Abschrift.
Marinegruppenkommando West
B.Nr. g.Kdos. 3156/41 A1

Stabsquartier, den 14 Juni 1941

An

Nachrichtlich:

Seekriegsleitung
Prüf-Nr. 1
Marinegruppenkommando Nord
“ “ 2
Flottenkommando
“ ” 3

In der Anlage werden dreifach vorgelegt:
1) Eine vorläufige Vernehmung der drei durch “U 74” geretteten
Soldaten “Bismarck”,
2) je 1 Verhandlung der fünf Überlebenden “Bismarck”.
Die Vernehmung der beiden durch “Sachsenwald” geretteten Soldaten
hat sich verzögert, da sie nach ihrer Ankunft in Paris erkrankt waren.
Die Verhandlungen geben insgesamt einen Überblick der Ereignisse, wie
sie sich vom Augenblick der Sichtung des Kreuzers am 23.5. nachmittags bis
etwa 2 Stunden vor dem Untergang auf “Bismarck” abgespielt haben. Die
Aussagen der Mtr.Gfr. Manthey, Herzog und Höntzsch stimmen inhaltlich
ziemlich überein, entsprechen im Ganzen der 1. Vernehmung durch “U 74” und
geben auch stimmungsmäßig einen Eindruck von dem Verhalten der
Besatzung. Ein tieferes Eindringen in Einzelerlebnisse hat sich als zwecklos
erwiesen, da die Erinnerungskraft bei Allen gering ist und die Fantasie leicht mit
ihnen durchgeht. Dieses gilt z.B. für das Vonbordgehen der Mtr.Gfr. Manthey
und Höntzsch, die gleich Herzog zunächst aussagten, daß sie, nachdem eine
Befehlsführung an Oberdeck durch Vorgesetzte oder Telefon nicht mehr
vorhanden war, unter Mitnahme eines Schlauchbootes von Bord gesprungen
seien, in der schriftlichen Verhandlung demgegenüber jetzt angeben, daß sie
außerbords gespült seien.
Während die 3 Soldaten über Personalausfälle und Beschädigungen
keine bestimmten Aussagen machen können und auch ihre Angaben in der 1.
Verhandlung über einen schweren Treffer Bb. achtern trotz eingehender
Befragung nicht wiederholen, geben die Aussagen des Masch.Gfr. Lorenzen
einen gewissen Anhalt für Lage und Wirkung der Treffer. Die Vernehmung des
Lorenzen scheint inhaltlich am sachlichsten zu sein.
Der Untergang selbst ist von keinem der Überlebenden miterlebt worden.
Der O.d.West hat den 5 geretteten Soldaten das E.K.II verliehen.

Für das Marinegruppenkommando West
Der Chef des Stabes.
im Entwurf gez. Meyer
Für die Richtigkeit
Unterschrift
Fregattenkapitän und Adjutant.
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Transcript
Command of Naval Group West
Log No. secret command matter 3156/41 A1

Headquarters, 14 June 1941

To:

Informational message:

Headquarters of Naval Operations
Command of Naval Group North
Fleet Command

Control No. 1
Control No. 2
Control No. 3

This attachment presents in triplicate:
1) A preliminary debriefing of the three surviving soldiers of “Bismarck”
who were saved by “U-74”.
2) One session with each of the five survivors of “Bismarck”.
The debriefing of both surviving soldiers who were rescued by the
“Sachsenwald” was delayed, because they became ill after their arrival in Paris.
The proceedings provide a general overview of the events as they
transpired from the instant of the sighting of the cruiser in the afternoon of 23.5
up to approximately 2 hours before the sinking of “Bismarck”. The statements of
the Matrosen Gefreiter Manthey, Herzog, and Höntzsch agree fairly well with
each other in content, they correspond overall with the first interrogation by “U74”, and they provide an impression of the state of morale of the crew. A deeper
search into their individual experiences has proven useless, since the recall
capacity of all of them is impaired, and they are prone to flights of fantasy. This,
for example, applies to the abandon-ship events described by Matrosen
Gefreiter Manthey and Höntzsch, who stated similarly to Herzog, that, since
there was no longer a chain of command nor telephone contact present on the
upper deck, they jumped overboard taking an inflatable boat with them; but
now, by contrast, they stated during a recorded written interrogation that they
were washed overboard.
Since the 3 soldiers cannot make any reliable statements about
personnel losses and damage, and since they did not repeat anything about the
severe portside torpedo hit as they had stated in their first debriefing, even
despite intensive questioning, only the statements of Matrosen Gefreiter
Lorenzen provide a certain grasp of the situation and the effect of the hit.
Therefore, the debriefing of Lorenzen appears to be the most objective and
reliable in content.
The actual sinking was not witnessed by any of the survivors.
The Commander of Group West awarded the 5 rescued soldiers the Iron
Cross 2 nd Class.
For the Command of Naval Group West
Chief of Staff
Signed in draft form: Meyer
Verified
Signature
Commander and Adjutant
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