
Das zweite Zerstörergefecht am 13. April 1940  
 
Der Zerstörer GEORG THIELE liegt seit dem 11. April abends mit „Feuer aus“ im Narvik-Hafen an der Erzpier, 
um mit allen Mitteln die volle Kriegsbereitschaft wiederherzustellen. Die Beendigung der mit allen verfügbaren 
Mitteln durchzuführenden Arbeiten ist mit dem 15. April zu erwarten. 
Am 13. April mittags ist der Zustand des Bootes folgender: 
Der Klarschiffzustand der Maschinenanlage ist eingeschränkt durch den Ausfall  
 1.) der Bb.-Hauptkühlwasserpumpe,  
 2.) der Bb.-Hauptspeisepumpe und  
 3.) der beiden K 1-Kessel infolge höchster Brandgefahr.  
 Die Stb.-Maschine ist klar für 27 sm, die Bb.-Maschine erst ab etwa 15 sm durch das Wasser, da sie mit 
natürlicher Kühlung gefahren werden muss, dann ist auch sie klar für 27 sm. Rückwärtsmanöver sind mit der Bb.-
Maschine nicht möglich. 
Die Artillerie ist mit vier Geschützen einsatzbereit, davon die achtere Gruppe in Schaltung „Schie. Aw.-Geber 
vorn – Geschütze“, das 2. Geschütz „Schieber, Aufsatz und Feuerbefehl durch Telefon, Abfeuerung Abzugleine“. 
Sämtliche Feuerleitapparate in der Rechenstelle und das 1. Geschütz sind durch Trefferwirkung am 10. April 
ausgefallen. Die Fla-Waffen sind uneingeschränkt klar. 
Bei der Torpedowaffe war die gesamte Feuerleitanlage ausgefallen. Sie ist klar zum Schuss vom Rohr mit 6 
Torpedos – 4 Torpedos wurden von ERICH KOELLNER übernommen.  
Alfred Eichholz: „Am Freitag haben wir nochmals Munition von DIETHER VON ROEDER übernommen und 
weitere Schiffswunden geheilt.“ 
Fregattenkapitän Berger erhält am 13. April um 11.20 Uhr den Befehl, mit dem soeben eintreffenden Flugboot in 
die Heimat zurückzukehren. Als HERMANN KÜNNE um 12.15 Uhr den Einbruch feindlicher leichter Streitkräfte 
in den Ofotfjord meldet, entschließt sich Berger in Erwartung des Gefechtes an Bord zu bleiben. 
Paul Klatt1 berichtet, dass noch am 13. April ein deutsches Flugboot DO 24 mit Munition für die Zerstörer landete. 
 

                                                 
1 Paul Klatt, Die 3. Gebirgsdivision, S. 62 



 
Abb.: GEORG THIELE am 12. April 1940 in Narvik, das Unterseeboot U 51 geht gerade längseits 
 
Die deutsche Marine-Funkaufklärung ist während des Norwegenkrieges in der Lage, den britischen Funkverkehr 
zu deuten und vielfach auch zu entschlüsseln.2 So kann am 13. April um 10.10 Uhr vom deutschen B-Dienst 
Fregattenkapitän Bey in Narvik mitgeteilt werden, das für den Nachmittag des 13. April eine große Aktion der 
Briten gegen Narvik geplant ist. Dabei wird der geplante Einsatz zweier Schlachtschiffe, eines Flugzeugträgers 
und neun Zerstörer erkannt, und die deutschen Zerstörer in Narvik werden gewarnt. 
Der Spruch lautete:3 „F.T. 08.38: Kr. An 4. Z.-Flottille. Heute nachmittags feindliche Aktion Narvikgebiet zu 
erwarten. Teilnehmer REPULSE, WARSPITE, 5 Tribals, 4 Zerstörer und wahrscheinlich Flugzeugträger. 
Gruppe.“ 
Daraufhin befiehlt Fregattenkapitän Bey folgende Gegenmaßnahmen: 
1. Auslegen ERICH KOELLNER als Sperrbatterie bei Taarstad planmäßig weiter durchführen, da seine  Position 
bis zum Nachmittag gut zu erreichen ist. 
2. Alle fahrbereiten Zerstörer sofort auslaufen und auf die Seitenfjorde verteilen, so daß es möglichst, wie am 
10.4., gelingt, englische leichte Streitkräfte in die Zange zu nehmen. 
3. Sofortige Bereitschaft auch der zur Zeit noch nicht fahrbereiten Zerstörer ab 13.00 Uhr (ERICH GIESE mit 
einer Maschinenanlage, die andere notfalls mit Seewasser). 
Was gegen die angekündigten schweren britischen Streitkräfte zu unternehmen sei, wird nicht befohlen. ERICH 
KOELLNER läuft in Begleitung von HERMANN KÜNNE sofort zu seiner Sonderaufgabe aus. 
Am Morgen des 13. April beginnen die Briten ihren Vormarsch in den Vestfjord. Das Wetter wird mit bedeckt 
und Sicht von 10 Meilen beschrieben. 
Die britische Einsatzgruppe Force B besteht aus: 

                                                 
2 Heinz Bonatz, Die deutsche Marine-Funkaufklärung 1914-1945, S. 120-123 
3 RM 54/30 Bericht des Führers des Zerstörers über den Kampf um Narvik, S. 82 



Schlachtschiff  WARSPITE (Captain V.A.C. Crutchley, VC, DSC) mit Vice-Admiral Whitworth an Bord,  
den Zerstörern 
BEDOUIN (Commander J.A. McCoy) 
COSSACK (Commander R. St. V. Sherbrooke) 
ESKIMO (St.J.A. Micklethwait, DSO) 
PUNJABI (Commander J.T. Lean) 
HERO (Commander H.W. Biggs) 
ICARUS (Lieutenant Commander C.D. Maud) 
KIMBERLY (Lieutenant Commander R.G.K. Knowling) 
FORESTER (Lieutenant Commander E.B. Tancock, DSC) 
FOXHOUND (Lieutenant Commander G.H. Peters) 
Um 10.15 Uhr signalisiert Vice-Admiral Whitworth an seine Force B: „Wir sind im Vormarsch, um die 
Verteidigung von Narvik und jegliches angetroffene deutsche Kriegs- und Handelsschiff anzugreifen. Ich bin 
sicher, dass jeder Widerstand auf der gegnerischen Seite mit höchst resoluten und entschlossenen Maßnahmen 
beendet wird. Ich wünsche Ihnen größtmöglichen Erfolg.“ 
Gegen 11.30 Uhr, ca. 30 Seemeilen vor dem Ofotfjord, beginnen die Zerstörer ICARUS, HERO und FOXHOUND 
mit dem Minensuchen vor dem Verband. Um 11.58 Uhr sichtet und meldet ESKIMO auf der Höhe Tranö ein 
aufgetauchtes Unterseeboot, das taucht und mit Wasserbomben angegriffen wird. Dabei handelt es sich um U 48, 
das in den Vestfjord eingelaufen ist und unbeschädigt entkommt. Allerdings wird damit auch verhindert, dass U 
48 die einlaufenden britischen Kräfte erkennt oder gar angreifen kann. 
Um 12.52 Uhr startet das Bordflugzeug von WARSPITE in der Position 5 Seemeilen westwärts Baröy mit den 
Aufträgen: 
a) Voraus-Aufklärung für die Force B im Ofotfjord, mit besonders Beachtung von deutschen Einheiten in 
Nebenfjorden, die Bewegungen der deutschen Kräfte und die Position von Küstenbatterien. 
b) Bombenangriff auf passende Ziele. 
c) Rückkehr nach Skjelfjord. 
Das Bordflugzeug soll diese Aufgaben mit höchster Professionalität erfüllen. Der Pilot ist Petty Officer Frederic 
C. „Ben“ Rice, der Beobachter ist Lieutenant Commander W.L.M. „Bruno“ Brown und der Funker der Leading 
Airmen Maurice G. Pacey. Pacey macht mit seiner Kamera die Luftaufnahmen, die heute im Imperial War 
Museum aufbewahrt werden und die auch in diesem Buch wiedergegeben werden. Die Swordfish mit 
Schwimmern wird für diesen Einsatz mit zwei 250 lb hochexplosiven Bomben, zwei 100 lb Wasserbomben und 
acht 20 lb hochexplosiven Bomben ausgerüstet.  
Auf Baröy können weder von den Schiffen in See noch von einem Swordfish-Flugzeug der FURIOUS die 
vermuteten Ziele ausgemacht werden, worauf das Flugzeug zur FURIOUS zurückkehrt. 
Um 13.03 Uhr meldet das Bordflugzeug von WARSPITE einen deutschen Zerstörer, HERMANN KÜNNE,  auf 
Westkurs einen Seemeile nördlich von Hamnesholm. Der Zerstörer BEDOUIN sichtet dieses Schiff um 13.29 Uhr, 
und beide Seiten eröffnen ein unregelmäßiges Feuer auf lange Distanz. 
HERMANN KÜNNE hat die britischen Kräfte schon zehn Minuten früher gesichtet und eine Alarmmeldung 
abgegeben. Während auf deutscher Seite die Zerstörer über den einlaufenden Gegner benachrichtigt und alarmiert 
werden, ist das nach vorliegender Quellenlage für die Unterseeboote nicht geschehen, was für deren Beitrag im 
kommenden Gefecht verheerende Folgen haben sollte. 
Um 13.10 Uhr meldet das Bordflugzeug der WARSPITE einen Zerstörer, ERICH KOELLNER, bei Framsk, der 
in einer Bucht versteckt Torpedos schießen könnte. Die beschädigte ERICH KOELLNER, mit einer Restbesatzung 
als schwimmende Batterie bei Taarstad gedacht, alarmiert von HERMANN KÜNNE, läuft mit ihrer 
Maximalgeschwindigkeit von 7 kn in die Bucht von Djupvik und macht sich gefechtsbereit. 
Das Unterseeboot U 46 sichtet kurz vor 13.30 Uhr den einlaufenden britischen Verband fünf Seemeilen östlich 
von Baröy und macht sich zum Unterwasserangriff auf das Schlachtschiff WARSPITE bereit, das mit 15 kn Fahrt 
U 46 in einer Entfernung von weniger als 1.000 m passiert. Kurz vor dem Torpedoschuss läuft U 46 aber mit dem 
Bug auf einen nicht verzeichneten Unterwasserfelsen, und der Angriff misslingt von den Briten unbemerkt. 
Im Hafen von Narvik hält das Unterseeboot U 51, ohne entsprechende Warnung über die anrückenden Briten durch 
Fregattenkapitän Bey, den Alarm für einen Fliegerangriff, legt von der JAN WELLEM ab, legt sich vor dem 
erwarteten Bombenangriff im Hafen auf Grund und kann dort später nicht mehr erreicht werden. 
Ein Opfer der vergessenen Alarmierung der Unterseeboote wird gegen 13.25 Uhr das Unterseeboot U 64, dessen 
Auslaufen wegen des erwarteten britischen Angriffes auf 13.00 Uhr befohlen war, was sich allerdings wegen der 
Behebung eines Problems mit dem Periskop verzögert. U 64 liegt nahe am Ufer im Herjangsfjord, als sich die 
Swordfish und das Unterseeboot gegenseitig sichten. U 64 bemannt das Flakgeschütz und eröffnet das Feuer. Die 
Swordfish greift mit den zwei Wasserbomben aus rund 60 m Höhe an und versenkt das Unterseeboot, nicht ohne 
vorher selbst von der Flak getroffen zu werden. Der Schaden beschränkt sich am Flugzeug der WARSPITE auf 
einige Löcher in der Bespannung. U 64 wird am Bug getroffen und sinkt laut Flugzeugbeobachtung in 30 
Sekunden. 
 



 
Abb.: Die britischen Zerstörer und das Schlachtschiff WARSPITE (Bildmitte) laufen in dem Ofotfjord ein. Alle 
Luftaufnahmen entstanden während des Gefechtes durch das Bordflugzeug der WARSPITE (IWM A 38) 
 
HERMANN KÜNNE legt vor den anrückenden Briten gegen 13.45 Uhr bei Djupvik eine Rauchwand, die jedoch 
nicht sehr wirksam ist. Als um 13.59 Uhr WARSPITE auf rund 10 Seemeilen das Feuer mit den beiden vorderen 
38 cm Doppeltürmen auf HERMANN KÜNNE eröffnet, erkennen die Deutschen auf Grund der Einschläge auf 
See, dass ein übermächtiger Gegner mit von der Partie war, und fast gleichzeitig wird das Schlachtschiff im Dunst 
hinter den britischen Zerstörern gesichtet. Aus Narvik anlaufend kommen HANS LÜDEMANN und 
WOLFGANG ZENKER mit Fregattenkapitän Bey an Bord kurz vor 14.00 Uhr ins Gefecht. Auch BERND VON 
ARNIM kommt wenige Minuten später im Gefecht. Die Distanzen sind jedoch groß, und das Schießen verursacht 
keine Schäden. 
Bedingt durch die Vorwarnung des Bordflugzeuges haben die britischen Zerstörer BEDOUIN, PUNJABI und 
ESKIMO ihren Kurs nahe an die Südküste verlegt. Sie haben ihre Waffen feuerbereit in die Richtung geschwenkt, 
wo der deutsche Zerstörer gemeldet war. Das Bordflugzeug der WARSPITE kreist über der Szene. Um 14.05 
kommt BEDOUIN in Sicht, und nach einer Salve von ERICH KOELLNER wird diese bereits von BEDOUIN und 
ESKIMO erwidert. ERICH KOELLNER schießt zwei Torpedos, die ihr Ziel verfehlen. BEDOUIN schießt einen, 
ESKIMO und PUNJABI je zwei Torpedos, von denen laut britischen Berichten zwei treffen. Nach zehn Minuten 
brennt ERICH KOELLNER, und auf die Meldung, dass noch Personen bei den Torpedorohren gesichtet worden 
sind, eröffnet WARSPITE mit ihren 38 cm Geschützen das Feuer und besiegelt das Schicksal des bereits schwer 
getroffenen ERICH KOELLNER mit sechs Salven. Auf ERICH KOELLNER verlieren 31 Mann ihr Leben, und 
39 werden verwundet. 
Um 14.18 Uhr meldet das Bordflugzeug seinem Mutterschiff WARSPITE fünf Torpedolaufbahnen, die jedoch an 
der Backbordseite vorbeilaufen. Vier davon stammen wahrscheinlich von WOLFGANG ZENKER.  
Das Unterseeboot U 25 vor Lilandsgrund bereitet sich in Ruhe auf seinen Unterwasserangriff auf die britischen 
Zerstörer COSSACK, FORESTER und KIMBERLY vor und schießt um 14.19 Uhr auf 800 m zwei Torpedos, die 
keine Wirkung zeigen. Wenige Minuten später sichtet U 25 auch das Schlachtschiff WARSPITE, steht aber für 
einen Angriff zu weit ab. Da U 25 nicht mehr eingreifen kann, geht es nach Westen an die Engstelle des Fjordes, 
um die Briten beim erwarteten Auslaufen später nochmals angreifen zu können. 
Als die vier deutschen Zerstörer WOLFGANG ZENKER, HANS LÜDEMANN, BERND VON ARNIM und 
HERMANN KÜNNE sich im Gefecht langsam nach Osten zurückziehen, laufen die britischen Zerstören 
unregelmäßige Kurse, etwa ein bis drei Seemeilen vor WARSPITE, die mit 10 kn den Ofotfjord entlang läuft. 



WARSPITE vermerkt in ihrem Gefechtsbericht4, dass in dem Zerstörergefecht mit rasch wechselnden Kursen und 
durch Rauchentwicklung schlechte Sicht die eigene Artillerie nur selten eingesetzt werden konnte. 
Gegen 14.30 läuft auch GEORG THIELE aus dem Hafen von Narvik aus und eröffnet das Feuer. 
Aus dem Gefechtsbericht von Korvettenkapitän Wolff:5 
„Gegen 11.45 Uhr kommt durch U.K. der Befehl „Fliegeralarm“, darauf wird Befehl an die Maschine zum 
Dampfaufmachen gegeben. Kurz danach kommt durch U.K. die Meldung, dass sich eigene Zerstörer („Hermann 
Künne“ und „Erich Koellner“) im Gefecht mit feindlichen Zerstörern befinden, die in den Ofotsfjord eindringen. 
Es handelt sich um 106 Zerstörer, darunter 6 der Tribal-Klasse, die von einem Schlachtschiff begleitet werden. 
Bevor die Maschinen klar sind, wird mit Leinen zwischen den Dampfern „Jan Wellem“ und „Frielinghaus“ frei 
von der Erzpier und mit einer Querleine von der Achterback zu dem querab zu dem im Hafen liegenden Dampfer 
„Neptun“ (Schiffsname durchgestrichen und handschriftlich korrigiert in „Planet“) verholt und nach Klarwerden 
der Stb.-Maschine an dieser Leine um den Steven dieses Dampfers herum eingedampft, - „Georg Thiele“ liegt mit 
dem Heck zur Hafenausfahrt -. Während dieses langwierigen und zeitraubenden Manövers liegen bereits die 
ersten feindlichen Geschossaufschläge in der Hafeneinfahrt. Bei Beendigung dieses Manövers ist der Zerstörer 
klar für 21 sm, kurze Zeit danach für 27 sm.  
Nachdem das Boot die Hafeneinfahrt passiert hat, bekommt die Batterie Feuererlaubnis. Im Westen von Narvik 
werden die 10 gemeldeten Zerstörer, begleitet durch die „Warspite“, ausgemacht, das Feuer wird auf den 
Zerstörer am weitesten im Süden eröffnet. Anfangsentfernung etwa 120 hm.“ 
Dies dürfte ein Zerstörer aus der Gruppe BEDOUIN, PUNJABI und ESKIMO sein. Auch HERMANN KÜNNE 
bekämpft diese Gruppe und feuert seine acht Torpedos. BEDOUIN und PUNJABI verzeichnen zahlreiche 
Splitterschäden durch Naheinschläge, und BEDOUIN hat einen Durchschuss des linken Geschützrohres des 
Geschützturms Nr. 1 durch eine 12-cm-Granate des Geschützturm Nr. 2. 
BERND VON ARNIM macht einen Torpedovorstoß nach Südwesten gegen WARSPITE und feuert zweimal drei 
Torpedos. Diese werden von COSSACK um 14.50 Uhr gemeldet, er selbst wird von einem unterlaufen, und 
WARSPITE dreht den Bug gegen die anlaufenden Torpedos, um ein möglichst geringes Ziel zu bieten.  
Bis 14.50 Uhr werden die deutschen Zerstörer immer weiter nach Osten abgedrängt. Der Raum wurde knapp,  und 
die Munition geht zur Neige. WARSPITE funkt um 14.50 Uhr an den Chef der Home Fleet: „Ein feindlicher 
Zerstörer vernichtet. Drei Zerstörer 6 Seemeilen voraus werden bekämpft. Meine Position ist 9 Seemeilen vor 
Narvik.“ 
Trotz des heftigen Gefechtes wird bis auf ERICH KOELLNER bis zu diesem Zeitpunkt kein weiterer deutscher 
Zerstörer getroffen. Dies soll sich aber rasch ändern. 
Aber beiden Seiten wird nach diesen ersten heftigen Zerstörergefechten des 2. Weltkrieges klar, dass die 
friedensmäßig trainierte Schießentfernung von 5.000 bis 7.000 m in der Gefechtsrealität wenig Trefferaussicht hat 
und für Zerstörer ein Schießen auf solche Entfernung eigentlich Munitionsverschwendung ist. Sowohl die 
britischen als deutschen Vorschriften hatten derart hohe Schussentfernungen für ihre Zerstörergeschütze als ideal 
angegeben, zu Unrecht, wie der Krieg zeigt. 
Weiter bei Wolff: „Das ständig wechselnde, regellose und auf engen Raum gedrängte Gefechtsfeld macht die 
Artilleriefeuerleitung mit den vorhandenen Leitmitteln sehr schwierig. Es wird mehrfach Zielwechsel 
vorgenommen und der jeweils am nächsten stehende Zerstörer unter Feuer genommen. Eigener Kurs ist N bis NO. 
Die Fla-Waffen bekämpfen mehrere leichter Bomber und schießen einen von ihnen ab. Er stürzt senkrecht in das 
Wasser.“ 
Hafner schildert diese Ereignisse wie folgt:7 
„Da schrillt die Glocke „Fliegeralarm“. Schon wieder erscheinen zwei der englischen Doppeldecker über den 
deutschen Schiffen. Die Flak schießt mit Leuchtspur. … Die Geschosse der Steuerbordflak sitzen Schuss auf Schuss 
in kurzer Reihenfolge im Flugzeug. Es kippt. Brennend stürzt es bei Elvegaardsmoen ab.“ 
10 Swordfish-Torpedobomber des Flugzeugträgers FURIOUS greifen während des Zerstörergefechtes ab 14.45 
Uhr mit Bomben aus einer Höhe von 600 m abtauchend auf 300 m die deutschen Zerstörer an und werfen 
fünfunddreißig 250 lb und siebzig 20 lb Bomben. Zwei gemeldete Bombentreffer stellen sich später als 
Naheinschläge bei HERMANN KÜNNE und BERND VON ARNIM heraus. Zwei Swordfish werden 
abgeschossen. Peter Dickens kommt zum Schluss, dass wahrscheinlich GEORG THIELE und ERICH GIESE, 
immer noch im Hafen von Narvik, je einen Abschuss erzielten.8 
Der Absturz der Swordfish „U3M“ wird um 14.50 Uhr vom Bordflugzeug der WARSPITE bei Haavik beobachtet. 
Um 14.52 Uhr meldet das Bordflugzeug der WARSPITE, dass sich im Skjomenfjord keine deutschen Zerstörer 
befinden. 

                                                 
4 ADM 199/473 S. 93-113 
5 RM 58/1, Kriegstagebuch der 1. Zerstörerflottille vom 5.4.1940 bis 19.4.1940, Gefechtsberichte GEORG 
THIELE als Beilage 
6 Es waren 9 britische Zerstörer 
7 Ernst Hafner, Kampf um Narvik, S. 64 - 88 
8 Peter Dickens, Brennpunkt Erzhafen Narvik, S. 1 ??? 



 

 
Abb.: Schlachtschiff WARSPITE im Ofotfjord (Bild A. Brenet 1940) 
 
Weiter im Gefechtsbericht Wolff: 
„Georg Thiele“ liegt im konzentrierten Feuer des Feindes, ohne Treffer zu erhalten. Hohe Aufschläge, die dicht 
am Boot liegen und das Boot mit Wasser überschütten, deuten darauf hin, dass sich auch die „Warspite“ mit den 
schweren Artillerie an dem Gefecht beteiligt. Auf die durcheinander fahrenden und sich dabei überlappenden 
Zerstörer werden vier einzelne Torpedos losgemacht, ein Treffererfolg wird nicht beobachtet. 
Dem U.K.-Befehl des Chefs der 4. Z.-Flottille: „Ausweichen in den Rombaksfjord“ entsprechend, wird den drei 
Zerstörern („Wolfgang Zenker“, „Bernd von Arnim“ und „Hans Lüdemann“), die weiter östlich vor dem 
Rombaksfjord stehen, gefolgt. Durch starkes Schwarzqualmen und Werfen von Nebelbojen gelingt die Loslösung 
von den feindlichen Zerstörern. Nachdem die Strömsnes-Enge passiert ist, wird mit geringer Fahrt weitergelaufen. 
In der Erwartung, dass der Gegner mit einzelnen Zerstörern in den Fjord folgen wird, legt sich der Zerstörer 
„Georg Thiele“ quer zum Fjord, die Stb.-Breitseite in Richtung zur Strömsnes-Enge, und bleibt gestoppt liegen. 
Die kurze Gefechtspause wird zum Munitionstransport benutzt.“ 
BERND VON ARNIM und WOLFGANG ZENKER hatten inzwischen ihre gesamte 12,7-cm-Munition 
verschossen, und um 14.50 Uhr befiehlt Fregattenkapitän Bey den Rückzug in den Rombaksfjord über Sprechfunk.  
Zu dieser Zeit läuft auch ERICH GIESE aus dem Hafen von Narvik aus. Um 14.52 Uhr eröffnet der Zerstörer  das 
Feuer, bleibt aber mit Maschinenschaden vor der Hafeneinfahrt liegen. Der britische Zerstörer PUNJABI wird von 
ERICH GIESE und DIETHER VON ROEDER, die immobil an der Postpier in Narvik lag, mehrfach getroffen.  
Auch GEORG THIELE feuert wahrscheinlich nach den Gefechtsauswertungen beider Seiten auf PUNJABI, erzielt 
jedoch nach Aussage von Korvettenkapitän Wolff nach dem Krieg keine Treffer.9 
WARSPITE eröffnet das Feuer auf DIETHER VON ROEDER, trifft aber nichts. PUNJABI muss sich wegen der 
Gefechtsschäden zurückziehen und gibt um 15.00 Uhr folgenden Lichtsignalspruch an WARSPITE ab:10 „Am 
damned sorry I have to come out of it, main steam pipe and Guns out of action.“ was frei übersetzt „Es tut mir 
verdammt leid, aber ich muss mich zurückziehen, Hauptdampfleitung und Geschütze außer Gefecht.“ lautet. 
ERICH GIESE kann um 15.05 Uhr wieder Fahrt aufnehmen und läuft mit der möglichen Geschwindigkeit von 12 
kn aus Narvik aus. Dort wird GIESE das Ziel der britischen Zerstörer und wird mehrfach getroffen. Auch 
WARSPITE erzielt drei 38 cm Treffer auf ERICH GIESE. ERICH GIESE geht die Munition aus, und die 
Besatzung verlässt das brennende Wrack, 89 Besatzungsmitglieder kommen ums Leben. 
Inzwischen läuft U 51 getaucht aus dem Hafen von Narvik aus und geht, ohne ins Gefecht einzugreifen,  in den 
Ballangenfjord.  

                                                 
9 90/36/3 Nachlass Captain Peter G. C. Dickens, Narvik Files, Brief an Dickens vom 31. Mai 1972 
10 ADM 199/473 S. 131 



HERMANN KÜNNE kann nicht mehr in den Rombaksfjord ausweichen und setzt sich nach dem Verschuss der 
letzten Munition bei Trollvik im Herjangsfjord auf das Fjordufer. ESKIMO feuert um 15.13 Uhr einen Torpedo 
auf 5.600 m auf den aufgesetzten Zerstörer, FORESTER zwei weitere. Die Beatzung von HERMANN KÜNNE 
hat Sprengladungen zur Zerstörung des Schiffes angeschlagen, und als HERMANN KÜNNE in einer schweren 
Explosion sein Ende findet, meldet ESKIMO einen Treffer seines Torpedos auf dem Gegner. 
Das Bordflugzeug der WARSPITE meldet um 15.05 Uhr die Lage von DIETHER VON ROEDER an der Postpier 
in Narvik, die vom Schlachtschiff immer noch als Küstenbatterie angesprochen und beschossen wird.  
COSSACK passiert das brennende und verlassene Wrack von ERICH GIESE, um den vom Bordflugzeug 
gemeldeten deutschen Zerstörer in Narvik anzugreifen. Dabei gerät der britische Zerstörer in der Hafeneinfahrt 
von Narvik in die Schusslinie des eigenen Schlachtschiffes WARSPITE, das deswegen das Feuer auf DIETHER 
VON ROEDER einstellen muss. 
COSSACK verfehlt mit den beiden ersten Salven DIETHER VON ROEDER, wird aber selbst in den 
Feuerleitraum getroffen. COSSACK trifft dann auch DIETHER VON ROEDER, aber nicht die beiden 
Buggeschütze. In zwei Minuten erhält COSSACK insgesamt sieben Treffer, hat 9 Tote und driftet ohne Dampf 
und Steuerwirkung neben dem Wrack der BOCKENHEIM an den Strand von Ankenes. Um 15.22 Uhr erscheint 
auch KIMBERLY im Hafeneingang und bekämpft den einzelnen deutschen Zerstörer am Postpier. Dann geht 
DIETHER VON ROEDER die Munition aus, und die Bedienungsmannschaften verlassen den Zerstörer, bis auf 
das Sprengkommando an den zwei vorbereiteten Wasserbomben. 
 

Abwehrkampf im Rombaksfjord  
 
Beim Rückzug in den Rombaksfjord wirft BERND VON ARNIM, dem die 12,7-cm-Munition ausgegangen ist, 
Nebelbojen. BERND VON ARNIM trifft gegen 14.50 Uhr kurz nach WOLFGANG ZENKER im Rombaksbottn 
ein, und es beginnt mit der systematischen Zerstörung des Schiffes durch die eigene Beaatzung. Alle Boote werden 
zum Anlanden leichterer Ausrüstung und der Besatzung ausgesetzt und verwendet. Gegen 18.00 Uhr erreichen die 
Besatzungen der drei im Rombaksbottn versenkten Zerstörer die Erzbahn in Hundalen und finden in Häusern und 
Hütten erste Unterkunft. 
 

Land/Typ/Name Stapel
-lauf 
Jahr 

Standard 
deplacem. 
 

Länge 
Breite 
Tiefgang  
in m 

kn Bes. Bewaffnung 

Großbritannien11       
Zerstörer       
ESKIMO 1937 1.959 t 114,91 

11,13 
3,96 

36,5 250 8x12cm 
4x4 cm pompom 
4x53,3cm TR 

FORESTER 1934 1.350 t 100,28 
10,13 
3,81 

36 145 4x12cm 
8x53,3cm 
Torpedorohre 

ICARUS 1936 1.370 t 98,45 
10,06 
3,78 

36 145 4x12cm 
10x53,3cm 
Torpedorohre 

HERO 1936 1.340 t 98,45 
10,06 
3,8 

36 145 4x12cm 
8x53,3cm 
Torpedorohre 

BEDOUIN 1937 1.959 t 114,91 
11,13 
3,96 

36,5 250 8x12cm 
4x4 cm pompom 
4x53,3cm TR 

KIMBERLEY 1938 1.760 t 108,66 
10,87 
4,16 

36 218 6x12cm 
4x4cm pompom 
10x53,3cm TR 

Deutschland       
Zerstörer       

                                                 
11 Daten nach: Conway´s All the World´s Fighting Ships 1922 – 1946 S. 377 – 381 und Weyers 
Flottentaschenbuch 1940 S. 136 - 141 



GEORG THIELE (1.Z.-
Flottille) 

1935 1.625 ts 
2.232 ts nor. 

119,3 
11,3 
4,2 

36 325 5x12,7cm, 4x3,7cm, 
6x2cm; 8 
Torpedorohre 53,3cm 

WOLFGANG ZENKER 
(4. Z.-Flottille) 
ohne Munition 

1936 1.625 ts 
2.270 ts nor. 

121 
11,3 
4,2 

36  5x12,7cm, 4x3,7cm, 
6x2cm; 8 
Torpedorohre 53,3cm 

BERND VON ARNIM 
ohne Munition 

1936 1.625 ts 
2.270 ts nor. 

121 
11,3 
4,2 

36 325 5x12,7cm, 4x3,7cm, 
6x2cm; 8 
Torpedorohre 53,3cm 

HANS LÜDEMANN (3. 
Z.-Flottille) 

1937 1.811 ts 
2.411 ts nor. 

123 
11,8 
4,5 

36 325 5x12,7cm; 4x3,7cm, 
7x2cm, 8 
Torpedorohre 53,3cm 

Tabelle: Stärkevergleich im Rombaksfjord der letzten Phase des Gefechtes vom 13. April 1940 
 
Die britischen Zerstörer ESKIMO, FORESTER, HERO und ICARUS und später BEDOUIN folgen durch den 
Rauch und künstlichen Nebel den deutschen Zerstörern und erreichen gegen 15.45 Uhr die Enge von Strömnes. 
Fregattenkapitän Berger: „Da „THIELE“ noch Munition und auch noch 2 Torpedos hat, beabsichtige ich, ihn am 
Knick des Rombaksbotn, etwa bei Sildvik-Bucht quer hinzulegen. Von dort kann er die Strömmen-Enge 
bestreichen, wo der Gegner seine Übermacht nicht so entfalten kann.“ 
Alfred Eichholz: „Diese Gefechtspause wurde genutzt, um wenigstens noch die gebratenen Koteletts aus der 
Kombüse auf Gefechtsstation zu holen und zu verzehren, was unsere letzte Verpflegung für volle 4 Tage sein 
sollte.“ 
Das Bordflugzeug der WARSPITE beobachtet von 15.44 bis 16.40 Uhr das Gefecht im Rombaksfjord und 
berichtet seine Eindrücke an die britischen Zerstörer, die nachrücken. Durch den engen Fjord und den 
Gefechtsrauch sind der Flug und die Lichtsignalisierung mit den Zerstören nicht einfach. Aus dem Gefechtsbericht 
der Swordfish:12 
„Nur zwei Zerstörer wurden zuerst im inneren Fjord beobachtet. Diese zogen sich zur südlichen Ecke zurück. Sie 
waren in dieser Position als ESKIMO durch die Enge fuhr und das Feuer eröffnete. Einer dieser Zerstörer [Anm. 
– HANS LÜDEMANN] zog sich daraufhin um die Nordost-Ecke zurück. Der andere schoss Torpedos auf 
ESKIMO und setzte sich dann im südlichsten Eck auf Grund. 
Zu dieser Zeit war auch FORESTER durch die Enge gekommen. Ein Torpedo traf ESKIMO im Bug, ein anderer 
lief ohne zu explodieren auf den Strand bei Langstrand. 
Danach wurden drei und nicht nur ein deutscher Zerstörer am Rombaksbottn beobachtet. Zwei hatten ihr Heck 
Richtung Eingang während der dritte, mit Schlagseite seine „A“ Bestreuungswinkel zur südlichen Ecke offen hatte. 
Während dieser Zeit: 
16.08 Uhr Um Genehmigung des Admirals der Bombardierung der Eisenbahn gebeten. Abgelehnt. 
16.10 Uhr Befehl vom Admiral, jegliche Zerstörer im Rombaksfjord zu bombardieren. 
16.15 Uhr Die verbleibenden Bomben auf den Zerstörer auf Grund in der südlichen Ecke [Anm. – GEORG 
THIELE] geworfen. Die Bomben fielen zu kurz. Unter den gegebenen Flugbedingungen waren die Zerstörer im 
Rombaksbottn nicht erreichbar.  
Von WARSPITE in den äußeren Rombaksfjord zurückgerufen. 
Um 16.44 Uhr gelandet und an Bord gehievt.“ 
 

                                                 
12 ADM 199/473 S. 112 



 
Abb.: Der Rombaksfjord in einer Abbildung von 1935, in der Bildmitte die Enge von Stromness. 
 
Hafner schildert die Situation auf GEORG THIELE: 
„Die Zerstörer laufen in den östlich gelegen Rombakenfjord. „Nebelbojen klar zum Werfen!“, kommt der Befehl 
von der Brücke. Vier Mann heben die große Nebelboje auf die Reeling. „Die Sicherung einschlagen“, gibt der 
Bootsmaat zur Belehrung. Sie fällt ins Wasser, undurchsichtiger Nebel steht auf. … 
Ein kleiner Teil der Besatzung, die Feuerlösch- und Leckgruppen versuchen, während dieser Gefechtspause das 
Notwendigste von den vielen Sachen, die sie sich während ihrer Dienstzeit angeschafft haben, zu retten. … 
Motorengebrumm! Zwei englische Flugzeuge fliegen hoch über dem Fjord. Sie erkunden, lenken englische 
Schiffe.“ 
In der Tat klärt das Bordflugzeug des Schlachtschiffes WARSPITE die Situation im Rombaksfjord hinter der 
Nebelwand und der Enge von Straumness auf und meldet HANS LÜDEMANN und GEORG THIELE in ihrer 
Lauerstellung. Dieses Flugzeug beobachtet das gesamte Gefecht im Rombaksfjord, warnt die britischen Zerstörer 
vor den deutschen Torpedoschüssen und macht mehrere Fotos, die bis ins 21. Jahrhundert im Imperial War 
Museum erhalten sind. 
Um 15.50 Uhr fragt ESKIMO beim Bordflugzeug an: „Wie viele Zerstörer sind drinnen?“ und eine Minute später 
kommt die Antwort: „Zwei am hinteren Ende. Ich kann für sie beobachten und per Lampe signalisieren.“ Die 
Kommunikation erfolgt per optischer Signallampe. 
Schließlich läuft ESKIMO um 15.45 Uhr, gefolgt von FORESTER und HERO durch die Enge und eröffnet das 
Feuer auf HANS LÜDEMANN, der nördlicher im Rombaksfjord liegt. HANS LÜDEMANN, dessen vorderes 1. 
12,7-cm-Geschütz seit dem Gefecht am 10. April unbrauchbar ist, führt den Kampf hauptsächlich mit den achteren 
Geschützen. Somit haben HANS LÜDEMANN und GEORG THIELE, dessen 1. Geschütz auch unbrauchbar ist, 
zusammen acht 12,7-cm-Geschütze einsatzbereit. 
Während GEORG THIELE und HANS LÜDEMANN keine Treffer erzielen, wird HANS LÜDEMANN, nachdem 
er seine letzten vier Torpedos verschossen hat, an den achteren Geschützen schwer getroffen und hat nur mehr das 
2. und 3. Geschütz einsatzbereit. Der Artillerieoffizier von HANS LÜDEMANN, Hermann Laugs, beschreibt das 
letzte Gefecht seines Zerstörers an der Seite von GEORG THIELE folgend13: 
„Am Morgen dieses Tages ist die Stimmung bei uns an Bord ein wenig gedrückt. Doch kommt das mehr davon, 
daß wir alle übermüdet sind. …Bis wir nach langer Zeit an Narvik vorbeilaufen vorbei laufen und ausweichen in 
den Rombakenfjord, der sich weit nach Osten hineinzieht und an dessen Hängen die Erzbahn sich ihren Weg nach 
Schweden sucht. Künstliche Nebelschwaden ziehen über das Wasser, verdecken den Gegner und schützen uns 
selbst. Flugzeuge kreisen wieder mit Bombenlasten über uns… In langsamer Fahrt gehen wir nach Osten in den 
Rombaksbotn. Durch die 400 Meter breite Enge von Strömnes steht er mit dem Fjord in Verbindung und windet 

                                                 
13 Hermann Laugs, Kampf um die Erzbahn S.66 - 82 



sich in großem Bogen weit in die Berge. Dort stoppen wir, legen uns mit einem anderen Boot in 4-5000 Meter 
Entfernung vor die Einfahrt und erwarten den Gegner. Wir wissen, er kommt. Wir wissen, er siegt. …Die Zigarette 
ist aufgeraucht, die Munition gezählt und neu verteilt. Es bleibt nur noch ein kümmerlicher Rest. Gemessen ist die 
Entfernung zur Enge, gerichtet sind die Kanonen, die letzte Phase beginnt. 
Da erscheint der Gegner. Langsam wandert eine Mastspitze über einen grauen Felsen. Ein scharfer Steven biegt 
um die Ecke. Ich sage zum anderen Male: „Eine Salve.“ Waagrecht muß sie durch die Luft rasen. 4000 Meter ist 
die Entfernung. Ja, da ist sie schon! Genau vor der Brücke wirbelt das Wasser hoch… Doch da antwortet der Brite 
schon. Und es beginnt eine unendlich einfache Form des Lebens. Das weiß nur der, der dabei war, wie das ist. … 
Drüben glüht ein feuriger Schlund und speit seinen Tod auf dich. Was sind 4000 Meter in einem Glas wie dem 
meinen? Eine Armlänge, auf die man den Gegner greifen kann. Und es blitzt dir immer gerade in die Augen. Trifft 
das nicht endlich? Wie lange geht das schon, wie lange noch? … 
Die letzte Salve ist gefallen. Hinter mir ist alles stumm. Ich wende mich um und sehe einen meiner Männer. Er 
wankt einen Niedergang hinunter, das ganze Gesicht ist nur noch Blut. Alles schweigt. 
Nur unser Kamerad, der neben uns lag, das andere Boot, schießt noch. Und in dem Rollen der Salven sehe ich, 
daß meine achteren Geschütze verlassen sind. Eine Bedienung fast ganz tot, die zweite verwundet, sehr schwer, 
die dritte vom Druck krepierender Granaten beiseite geschleudert. Da melde ich an den Kommandanten: „Von 
A.O. Achterbatterie ausgefallen. Rechenstelle wird geräumt.“ 
Die Maschinen gehen an, ohne Geräusch, lautlos fahren wir dahin.“ 
 

 
Abb.: Skizze des letzten Gefechtes von GEORG THIELE von W. Zeeden (Skizze W.Zeeden) 
 
In seinem Gefechtsbericht ist Laugs natürlich sachlicher und beschränkt sich nur auf die Fakten:14   
„Gegen Ende des Gefechtes traf – vermutlich eine Vollsalve – das Boot am 5. Geschütz, durchdrang das Oberdeck 
und durchschlug die Pivots des 4. und 5. Geschützes. Damit war die Verbindung zum achteren Stand unterbrochen. 
Das 3. Geschütz feuerte sofort nach Umschaltung auf „Höhe und Seite direkt, Geschützabfeuerung“, weiter. 
Die beiden achteren Geschütze waren durch den/die Treffer ausgefallen. Weitere Treffer in der Offiziersmesse, 
Abt. III und im Funkraum blieben ohne Wirkung auf die Artillerie. Materiell die Achterbatterie ausgefallen. 
Personelle Ausfälle: Die Bedienung des 4. und 5. Geschützes. Zunächst nahm ich an, dass die Bedienung des 3. 
Geschützes ebenfalls verwundet sei … dies war der Grund, die ganze Achterbatterie als ausgefallen zu melden. 
Nach dieser Meldung befahl ich, die Rechenstelle zu räumen, da von der Brücke der Befehl gekommen war, das 
Boot klar zum Sprengen zu machen. 
Vom Waffenleitpersonal wurde anschließend eine Wasserbombe in die Rechenstelle gemannt und zur Sprengung 
klar gemacht. An Oberdeck wurden die Geräte zerstört, die Verschlüsse außenbords geworfen und die 
Geheimsachen vernichtet. 

                                                 
14 90/36/3 Nachlass Captain Peter G. C. Dickens, Narvik Files, Kapitän zur See a. D. Herbert Friedrichs 
12.11.1972 



Die Salvenfolge war in diesem letzten Abschnitt sehr gut. Die Geschützbedienungen arbeiteten schnell und sicher, 
so dass bis zu den Treffern weder Störungen noch Ausfälle eintraten. Munitionsverbrauch 30 Stück 12,7cm 
Granaten. Es blieb noch ein Rest von 16 Schuss, der vor der Sprengung außenbords geworfen wurde. In den 
Munitionskammern befand sich keine Gefechtsmunition mehr.  
 Erwähnenswert noch, das sich nach dem Fluten der Kammer drei am 10. April keine Gelegenheit ergeben hatte, 
die nass gewordene Munition vorschriftsmäßig zu trocknen. Versager sind trotzdem nicht aufgetreten.“ 
Dieser letzte Satz ist auch für GEORG THIELE interessant. Auch dort mussten ja wegen der Feuer an Bord am 
10. April Teile der Munitionskammern geflutet werden. Die Munition ist nach dem Lenzen offensichtlich noch 
verwendbar. 
 

 
Abb.: Aufnahme des Bordflugzeuges der WARSPITE (der Heckflügel ist rechts sichtbar) in den Rombaksfjord. 
ESKIMO wurde gerade vom Torpedo von GEORG THIELE getroffen, die konzentrischen Druckwellen sind noch 
deutlich sichtbar. HERO im Vordergrund. GEORG THIELE ist am oberen Ende des Fjords im Dunst zu sehen. 
(Public Record Office, London) 
 
Während HANS LÜDEMANN sich hinter die Biegung des Rombaksbottn zur Selbstversenkung zurückzieht, 
kommt auch FORESTER durch die Enge und eröffnet das Feuer auf die verbleibende GEORG THIELE. 
Fritz-Otto Busch beschreibt die Reaktion der deutschen Seeleute im Rombaksbottn, als sie ihre selbst versenkten 
Zerstörer verließen:15 
„Die Männer der deutschen Zerstörer, die beim innersten Ende des Rombaksbottn teils schwimmend, teils die 
steilen Hänge durch den Schnee hinaufkeuchend nach der Versenkung ihrer Boote die Erzbahn zu erreichen 
suchen, sehen sich an: „Hörst du? Das ist GEORG THIELE“! Jetzt greifen sie an! Hörst du, wie sie gegen 
ballert?“ …Sie können ihn nicht sehen, den Zerstörer, die Fjordbiegung bei Sildvik, wo GEORG THIELE mitten 
im Fahrwasser liegt, entzieht das feuernde Boot der Sicht. Um so besser hören sie sein Schießen. 

                                                 
15 Fritz-Otto Busch, Der letzte Narvik-Zerstörer S. 17/18 



„Eine Salvenfolge hat der Bursche!“ meint anerkennend der Kommandant der WOLFGANG ZENKER, 
Fregattenkapitän Pönitz, der neben dem Flottillenchef durch den hohen Schnee bergan stapft. „Einfach toll! Wenn 
er nur seine Männer noch runterkriegen und das Boot versenken kann!“ 
„Der Wolff schafft das! Bestimmt, Pönitz“, beruhigt der Flottillenchef (Anm. – Fregattenkapitän Bey) und wischt 
sich mit dem Taschentisch den Schweiß von der Stirn. 
Auf GEORG THIELE treffen sie inzwischen unter der Leitung des Ersten Offiziers und des Leitenden Ingenieurs 
die Vorbereitung zur Sprengung und Versenkung.“ 
Weiter im Gefechtsbericht von GEORG THIELE: 
„Schon nach kurzer Zeit schiebt sich der erste feindliche Zerstörer durch die Enge. Die Batterie eröffnet das Feuer 
auf 50 hm. Unmittelbar nach dem ersten erscheint der zweite Zerstörer, dem in kurzen Abständen ein dritter und 
vierter folgen. Das Feuer der Engländer konzentriert sich auf  „Georg Thiele“ allein, da die drei anderen eigenen 
Zerstörer im Fjordende für den Gegner nicht mehr erreichbar sind. Treffer auf Treffer schlägt in das gestoppt 
liegende Boot. Ein vom Rohr unbeabsichtigt losgemachter Torpedo detoniert an den Felsen des Fjords. Der letzte 
Torpedo, von dem Torpedooffizier Oblt.z.S. Sommer auf der achteren Rohrgruppe selber eingerichtet und 
losgemacht, läuft als Oberflächenläufer mit verminderter Geschwindigkeit auf die feindlichen Zerstörer zu und 
trifft einen Zerstörer der „Afridi“-Klasse in Höhe der Brücke, der, entweder durch die Artillerie getroffen oder 
infolge der Enge des Fjords, nicht ausweichen kann. Das Vorschiff bis zur Brücke wird abgerissen. Das 
Achterschiff, durch einen Engländer abgeschleppt, soll später gesunken sein. Es soll sich um den Zerstörer 
„Cossack“ (Anm. – es war die ESKIMO, die nicht sank) handeln.“ 
 

HMS ESKIMO torpediert 
 
Der britischen Zerstörer ESKIMO nähern sich auf 3.600 m dem Zerstörer GEORG THIELE und schwenkt zur 
Breitseite, um die Torpedorohre und alle Geschütze zum Einsatz zu bringen. Zuerst muss er den Torpedos von 
HANS LÜDEMANN ausweichen, die vom Bordflugzeug der WARSPITE gemeldet worden sind. 
Auf GEORG THIELE wird ein Torpedo von einem fallenden Mann irrtümlich ausgelöst, und dieser läuft auf das 
südliche Fjordufer, wo er explodiert. Der Torpedooffizier der GEORG THIELE, Oberleutnant zur See Schneider, 
berichtet später, dass er den letzen Torpedo selbst abgefeuert hat und sich zuerst über den Oberflächenläufer 
geärgert hat, bis er den Treffer auf ESKIMO beobachtet. 
Commander Micklethwait von ESKIMO schildert dies in seinem Gefechtsbericht: 16 „Um 15.15 Uhr wurde der 
Kurs auf den Eingang des Rombaksfjord gesetzt, wohin der Rückzug einiger feindlicher Schiffe unter 
Rauchentwicklung beobachtet wurde. Um 15.24 Uhr begann die Einfahrt in den Rombaksfjord mit FORESTER 
und einem anderen Schiff achtern mit ungefähr 5 Kabellängen Abständen. Die Sicht variierte wegen des Rauchs 
zwischen 400 und 2.000 Yards, und der Feind konnte nicht gesichtet werden. WARSPITE´s Bordflugzeug wurde 
über Signalscheinwerfer befragt, wie viele feindliche Schiffe in der Nähe wären, und die Antwort lautete, zwei am 
Ende des Rombaken. 
Da die vollkommene Vernichtung des Feindes nicht ohne ein gewisses Risiko gelingen konnte, ging ich gerade 
durch die Enge zum Rombakenfjord um 15.45 Uhr, nahe gefolgt von FORESTER und einem weiteren Schiff (Anm. 
– HERO)  und nahm das Risiko, von einem Schiff nahe der Einfahrt torpediert zu werden, an. Durch den Rauch 
wurden zwei Gegner in der Position 68°24,5´N 17°51´O gesichtet. Beide Schiffe wurden angegriffen und durch 
Geschützfeuer getroffen, eines ging nach Osten um die Biegung und wurde nicht mehr gesehen. 
Als die Entfernung auf 4.000 Yards gesunken war, drehte ich das Schiff um den letzten Torpedo abzufeuern, da 
aber der Fjord nur fünf Kabellängen weit war, war es notwendig, mit der inneren Schraube nach achtern zu gehen. 
Nach der halben Drehung wurden drei feindliche Torpedolaufbahnen gesichtet und durch volle Kraft voraus 
ausgewichen. Die Fahrt wurde dann durch volle Kraft achtern aus dem Schiff genommen und das Schiff kam eine 
halbe Kabellänge vom östlichen Fjordufer zum Stopp. In diesem Moment wurden vier anlaufende Torpedos 
beobachtet und mit achterlicher Fahrt nahe an das südwestliche Fjordufer ausmanövriert. Ein anderer Torpedo 
traf jedoch das Schiff in der Gegend der 15. Station um 15.50 Uhr, auf der Position 68°25,5´N 17°46´O. Die 
Explosion riss alles unter dem Forcastle-Deck bis zur 45 Station und ließ das „A“-Geschütz auf einem Stück des 
Forcastle-Deck von der Basis der vorderen Aufbauten hängen. 
Als die Wassersäule der Explosion zusammengefallen war, wurde das Gefecht fortgesetzt und der Torpedo um 
etwa 15.52 Uhr abgefeuert. Die „B“, „X“ und „Y“ Geschütze feuerten weiter, bis HERO passierte und das Gefecht 
fortführte. Der Torpedo, der auf den Gegner geschossen wurde, verfehlte rechts und explodierte auf den Felsen.“ 
Der Kommandant des Zerstörers HERO in seinem Gefechtsbericht:17 „Es dauerte bis 15.40 Uhr, dass der Rauch 
sich ausreichend lichtete und ESKIMO, gefolgt von FORESTER, in den inneren Rombaksfjord einliefen und den 
feindlichen Zerstörer bekämpften, der bei Sildvik lag. 
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HERO ging um 15.45 Uhr in den Rombaksfjord, aber da sehr wenig Seeraum war, blieb das Schiff in der Mitte 
der Enge halb in und halb aus dem inneren Fjord und nur ihre vorderen Geschütze kamen ins Gefecht. 
Gegen 15.47 Uhr setzte sich der deutsche Zerstörer, nachdem es klar war zu entkommen, auf das Ufer und feuerte 
sechs Torpedos (Anm. – GEORG THIELE hatte nur mehr zwei Torpedos, davon ging einer irrtümlich auf die 
Felsen). Ein Torpedo traf ESKIMO, einige verfehlten FORESTER und HERO, der rasch achtern  aus dem Fjord 
laufen musste, um den Treffer zu vermeiden, der Torpedo passierte sehr nahe. Die Torpedos liefen auf die 
Landzunge bei Tytteboervik ohne zu explodieren und HERO lief wieder in den Fjord ein und eröffnete das Feuer. 
Gegen 16.15 Uhr brannte der gegnerische Zerstörer und war von seiner Besatzung verlassen, die zuletzt beim 
Aufstieg in die Berge Richtung Narvik gesehen wurde.“ 
 

 
Abb.: Das letzte Gefecht von GEORG THIELE (Bild: W. Zeeden 1943) 
 
Um 15.50 Uhr wird ESKIMO vom letzten Torpedo der GEORG THIELE getroffen, und das Vorschiff knickt ab. 
HERO meldet dies per Funk um 15.55 Uhr an Viceadmiral Whitworth, der zur selben Zeit von BEDOUIN die 
Meldung erhält:18 „Drei unserer Schiff greifen die feindlichen Zerstörer an, es ist nicht genug Raum vorhanden, 
damit ich einlaufen und beobachten kann, habe fast keine Munition mehr.“ 
Der Kommandant der FORESTER, Lieutenant-Commander E.B. Tancock in seinem Gefechtsbericht:19 
„Um 15.25 folgte FORESTER der ESKIMO in den Rombaksfjord, wo unser Flugzeug drei weitere feindliche 
Zerstörer gemeldet hatte. Diese zogen sich hinter einer Wand aus weißem Rauch zurück, der uns Schwierigkeiten 
bereitete. Das Wasser war voll von ihren Rauchbojen … ESKIMO und FORESTER gingen um 15.50 Uhr durch 
die Enge bei Sornesodden, etwa eine dreiviertel Kabellänge breit, und in das schwere Feuer von zwei gestoppten  
feindlichen Zerstörern, einer mit der Breitseite, der andere nahezu mit dem Heck, ungefähr 5.000 Yards entfernt 
im Fjord. Viele ihrer Salven gingen zu hoch und explodierten auf der felsigen Landzunge bei Tytteboervik. 
Der feindliche Zerstörer, der uns das Heck zeigte, zog sich rasch um die Ecke in den Rombaksbottn zurück. Sein 
Kamerad erlitt schweren Schaden. FORESTER feuerte einen Torpedo, der ihn mit großer Wahrscheinlichkeit vor 
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dem Hauptmast traf (Anm. – der Torpedo traf nicht), und kurz darauf setzte er sich aufs Ufer und war außer 
Gefecht. Zuvor konnte er jedoch noch seine acht Torpedos abfeuern (Anm. – Die Torpedos kamen von HANS 
LÜDEMANN und GEORG THIELE). Drei explodierten etwa zwei Kabellängen zu kurz. Drei passierten nahe 
voraus (einer lief fehlerhaft an der Oberfläche) und einer lief unter dem Vorschiff von FORESTER. Es war eine 
gehörige Portion Glück und der Verwendung von voller Kraft voraus und retour mit den Hauptmaschinen, unter 
erheblichen Risiko in den beengten Gewässern auf Grund zu laufen, dass dieser Torpedosalve ausgewichen 
werden konnte. 
Einer dieser Torpedos traf ESKIMO und brach ihm das Vorschiff bis hinter das „A“ Geschütz ab. Die Besatzungen 
der Geschütze „B“, „X“ und „Y“ feuerten weiter, als sei nichts geschehen. Es sah aus, als ob ESKIMO rasch 
sinken würde.“ 
HERO berichtet auch, dass die deutschen Granaten beim Wasseraufschlag explodieren und eine Menge Splitter 
erzeugen. Einige Besatzungsmitglieder der HERO werden durch ihre Korkschwimmwesten vor schwereren 
Splitterwunden gerettet. Nach dem Gefecht sind die an Oberdeck befindlichen Seeleute durch den Geschützlärm 
schwer betäubt. Danach unterstützt das Bordflugzeug der WARSPITE mit seinen Beobachtungen die Zerstörer 
HERO und PUNJABI. 
Um 16.00 Uhr läuft das Schlachtschiff WARSPITE in den Eingang des Rombaksfjordes. Für ein Einlaufen in den 
Rombaksbottn ist jedoch die Enge nach Ansicht des Kapitäns des Schlachtschiffs zu eng. 
Wolff: „Das Feuer der eigenen Batterie ist unregelmäßig und schwach geworden. Es fallen meist nur 
Einzelschüsse außerhalb des Feuerbefehls. Zum 2. Geschütz besteht keine Telefonverbindung mehr, es erhält den 
Aufsatz durch Zuruf von der Brücke. Das 3. und 4. Geschütz haben Munitionsmangel infolge Stockens der 
Förderung. Der Koch- und Kellnerraum mit den Entnahmestellen hat einen, vermutlich mehrere, Treffer erhalten. 
Das 5. Geschütz verschießt seine letzte Munition. Der vordere Stand erhält einen Treffer, der den B.Ü. des 
Schie.Aw.Gebers und Feuersignalgebers, sowie den Fla.-Einsatzleiter verwundet und die Zielgeber Nr. 2 tötet. 
Der verwundete Feuersignalgeber befiehlt selbständig „Schnellfeuer“, als der A.O. einen Augenblick ohne 
Besinnung an Deck liegt. Als hierauf keine Schüsse mehr fallen, meldet der A.O. dem Kommandanten: „Ich 
bekomme keine Munition mehr in die Batterie“. 
Zu dieser Zeit schlagen weitere Treffer in den Funkraum, die Brücke und in die achteren Aufbauten ein.“ 
Hafner schildert das letzte Gefecht des Zerstörers GEORG THIELE: 
„Da krachen auch schon die ersten Salven, die unheimlich als Echo in dem engen Fjord widerhallen. … Der erste 
englische Zerstörer schiebt sich vorsichtig aus den Nebelschwaden, fährt durch die Landenge. Drei weitere 
Zerstörer folgen. … Ein wahrer Hexenkessel ist der enge auslaufende Fjord. Granate auf Granate heult heran, 
zischt zwischen den Aufbauten hindurch. … „Treffer auf der Brücke“. Ein Granatsplitter hat dem Signalmaat den 
Schenkel aufgerissen. Kameraden helfen ihm den Niedergang hinunter. Dem Rudergänger ist der Fuß 
zerschmettert. Dem Kommandanten läuft das Blut über das Gesicht. Sein Knie ist ebenfalls verletzt. Auf dem 
Artillerieleitstand brüllt der Artillerieoffizier. Kein Wort versteht man in dem Donnern und Krachen. 
Treffer in Abteilung III. Durch den Luftdruck werden Matrosen ins Wasser geschleudert, einer schwimmt heran, 
wird wieder an Bord genommen. … Einem Mann der 3,7 cm-Flak hat es zweimal den Arm durchschlagen. Mit 
einer Schnur bindet ihm sein Kamerad den Arm ab. Er steigt allein den Niedergang hinunter, während die anderen 
weiterschießen. … Der Kommandant, Kapitän Wolf, hat den Zerstörer einige hundert Meter vor die Biegung des 
Fjordes gelegt. Die Aufbauten verdecken das Wasser zwischen Zerstörer und Berg. Die Entfernungstäuschung 
wirkt: die Granaten rauschen zuerst über das Schiff. Dann aber krachen die ersten Treffer in die Aufbauten. Der 
Befehlsübermittler wird mit samt seinem Kopfhörer aus dem über sieben Meter hohen Stand gerissen und ins 
Wasser geschleudert. … Treffer in Abteilung XI.  Die Munitionsmänner und der elektrische Munitionsaufzug sind 
ausgefallen. … 
Der Handaufzug wird in Betrieb genommen. In der Munitionskammer schwitzen die Männer. … Der 
Munitionsaufzug geht nicht mehr, Blut tropft in die Kammer. Durch den Munitionsschacht sehen die Kameraden 
einen Mann im Schacht verklemmt. Von einem Granatsplitter tödlich getroffen, ist der Bootsmaat in den Schacht 
gefallen. Sie heben ihn heraus, legen ihn beiseite. Sie steigen wieder hinunter, fördern Munition. An Oberdeck, in 
Feuerlee, ist ein Teil der Besatzung damit beschäftigt, Rettungsringe und Flöße klar zu machen. … 
An Steuerbordseite ist die Wasseroberfläche vollkommen mit einer Heizölschicht überzogen.. Bunker sind 
leckgeschossen. … In Abteilung II ist Feuer ausgebrochen. … Treffer im Funkraum.  Dem 1.Offizier, 
Kapitänleutnant Freiherr von Lepel, hat ein Granatsplitter das Bein am Oberschenkel aufgerissen. … Um ihn zu 
retten, müsste das Bein sofort amputiert werden. Dies ist jedoch unmöglich. Der Arzt kann nur einen Notverband 
anlegen. … 
Im Funkraum liegen ein Toter und zwei Schwerverletzte. Dem Funkmaat ist der Unterleib aufgerissen. Furchtbare 
Schmerzen zeichnen sein Gesicht. 
„Treffer über der Brücke!“ Gestalten werden umhergeschleudert. Der Artillerieoffizier liegt in die Ecke geworfen. 
… Der Mechaniker liegt verwundet an Deck, doch „Schnellfeuer“ gibt er durch den Draht. Das Messgerät ist 
völlig zerschossen. …“ 
Alfred Eichholt: „Unsere Flak war durch die kurze Entfernung in den Gefechten ebenfalls zum Einsatz gekommen. 
Schließlich war auch die letzte Übungsmunition verschossen. Wir suchten Deckung in Feuerlee bei den 
Offiziersaufbauten. Hier hatten sich auch einige vom Maschinenpersonal eingefunden. Das 5. Geschütz war noch 



intakt, hatte aber keine Munitionsnachlieferung. Nach Aufforderung des Ansetzers kam der Maschinenmaat 
Fechtner – wir beide machten uns auf den Weg in die Munitionskammer. Dort lagen noch etwa 10 bis 12 Schuss. 
Der Aufzug lief noch und so legten wir Granate – Kartusche auf den Aufzug und das 5. Geschütz feuerte bis zur 
letzten Granate. Die beiden Geschützführer Bootsmaat Ahrens und Obergefreiter Gerhard Schäfer erhielten dafür 
das Eiserne Kreuz 1. Klasse.  
 

Das Ende von GEORG THIELE 
 
Fregattenkapitän Berger: „THIELE wird jetzt von drei eingedrungenen Zerstörern heftig beschossen und erhält 
mehrere Treffer. Das eigene Feuer wird schwach. Als der A.O. meldet, daß er keine Munition mehr an die 
Geschütze bekomme, befehle ich dem Kommandanten, sein Boot auf die Felsen zu setzen, um möglichst viel Leute 
zu retten.“ 
Weiter im Gefechtsbericht von GEORG THIELE: 
„Der Kommandant gibt den Befehl: „Boot klar zum Versenken“, legt die Maschinentelegrafen auf „A.K. voraus“ 
– der Posten Maschinentelegraf ist tot, der Gefechtsrudergänger schwer verwundet – und setzt das Boot gegen die 
steil ansteigenden Felsen, in denen sich der Vorsteven festsetzt. Dann gibt er den Befehl „Boot verlassen“. Ein 
Teil der Besatzung springt von der Backbordseite in das Wasser, der andere geht auf direktem Wege über die Back 
an Land. Der Kommandant verlässt das Boot nach Vernichtung der letzten Geheimsachen (Wassertiefe 105 m). 
Die Verwundeten werden an Land gebracht und dort in Deckung versorgt. Waren die Verluste trotz der 
zahlreichen Treffer bisher verhältnismäßig gering, so erhöht sich die Zahl der Toten und Verwundeten nach dem 
Verlassen des Bootes in starkem Maße. Der Feind schießt mit seine Seezielbatterie und den Fla-Maschinenwaffen 
auf die unbewaffneten überlebenden Seeleute, die versuchen, das steile, felsige und mit hohem Schnee bedeckte 
Land zu erklettern. So schlägt weit oberhalb der Strandungsstelle ein Volltreffer in eine Gruppe von 6 Soldaten 
und tötet alle.  
Das Achterschiff und Vorschiff des Zerstörers steht hell in Flammen. Die Flak-Munition auf der Hütte krepiert. 
Später kentert „Georg Thiele“,  das Achterschiff bricht bis zum vorderen Schornstein ab und sinkt nach schweren 
Detonationen.  
Die eigenen Verluste betragen: 
 Gefallen: 14 Soldaten, darunter der 1. Offizier, Kapitänleutnant Freiherr v. Lepel, 
 Verwundet: 10 Soldaten schwer, 18 leicht.“ 
Alfred Eichholz: „Nun war es ja eigentlich einfach, nach vorn zu laufen, um trockenen Fußes an Land zu kommen. 
Aber da waren meine Kameraden, die mit mir hinter den Offiziersaufbauten Deckung gesucht hatten, von einer 
feindlichen Granate zerrissen und lagen nun da, über die ich nicht hinwegsteigen mochte. So habe ich meine 
Schwimmweste aufgeblasen und bin in Feuerlee in der Höhe des Schraubenschutzes ins 4 Grad kalte Wasser 
gesprungen und an Land geschwommen. … Die Gefallenen waren an Bord geblieben, denn die Sprengladung war 
angesetzt.“ 
GEORG THIELE hat sich gegen 16.00 Uhr auf das Ufer gesetzt. Die im Wasser stehen gebliebene Armbanduhr 
eines Matrosen zeigt später auf 16.07 Uhr, die Zeit, zu welcher der Matrose ins Wasser musste.20 
Fregattenkapitän Berger: „Wegen des steilen Ufers muß das Aufsetzen mit hoher Fahrt geschehen, damit das Boot 
nicht sofort wieder abrutscht. Durch den harten Stoß glauben viele Leute an einen Torpedotreffer und springen 
über Bord. …Ich kontrolliere Kartenhaus und Funkraum auf Geheimsachen und gehe dann mit Kommandant und 
I. W.O. über die Back an Land. … Der Gegner schießt heftig weiter in das stilliegende Boot. … Vier feindliche 
Zerstörer kommen heran und feuern noch zeitweise auf „ZENKER“, „ARNIM“ und „LÜDEMANN“. 
Einer stoppt bei „THIELE“ und setzt ein Boot aus. Ein anderer gibt an ihn einen Morsespruch, aus dem die Worte 
„take care“ und „blowing up“ abgelesen werden. Darauf  kehrt das Boot zurück ohne angelegt zu haben. 
„GEORG THIELE“ kentert spät abends nach einer schweren Detonation und sinkt. Die Back ragt bis zum 1. 
Geschütz aus dem Wasser.  
BEDOUIN funkt um 16.05 Uhr, dass sich ESKIMO durch die Enge mit dem Achterschiff zuerst aus dem 
Rombaksbottn zurückzieht. Eine Minute später setzt BEDOUIN den Funkspruch ab: „First one finished, there 
may be two more.“ 
Der Kommandant der ESKIMO berichtet weiter: „Gegen 16.35 Uhr kam der herabhängende Bug beim Auslaufen 
aus dem Rombaksfjord über das Heck am Grund fest und brachte das Schiff zum Stillstand. … FORESTER und 
PUNJABI kamen zur Unterstützung, und das Schiff konnte aus der Enge herausdampfen. Zu dieser Zeit schien der 
Bug langsam zu sinken, und ich gab den Befehl, durch Überbordwerfen alles schweren Gerät das Schiff zu 
leichtern und alle Geheim- und Verschlusssachen zu verbrennen. Wegen der Tatsache, dass die Messdecks  und 
die Mehrzahl der Verpflegungsräume zerstört waren, entschied ich, nur eine kleine Gruppe an Bord zu behalten 
und den Rest auf PUNJABI und FORESTER zu transferieren. Die Verstärkung der Schotten, Behandlung der 
Verwundeten und Isolation der kurzgeschlossenen Leitungen dauerte bis 19.45 Uhr, als das Schiff mit dem Heck 
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voraus Richtung Ofotfjord dampfte. Eine Musterung der Schiffsbesatzung zeigte, dass 15 Mann getötet oder 
vermisst waren, zwei Seeleute waren so schwer verwundet, dass eine Erholung unwahrscheinlich erschien und 
acht weitere schwer verwundet waren.“ 
Während FORESTER bei ESKIMO bleibt, laufen HERO und BEDOUIN in den Fjord ein. 
 

 
Abb.: Die Überlebenden von GEORG THIELE gehen an Land (Bild W. Zeeden) 
 
Die Besatzung der GEORG THIELE beginnt mit dem Aufstieg zur Erzbahn, das Feuer der britischen Zerstörer 
auf den auf den Felsen liegenden Zerstörer wird fortgesetzt. 
Deutschland untersucht im Sommer 1940, ob die Briten bewusst auf Schiffbrüchige geschossen hatten, kommt 
aber zu keinem eindeutigen Ergebnis. Es ist auch zu bedenken, dass nach dem Torpedotreffer durch GEORG 
THIELE auf ESKIMO die Briten sicher gehen wollten, dass der Zerstörer ausgeschaltet wird und weiter feuerten. 
Die deutsche Kriegsflagge auf dem Zerstörer wurde auch nicht eingeholt, wie auch der Bericht von Hafner angibt.  
Um 16.20 Uhr funkt der Zerstörer BEDOUIN folgenden Situationsbericht an Vice-Admiral Whitworth: „Einer 
[Anm.- feindlicher Zerstörer] auf Grund außer Gefecht. Zwei weitere hinter der Kurve außer Sicht. Falls Sie 
Torpedos haben, sind Sie in einer Position großen Vorteils. HERO und BEDOUIN Munition fast verbraucht. 
BEDOUIN „A“ Geschützlafette außer Gefecht.“ 
Whitworth antwortet um 16.40 Uhr: „Die Torpedogefahr muss akzeptiert werden. Der Gegner muss ohne 
Verzögerung zerstört werden. Übernehmen Sie KIMBERLEY, FORESTER, HERO und PUNJABI unter ihren 
Befehl und organisieren Sie Angriff mit dem tauglichsten Zerstörer zuerst. Rammen oder Entern falls 
erforderlich.“ 
 



 
Abb.: Dieses britische Foto von Bord der HERO zeigt GEORG THIELE unmittelbar nach dem auf Grundsetzen 
und wurde innerhalb einer Woche in verschiedenen alliierten Zeitschriften veröffentlicht (IWM) 
 
Zu dieser Zeit wird gemäß Gefechtsbericht der WARSPITE auch das Bordflugzeug zurück gerufen und wieder an 
Bord genommen. Das Schlachtschiff bereitet sich auf ein indirektes Bombardement des Rombaksbottn vor. Als 
sich herausstellt, dass dies nicht notwendig ist, geht WARSPITE wieder auf Kurs Narvik.21 
Schon um 16.30 Uhr hat Viceadmiral Whitworth den Zerstörer KIMBERLEY zur Unterstützung in den 
Rombaksfjord befohlen, wo dieser um 16.50 Uhr eintrifft. 
HERO, ICARUS und KIMBERLEY laufen in den Rombaksbottn ein, nachdem das Bordflugzeug der WARSPITE 
die Lage der deutschen drei Zerstörer um 16.40 Uhr im Detail gemeldet hat. Um diese Zeit verlassen 
Fregattenkapitän Bey, der Kommandant und drei Offiziere mit dem Kutter WOLFGANG ZENKER, an dessen 
beschleunigter Versenkung sie bis zu letzt gearbeitet hatten und landen im Feuer der britischen Zerstörer am Ufer. 
Der Rombaksbottn war voller Rauch, und auf HANS LÜDEMANN ist eine Nebelboje aktiviert. 
Von Bord HERO wird das Foto von GEORG THIELE, auf den Felsen aufgesetzt, aufgenommen, dass noch heute 
im Imperial War Museum vorhanden ist und schon am 3. Mai in der britischen Wochenzeitschrift „The War“ 
veröffentlicht wurde. 
Um 16.56 Uhr funkt HERO aus dem Rombaksbottn, dass zwei der drei deutschen Zerstörer von ihren Besatzungen 
verlassen scheinen.  
Der Bericht des Kommandanten der HERO: „HERO lief entlang der steilen Wände des Fjords außerhalb 
möglicher Torpedoschussrichtungen und sichtete um 16.40 Uhr einen feindlichen Zerstörer offensichtlich hinter 
einer Rauchwand versteckt. Das Feuer wurde eröffnet, aber vom Gegner nicht erwidert. Ein weiterer Zerstörer 
wurde erkannt, mit der Breitseite und offensichtlich verlassen, die Torpedorohre jedoch geschwenkt. KIMBERLEY 
eröffnete gegen 16.52 das Feuer auf dieses Schiff. Das Feuer war unregelmäßig und einige Treffer wurden bis zur 
Feuereinstellung um 16.57 Uhr erzielt. Nachdem es auf den beiden Schiffen kein Lebenszeichen zeigte, wurde ein 
bewaffnetes Beiboot von HERO zur Untersuchung entsandt. Auch ICARUS entsandte ein Beiboot.  Während sich 
die Beiboote näherten, kenterte ein Zerstörer und sank. Jetzt wurde auch ein dritter feindlicher Zerstörer, der sich 
zuvor versenkt hatte, näher zur Küste sichtbar. Die überlebenden Besatzungsmitglieder waren beim Aufstieg in 
das Tal sichtbar. 
Die bewaffneten Beiboote enterten den verbleibenden Zerstörer und hissten die britische Kriegsflagge. Es war die 
HANS LÜDEMANN. Das Schiff lag am Grund, aufrecht, mit geflutetem Maschinenraum. Am Tiller Flat brannte 
ein heftiges Feuer, und es schien, dass die Wasserbomben jeden Moment explodieren würden. 
 Eine rasche Durchsuchung des Schiffes wurde durchgeführt, aber alle Verschluss- und Geheimsachen schienen 
verbrannt oder zerstört zu sein. 
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Ein schwer verwundeter Unteroffizier wurde an Deck gefunden und auf HERO gebracht. Leider verstarb er in der 
Nacht an seinen Wunden. 
BEDOUIN traf um 17.35 Uhr ein und übernahm die Führung der Operation. Um 17.55 Uhr gingen BEDOUIN 
und HERO an den Zerstörer und bargen die Prisenbesatzung, nachdem die britische Flagge eingeholt war. 
Ein Torpedo wurde abgefeuert, der dem Zerstörer den Kiel brach und ein Feuer im vorderen Bereich auslöste.“ 
HERO bleibt an diesem Tag unbeschädigt und hat keine Verluste zu beklagen. 
Die Beiboote von HANS LÜDEMANN, die noch intakt waren, waren nicht zu Wasser gelassen, und die Besatzung 
scheint mit Schlauchbooten oder schwimmend ans Ufer gelangt zu sein. Das Verlassen scheint in größter Eile nahe 
einer Panik erfolgt zu sein. Dies würde auch die Zurücklassung des schwerstverwundeten Unteroffiziers auf einer 
Tragbahre erklären.  
 

 
Abb.: Skizze der Versenkungsorte der deutschen Zerstörer im Rombaksbottn (Skizze W. Zeeden) 
 
Der Kommandant der HANS LÜDEMANN, Herbert Friedrichs, berichtet 197222, dass nach dem Aufsetzen in 
unerwartet flachem Wasser mit Ruderproblemen und Vernichtung der letzten Geheimsachen die Besatzung rasch, 
aber in Ordnung von Bord ging. Als Letzte gehen nach der Meldung, dass die Sprengung in der 
Artillerieleitzentrale kurz bevorstände, der Torpedooffizier, der Flottillenchef und der Kommandant von Bord. 
 Der Kommandant der HERO vermerkt, dass es sehr schwierig sei, die deutschen Zerstörer zu vernichten ohne 
schwere eigene Verluste zu erleiden, wenn diese am Ende des Fjords gekämpft hätten, da immer nur ein bis zwei 
eigene Schiffe wegen der Enge zum Einsatz gelangen konnten. 
Was er nicht wusste, ist, dass sich GEORG THIELE bis zum Aufbruch seiner Munition gewehrt hat. BERND 
VON ARNIM und WOLFGANG ZENKER war die Munition bereits beim Gefecht im Ofotfjord ausgegangen. 
Auf HANS LÜDEMANN stellt das britische Prisenkommando fest, das die Torpedos verschossen waren, 
Munition scheint aber noch in größeren Mengen vorhanden zu sein („There apeared to be plenty of ammunition 
remaining“).23 Es dürfte sich um jene Restmengen handeln, von denen der Artillerieoffizier der HANS 
LÜDEMANN annimmt, dass sie vor der Sprengung über Bord geworfen worden sind. Auch dürfte bei den 
zerstörten achteren Geschützen noch Munition verfügbar gewesen sein. 
Es bleibt die Frage, warum Fregattenkapitän Bey in seinen Planungen gegen einen zu erwartenden überlegenen 
Gegner einen Rückzug in den engen Fjord nicht vorgesehen hatte, bevor die Munition zu knapp für eine Abwehr 
wurde.  
GEORG THIELE hat ja bewiesen, was selbst ein einzelner beschädigter Zerstörer (die Feuerleitanlagen und das 
erste Geschütz außer Gefecht) ausrichten konnte. Der Zerstörer hatte seinen drei Zerstörerkameraden die Zeit zum 
Verlassen und Vernichten der Schiffe „erkämpft“. Das Nebeln und die Abwehraktion durch GEORG THIELE 
brachte eine Verzögerung des britischen Vormarsches in den Rombaksbottn von rund einer Stunde. 
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Nach der Untersuchung der HANS LÜDEMANN torpediert HERO den deutschen Zerstörer und verlässt 
gemeinsam mit der inzwischen eingetroffenen BEDOUIN und ICARUS den Rombaksbottn.  
BEDOUIN passiert das Wrack von GEORG THIELE mit 20 kn Fahrt und berichtet von laufenden Explosionen 
auf GEORG THIELE.24 
BEDOUIN hat neben dem durch Treffer ausgefallenen „A“-Geschütz (linkes Rohr) zahlreiche Splitterschäden, 
die aber die Gefechtsbereitschaft nicht einschränken. Insgesamt hat BEDOUIN während des gesamten Gefechtes 
1085 Semi-Armour-Piercing SAP-Granaten und 67 hochexplosive HE-Granaten verschossen. Verteilt auf die 12-
cm-Doppeltürme: A – 420 SAP, B – 410 SAP, X – 137 SAP, Y – 118 SAP 
BEDOUIN meldet um 19.17 Uhr, dass alle deutschen Zerstörer im Rombaksfjord zerstört seien, und er erhält  
darauf den Befehl zum Herangehen an WARSPITE, was er mit HERO und ICARUS macht. 
 

 
Abb.: Der britische Zerstörer HMS HERO (IWM FL 13905) 
 

Nach dem Gefecht 
 
Beide Seiten kümmern sich nach dem Ende des Gefechtes um ihre Verwundeten. ESKIMO hat 12 
Schwerstverwundete und ersucht mit Funkspruch um 17.38 Uhr um Transfer auf WARSPITE, die eine Minute 
später ihren Schiffsarzt mit einer Barkasse zur Abholung der Verwundeten sendet. 
Der 1. Offizier von GEORG THIELE stirbt, auf Schwimmwesten gebettet, zwischen zwei Felsen. Laut Hafner25 
kommen durch einen Granattreffer auf einen Felsen sechs Besatzungsangehörige ums Leben, unter ihnen der 
Pumpenmeister und der Sanitätsobermaat. 
Laut Hafner passieren die britischen Zerstörer das Heck der GEORG THIELE und beschießen das Wrack und die 
Landungsstelle mit Maschinengewehrfeuer. Als es auf GEORG THIELE zu einer Explosion kommt und restliche 
Leuchtspurmunition in die Luft geht, hört der Beschuß auf.  
Der größte Teil der Besatzung von GEORG THIELE geht auf die Bahnstation Sildvik und die wenigen 
umliegenden Häuser zu. Der schwer verletzte Funkobermaat verstirbt in einer Fischerhütte. Die Schiffbrüchigen 
werden von den einheimischen Norwegern gut aufgenommen und soweit möglich versorgt. Die Matrosen sind ja 
unbewaffnet. 
Hafner berichtet auch von einer Norwegerin, die ihren Mann am 9. April am Küstenpanzerschiff NORGE verloren 
hat und nun als Witwe ihre beiden Kinder versorgen muss. Jetzt hilft sie den deutschen Schiffbrüchigen. Die 
Matrosen wissen, dass sie zu diesem Leid beigetragen haben. 
Das brennende Wrack liegt nach den Aussagen der Überlebenden glühend rot bis zu Dämmerung auf den Felsen. 
Nach einer starken Detonation ist nur mehr das glühende Vorschiff aus dem Wasser ragend zu erkennen. 
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Am nächsten Tag treffen die Schiffbrüchigen auch auf norwegische Soldaten, die den Weitermarsch auf der 
Erzbahn Richtung Schweden verbieten aber sich sonst friedlich verhalten. Leicht hätten diese die unbewaffneten 
deutschen Matrosen als Gefangenen nehmen können. Aus Richtung Narvik treffen auf der anderen Seite die ersten 
Spähtrupps der Gebirgsjäger ein. 
Auf britischer Seite ist der Zerstörer ESKIMO über den Achtersteven aus dem Rombaksbottn durch die Enge 
gegangen und bleibt mit dem herabhängenden Vorschiff hängen. Ab 18.11 Uhr beginnt der Zerstörer mit der 
Ausschiffung überzähliger Besatzungsmitglieder und dem Leichtern des Schiffes durch Überbordwerfen unnötiger 
Einrichtungen. 
Der Zerstörer KIMBERLY hat nur einen am Fuß verletzten Matrosen, der im Schock durch einen Naheinschlag 
im Wasser eine 12-cm-Kartusche fallen gelassen hat. An Splitterschäden zählt KIMBERLY nach dem Gefecht 
rund fünfzig Einschlagslöcher in der Größe von ein bis vier Zoll (2,5 bis 10 cm).26 
Von der Gefangenenaussage überlebender deutscher Besatzungsangehöriger, die der Zerstörer FOXHOUND aus 
dem Wasser birgt, erfahren die Briten, dass sich weitere Unterseeboote in der Umgebung befänden. Als gegen 
19.00 Uhr auch zwölf deutsche Flugzeuge gemeldet werden, entschließt sich Viceadmiral Whitworth zum 
Rückzug der WARSPITE. Mit einer möglichen Landungstruppe von rund 200 Royal Marines und Seeleuten wollte 
er nicht gegen die geschätzten 2.000 deutschen Soldaten an Land vorgehen. Dies würde nach dem anstrengenden 
Tag nach seiner Einschätzung zu einem Desaster führen, obwohl die Deutschen durch die schweren Geschütze der 
WARSPITE wahrscheinlich demoralisiert sind. 
WARSPITE beginnt den Rückzug nach 19.30 Uhr, KIMBERLEY bleibt bei der gestrandeten COSSACK, und 
BEDOUIN begleitet ESKIMO. FORESTER nimmt die Masse der Besatzung von ESKIMO an Bord und folgt 
dann WARSPITE. 
Um 19.40 Uhr auf der Höhe von Hamnesholm erhielt FOXHOUND einen Unterseebootskontakt und fuhr einen 
Wasserbombenangriff.  
In seinem Funkbericht von 23.10 Uhr empfiehlt Viceadmiral Whitworth, dass Narvik sofort von den Truppen, die 
auf See waren, besetzt werden soll. Er hoffte, dass die britischen Truppen von Vaagsfjord sofort nach Narvik 
umgeleitet würden. Diese Hoffnung erfüllt sich nicht, und Narvik soll erst am 28. Mai 1940 für kurze Zeit in 
alliierte Hände fallen. 
 

 
Abb.: Der britische Zerstörer ESKIMO mit dem abgetrennten Vorschiff (IWM N 233) 
 
COSSACK kommt am 14. April um 04.26 Uhr frei und läuft aus Narvik aus. COSSACK wird von FORESTER 
und ESKIMO von BEDOUIN nach Skjelfjord begleitet. In Skelfjord werden auch HOTSPUR und PUNJABI 
repariert und können am 20. April die Rückfahrt nach Großbritannien antreten. 

                                                 
26 Christopher Langtree, The KELLY´s, S. 68 



ESKIMO wird im Skjelfjord unter Zuhilfenahme von Ausrüstung des aufgebrachten deutschen Frachters ALSTER 
und norwegischer Bergungsleuten soweit repariert, das sie am 7. Mai nach Harstad laufen kann. Dabei werden 
folgende vermisste Seeleute der ESKIMO tot geborgen und auf See begraben: 

14.4.1940: 
Supply Petty Officer W. A. Marsh 
16.4.1940: 
C.E.R.   A. H. J. Mobley 
P.O.Cook   F. N. Edney 
A.B.   W. W. Morgan 
A.B.   E. Bolton 
A.B.   C. G. Riley 
Stoker   S. A. Hamilton 
Stoker   L. T. Routledge 
Stoker   J. D. Telford 
24.4.1940: 
E.R.A.5cl.   R. W. Wheelright 
2.5.1940: 
Ord. Sea.   W. Kindness 
Stoker   S. D. Andrews 
5.5.1940: 
A.B.   R. A. McPherson 

Sowohl in Skjeldford als auch Harstad erhält ESKIMO bei deutschen Luftangriffen Splitterschäden durch 
Naheinschläge. Am 31. Mai 1940 beginnt die Schleppfahrt von ESKIMO über das Achterschiff von Harstad. Am 
4. Juni trifft ESKIMO bei Vickers-Armstrong in Barrow-in-Furness zur Reparatur ein. Dabei wäre ESKIMO durch 
einen Riss in der Seite beinahe am 1. Juni gesunken, aber auch diesmal sind die Seeleute rasch genug bei der 
notdürftigen Reparatur. Ende September 1940 ist ESKIMO wieder einsatzbereit. 
Der britische Marinehistoriker Captain Peter Dickens ist im Mai 1972 voll des Lobes über Korvettenkapitän Max-
Eckart Wolff, den er mit Commander Micklethwait in Großbritannien zusammenbrachte:27 „Darf ich sagen, dass 
das Bild, das sich mir in Gedanken darstellt, Sie auf der GEORG THIELE als den herausragenden deutschen 
Kommandanten in diesen Gefechten zeigt. Durch großen Mut und Willen zum Angriff  gelang es Ihnen, mit nur 
zwei Schiffen den momentanen Vorteil der Überraschung zu nützen und eine stark überlegene Streitkraft zu 
überwältigen; und schließlich zerstörten Sie sowohl HARDY und HUNTER selbst. 
Im zweiten Gefecht, nach harten Kämpfen vor dem Hafen von Narvik, waren Sie der Letzte, der sich in den 
Rombaksfjord zurückzog, und dann kam Ihr tapferer Stand, der mit dem von Horatius auf der Brücke in Rom 
verglichen werden kann. Ihr Gegenüber war ein Mann so resolut wie Sie selbst, Micklethwait, und das Ergebnis 
war gegenseitige Vernichtung. Ich muss alle meine Schreibkünste, die ich habe (was nicht viel ist, so fürchte ich), 
aufwenden und das volle Drama dieses homerischen Kampfes in seiner majestätischen Arena zu beschreiben.“ 
Wolff antwortet auf dieses Schreiben folgend:28 „Sie haben mir zuviel der Ehre gegeben! Ich kann nun in meinen 
Alter mit Dankbarkeit auf alles zurückblicken, was in meinem Leben geschah: was war Effizienz und was war nur 
Glück? Ich gestehe, in Narvik nützte ich die Situation, die sich mir in der kurzen Zeit ergab und daher kann ich 
nur mit Edith Piaf singen: Je ne regret rien!“ 
In diesem Schriftverkehr fragt Dickens Wolff auch nach der Rolle von Flottillenchef Fregattenkapitän Berger 
während der beiden Gefechte und die Antwort Wolffs ist knapp: „Kein Kommentar! Ich hoffe, Sie verstehen das 
gut.“ Wie auch immer das Verhältnis von Berger und Wolff war, das Ergebnis spricht für sich, und beide erhielten 
für Ihre Leistungen das Ritterkreuz. 
 
 

                                                 
27 90/36/3 Nachlass Captain Peter G. C. Dickens, Narvik Files, Brief an Wolff vom 16. Mai 1972: „May I say 
that the picture that reveals itself in my mind is that you, in the GEORG THIELE, were the outstanding German 
Leader in these battles. Through sheer courage und determination to attack, you, with only two ships, sized a 
momentary advantage of surprise and overwhelmed a greatly superior force; and actually destroyed both 
HARDY and HUNTER yourself. 
In the Second Battle, after fighting hard off Narvik harbour, you were the last to retire into Rombaksfjord, and 
then came your gallant stand shich can be compared with Horatius on the bridge at Rome. Your were then 
opposed by a man as resolute as yourself, Micklethwait, and the result was mutual destruction. I must use all the 
writing skill I have (which is not much, I fear) to portray the full drama of this Homeric fight in its majestic 
arena. 
28 90/36/3 Nachlass Captain Peter G. C. Dickens, Narvik Files, Brief an Dickens vom 31. Mai 1972 
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