
Maifeldzug nach Flanderm

»Don Rittmeister Gilbert In der Maur.

Dreizehn »neutrale« Festunggfronten.

In breiter Iront überschritt Deutschlands Heer am lo. Mai, 4.55 früh, die holländisch-

belgifch-luxemburgische Grenze von Emden bis siidwestlich Trier. Diesen Einmarfch kann

man wohl als einen der größten Kriegsziige der bisherigen Weltgeschichte kennzeichnen,

weil er nicht nur von Menschenmassen, sondern von sämtlichen Errungenschaften modernfter

Kriegstechnik getragen war-

Gerade diese kriegstechnischen Errungenschaften waren von besonderer Bedeutung,

ob sie nun am Boden oder in der Luft eingesetzt wurden, weil die Grenze von der Schweiz

bis zur Deutschen See mit einer Kette von Befestigungen versehen war, dergleichen die

Welt nur in der unter anderen Umständen gebauten »Groszen Mauer« in China erlebt

hat. Die Maginotlinie reicht von der Schweizer Grenze bei Basel bis in die Gegend von

Montmedy, fast vierhundert Kilometer lang bildete sie ein Iestungsfeld, das nach Ansicht

der Franzosen jedem Angriff standzuhalten in der Lage wäre. An die Maginotlinie

knüpfte westlich und närdlich Luxemburgs die befestigte Maaslinie mit den belgischen

Rundfestungen Namur und Lüttich an, deren Fortsetzung die befestigten Stellungen

Hollands im Raum Maastricht—Hasfelt bildeten, die wiederum ihre Fortsetzung in der

Mel-Stellung westwärts Denlo fanden, die nördlich klimwegen in die Usselstellung über-

ging, an die sich das Überschwemmungsgebiet von Zwolle—llleppel anschloß.

Hinter dieser ersten durch ihre lückenlofe Aneinanderreihung besonders gekenn-

zeichneten Linie erhob sich eine zweite Stellung, welche zwischen Maastricht und Zuider

See durch den TurnhoutkanaL dahinter durch den Süd-Willems-Kanal sowie durch die

Grebbe-Linie gekennzeichnet ist. Als Krönung dieser »vorgeschobenen« Linien konnte der

Raum Rotterdam—Utrecht—-Amfterdam—Haag angesehen werden, dessen Gstfront ebenso

durch Jestungsbauten wie durch Uberschwemmungsgebiet gesichert wurde und fchlechtweg

unter dem Begriff ,.Lfestung Holland« zusammengefaßt werden konnte.

In Belgien erhoben sich hinter der Turnhout-kcanal—Liittich-Linie die Stellungen am

Albert-Kanal, die sich gegen Süden in der Gette-Jront fortsetzten. Hinter dieser dritten

Linie staffelte sich zwischen den Iestungen Antwerpen und llamur die Wie-Stellung zum

Schutze Brüssels, hinter diesen die Stellung entlang der Lys, die schließlich unweit des

Meeres in der Ufer-Stellung ihren letzten Rückhalt hatte. Nicht weniger als dreizehn

befestigte Stellungen hintereinander waren also mit dem Aufwand ungezählter Millionen

errichtet worden. Die Frage, gegen wen, ist durch die Geographie eindeutig geklärt. Um

so eindeutiger, als belgische ,,Iestungen" entlang der französischen Grenze lediglich als

ein paar Erdstellungen gekennzeichnet werden konnten, die weder über eine Bestückung

noch daher über einen Abwehrwert verfügten
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Die politische »Neutralität«.

So wie es mit dem Befestigungssystem aussah, so sah es mit der Neutralität der

beiden Staaten überhaupt aus. Man brauchte nur die Presse Hollands und Belgiens im

Laufe der letzten Jahre, insbefondere aber seit der Kriegserklärung der Westmächte an

das Deutsche Reich verfolgen. Wenn in beiden Staaten ein Unterschied zwischen der

Denkungsweise der Bevölkerung und der Politik des Staates gemacht wurde, so bedeutete

dies nicht mehr denn eine Derschleierung. Die Staatspolitik heuchelte Neutralität. Die

Presse aber hetzte gegen alles, was im Reiche geschah oder was im Reiche unterlassen

wurde. So wurde die Stimmung der Bevölkerung unter Zustimmung oder Duldung der

»neutralen« Regierungen wohl vorbereitet, um im gegebenen Zeitpunkt beide Staaten

in das Lager der Westmächte überführen zu können. Wenn auf deutsche Vorstellungen

hin Entschuldigungen mit Pressefreiheit und Demokratie entgegengehalten wurden, so war

dies nicht mehr als abermals eine Tarnung Denn man ließ jeden fremden Einfluß auf

die Presse wirken, um später, wenn die Zeit reif war, sich auf die »öffentliche Meinung«

berufen zu können, die immer herhält, wenn die demokratischen Drahtzieher hinter den

Kulissen irgend etwas, was längst beabsichtigt war, zur Durchführung bringen wollen.

Wenn jemals die Richtigkeit des Sprichwortes gilt: »Die Auguren lächeln, wenn sie sich

begegnen« — in Holland und Belgien war dies der Fall, soweit die Machthaber der beiden

Staaten miteinander und mit jenen Englands und Frankreichs es zu tun hatten.

Rüstungsmäßig, befestigungsmäßig und stimmungsmößig wohlvorbereitet gegen das

Deutsche Reich, konnte es überhaupt keine Frage sein, was die belgische und holländische

Regierung planten. Auch ohne jene reichlichen Belege, welche die Reichsregierung in

ihren Memoranden enthüllte, bildete die Haltung Belgiens und Hollands kein Buch mit

sieben Siegeln.

Der Feldzug in Holland.

In breiter Front richtete sich der Einmarsch der deutschen Armeen an jenem lo· Mai

gegen Westen quer durch Luxemburg über Malmedy und Eupen gegen die Maas-Stellung

vornehmlich bei Lüttich, gegen das Gebiet von Maastricht, gegen die Mel-Stellung und

die Ussel-Stellung, während im Norden die Provinz Groningen weniger verteidigtes Land

traf, was auch ein Zeichen dafür war, daß Holland nicht die Neutralität seines Staats-

gebietes zu wahren versuchte, sondern in jenen Stellungen kämpfte, die rechnungsgemäß

zu doppeltem Zweck gebaut waren: fie sollten erstens einen Gegenangriff der deutschen

Heere so lange aufhalten, bis zweitens die französischsenglischen Armeen aus ihnen zum

Angriff gegen Osten oorbrechen wollten.

In zwei mächtigen Gruppen brauste der nördliche Teil des deutschen Westheeres

gegen Holland vor. Die nördliche Gruppe, die zwischen Zwolle und Nimwegen westwärts

schritt, überrannte am lo· Mai die Ussel-Stellung, bezwang am Iz. Mai die Grebbe-Stellung.

die im Laufe des 13. Mai überschritten war, so daß die Kolonnen dieser Gruppe bereits

am dritten Tag den Raum zwischen Utrecht und Hertogenbosch erreichten, also an die

Gftgrenze der .,Feftung Holland« pochten.

Zu gleicher Zeit hatte sich ein gewaltiger Stoß südlich der Nordgrenze in Bewegung

gesetzt, der am II. die Peel-Stellung und den Süd-Willems-Kanal überquerte, am 12. Mai

die Stadt Eilburg hinter sich ließ, in heftigem Gefecht die Maasmündung bei Moerdijk

am IZ. überschritt und sich hier mit jenen Luftlandetruppen die Hand reichte, die bereits

am Io· Mai im Verein mit den prächtigen Fallschirmjägern entlang der Seefront der
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»Festung Holland« gelandet worden waren. Am 13. wurde der Angriff über Rotterdam

hinweggetragen, das sich unter dem Eindruck der außerhalb aller Berechnungen liegenden

Schnelligkeit der deutschen Angriffe ergab, am l4. Mai 19 Uhr vereinbarte der holländische

Armeebefehlshaber die Kapitalatiom am II. Mai 2.30 Uhr morgens war der Kampf

um Holland abgeschlossen, am gleichen Tag wurden Den Haag und Amsterdam besetzt.

Keine Festungslinien, keine Aufrüstung, keine Überschwemmungen hatten den Schwung

des deutfchen Vormarsches aufhalten, geschweige denn bremsen können. In fünf Tagen

war die Frage der holländischen Scheinneutralität endgültig beantwortet In weiteren

drei Tagen wurden auch die in den Scheldemündungen liegenden großen Inseln (Prooinz

Zeeland) besetzt, über die anscheinend der Armeeoberkommandant nicht Bindendes ab-

zuschließen vermocht hatte.

Wo aber waren Engländer und Franzosen geblieben? Sie glänzten durch Abwesen-

heit. Man hatte Holland schuldig werden lassen, überließ es dann der eigenen fchwachen

Kraft und dem Nachdenken über die Entgleisung seiner Machthaber. Daß die maßgeblichen

Staatsgewalten die Flucht als der Tapferkeit besseren Teil wählten, kennzeichnete nur

die Verderbtheit der regierenden Schichten.

Der Blitzstoß von der Maag zum Meer.

Südlich des in das Herz der Festung Holland geführten Blitzstoßes waren inzwischen

in Belgien die deutschen Armeen westwärts gezogen. Als erstes Fort fiel jenes Festungs-

kunstwerk Eben Emael, das genau dort erbaut worden war, wo anno 1914 die deutschen

Truppen die Maas überquert hatten. In unaufhaltsamem Vorstoß wurden der Turnhout-

Kanal, dann die GettesStellung iiberrannt und der Vormarsch unbekümmert um ein oder

das andere noch haltende Lütticher Fort vorgetragen. Am 15· Mai, dem Tag der voll-

zogenen Kapitulation Hollands, stand die deutsche Front in einem großen Bogen von der

Scheldemündung nördlich Antwerpen über westlich Turnhout, östlich Löwen, entlang

der Pole-Stellung bis Gembloux, sodann im Halbkreis um Namur zur Maas bei Dinant-

Gioet, fodann maasaufwärts bis in den Raum Tharleville—Sedan-Montmedy. Ein

fürwahr unwahrscheinlicher Erfolg für einen Feldzug, der erst vier Tage gedauert hatte.

In atemloser Spannung, begleitet von ungezählten hämischen und »warnenden'· Stimmen

der international-»neutralen« Presse, wälzten sich an diesem Tag die Erörterungen über

das Thema dahin, ob nun die in Holland frei gewordenen deutschen Kräfte den Weg

über Antwerpen zur Küste antreten werden, um den Schlieffensplan durchzuführen, also

durch einen besonders stark gehaltenen Westflügel zur Küste und entlang derselben auf

Ealais vorzudringen, oder ob die deutsche Wehrmacht jene Operationen Moltkes nunmehr

zum Vorbild nehmen werde, welche dieser nach der Kapitulation von Sedan gegen Paris

gelenkt hatte. So planarm erachteten diese geistig minderbemittelten Schreiber der

»Weltöffentlichkeit« die Oberste Heeresleitung des Dritten Reiches, indem sie meinten,

diese könne nicht anderes machen, als auf den studienmäßig gepflasterten Straßen

früherer Kriege fortzustampfen.

Doch die Heeresleitung Adolf Hitlers schlug einen anderen Weg ein« indem sie am

M. Mai zwischen Givet und Dinant die Maas überschritt, von welchem Tage an die Weft-

möchte die tatsächlich nur eintägige »Schlacht an der Maas« rechnen. Ver in diesem Raum

angesetzte Blitzstoß erreichte — alles vor sich her fegend —- am 16· Mai die Linie Avesnes

(Hauptquartier Ludendorffs in der Märzschlacht 1918) — Hirson, am is. nach heftigem

Kampf zwischen Landrecies-Guise die Linie Le Eateau——5t. Ouentin. Zwei Tage später
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saß der zum Keil ausgeweitete Stoß in Arras und Amiens, erreichte am Zi. Mai die

Sommemündung bei Abbeville sowie den Eisenbahnknotenpunkt St. Pol. Um den Flügel

sich drehend wurde am gleichen Zi. Mai Montreuil sur Mer befetzt. Am 22. wurde von

St. Pol aus St. Omer, am 23. entlang der Küste Boulogne genommen und Talais erreicht,

das am 24. eingeschlossen und am 26. von der deutschen Wehrmacht erstürmt wurde.

Nach elf Tagen war sonach von der Maas her durch einen gewaltigen Durchbruch, der

wie eine Lawine alles unter sich begrub oder mit sich fortriß, der Kanal von Calais in

deutscher Hand, während nordwärts dieses Durchbruchkeiles eine Masse abgetrennt war,

die aus der 1., 7. und 9. französischen Armee, den gesamten belgischen Streitkräften und

dem englischen Expeditionskorps bestand. -

Zur Sicherung dieses Durchbruchkeiles stieß eine weitere deutsche Gruppe auf den

Raum Tharleville—5edan über die Maas, die am 20. den OisesAisne-Kanal, die Aisne und

den Ardennenkanal erreichte, in welchem Sack nach Süden die namhaften Städte Laon

und Rethel liegen. Diese Südflanke setzte sich gegen Westen in der Somme fort, so daß

in der gesamten Südflanke des Keilstoßes eine sicherheitverbürgende Flankendeckung

erreicht und errichtet worden war — einem ,,Marne-Wunder« war vorgebautl

Der Blitzstoß von der Maas bis ans Meer gehört nicht nur zu den schnellsten, sondern

auch zu den durchschlagendsten und kühnsten Manövern der Kriegsgeschichte.

Die Schlacht in Belgien-

Während diefes im Raum zwischen Maas und Meer geschah, trugen unsere in Belgien

operierenden Armeen selbstverständlich den Angriff gegen Westen weiter. Der 18· Mai

kann als Stichtag einer besonders bemerkenswerten Frontbildung — wenn man in

diesem Krieg von Frontbildung überhaupt sprechen darf — herausgehoben werden. An

diesem Tage haben unsere Divisionen von der Mündung der Schelde bis zum Orte Leuze

die Dendre-Stellung erreicht, von hier ostwärts biegend Namur umfaßt, wieder westwärts

ausbiegend den Raum von Tharleroi und östlich Maubeuge erreicht und hier mit dem

Keil Fühlung genommen, dessen Spitze an diesem Tage bereits — wie erwähnt — Le Cateau

—St. Ouentin erreicht hatte, In dem zwischen M. und 18. Mai zurückgelegten Raum lag

sonach die in eintägigem Ansturm genommene Lagerfestung Antwerpen, weiter das in

hartem Kampf eroberte Gebiet von Mecheln und Löwen samt der Dyle-Stellung, die

Hauptstadt Brüssel und die bereits knapp vor der übergabe stehende Festung Namur,

die am l9. Mai fiel. Der Vormarsch in Belgien war — frontal die feindlichen Kräfte

zurücktreibend — an Wucht, Entschlossenheit und Tatkraft hinter dem Blitzstoß nicht

zurückgestanden Der Raum der feindlichen Streitkräfte näherte sich daher jenen Ge-

bieten, die vom Herbst 1914 bis zum Herbst 1918 eine fast unzählbare Anzahl blutiger

Schlachten in Flandern erlebt hatten.

Wassenstreckung der Belgien

Was in jenen Tagen an Unsinn und Unfug in der international-»neutralen" Presse

aus der Feder »militärischer Mitarbeiter« zu lesen war, überstieg alles bisher denkbar

Erachtete an Torheit und Gehässigkeit. Mit einem Jubelschrei wurde es begrüßt, als in

den folgenden Tagen zwischen 19. und 21. Mai die in Flandern und im Artois zu-

sammengeschobenen Feindarmeen der drohenden Gefahr der Einkesselung durch mehrfache

Durchbruchsversuche zwischen Maubeuge und Arras zu begegnen suchten, dabei aber auf
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eine deutsche Abwehr trafen, die jeden Versuch teils im Keim erstirkte, teils im Hand-

gemenge zurückwarf, wodurch es offenkundig wurde, daß der Durchbruch nicht nur von

Panzerdivisionen durchgeführt, sondern auch durch die über jedes Lob erhabenen Marsch-

leiftungen der Infanterie gesichert worden war. In Neutralien schrieb man die Aus-

bruchsversuche der westländischen Nordarmeen dem Wechsel im französischen Oberkom-

mando zu, das am 18 Mai Marfchall Wehgand von General Gamelin übernommen hatte.

Viel Geschwätz wurde an diesem Kommandowechsel verschwendet, dahingehend, daß Gamelin

ein Zauderer und Defensivstratege aus der Schule Joffres, Weygand aber ein Drauf-

gänger und der Stabschef Marschall Fochs gewesen sei, an dessen Willen sich die Ludendorff-

Offensive im März 1918 und der Russensturm gegen Polen August 1920 im ,,Wunder an

der Weichsel« gebrochen habe. Drei Tage lang war Weygand im Chor der internationalen

»Militärschriftsteller« mit Vorschußlorbeeren umkränzt worden. Dann beeinträchtigten

seinen Ruhm zwei Ereignisse: das Oberkommando der Wehrmacht hatte am 18. bekannt-

gegeben, daß die bisherige Gefangenenzahl lld.000 Mann — ohne Holländer — aus-

machte. Das schrieb man noch der vorhergehenden Heeresleitung der Verbiindeten zu.

Daß aber in den Tagen, in welchen diese den Durchbruch nach Süden versuchten, von

Süden, also von der Somme her, nichts unternommen wurde. um abgetrennten Nord-

teilen die Hand zu reichen, dadurch nicht nur diese aus der Umklammerung zu befreien,

sondern auch den in den Kanalhäfen stehenden deutschen Truppen die Verbindung nach

Osten abzuschneiden, das stimmte die neunmal Weisen des Krieges am Papier nachdenklich,

nebenbei natürlich auch traurig, unendlich traurig. So kam es unmittelbar nach der

Erschöpfung dieser Ausbruchstöße zu deutschen Gegenstößen, denen am 19. Mai Valenciennes.

am 24. Maubeuge erlagen, während sich die Umklammerung der in Flandern eingekreisten

Armeen durch eine Linie kennzeichnete, die am 25. Mai östlich Zeebrügge beginnend, im

Bogen um Brügge ausgreifend, östlich Thielt, westlich Kortryk, westlich Tournai zur

belgisch-französischen Grenze hinzog, woselbst die Befestigungen von Lille und Saint Amand

umgriffen wurden; sich westwärts wendend, erstreckte sich die Kampflinie südlich Somain.

südlich Douai, halbwegs zwischen Arras und Leus, südlich Lillers, östlich St. Omer nach

Gravelingen am Kanal, wodurch sie in Nahkampfweite an Dünkirchen herangekommen

war. Da der deutsche Vormarsch unaufhaltsam in Erscheinung trat, und jedes weitere

Blutvergießen sinnlos wurde, entschloß sich König Leopold am 27. Mai zur Kapitulation

der belgischen Armee. Dramatische Vorgänge während einer Besprechung zwischen Marschall

Weygand und General Blanchard einerseits, dem König andererseits, noch dramatischere

Begleitmusik im französischen und englischen Ministerrat sowie im interalliierten Kriegsrat

ranliten das schnellfertige Gerücht uin diese Waffenstreckung die der bei seinen Soldaten

weilende König gegen den Beschluß der Mehrheit seiner nach Frankreich ausgerissenen

Minister vornahm. Für diese Helden, die das Unglück Belgiens an den Haaren herbei-

gezogen hatten und dann dem Feld ihrer Taten den Rücken kehrten, gilt wohl das Wort:

,,Vom sicheren Port läßt sich gemächlich raten.«

Der Aue-klang

Mit der Waffenstreckung der belgifchen Armee begann das Ende, nicht weil die

belgische Armee die Waffen gestreckt hatte, sondern weil die Lage bereits vor der Waffen-

strechung derart beengt war, daß von geordneten Abwehrbewegungen keine Rede mehr

sein konnte. Aus Prestigegriinden der französischen Gloire und aus rein egoistischen

Ursachen des englischen Strebens, größere Truppenteile noch aus dem Chaos über den

Kanal zu retten, wurde aus den flandrischen Schlachtfeldern fortgekämpft — zwei Tage
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lang. Am 28. wurden im Norden Brügge, Ostende und Nieuport, von Thielt her Dixmutden

erreicht. Am gleichen 28. Mai wurde Upern genommen, tags darauf reichten südlich der

Linie Eassel-Poperinghe die von Upern westwärts und die von St. Omer ostwärts streben-

den deutschen Regimenter einander die Hand, wobei der Kommandant der l. französischen

Armee, General Prioux, in deutsche Gefangenschaft geriet und dadurch das Schicksal des

Generals Giraud der 7. französischen Armee teilte, der am Zo. Mai bei Peronne aus-

gegriffen worden war, als er die Befehlsgewalt über die zerschlagene 9. Armee an Stelle des

abberufenen Generals Eorap übernommen hatte.

Am gleichen 28. Mai wurde Hazebrouk erstürmt und Armentieres von Westen her

genommen. In Lille trafen einander die Kämpfer von West, Ost und Süd. In rund fünf

größere Gruppen zerfiel die nun auf engem Raum zusammengepferchte Kraft der Gegner,

die gerade achtzehn Tage zuvor ausgezogen waren, um über Belgien und Holland in das

Ruhrgebiet zu marschieren. In genau derselben Zeitspanne wie Polen hat nun ein uner-

bittliches Schicksal die Westmächte erreicht und sie nicht nur zweier weiterer Bundes-

genosfen beraubt, sondern ihnen auch mehrere Armeen zerstört, welche die zu Offensio-

zwecken bereitgestellte Auslese des englisch-französischen Heeres bildeten.

Am Z· Juni meldete der deutsche Heeresbericht das Einbringen von weiteren

530.0od Gefangenen. Am 4. Juni wurde Dünkirchen erstürmt, von wo aus Reste des

zerschlagenen Britenkorps unter Zurücklassung ihres gesamten Kriegsgerätes die englische

Küste zu gewinnen trachteten, wobei die deutschen Luftflotten sowohl den auf die Schiffe

Flüchtenden als den Schiffen selbst ungewöhnlich hohe Verluste zufügten. Die Wirksamkeit

der Luftflotte kann nicht besser gekennzeichnet werden als durch die Darstellung im

zusammenfassenden OKW-Bericht, der besagte: »Der gewaltige Erfolg wurde möglich

durch den beispiellosen Einsatz der deutschen Luftwafer denn alle Tapferkeit und Stoßkraft

des Heeres konnte sich nur auswirken in dem von unserer Luftwaffe abgeschirmten Raum.

Sie hat vom ersten Tage an die Herrschaft in der Luft erkämpft, die feindlichen Luft-

streitkräfte und ihre Bodenorganisation zerschlagen; sie hat darüber hinaus in ununter-

brochenen, todesmutigen Angriffen mit der zermürbenden Wirkung ihrer Bomben sowohl

als durch den Einsatz der Flakwaffe direkt und indirekt das Heer in seinem schweren

Kampf unterstützt. Sie hat feindliche Infanterie- und Panzeransammlungen in ihrer

Vorbereitung zum Gegenstoß rechtzeitig erkannt und mitgeholfen, sie zu vernichten. Sie

hat endlich der deutschen Führung durch todesmutige Luftaufklärung ein laufendes Bild

der Lage vermittelt. Die Zerstörung der Kampfmoral der feindlichen Verbände sowie die

Lähmung des feindlichen Führungsapparates ist ihr Verdienst.«

Das Gesamtergebnis dieses gewaltigen und erfolgreichen Feldzuges ist durch

1·2 Millionen Gefangene nach außen hin gekennzeichnet, eine Summe, die bisher unerreicht

in der Weltgeschichte dasteht — fürwahr: »Mit Mann und Roß und Wagen hat sie der

Herr geschlagen.«· Hinter der Somme, der Aisne und dem Ardennenkanal aber gruppierten

sich die deutschen Heeressäulen zu neuen Taten. In dieser Stunde, in der wir mit dankbarer

Ergriffenheit unserer gefallenen Helden gedachten, empfehlen wir mit Zuversicht die gute

Sache unseres Volkes und das weitere Schicksal unserer ruhmbekränzten Wehrmacht

der göttlichen Vorsehung-
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