
Der Feldzug in Norwegen.

Von Rittmeister Gilbert In der Maur.

Durch Entscheidung des Obersten Kriegsrates der Westmächte vom 28. März 1940

waren »Erzroute« im Norden und »Ölroute« im Südosten miteinander gekoppelt worden-

Um Italien und Russland nicht allzusehr zu reizen, entschied sich der Kriegsrat, zuerst

mit der »Abriegelung der Erzroute" zu beginnen, wobei man auf die zahlenmäszige liber-

legenheit der verbündeten Flotten gegenüber den deutschen Geschwadern vertraute.

Jn Verfolgung dieses Kriegsratbeschlusses hatte England in den ersten Apriltagen

die norwegischen Rüstenstädte Stavanger, Bergen, Drontheim und Narvik durch Auslegen

von Nlinenfeldern verseucht. Diese militärische Handlung gegenüber einem neutralen Land

war am 5. April im großen und ganzen abgeschlossen. Am 6. April notifizierte Englands

Auszenminister dem norwegischen Gesandten in London dieses Ereignis. Ein uner-

hörter Välkerrechtsbruch war durch das Auslegen von Minengürteln vor neu-

tralen Häfen begangen. Norwegen legte zwar in England Protest ein, doch war diese

Verwahrung zahm und lahm. Es war vorauszusehen, daß England sie geradezu ungelesen

den Akten des Foreign Office einverleiben werde. Denn Englands Pläne gingen auf

Gräßeres aus. Der Minengürtel war nämlich gelegt, weil unter dessen Schutz England

in den Westhäfen Norwegens zu landen beabsichtigte. Drontheim, Bergen und Stavanger

sollten aus »5icherheitsgriinden« besetzt, Narvik als Ausfuhrhafen für schwedische Erze

abgeriegelt werden.

Für die Abendstunden des 9. April war die englische Landung in Nor-

wegen geplant — ein günstiger llJind hatte die militärischen Pläne der englischen Aussen-

politik nach Berlin geweht, woselbst man bereits über die Absichten der Westmächte im

Bilde war, bevor die englische Heeres- und Marineleitung an deren Ausführung schritt.

Zehn Stunden vor der Durchführung der englischen Pläne erfolgte der d eu t s ch e Ge g e n-

schlug.

Frühmorgens am 9. April überschritten deutsche Truppen die dänische Grenze und

sicherten die dänischen Inseln, während andere Kräftegruppen gegen Norden fuhren und

hier im Laufe der Vormittagsstunden den Oslo-Fjord erzwangen, gleichzeitig auch die

Küstenorte Arendal, Kristiansand, Egersand, Stavanger, Bergen, Drontheim und Naruik

besetzten. Jn Oslo, Kristiansand und Naroik kam es zu Kämpfen, welche durch das

energische Vorstoßen unserer Seestreitkräfte zur Niederkämpfung der norwegischen Küsten-

befestigungen und damit zu ungestörter Landung führten. Daß im Oslo-Fjord unser

Panzerkreuzer ,,Blücher«, vor Kristiansand der geschützte Kreuzer ,,Karlsruhe" und vor

Narvik zwei norwegische Küstenpanzer sanken, war eine Folge der Notwendigkeit des

raschen Handelns. Wäre im lVeltkrieg unsere große Flotte nach dem Sieg im Skagerrak

ebenso energisch angesetzt worden wie jetzt die neu geschaffenen kleinen Geschwader, so wäre

es vermutlich nie zur freiwilligen Versenkung der ganzen Flotte durch Admiral Reuter

bei Scapa Flow gekommen.

Die Kämpfe im Raum Oslo.

Nach den am 9. April gelungenen Landungen wurde die Besetzung der militärisch

wichtigen Punkte vorgenommen, wobei die Bezwingung der Küstenbefestigungen im Ole-
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Fjord die ersten Tage in Anspruch nahm. Dann begann das Vorgehen strahlenförmig

aus dem Raume Oslo. Richtung Südost und Südwest wurden am 13. April Frederikstad und

Kongsberg am le. die Grenzstation Kornsjö erreicht. Nach kurzem Kampf fielen hier

über 1000 Mann, 36 Geschütze und zahlreiche Maschinengewehre der 1. norwegischen

Division in unsere Hand. Jene Teile, die auf schwedisches Gebiet übertraten, wurden dort-

selbst interniert. 4000 Mann ereilte dieses Schicksal. Nördlich von Oslo wurde am selben

Tage die Linie Honöfoß—Kongsvinger, am 18. HamarsElverum erreicht.

Die Operationen von Kristiansand aus führten die dortigen Truppen am 12. April

bis Hägeland, zwischen 16. und 18. April wurden bei one die Z. norwegische Division

und rund Zooo Mann entwaffnet. Die am 18. April abgeschlossene erste Zählung meldete

insgesamt 180 Gefchütze und 300 MG. als Beute. Da von den sechs Divisionen der norwegi-

schen Armee vier Divisionsstandorte — Oslo, Kristiansand, Bergen und Vrontheim —

in dem Bereich der deutschen Landungstruppen lagen, die eine geordnete Mobilmachung

erschwerten, und die 1. Division (Hauptquartier Helden) südöstlich Oslo durch die vor-

geschilderten Operationen ausgeschaltet worden war, so blieben außerhalb des Macht-

bereiches unserer Landungstruppen die zusammengeraffte Truppe nördlich von Hamar-

Elverum sowie das Hauptquartier der 6. Division in Harstad nördlich Narvik·

Bei Stavanger und Bergen griff nach der Besetzung der Befestigungen die Ausweitung

der Gebiete Platz. Gegen diese beiden den Engländern ob ihrer Nähe zur englischen Ostkiiste

unangenehmsten Punkte haben fast täglich Luftangriffe stattgefunden, welche den Eng-

ländern zahlreiche Flugzeuge kosteten

Jm Raum von Drontheim gingen unsere inzwischen verstärkten Landungstruppen

zum Angriff über und säuberten den Raum bis zur schwedischen Grenze, deren Eisenbahn-

iibergangspunkt vor Storlien am 16. April erreicht wurde. Gleichzeitig erweiterten unsere

Drontheimer Kräfte die Besetzungszone nach Süden gegen Melbus.

Jm Raum zwischen der Wasserscheide im Norden und der Linie 20 Kilometer nördlich

Elverum-Lillehammer im Süden befand sich in den Tagen nach dem Zo. April die Zentral-

gruppe der norwegischen Armee in großer Bedrängnis. Bei ihr befanden sich die norwegische

Armeeleitung und der König.

Da am 16. April auch die Eisenbahn zwischen Narvik und der schwedischen Grenze

— 46 Kilometer Bahnlinie — von den in Narvik gelandeten Truppen besetzt worden war,

befanden sich sämtliche vier von Norwegen nach Schweden führenden Eisenbahnlinien in

deutscher Hand.

Die englische »Hilse«.

Am M. April landeten britische Matrosen, am 15. britische Truppenteile, am

18. sranzösische Alpenjäger bei Namsos, l60 Wegkilometer nördlich Drontheims, dem

Endpunkt der von Vrontheim über Grong nach dem Folden-Fjord führenden Eisenbahn,

wodurch der nördlichste Punkt des norwegischen Bahnnetzes in britischer Hand war. Jn

den gleichen Tagen fand südlich Drontheims die Hauptlandung der Engländer im Molde-

Fjord bei Andalsnes statt. Ziel der beiden Landungen war offenkundig, Vrontheim von

beiden Seiten zu fassen und zu erdrückien Da am Eingang des Drontheimer Fjordes die

befestigte Insel Agdenes in deutscher Hand war, unterließen es die Britten, ihre Flotte

zur Erkämpfung des Drontheimer Fjords einzusetzen.

Die Drontheimer Besatzung beantwortete die britische Landung mit einem am 23. April

unternommenen kräftigen Vorstoß gegen Norden (5. norwegische Division), wobei die bei

Steinkjer von den vereinigten Engländern, Franzosen und Norwegern erreichte Linie über

den Haufen geworfen wurde, ein Unternehmen, an welchem auch deutsche Torpedojäger

8

85 12



Der Feldzug in Norwegen

kräftig mitwirkten, die bis in den nördlichsten Teil des Drontheimer Fjords vorgedrungen

waren. Durch den Erfolg bei Steinkjer hatte sich die Drontheimer Gruppe nach Norden

Luft gemacht und durch diese Rückensicherung eine wichtige Bewegungsfreiheit für die

weitere Entwichlung der Kämpfe in Mittelnorwegen sich geschaffen.

In den gleichen Tagen entschieden sich die Kämpfe närdlich Stavanger, woselbst

241 Offiziere und 2921 Mann gefangen, 22 Geschütze und 267 Maschinengewehre erbeutet

wurden. Von da an war Stavanger mit dem Raum von Oslo verkehrstechnisch verbunden,

wodurch die gesamte südnorwegische Küste in deutscher Hand war.

Die Entscheidung bei Drontheim.

Die bei Andalsnes gelandeten Engländer wurden in drängender Haft gegen den

Brennpunkt des deutschen Dormarsches vorgeworfen. Sie langten am 21. April im Raum

närdlich Lillehammer an, also am gleichen Tage, an welchem die deutschen Truppen Gjövik

nahmen und gegen Lillehammer vordrangen, welcher Ort am 22. April erreicht wurde.

Am 23· April wurden diese englischen Einheiten im Treffen bei Tretten närdlich Lille-

hammer geschlagen, wobei nebst 200 britischen Gefangenen ein Truppenstab in deutsche

Hände geriet, welcher jene Dokumente mit sich führte, die wenige Tage später Reichs-

außenminister v. Ribbentrop der Welt als vollgültigen Beweis englischer Angriffs-

absichten auf Norwegen zugänglich gemacht hat.

Der bisherige Vormarsch der deutschen Truppen war gewiß nicht langsam. Das

Treffen von Tretten aber kündete jenen Einschnitt im Verlauf der Operationen an, von

welchem aus die Blitzoperationen ihren Ausgang nahmen, genau so, wie das der

Welt seinerzeit im polnischen Feldzug durch den Vorstoß der Armee Reichenau gegen

Warschau zum Bewußtsein gekommen war.

Während die durch das Gudbrandstal vorstoßende Gruppe über Ringebu (25. April)

und Kwam (26. April) gegen Otta vorrückte, begann die Ostgruppe von Elverum über

Tynset zum Räros-Pasz anzusteigen, der am 26. April erreicht wurde, womit die 780 Meter

hohe Wasserscheide zwischen dem Oestertal im Süden und dem Gaultal im Norden genommen

war. Die Besitznahme des Räros-Passes läste in der internationalen Presse derartiges

Staunen aus, daß sich ein ,,neutrales« Schweizer Blatt zum deutschen Heeresbericht äußerte:

»Die Berichte über diesen Vormarsch klingen so unwahrscheinlich, daß man ihnen kaum

Glauben schenken kann.« Das harte Muß, an den deutschen Vormarsch zu glauben, lehrten

diesen Zweislern erst die folgenden Tage.

Die im Oestertal vordringenden Kolonnen hatten sich nämlich am 25. April bei Tonset

geteilt, waren mit der Hauptkraft über die von hohem Schnee bedeckten Gebirge gegen

Nordwesten gestoßen und standen am 27. April tatsächlich wie ein Unwetter aus heiterem

Himmel bei Kwikne und Foldal in der Flanke der von Dombaas über Ulsberg—5tären

gegen Vrontheim führenden Dante-Bahn. Diesen Vorstoß über das schneeverwehte Gebirge

hatte der englische Generalstab als völlig ausgeschlossen erachtet. Am 26. April nahmen

die deutschen Operationen aus der Linie Otta—Foldal-Kwikne ihren planmäßigen Ver-

lauf. Der Feinde wurde an allen Gefechtspunkten geschlagen, fo daß einerseits das Vor-

dringen von Osten gegen Ulsberg, anderseits jenes von Otta gegen Dombaas die Grund-

lage der englisch-norwegifchen Kräfte erschütterten. In dieser kritisch werdenden Lage

setzte der Stoß von Norden her ein. Am 29. April wurde der Eisenbahnknotenpunkt

Stären, an welchem sich die Bahn von Räros mit der DovresBahn vereint. vom Norden

her durch die Drontheimer Gruppe genommen, am Zo. April wurden englisch-norwegische

Stellungen bei Ulsberg gestürmt, wodurch die Vereinigung der Drontheimer und Tonset-
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Gruppe am Schlachtfeld von Ulsberg vollzogen war. Mit größtem Schwung südwärts

stoßend, wurde am Nachmittag des Zo. April Opdal genommen, nachdem am Mittag des

Zo. von Otta her der Eisenbahnknotenpunkt Dombaas besetzt worden war. Am gleichen

Tag ergaben sich die Reste der nordwestlich Lillehammer ins Gebirge abgedrängten

I. norwegischen Division, wobei 3500 Gefangene, 7 Geschütze und 125 Maschinengewehre

eingebracht wurden.

Damit war die Niederlage der englischen Landungstruppen in der Schlacht bei

Vrontheim besiegelt. Zusammengepfercht in dem 60 Kilometer langen Schlauch, der von

Dombaas nach Andalsnes führt, sluteten die Engländer unter Zurüchlassung ihres ge-

samten Trosses gegen Westen der Küste zu, Am 2. Mai, Z Uhr nachmittags, hißten unsere

Truppen in Andalsnes die Reichskriegsflagge. 460 Tankbüchsen mit Munition. 49 Geschütze,

60 Granatwerfer, 355 Maschinengewehre, 530 Gewehre, ein Zug mit 2300 Kilogramm

Munition und 4s5 Millionen Schuß Infanteriemunition blieben in unserer Hand. Am

Z. Mai beendigten Engländer und Franzosen auch das Landungswagnis bei Namsos, so

daß am 4. Mai der Raum Grong-Namsos von unseren Truppen kampflos besetzt werden

konnte.

In diesen Tagen der Entscheidung blieben auch die Nebengruppen nicht untätig. Am

l. Mai erreichten unsere von Fagernes westwärts stoßenden Truppen die Gestade des

Sogne-Fjords bei Lärdal. Zu Kämpfen mit Engländern, die auch in diesem Fjord einge-

fahren waren und sich ein paar Tage lang in Lärdal gezeigt hatten, ist es nicht gekommen.

Am gleichen 1. Mai reichten sich die von Bergen über Voß (26. April) und Mhrdal gegen

Osten vordringenden Bergener Landungstruppen mit denen von Honefoß über Ulsvik

gegen Aal stoßenden Teilen der Oslo-Gruppe die Hand, nachdem der 5 Kilometer lange

Tunnel bei Mhrdal durch einen mit außerordentlicher Kühnheit unternommenen Angriff

durchstoßen worden war. Dadurch war die Bahn Bergen-Ole ebenfalls in deutscher Hand.

Am Z. Mai wurde Rjukan westlich Kongsberg erreicht, am Tag darauf war das Gebiet

von Röros und Trysil, entlang der schwedischen Grenze, gesäubert. Der Feldzug in Süd-

und Mittelnorwegen, der am zwanzigsten Tag entschieden wurde, war abgeschlossen.

Die Übersicht über die Kämpfe zu Lande wären völlig unvollständig, wenn man der

Tätigkeit und Wirkung unserer Luftwaffe nicht eine ganz besondere Darstellung widmete.

die von berufener Seite erfolgt. War schon in den polnischen Kämpfen die Wirksamkeit

der Luftgeschwader von besonderer Bedeutung, so ist das Eingreifen der Luftrvaffe in

die See- und Landoperationen der eigenen Kräfte in Norwegen unumgänglich, für die

Feinde aber ein Schrecknis sondergleichen gewesen.

Unfähigkeit und Dekadenz.

Durch die Landung in Norwegen hat sich die allgemeine Kriegslage des Reiches

gegenüber England wesentlich verändert, da die deutschen Luftflottenstützpunkte in gefähr-

licher Weise sich den jungfräulichen Inseln Englands genähert haben. Beträgt doch die

Entfernung von Bergen nach Scapa Flow nun Soo, von Stavanger nach Rosyth im Firih

of Forth rund 600 Kilometer· Da die Sprüche Thurchills gegenüber den Realitäten

deutscher Kriegsführung im Winde zerflatterten, möchten wir uns gern an eine Kenn-

zeichnung Hore Belishas halten, der mit jüdischem Schlottern feststellte: ,.Norwegen

ist eine auf die Brust Großbritanniens gerichtete Pistole.«

Wir Deutschen sind sicherlich einsichtig genug,- zu verstehen, daß eine kriegfiihrende

Truppe einmal auch Unglück haben kann. Der englische Soldat hat sich sicher tapfer

geschlagen. Wenn die englische und im Chor mit ihr die internationale ,,neutrale« Presse

87 12-«



Der Feldzug in Norwegen

feststellen zu müssen glaubte, die englische Führung habe eine größere Widerstandskraft

der Norweger erwartet, so ist dieser Vorwurf gegen die Norweger zynisch und unritterlich.

Hineingehetzt in einen Krieg und geteilt in zwei Meinungslager, sollten die Norweger für

die englische Kriegsausweitungspolitik nicht mehr sein als ein Mohr, der seine Pflicht

zur höheren Ehre Englands erfüllen sollte· Als die Engländer dann vor der Stoßkraft

der deutschen Truppen den Bewegungskrieg nach rückwärts lernten, da zeigte es sich, daß

die englische Landung samt ihrem Plan, Drontheim zu umzingeln, ebenso schlecht durchdacht

wie der ganze Vormarsch bis Tretten und zurück elendiglich disponiert war. Fiihrungs-

ruhm kann daher die englische Operationsleitung für sich nicht beanspruchen. Wenn aber

Kommandant Ironside einmal gesagt hat. daß die aus dem Weltkrieg her geschulte eng-

lische Generalität den jungen deutschen Generalen überlegen sei — der norwegische Feldzug

hat dieses voreilig gesprochene Auftrumpfen des englischen Marschalls Lügen gestraft.

Doch wie dem auch sei! Es hat zu allen Zeiten unglückliche Generale gegeben, die

trotzdem keine Verurteilung verdienten. Es hat aber auch zu allen Zeiten Bramarbasse

gegeben, die im Falle des Mißgliickens ihrer Ankündigungen dann allerdings dem öffent-

lichen Gelächter preisgegeben waren. Was aber den Höhepunkt der britischen Leistungen

in diesem Feldzug bedeutete, war der für jeden ritterlich denkenden Menschen unverständ-

liche Treuebruch, den Engländer und Franzosen gegenüber norwegischen Waffenkameraden

verübten, als sie ohne Mitteilung an den norwegischen Abschnittskommandanten Oberst

Götz ihre Truppen aus der Steinkjer-Front herauszogen und dadurch die das Zentrum

haltenden Norweger der Umzingelung preisgaben: »Es war ein unbegreifliches Vorgehen

des englischen Oberkommandos, meine Truppen in der Flanke und im Rücken bloß-

zulegen, ohne mich vorher zu warnen, so daß ich von der einzig möglichen Rückzugslinie

abgeschnitten wurde.«

Wie ein Menetekel überschatten diese Worte eines tapferen Frontbefehlshabers die

englischen Leistungen und Maßnahmen; wie ein Brandmal werden sie in die Geschichte

dieses Feldzuges eingehen und als Kennzeichnung für britischen Charakter dienen. Gemein-

sam mit Polen und Finnen können nun auch die Norwegen sich den Reim zurechtrichten:

,-,Wer England traut, hat auf Sand gebaut!«

sk-

Der norwegische Feldzug wäre nicht abgeschlossen, wollte man nicht auch der Ver-

senkung eines britischen Schlachtschiffes am Nachmittag des Z. Mai im Seegebiet westlich

Namsos durch Volltreffer eines deutfchen Sturzkampfflugzeuges gedenken, wodurch die

Streitfrage über die Wirksamkeit der Luftwaffe gegenüber der Seekriegswaffe zugunsten

ersterer einen mächtigen Antrieb erhielt und dadurch eine Revolution der Ansichten der

ganzen Welt erzeugte — fürwahr: »England ist keine Insel mehr«, wie in den Herbst-

tagen 1939 unser Führer feststellte.

Den Gipfelpunkt aber erreichte die Erfahrung mit der inneren Moral der englischen

Flotte durch die Tatsache, daß ein von Flugzeugen angegriffenes U-Boot am 5. Mai die

weiße Fahne hißte und durch rasch herbeigerufene Sicherungsstreitkräfte der deutschen

Kriegsmarine in einen deutschen Hafen eingeschleppt wurde.

Truppenkörper und Armeen können im Feld geschlagen werden. Festungen können

sich ergeben, wenn sie die letzte Patrone aufgebraucht und das letzte Pfund Nahrung

aufgezehrt haben. Jede dieser Möglichkeiten läßt sich rechtfertigen. Für die Ubergabe

eines Kriegsschisfes gibt es keine Rechtfertigung Zu allen Zeiten wurde dies als Schimpf

und Schande für eine Flotte und den Geist einer Marine empfunden.
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