs produzierte 
BSA 126.334 Motorräder, haupt-
sächlich M20er sowie einige 350 
ccm große B30. Für den Laien zum 
Verwechseln ähnlich ist auch die 

zweite Gruppe von 500er Maschi-
nen, die Norton 16H. Diese Type 
hatte fast die gleichen technischen 
Daten und unwesentlich veränder-
te Abmessungen. Allein von der 
Norton 16H wurden während des 
Krieges über 100.000 Stück pro-
duziert, die auch als Gespann ge-
fahren wurden.

BSA (British Smalls Arms) M-20 Matchless G3L

Mächtige Ankerwinden und dicke Ketten 
hielten die Thistlegorm an ihrem Liegeplatz. 
Heute sind sie verkrustet und bewachsen 

Der Backbordanker war zum Zeitpunkt des 
Untergangs aufgezogen, das Schiff wurde also 
nur vom Steuerbordanker gehalten 

Die Lokomotive

Bei den beiden Dampflokomotiven 
handelt es sich um Stanier 8 F-Zug-
maschinen britischer Bauart. Schon 
im Jahre 1933 stellte die London, 
Midland and Scottish Railway 
(LMS) eine neue Güterzuglokomoti-
ve mit vier gekuppelten Achsen und 
einer führenden Laufachse (1-D) in 
Dienst. Die originalen Tender wa-
ren dreiachsig. Die in einigen Quel-
len zitierte Bezeichnung 0-6-0 für 
die Maschinen ist falsch. Denn dies 
ist keine Kennzeichnung der Type, 
sondern nur die Zählweise der Ach-

sen. Briten und Amerikaner zählten 
nach Anzahl der Räder von Lauf- 
und Treibachsen. Dieses würde be-
deuten, dass die mit 0-6-0 falsch 
benannten Lokomotiven der Thist-
legorm nur drei Treibachsen gehabt 
hätten (null Laufachsen, drei Treib-
achsen (sechs Räder), null Lauf-
achsen). Dass dieses nicht stimmt, 
kann jeder überprüfen, der sich die 
verbliebenen Lauf- und Treibach-
sen sowie die Räder näher ansieht. 
Nach korrekter britischer Zählwei-
se müsste die Stanier 8 F dann die 
Nennung 2-8-0 haben.
Diese neue Lokomotivgattung sollte 
die altertümlichen Drei- und Vier-
kuppler der Gesellschaft ersetzen, 
zumal sie durch die Vorlaufachse 
wesentlich schneller war als ihre 
Vorgänger. Zudem war dieser neue 
Typ im Kessel mit einem Dampf-
überhitzer ausgestattet, der die 

Maschine mit rund 400 Grad Celsi-
us heißem Dampf versorgte. Nach 
ihrem Schöpfer wurden die Loks 
allgemein als Stanier 8 F bezeich-
net. Die Lokomotiven bewährten 
sich gut und wurden von der LMS in 
größerer Stückzahl beschafft.  
Da es sich bei der Stanier 8 F um ei-
ne robuste Konstruktion handelte, 
beschaffte ab 1939 das British War 
Department (WD) die Lok auch als 
Kriegslokomotive. Zu diesem Zweck 
war sie besonders gut geeignet, 
weil sie sich durch ihre geringe Hö-
he und Breite auch außerhalb von 
Großbritannien auf Normalspur-
strecken (Spurweite 1.435 mm) 
einsetzen ließ. Im Verlauf des Krie-
ges kamen die WD-Loks vor allem 
auf Strecken im mittleren Osten, 
1945 nach Kriegsende aber auch in 
Deutschland zum Einsatz. Um die 
neutrale Türkei von einem Kriegs-

eintritt zugunsten Deutschlands 
abzuhalten, lieferte England 1941/
42 insgesamt 20 Lokomotiven an 
die Türkische Staatsbahn. Diese 
konnte mit den Churchills, wie sie 
genannt wurden, aber nicht viel 
anfangen, da der türkische Eisen-
bahnbetrieb aus historischen Grün-
den sehr deutsch geprägt war.  
     Die Lokomotiven an Bord der SS 
Thistlegorm waren vermutlich als 
Lieferung für die Nahostländer vor-
gesehen. Für den Einsatz in was-
serarmen Gebieten spricht auch 
der Transport von Kesselwagen an 
Bord. Denn die zusätzlich hinter die 
Schlepptender zu koppelnden Was-
serwagen erweiterten den Aktions-
radius in der heißen Wüstenumge-
bung erheblich, zumal das in den 
Tendern mitgeführte Wasser für 
längere Strecken nicht ausreichte 
und Nachfüllstationen rar waren.

Britische Stanier 8 F-Lokomotive

Die Bordflak am Heck ist eines der meistfoto-
grafierten Motive der Thistlegorm. Da die an-
greifende Heinkel He 111 zu tief flog, konnten 
die Bedienungsmannschaften am Unter-
gangstag nicht schießen 

Die Kleinpanzer vom Typ Universal 
Carrier waren für den Einsatz gegen 
Rommels Afrikakorps bestimmt. 
Die Landser nannten sie nach dem auf-
montierten MG »Bren Gun Carrier« 

Diese Treppe führte vom Hauptdeck zum Vor-
schiff. Auch sie ist im Laufe der Zeit von Hart-
korallen erobert worden

Am weitesten von den verhängnisvollen Ex-
plosionen entfernt: Der Bug der Thistlegorm 
wirkt noch immer völlig intakt 

Veteran: Die Bordkanone stammte noch aus 
der Zeit des Ersten Weltkriegs. Sie sollte die 
Thistlegorm nach hinten sichern  

Still gestanden: Die mächtige Schiffsschrau-
be ruht heute auf rund 30 Meter Tiefe. Einige 

ihrer Blätter sind vom Sand begraben 

Die Lokomotive an Steuerbord: Anders als 
beim Pendant an Backbord steht die Tür der 
Rauchkammer weit offen

Die Panzer

Bei den kleinen Panzern, die mitt-
schiffs im Zentrum der Explosion 
liegen, handelt es sich um britische 
Schützenpanzer vom Typ Univer-
sal Carrier (zu deutsch »universel-
le Trägerlafette«). Die Entwicklung 
dieses Typs reicht bis in das Jahr 
1925 zurück, als die Engländer be-
gannen, leichte und für verschiede-
ne Aufgaben schnell zu modifizie-
rende Schützenpanzer zu bauen. 
Der Universal Carrier wurde bei Cra-
den-Loyd und Vickers-Amstrong 
entwickelt und gebaut. Er diente 

als Träger für verschiedene Waffen-
systeme, unter anderem als mobi-
le Basis für Maschinengewehre und 
Mörser sowie als Zugmaschine für 
die leichte Artillerie. 
Der Zweite Weltkrieg brachte eine 
gesteigerte Nachfrage nach solchen 
flexiblen, gepanzerten Fahrzeugen. 
Zu Anfang des Krieges wurden so-
gar spezielle Waffensysteme für 
das Fahrzeug entwickelt. Die Front-
erfahrungen zeigten aber bald, 
dass ein Fahrzeug mit einem noch 
universellerem Einsatzspektrum 
benötigt wurde. Aus diesen Forde-
rungen heraus wurden 1940 der 
Universalträger MK I und kurz dar-
auf die verbesserte Version MK II 
entwickelt. Nach Schätzungen des 
englischen Panzermuseums in Bo-
vington wurden allein in Großbri-
tannien 35.000 Stück von diesem 
Fahrzeug gebaut.

Der MK II war die endgültige Versi-
on des Universal Carriers, die für 
den Rest des Zweiten Weltkriegs 
verwendet werden sollte. Der Carri-
er besaß ein nach oben hin offenes 
Mannschaftsteil und an jeder Sei-
te der Antriebszelle einen leicht ge-
panzerten Aufbau. Er wurde von ei-
nem Ford V 8-Motor angetrieben, 
der 85 PS leistete und ihn 48 Stun-
denkilometer schnell machte. 
Je nach Aufgaben wurde der Carri-
er mit unterschiedlicher, aber meist 
standardisierter Bewaffnung aus-
gerüstet. Da das Fahrzeug häufig 
mit der Bren-Gun, einem erprob-
ten Maschinengewehr, an die Trup-
pe ausgeliefert wurde, nannten die 
Soldaten diesen Panzer auch Bren-
Gun-Carrier. Das MG besaß ein Ka-
liber von 7,7 mm, wog 9,95 Kilo-
gramm und hatte eine Länge von 
rund 1.15 Meter.  

Universal Carrier MK II-Panzer

Der Wasserwagen an Backbord wurde von den 
Detonationen aus seinen Verankerungen geris-
sen und ragt in den ersten Laderaum 

Auch im ersten Laderaum, am nächsten zum Bug 
gelegen, wurden Lkw verstaut, die mit unter-
schiedlichen Aufbauten modifiziert wurden 

Die beiden dreiachsigen Schlepptender für die 
Stanier 8 F-Lokomotiven wurden durch den 
Bombenangriff kaum beschädigt 

Die Backbord-Lokomotive vom Typ Stanier 8 F 
wurde beim Angriff ebenfalls stark beschädigt. 
Auch sie diente militärischen Zwecken 10 Meter10 Meter10 Meter

l  5. Oktober 1941
l  12:00 Uhr
Strahlender Sonnenschein und Hit-
ze machen besonders um die Mit-
tagszeit den Aufenthalt an Bord der 
Stahlschiffe alles andere als an-
genehm. Das Meer ist noch immer 

sehr warm, und die Besatzungen 
nutzen die Zwangspause zum 
Schwimmen und Entspannen. 

l  18:00 Uhr
Die Sonne ist schon langsam hinter 
den Bergen des Festlandes versun-

ken, und der nahe Sinai liegt be-
reits in tiefer Dunkelheit. An Bord 
der Thistlegorm herrscht noch im-
mer unerträgliche Hitze. Die Stahl-
platten des Schiffs haben sich wie 
ein Brutkasten erhitzt. Alles ist 
Routine an Bord und die veralterte 

Bordbewaffnung wird noch einmal 
überprüft. Was aber sollte sie noch 
abwehren, zumal niemand mehr 
mit einer Feindberührung rechnet, 
so dicht vor dem Ziel. Zudem be-
steht für die Marinesoldaten, die 
für die Geschützbedienung ver-

antwortlich sind, nur Alarm-, aber 
keine Feuerbereitschaft.

l  20:00 Uhr
Schon lange ist es finster, und der 
Smut hat das Abendessen serviert. 
Keine kulinarischen Leckerbissen, 

sondern wieder einmal die altbe-
kannte, fade Armeeversorgung. Fast 
alle Männer halten sich an Deck auf, 
einige spielen Karten, andere schrei-
ben unter der trüben Deckbeleuch-
tung Briefe an ihre Familien. Die Brü-
cke und der Funkraum sind besetzt, 

doch das Radio vermittelt keine Neu-
igkeiten von den Kriegsschauplätzen. 
Auch hier steht die Wärme, denn die 
Armierung der Brücke mit Betonplat-
ten als Splitterschutz gegen feindli-
chen Beschuss speichert die Tageshit-
ze bis ins Unerträgliche. 

l  22:00 Uhr
Kapitän Ellis ist noch wach, genauso 
wie einige seiner Offiziere. Ein wenig 
nervös ist er schon, denn er weiß, daß 
sich im Augenblick der Cunard-Liner 
Queen Mary mit australischen Trup-
pen an Bord auf dem Weg zum Suez-

kanal bewegt. Ellis ist ein erprobter 
Schiffsführer, doch auch er rechnet 
nicht mit einer Attacke. 

l  24:00 Uhr
An Bord der Thistlegorm ist endgül-
tig Ruhe angesagt, nur die Brücken-

wache hält die Stellung. Viele der 
Seeleute haben es an diesem Abend 
einmal mehr vorgezogen, es sich in 
Hängematten an Deck bequem zu ma-
chen, als in den überhitzten Kabinen 
zu schlafen. Noch immer geht kein 
Windhauch über das nördliche Rote 

Meer, und das Wasser gleicht dort, 
wo das Mondlicht nicht hinfällt, tief-
schwarzer Tinte. Die Wachhabenden, 
die gelangweilt ins Dunkel starren, 
erkennen nichts, was Gefahr für ihr 
Schiff und die anderen Versorger sig-
nalisieren könnte.

l  6. Oktober 1941
l  01:20 Uhr 
Plötzlich schreckt der Wachhabende 
auf, und weitere Männer stürzen aus 
ihren Hängematten. Von weitem ist 
ein sonores Brummen in der Luft zu 
hören, offensichtlich ein zweimotori-

ger Bomber.  An Bord der Thistlegorm 
wird Alarm gegeben, und die Navy 
Gunner hasten nach achtern zu den 
beiden Geschützen. Auch auf den an-
deren Schiffen wird Alarm ausgelöst. 
Auf der 600 Meter entfernt ankernden 
HMS Carlisle werden die Gefechts-

stände besetzt. Doch die Maschine 
kommt schneller als erwartet. Zudem 
fliegt sie so niedrig über das Wasser, 
dass sie die Spitzen der Lademasten 
berührt hätte, wäre das Fahrwerk aus-
gefahren gewesen – so sagen Augen-
zeugen später aus. 

l  01:25 Uhr
Der Dritte Ingenieur der Thistlegorm, 
H. A. Bansall, flucht. Nicht allein we-
gen des Angriffs, sondern auch wegen 
der niedrigen Flughöhe des Angrei-
fers. Die Bordflak kann nicht in einen 
passenden Schusswinkel gebracht 

Wüstentauglich: Unter den für die 8. Armee 
bestimmten Fahrzeugen an Bord befanden sich 
auch Klein-Lkw vom Typ Tilling Stevens TS 19

Viele der Lkw-Ladeflächen waren mit Motor-
rädern und Seitenwagen beladen, um mehr 
Stauraum auf dem Schiff zu gewinnen  

Standardgewehr für die britische Infanterie 
im Zweiten Weltkrieg: Enfield 303-Karabiner, 
in Kisten verpackt und heute fest verklumpt 

Rohr frei: Die Reste des Schornsteins, der beim 
Bombenangriff stark beschädigt wurde, sind nur 
noch ansatzweise zu identifizieren 

Nicht alle gingen hoch: Granaten größeren 
Kalibers und Grundminen finden sich bis 
heute im Zentrum der Explosion. Ihre damals 
detonierten »Artgenossen« bewirkten an 
dieser Stelle verheerende Schäden

werden, will man nicht die eige-
nen Aufbauten unter Feuer nehmen. 
Auch Kanonier Denis Gray von der 
HMS Carlisle und die anderen Ge-
schützführer des Kreuzers können 
aus diesem Grund nicht eingreifen 
– ihre Geschütze schweigen.

l  01:27 Uhr
Die Maschine ist fast zum Greifen 
nahe, und die Matrosen auf dem 
Kreuzer erkennen, wie ihre Kame-
raden auf der Thistlegorm, wem der 
Angriff gilt – nämlich dem schwim-
menden Waffenarsenal der Albyn 

Line. Denis Gray kennt deutsche 
Flugzeuge und weiß sofort, mit wem 
er es zu tun hat: einer Heinkel He 
111. Zwei mächtige Bomben jagen 
dicht über das Wasser auf das Ach-
terschiff des Frachters zu. Nur Se-
kunden später erschüttert eine ge-

waltige Detonation die Luft, und 
ein Feuerpilz steigt in die Höhe. An 
Bord der Thistlegorm verhüllt eine 
Riesenfeuerwand Brücke und Tei-
le des Achterschiffs. Die hier ge-
legenen Rettungsboote sind völ-
lig zerstört. Wen die Explosion nicht 

getötet hat, versucht zum Bug zu 
gelangen – ein aussichtsloses Un-
terfangen angesichts der Flammen, 
die mittschiffs lodern. Durch die 
Hitze sind die unter Dampf stehen-
den Kessel mit detoniert und ver-
stärken das Inferno. l
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Der Angriff
Die Attacke der He 111 kam überraschend. Die 

meisten der Besatzungsmitglieder an Bord der 
Thistlegorm schliefen schon, viele von ihnen an 
Deck in ihren Hängematten, denn dieser Oktober-
tag war heiß gewesen, und unter Deck war es we-
gen der von der Tageshitze erwärmten Stahlplatten 
kaum auszuhalten. Plötzlich, morgens gegen 1.30 
Uhr, war das sonore Brummen von Flugzeugmo-
toren zu hören, das näher kam. An einen feindli-
chen Flieger glaubte zu diesem Zeitpunkt niemand, 
auch nicht an Bord des begleitenden Kreuzers HMS 
Carlisle, der in der Nähe der SS Thistlegorm anker-
te. Die He 111 flog so tief, dass sie die Lademasten 
berührt hätte, wäre das Fahrwerk ausgefahren ge-
wesen, wie Zeugen später aussagten. Die Schiffs-
flak der SS Thistlegorm hatte keine Chance ein-
zugreifen. Es war keine Feuerbereitschaft, sondern 
nur Alarmbereitschaft angeordnet, da die Schiffs-
führung auf den Schutz durch den Kreuzer baute. 
Doch auch die Kanonen der etwa 600 Meter ent-
fernten HMS Carlisle konnten zunächst nicht ein-
gesetzt werden, denn sie waren nicht in einen so 
niedrigen Schusswinkel zum angreifenden Flugzeug 
zu bringen; man hätte die eigenen Aufbauten oder 
andere Schiffe des Konvois getroffen.  

Unmittelbar vor dem Ziel klinkte der Bordschüt-
ze der He 111 zwei Bomben aus, die direkt auf die 
Bordwand zurauschten. Die Thistlegorm erbebte 
unter einer gewaltigen Detonation. Die Explosio-
nen rissen ein riesiges Loch in die Schiffswand. An 
Bord herrschten Chaos und Tod. Die nachfolgen-
de Feuerwand und die Explosionen an Bord waren 
weithin zu sehen und zu hören, vom ägyptischen 
Festland bis hin zu den Bergen des nahen Sinai. Ob 
beide Bomben das Schiff trafen, ist nicht eindeu-
tig belegt. Fest steht aber, dass der oder die Treffer 
mittschiffs lagen, direkt hinter der Brücke, im Sek-
tor des vierten Laderaums – dort, wo auch die bei-
den Lokomotiven festgezurrt waren. 

Die Treffer hatten zwei gravierende Folgen. Zum 
einen explodierten die unter Dampf stehenden Kes-
sel der Maschine, die in diesem Schiffsabschnitt la-

gen. Zudem ging etwa zehn Minuten 
nach dem Angriff ein großer Teil der 
verstauten Munition in die Luft. Gra-
naten und Minen detonierten, ein un-
beschreibliches Chaos breitete sich aus. 
Dennis Gray, Kanonier auf der HMS 
Carlisle, erinnert sich noch sehr gut an 
die Situation, die er beobachten konn-
te. Besonders die 303-Gewehrmuniti-
on, allem voran die Leuchtpatronen, 
schossen wie kleine Raketen aus dem 
Schiffsbauch in den Himmel. 

Plötzlich, so Gray später, sah er, wie 
eine der beiden Lokomotiven rotglü-
hend in einem unglaublichen Funken-
regen durch die Luft auf den Kreuzer 
zuflog, um kurz darauf mit einem lau-
ten Knall ins Meer zu stürzen. Wer sich 

im Bereich der Bombenexplosion aufgehalten hat-
te, wurde auf der Stelle getötet. Seeleute vom Vor-
schiff konnten dagegen in aller Eile die zwei ein-
zigen noch verbliebenen Rettungsboote abfieren 
und auch die Kameraden aufnehmen, die vom 
Heck aus ins Wasser gesprungen waren. Ihr einzi-
ger Ausweg, denn ihnen war der Fluchtweg nach 
vorn versperrt, und die Boote in ihrem Bereich wa-
ren von den Druckwellen der Explosionen wegge-
rissen worden. 

Der Held
Dass Menschen in solchen Extremsituationen 

über sich hinauswachsen können, beweist die Tat 
eines einzelnen Seemanns. Angus McLeavy war 
ein ruhiger, verschlossener Matrose von den Heb-
riden, hoch oben im Norden Schottlands. Der An-
griff der He 111 hatte den damals 30-jährigen im 
Schlaf überrascht – die Explosion warf ihn aus sei-
ner Koje. Nur mit dem Notwendigsten bekleidet, 
versuchte er dem Inferno aus Rauch und Flammen 
zu entkommen und die Reling zu erreichen, um von 
dort ins rettende Wasser zu springen. 

Plötzlich bemerkte er etwas weiter von sich ent-
fernt einen schwer verwundeten Kanonier der Ma-

rine. Ohne zu zögern, stürzte er durch das Feuer 
auf ihn zu, nahm ihn auf die Schultern und trug 
den Verletzten durch Scherben und Feuerwand 
zum Wasser. Wie durch ein Wunder entgingen 
beide den umherfliegenden Geschossen und Me-
tallteilen. Allerdings verbrannte sich McLeavy seine 
Fußsohlen, als er den Kameraden barfuß über das 
glühende Deck schleppte und zog sich am Körper 
weitere, schwere Verbrennungen zu. Andere Ma-
trosen, die McLeavy mit dem Navy-Gunner auf 
seinen Schultern an der Reling sahen, kamen mit 
einem Rettungsboot längsseits und übernahmen 
beide Verletzten. 

Für seinen Einsatz wurde Angus McLeavy am 
24. November 1942 von König Georg im Bucking-
ham Palace mit der George Medal und später von 
Lloyds mit der Lloyds War Medal ausgezeichnet. 
Er überlebte den Krieg und starb mit 80 Jahren im 
Dezember 1991 in seiner Heimatstadt Stornoway 
auf den Hebriden.

Der Untergang
20 Minuten nach dem Angriff ereignete sich nach 

den Aussagen von Augenzeugen eine weitere schwere 
Detonation, die das Heck fast komplett vom restli-
chen Schiffskörper abriss. Vermutet wurde, dass die 
Hitze im Inneren des Achterdecks der Thistlegorm 
so hoch war, dass die schweren Waffen auch ohne 
Zünder explodierten. Massive Wrackteile flogen bis 
auf die Decks der nahe liegenden Schiffe. 

Zeugen erinnerten sich auch, dass ein schwe-
res Metallstück von der SS Thistlegorm ein fast 50 
mal 50 Zentimeter großes Loch in die Schiffswand 
der HMS Carlisle riss, die später die Überleben-
den aufnahm. Die Thistlegorm hingegen brach wie 

ein zusammenklappendes Ta-
schenmesser V-förmig zusam-
men und versank binnen kür-
zester Zeit.

Mit dem Untergang ver-
sank die Thistlegorm auch 
in der Erinnerung ihrer Zeit-
genossen, obwohl noch Jahre 
danach britische Schiffe beim 
Passieren der Untergangsstel-
le als letzten Gruß an die ge-
fallenen Soldaten ihre Flag-
ge setzten.

l  01:30 Uhr
Am Bug werden in Hektik die ver-
bliebenen Boote abgefiert, wäh-
rend achtern die Besatzung ins 
Wasser springt, das schon mit 
Trümmern und brennenden Ölla-
chen übersät ist. 

l  01:35 Uhr
Die einzigen zwei Rettungsboo-
te von vorn, die noch übrig geblie-
ben sind, haben das Achterschiff 
erreicht und nehmen die im Was-
ser schwimmenden Kameraden an 
Bord. Schnellste Flucht ist ange-

sagt, denn der Feuersturm nimmt 
dramatisch zu. Die Überlebenden 
rudern um ihr Leben.  

l  01:40 Uhr
Eine gewaltige Explosion erschüt-
tert das Schiff, offensichtlich ist ein 

Teil der Munition in den Laderäu-
men drei und vier explodiert. 

l  01:47 Uhr
Die Boote haben nun den Kreuzer 
HMS Carlisle unbeschadet erreicht, 
obwohl die Luft in der Umgebung l

Der Held der Thistlegorm: An-
gus McLeavy rettete unter Ein-
satz seines Lebens einen Kame-
raden aus dem Flammeninferno. 
Er überlebte den Krieg und starb 
erst mit 80 Jahren, in seiner Hei-
mat auf den Hebriden 

Lag neben der Thistlegorm, konnte ihr aber nicht 
helfen: der Kreuzer HMS Carlisle

Dem Inferno entkommen: die 
gerettete Crew der Thistle-
gorm nach ihrer Ankunft in 
Suez. Neun Seeleute und Sol-
daten waren bei der Attacke 
ums Leben gekommen
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der waidwunden Thistlegorm von 
kleinen Geschossen durchsiebt 
wird. Etliche Splitter gehen auch 
auf den umliegenden Schiffen nie-
der. Ein Metallstück reißt dabei ein 
50 mal 50 Zentimeter großes Loch 
in die Bordwand der HMS Carlisle.

l  01:50 Uhr
Eine zweite, noch heftigere Explo-
sion erschüttert das Schiff. Die Hit-
ze der Flammen und die Zerstörun-
gen der ersten Detonation lassen 
nun auch die schweren Granaten, 
Minen und Torpedos in die Luft ge-

hen. Durch die gewaltigen Druck-
wellen schert das Heck ab. Die 
Thistlegorm klappt hinter der Brü-
cke V-förmig zusammen und ver-
sinkt in den Fluten – noch heute ist 
das Mittschiff des Wracks ein Be-
reich reiner Verwüstung.

l  02:00 Uhr
Eine Zählung der Überlebenden 
an Bord des Kreuzers Carlisle gibt 
traurige Gewißheit. Von 39 Mann 
Besatzung sind neun ums Leben 
gekommen, davon fünf Marinesol-
daten der Geschützbedienung.

 

Das Comeback

Eine erste Wiederentdeckung feierte das Wrack in 
den 50er Jahren, als Jacques-Yves Cousteau es durch 
Zufall fand und darüber 1956 im National Geogra-
phic Magazine berichtete. Der Meeresforscher setzte 
sich mit dem Hersteller des Schiffs, der Firma Jose-
ph L. Thompson & Sons, in Verbindung, um wei-
tere Details zu erfahren. Die Werft leitete die An-
frage an einen überlebenden Ingenieur namens H. 
A. Bansall weiter. Doch der Tauchsport befand sich 
in jener Zeit noch in den Anfängen – vom Tauch-
tourismus am Roten Meer sprach niemand, so dass 
das Schiff erneut in Vergessenheit geriet. 

Erst im Frühjahr 1991 stieß eine Gruppe Wrack-
enthusiasten aus Deutschland auf die Spuren des 
Wracks. Ihre systematische Suche mit Hilfe mo-
derner Ortungstechnik führte zum Erfolg: Die SS 
Thistlegorm wurde wiedergefunden. 

Das Wrack heute
Der Bug und die beiden vorderen Laderäume sind 

bis zu den ersten Ansätzen der ehemaligen Mitt-
schiffsaufbauten in einem recht intakten Zustand. 
Diese ersten 50 bis 60 Meter lassen aber nicht er-
ahnen, was danach folgt. Das gesamte Mittschiff ist 
bis auf den dritten Teil, ein 15 bis 20 Meter langes 
Heckstück, völlig zerfetzt. Dieser Bereich vermit-
telt den Eindruck, als ob er nie zum Schiff gehört 
hätte. Hier lagen die Bombeneinschläge und die 
Explosionen der Ladung und des Kesselraums.  
    Die Hecksektion der SS Thistlegorm weist mit 
ihren Aufbauten, der Reling, den beiden Kanonen, 
dem Ruder und der vierblättrigen Schraube wieder 
schiffsähnliche Züge auf. Das Heck hat sich aus der 
Kiellinie heraus verdreht und ist mit etwa 50 Grad 
gegen Backbord geneigt.  

Bug und Vorschiff
Am Bug lohnt sich ein Abstieg am Vordersteven 

bis auf 27 Meter zum Kiel. Der Backbord-Anker ist 
aufgezogen, sein Gegenstück an Steuerbord liegt 
weiter voraus auf Grund. Nur die dicke, bewachse-
ne Kette schlängelt sich die Bordwand empor. Indiz 
dafür, dass das Schiff vor Anker lag, als es die Bom-
ben trafen. Das Vorschiff mit dem Vordeck sieht auf-
geräumt aus. Festmacherpoller zu beiden Seiten, in 
der Mitte die Ankerwinde mit ihren großen Zahn-
rädern und den dicken Kettengliedern.  

An das Vorschiff schließt sich in etwa 20 Meter 
Tiefe das etwas niedrigere Oberdeck mit den bei-
den ersten Laderäumen an. Sie sind weit geöffnet, 
die Luken fehlen, bzw. sind wie beim Laderaum 

Eins zum Teil ins Innere gestürzt. Zwischen Bord-
wand und den Laderaumkanten an Deck ist soviel 
Platz, dass man hier zwei Kesselwagen und weiter 
achtern zwei Schlepptender sowie die beiden Lo-
komotiven festlaschte.  

Taucht man in den ersten Laderaum hinein, so 
sind an der rechten Seite einige Lkws zu erkennen, 
auf deren Pritschen etliche Motorräder stehen. Viele 
Fahrzeuge wurden durch die Explosionen im Mitt-
schiff völlig zerstört, andere befinden sich in den 
zusammengebrochenen Zwischendecks und sind 
für Taucher nicht zu erreichen. Im Untergeschoss 
stapeln sich weitere Ausrüstungsgüter wie Reifen, 
Generatoren und Karabiner. Bei letzteren handelt 
es sich um 303 Enfield-Karabiner, das Standardge-
wehr der britischen Truppen im zweiten Weltkrieg. 
Sie sind zu festen Klumpen verbacken, während 
ihre Transportkisten schon lange weggefault sind. 

Umsäumt wird dieser zweite Laderaum von den 
beiden dreiachsigen Schlepptendern, die beide völ-
lig unbeschädigt erscheinen. Auch auf den unteren 
Ebenen beider Laderäume stehen weitere Fahrzeuge 
und anderes Gerät. Sicherlich ist der Laderaum Zwei 
eine der großen Attraktionen der SS Thistlegorm, 
denn hier reihen sich auf dem ersten Zwischendeck 
Fahrzeuge und Motorräder aneinander. Sie waren 

zum Zeitpunkt des Untergangs fast alle neuwertig. 
Doch die Jahrzehnte auf dem Meeresgrund haben 
ihren Tribut gefordert. Hölzerne Aufbauten und 
Planen sind fast gänzlich vermodert.  

Das Mittschiff
Unmittelbar nach den beiden Laderäumen be-

ginnt das Mittschiff mit den Resten der Aufbauten 
und der ehemaligen Brücke. Überreste davon ragen 
bis auf 17 Meter empor. Allerdings ist von diesen 
Aufbauten nicht mehr viel zu erkennen. Die höhe-
ren, offensichtlich sehr schwachen Konstruktionen 
der Brücke wurden von der Explosionswelle weg-
gefegt. Was aus Holz bestand, ist vermodert. Große 
Platten der Brückenpanzerung aus Beton stürzten 
dabei durch die Decken auf das Hauptdeck.  

Taucht man weiter über das Mittschiff, so zei-
gen sich zunehmende Verwüstungen. Ein kleine-
rer Laderaum  – die Nummer drei – mit einigen 
Gewehrstapeln tut sich noch auf, gefolgt von den 
Ansätzen des ehemaligen Schornsteins. Dann en-
det jäh das Oberdeck. Zerfetzt und zerrissen fällt es 
fast senkrecht ab und geht auf dem Grund in einen 
Bereich wirren Durcheinanders über.

Das Explosionszentrum
Das Einzige, was den Zusammenhang von Heck 

und Mittschiff noch dokumentiert, ist auf beiden 
Seiten die abgerissene Antriebswelle. Dazwischen 
türmen sich Stahlplatten, zerrissene Fahrzeugchassis, 
Munitionskisten, Granatzünder sowie großkalibrige 
Geschosse und Kartuschen, die verstreut oder noch 
ordentlich in ihren Kisten verstaut sind (vier Inch-
Granaten). Erstaunlich ist, dass einige großkalibri-
ge Granaten und Minen nicht explodiert sind, ob-
wohl sie im Zentrum des Infernos lagen. Inmitten 
des Chaos befinden sich drei leichte Schützenpan-
zer, die von den Detonationen hinweg gefegt wor-
den sind. Räder, die zum Teil noch an ihren Achsen 
hängen, unterstreichen die bizarre Szenerie. 

Das Heck
An das Zentrum der Explosionen schließt sich 

das Heck der SS Thistlegorm an. Es ist gut erhal-
ten, aber nicht so intakt wie das Vorschiff. Hier 
befanden sich die Quartiere und Waschräume. Das 
Achterdeck und seine Relingsreste sind von Weich-
korallen bewachsen, wie auch die zwei Bordkano-
nen. Bei den Geschützen handelt es sich zum ei-
nen um eine Bordkanone des Kalibers 4,7 Inch, 
die wie das andere Geschütz noch aus dem Ersten 
Weltkrieg stammt. Die zweite Kanone war offen-
sichtlich eine leichtere Flak von etwa 40 Millime-
tern. Besonders fotogen sind am Heck die Schrau-
be und das Ruder in etwa 30 Meter Tiefe. Durch die 
Neigung des Achterschiffs nach Backbord liegt der 
vierblättrige Propeller fast völlig frei, nur ein Blatt 
steckt tief im Sand. An dieser Stelle ist der Mee-
resgrund ebenfalls mit einer Unmenge von Trüm-
mern übersät. Motorradreste liegen neben Relik- 

Zufalls-Entdeckung: Jaques-
Yves Cousteau fand die ver-
schollene Thistlegorm in den 
50er Jahren – doch das Wrack 
geriet wieder in Vergessenheit
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Wer noch mehr über Geschichte 
und Attraktionen der Thistlegorm 
wissen will, dem sei das Buch   
»SS Thistlegorm« unserer Wrack-
Experten Claus-Peter Stoll und 
Udo Kefrig empfohlen. Beide be-

tauchen die Thistlegorm seit rund 
zehn Jahren und haben in dieser 
Zeit zahllose Details recherchiert. 
Nicht nur über das Wrack, auch 
über die Lokomotiven und Panzer, 
die Motorräder und Lkw’s sind 
zahlreiche Fakten enthalten. 

Claus-Peter Stoll, Udo Kefrig: 
»SS Thistlegorm«, 
Paperback, 66 Seiten, 
ISBN 977-170607-1, 16 Euro, 
zu haben im u-Sport-
shop unter (09 11) 2 16-27 48, 
www.unterwasser.de 

Neue Entdeckungen
Nicht nur das Wrack selbst, auch die Umgebung bietet 
Attraktionen: Trümmerteile unterschiedlicher Herkunft 
– Folge der Explosionen, die das Schiff auf den Grund 
schickten. Die beiden u-Rotmeer-Spezia-
listen Claus-Peter Stoll und Udo Kefrig entdeckten 

unweit der Backbord-
Lokomotive den Kessel 
und die Feuerbüchse 
der Maschine. 
In der Nähe liegen zu-
dem der Schornstein 
sowie eines der acht 
großen Treibräder. 

ten alter Lastkraftwagen. Aber diese Dinge sind es 
nicht, die die Taucherscharen anlocken. Es ist das 
Schiff, es ist das Wrack, es ist die Atmosphäre. So 
wird die SS Thistlegorm bis zu dem Tag ihres völ-
ligen Zerfalls das bleiben, was sie seit ihrem Un-
tergang ist: eine interessante Zeitkapsel inmitten 
des Roten Meeres.                                      p

Claus-Peter Stoll
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