
Die Schlacht in Frankreich.

Von Rittmeister Gilbert In der Maur.

Am 4. Juni war Vünkirchen gefallen. 88.000 Gefangene wurden eingebracht, der

Strand zwischen Boulogne und Zeebriigge war besät mit Rüstzeug aller Art, angefangen

oom schwersten Tank bis zu weggeworfenen Kleidungsstiicken, deren sich die Engländer

entledigt hatten, um schwimmend ein rettendes Schiff zu erreichen. Ver Ieldzug in Flandern

war beendet. Eine Niederlage war in fünfundzwanzig Tagen den Heeren der Westmächte

bereitet worden, dergleichen man in der Welt als unmöglich und undenkbar erachtet hatte.

Beim Vurchbruch zwischen Maas und Mofel war ein Teil der feindlichen Westkräfte

durchschnitten und nach Süden abgedrängt worden. Zu ihrer Verstärkung wurde die

Armeereserve der Franzosen herangeholt und weitere Kräfte verschiedenen Teilen der ’

östlichen Jront entnommen, welche im Raum nördlich Paris entlang des AjsnesOise-Kanals

sowie entlang der Somme zum Einsatz gelangten. Hier wurde zu allererst geschanzt und

eine feldbefestigte Zone geschaffen, welcher der klame Weygand-Linie verliehen wurde.

Wie man hörte, seien beim Schanzen die Erfahrungen in Rechnung gestellt und berück-

sichtigt worden, die man während der Kämpfe in Ilandern besonders bezüglich Panzer-

abwehr gesammelt hatte.

Ob Generalissimus Weygand ernstlich damit gerechnet hatte, daß diese Ieldbefesti-

gungen den Stoß des deutschen Heeres aushalten würden, nachdem in Holland und Belgien

dreizehn befestigte Linien hintereinander iiberrannt worden waren? Ver französische

Generalstab lebte in Weltkriegserinnerungen. Damals hatten sich Ieldliefestigungen

manchmal besser bewährt als gepanzerte Forts. Jedenfalls hoffte General Weygand, die

etwa zehn zum Ieldbefestigungsbau gut ausgenützten Tage noch weiter hinausdehnen

zu können, da man — wie aus der internationalen Presse zu ersehen war — meinte, die

deutschen Armeen, welche den Vormarsch nach Ilandern durchgeführt hatten, müßten

wohl erst geordnet und retabliert werden, bis sie befähigt wären, erneut zum Waffengang

anzutreten. Jnsbesondere überschätzte man die deutschen Verluste um ein Vielfaches, weil

offenbar der Wunsch der Vater des Gedankens, diesfalls sogar der Vater weitgehendster

Entschlüsse war. Mitten in diese Hoffnung auf eine noch zur Verfügung stehende Zeit-

spanne und in die Sorgen über die durch die deutsche Luftwaffe zerstörten Eisenbahn-

und Straßenobjekte —- was sich im Rücken der französischen Armee auf daslempfindlichste

bemerkbar gemacht hatte —- platzte im Morgengrauen des 5. Juni, also wenige Stunden

nach der Eroberung Vünkirchens und fast gleichzeitig mit dem durch das OKW verlaut-

barten Gesamtergebnis der Ilandernschlacht, der Angriff der deutschen Armeen im Raum

zwischen dem Meer bis südwestlich Laon los. Die Schlachtenreihe, welche über das Schicksal

des Krieges in Frankreich entscheiden mußte, hatte begonnen.
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Durchbruch der Weygand-Zone.

Die an der französischen Front angetretenen deutschen Kräfte hatten sich wie folgt

gruppiert: Am Westslügel stand die Heeresgruppe des Generalobersten von Bock, bestehend

aus den Armeen des Generalobersten von Reichenau und des Generals der Jnfanterie

Krauß. An diese Heeresgruppe schloß die Armee des Generals der Jnfanterie von Küchler

an, welche die allgemeine Richtung auf Paris erhalten hatte.

Diese gesamte Gruppe brauste in dieser Nacht zum S. Juni in mächtigen Angriffen

los, wobei die Schnellen Truppen unter Befehl des Generals der Jnfanterie Roth,

getragen von unwiderstehlichem Angrifssgeist, die feindlichen Stellungen durchbrachen, so

daß sie bereits nach vier Tagen (9. Juni) die Einnahme von Rouen an der Seine melden

konnten. Am Westflügel wurden Teile der feindlichen Armee gegen das Meer abgedrängt

und im Raum von St. Valery umschlossen, woselbst sie am 12. Juni kapitulierten. Die

Gefangennahme eines französischen Korpsgenerals, von vier französischen und einem

englischen Divisionär bezeugten, daß es sich um eine bedeutfame Gruppe gehandelt hatte.

die hier ihr Schicksal ereilte.

Inzwischen waren die übrigen Teile der Heeresgruppe an die Seine herangekommen,

hatten am 12. Juni die Feste Le Havre besetzt und im Raum zwischen Rouen und Nantes

einen rund 80 Kilometer Luftlinie breiten Brückenkopf jenseits der Seine gebildet, der

das Ausfallstor für weitere Operationen bildete. Daß die Truppen des linken franzö-

sischen Flügels die Flußschranke der Seine nicht gegen die Überschreitung der deutschen

Kräfte halten konnten. zeigte, daß der überraschende Angriff und das prächtige Zu-

packen vom S. Juni die Kampfkraft der französischen Armeen in geradezu bedenklicher

Weise geschmälert hatten.

Die Schlacht um Parie.

Aber auch der Ostflügel der Heeresgruppe und die Armee oon Küchler hatten in-

zwischen die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt, ja übertroffen! Am 11. Juni war

von Nantes über Pontois, Beaumontes, südlich Senlis über Nanteuille bis im Raum

ostwärts Meaux an der Marne Paris im Halbkreis umschlossen. Die Wange der Ent-

scheidung in der Schlacht um Paris war an diesem 11. Juni bereits vom Schicksal

beschwert, das den Sieg der Deutschen ankündigte. Als am 13. Juni die Seine in

breiter Front von Pont Audemer bis knapp westlich Paris mit starken Kräften über-

schritten war und am gleichen 13. Juni auch die Kräfte ostwärts Paris gegen Toulommiers

vordrangen, hatte die französische Heeresleitung die Entscheidung über Paris bereits gefällt-

Frankreichs Hauptstadt wurde als offene Stadt erklärt, um dem Schicksal zu entgehen,

das Warschau und andere verteidigte Städte erlitten hatten. Daß der Entschluß der franzö-

sischen Heeresleitung nicht nur aus Rücksicht auf die Hauptstadt gefaßt wurde, sondern wohl

in erster Linie deshalb, weil nicht genügend Truppen zu Verfügung standen, um die

Viermillionenstadt zu verteidigen oder gar einen Widerstand auf längere Zeit zu gewähr-

leisten, ist alsbald offenkundig geworden. An diesem 13. Juni hatte sonach die Heeres-

gruppe des Generalobersten von Bock einen Raum durchmessen, der in deutscher Hand

die sichere Gewähr gegen Flankenoperationen der Franzosen bot, die sich gegen jene

benachbarte Heeresgruppe richten hätten können, die am 9. Juni im Raum zwischen

südostwärts Laon-Rethel—Maasfluß ihren Vormarsch antrat, der als Hauptstoß in das

Herz Frankreichs hinein anzusehen ist.
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Die Schlacht in der Champagne.

Im Abschnitt an der Aisne und am Ardennenkanal stand deutscherseits die Heeres-

gruppe des Generalobersten von Rundstedt mit den Armeen des Generals der Kavallerie

Freiherrn von Weichs, des Generalobersten List und des Generals der Jnfanterie Busch.

Jnfanterie—Divisionen des Generals der Kavallerie von Kleist und des Generals der

Panzertruppen Guderian. Jn zweitägigem erbittertem Ringen wurden die Aisne und der

Ardennenkanal forciert, Reims umklammert und am 12. Juni genommen, so daß zwischen

dem 11. und 12. Juni die Marne zum drittenmal innerhalb fünfundzwanzig Jahren in

breiter Front von starken Kräften erreicht war.

Diesmal gab es kein Marnewunder, auf das die Franzosen wie an die Erfüllung

eines Gottesglaubens gehofft und wofür sie gebetet hatten. Statt des Wunders brausten

die deutschen Panzerdivisionen südwärts durch die vom Blut des Weltkrieges geheiligten

Gefilde der Champagne· Alles vor sich herjagend, überholend, einkreisend und wiederum

vorwärtsjagend, lagen die ursprünglich weitgesteckten Ziele über Troyes und St. Dizier

an jenem als Stichtag festgehaltenen lZ. Juni knapp vor der Front, nachdem die Marne

am 12. Juni zwischen Epernay und Chalons sur Marne überschritten und am 13. Juni

die Eisenbahn von Paris nach Bar le Dur und Lothringen zwischen Toulommiers über

Sezanne bis Vitrh le Franeois erreicht und überschritten war. Die Schlacht in der

Champagne war an diesem Tage völlig entschieden.

Als am 14. Juni die Truppen des Generals der Artillerie Küchler in Paris einzogen,

wälzten sich sämtliche französischen Armeen zwischen dem Meer und den Argonnen in

schwer erschüttertem Zustand gegen Süden, unablässig verfolgt von den keine Rast

gönnenden Panzertruppen und den beschwingt von den Flügeln des siegreichen Dormarsches

nachstrebenden Fußtruppen.

Die Verfolgung

Mit dem M. Juni begann die Verfolgung, die auf der ganzen Front, besonders aber

vom Hauptstoß, nämlich den Panzertruppen der Heeresgruppe des Generalobersten

Rundstedt, südwärts getragen wurde. Diese Heeresgruppe hatte am M. Juni St. Dizier

und Joinville durchschritten, am 15. Juni Trohes hinter sich gelassen und Langres er-

reicht; am 16. Juni wurden in der Verfolgung nach Süden Montbard und Dijon ge-

nommen, während die ostwärts einschwenkenden Heeresteile am 16. Juni Vesoul, Besaneon

und Dole durcheilten; am I7. Juni wurde zwischen Le Treusot, der Hauptrüstungswerk-

stätte Frankreichs, Chälon sur Saonne und Lons le Saulnier nach Süden abgeriegelt,

während die ostwärts operierenden Teile an diesem l7. Juni Pontarlier und bei Maiche

die Schweizer Grenze in breiter Front erreichten, nördlich derselben aber die sagenhaft

stark befestigten Forts von Belfort erstürmten und dadurch den mehrfach hintereinander

gestaffelten, lothringisch—elsässischen Kampfraum hermetisch gegen Süden abriegelten, so daß

die im Raum der gesamten Maginotlinie eingesetzten vier französischen Armeen

(Z, 5, 8, lo) eingekreist und eingeschlossen waren.

Don Le Ereusot bis zum Meer war an diesem I7. Juni die allgemeine Linie der

Loire von Nevers bis Grleans erreicht, dessen Brückenkopf durch den forschen Einsai

eines Divisionskommandeurs bereits in deutscher Hand war. Von Orleans nach Westen

zog sich die erreichte Linie südlich Thateaudun über Le Mans, Alenoon nach Taen hin;

sie stand sonach mit ihrem Westteil bereits an den Pforten der Normandie und der Bretagne-
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Die Schlacht in Frankreich.

Jn rastloser Verfolgung erreichten denn auch die Truppen des Generalobersten Bock

am is. Juni Therbourg und Rennes, am l9. Juni Brest und Nantes, Angres und Saumur,

überschritten am 18. Juni die Loire bei Tours, den Ther bei Romorantin und Viercon,

gelangten ästlich des Ther über Moulins-Roanne bis knapp vor Lhon

Eine Aufnahme von Operationen, die aus dem Raum von Lhon ostwärts gegen die

Alpenfront sich richten konnte, an welcher die italienische Armee unter Führung des

Prinzen von Piemont zum Waffengang angetreten war, lag im Bereich der nächsten

Stunden, nachdem Lyon am 19. Juni besetzt worden war. Jn einem Umfang wie nie zuvor

im Laufe der Geschichte waren deutsche Armeen, einer Sturzflut gleichend, gegen den

Süden Frankreichs gestürmt und hatten alles, was sich zu einem Widerstand irgendwo

aufzuraffen suchte, mit sich fortgeschwemmt·

Die Schlacht in Lothringen-Elias

Während dies im Westen und im Herzen Frankreichs vor sich gegangen war, hatte

am lZ. und 14. Juni die deutsche Heeresgruppe in Lothringen und im Elsaß ihren Angriff

begonnen. Sie stand unter der Führung des Generalobersten Ritter von Leeb und umfaßte

die Armee des Generalobersten von Witzleben in Lothringen und die Armee des Generals

der Artillerie Dollmann im Elsaß. Was diese Heeresgruppe durch das liberrennen der

Maginotlinie sowie der zahlreichen französischen Lagerfestungen hinter der Maginotlinie

geleistet hat, wird als Heldenlied in der Geschichte des Angriffs auf Festungswerke fort-

leben. Am M· Juni erfolgte der Einbruch nördlich Derdun sowie im Raum südlich

Saarbrücken-Pirmasens, wobei die im Weltkrieg berühmten und berüchtigten Forts Marre

und Vaux ebenso erstürmt wie die Maginotlinie im Raum St. Avold—Saargemiind durch-

brochen wurde. Am lö. Juni waren Stadt und Festung Verdun in deutscher Hand. am

l6. Juni war ostwärts Nancv der Marne-Rhein-Kanal bei Saarburg und Zabern erreicht,

am l7. Juni wurde Metz von Westen her, am gleichen Tag Belfort — wie schon erwähnt

— ebenfalls vom Westen her genommen; am gleichen i7. Juni wurde nach der Rhein-

überschreitung der Armee Dollmann bei Breisach und Tolmar letztere Stadt durch Um-

kreisung besetzt, am 18. Juni fiel Nanch, am gleichen Tag reichten sich bei Thann im

Oberelsaß die Truppen der Heeresgruppen von Rundstedt und von Leeb die Hand; am

l9. Juni fielen Toul, Luneville und Epinal, am gleichen Tag wurden bei Weißenburg

die Werke der Maginotlinie erneut durchbrechen, und am gleichen l9. Juni mittags

wehte am Straßburger Münster die Reichskriegsflagge, nachdem deutsche Truppen aus

Süden, von Schlettstadt kommend, und vom Osten nach Übersetzung des Rheins sich in

Straßburg getroffen hatten. Die Schlacht in Lothringen-Elsaß war entschieden, Frankreichs

Festungswunderwerk war in deutscher Hand.

Compiögne 22. Juni 1940.

Bereits am l7. Juni war die Lage der französischen Armeen, wo immer solche noch

in irgendwelchem Gefüge standen, völlig hoffnungslos geworden. Kriegshetzer Rennaud.

der weder von Thurchill Hilfe noch die erhofften Zusicherungen durch die USA. erhalten

hatte. war zurückgetreten· Sein Nachfolger, der greise Marschall P e« t a i n, hatte das unab-

wendbare Wort gesprochen: »Wir müfsen den Kampf einstellen.« Fürwahr:

Von der Reynaud-Karte, die im Februar die Aufteilung Europas nach sicher angenom-

menen Ententeerfolg verkündete, und dem resignierten Wort des greisen Marschalls von
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Die Schlacht in Frankreich.

Frankreich war ein weiter Weg, der von unseren Truppen allerdings in einer in der

Kriegsgeschichte einzig dastehenden kurzen Zeitfpanne durcheilt worden war.

Da über die Waffenstillstandsbitte der französischen Regierung die Fühlung mit

Italien hergestellt werden mußte, währenddessen die Operationen naturgemäß ihren

Fortgang nahmen, verengte sich der Raum der in den Vogesen zusammengedrängten

französischen Armeen, die am 22. Juni kapitulierten.

Am gleichen 22. Juni wurden im Beisein des Führers und seiner Paladine zu

Tompiegne die Waffenftillstandsbedingungen des Reiches den Vertretern Frankreichs

überreicht; an der gleichen Stelle und im gleichen Salonwagen, in welchem einst vor

zweiundzwanzig Jahren Marschall Foch der deutschen Abordnung unter den entwürdigend-

sten Begleitumständen den Waffenstillstand auferlegt hatte.

Es sei in diesem Augenblick kein Gesamtvergleich gezogen mit jenen teils ent-

würdigenden, teils geradezu sadistischen Bedingungen von damals. Erinnern wir jedoch ganz

oberflächlich an einzelne der 24 Punkte des Waffenstillstands vom 22· Juni 1940 gegen-

über jenen des Il. November 1918. Ver Würde Frankreichs trug z. B. ein Punkt Rechnung:

die deutsche Regierung erklärt feierlich, daß sie nicht beabsichtige, die französische Kriegs-

flotte im Krieg für ihre Zwecke zu verwenden, daß sie ferner nicht beabsichtige, eine

Forderung auf die französische Kriegsflotte bei Friedensfchluß zu erheben. Erinnern

wir uns, wie die Kriegsflotte des Zweiten Deutschen Reichs auf Grund des Waffenstill-

standes nach Scapa Flow eskortiert und dort in der unritterlichsten Weise gezwungen

wurde, die am Skagerrak mit Lorbeern umkränzten Flaggen einzuziehen. Erinnern wir

uns, daß das Deutsche Reich am 11. November 1918 verpflichtet wurde, 5000 Lokomotiven,

150.000 Eisenbahnwagen und I0.000 Lastkraftwagen abzuliefern. Bedenken wir schließlich.

daß trotz des Waffenstillstands ausdrücklich die Fortsetzung der Blockade festgelegt wurde

und daß obendrein der »Friede« von Versailles die ,,Wiedererstattung« von 700 Zucht-

hengsten, von 40.000 Stuten, von 140.000 Milchkühen, von 100.000 Schafen und

40.000 Färsen als »Wiedergutmachung« an Frankreich und Belgien festsetzte.

Ein Punkt des Waffenstillstandes zeigt allerdings den Unterschied von damals und

jetzt, soweit die Kapitulierenden in Frage kamen: Die deutsche Armee 1918 mußte

5000 Geschütze schweren Kalibers, 30.000 Maschinengewehre, 3000 Minenwerfer und

2000 Flugzeuge abliefern — im Waffenstillstandsakt vom 22. Juni 1940 war Verartiges

nicht enthalten.

Am 25. Juni 1940, 1.35 Uhr morgens, trat der Waffenstillstand zwischen Frankreich

einerseits und dem Deutschen Reich und Italien anderseits in Kraft. Damit war der

Krieg in Frankreich abgeschlossen· Am 27. Juni, ll.30 Uhr vormittag, wurde

der füdlichste Punkt der Waffenstillstandslinie, die Brücke bei Behovia an der spanischen

Grenze, von den deutschen Truppen erreicht·

Großbeutschlands Sieg.

Die Schlacht in Frankreich hat das deutsche Volk begreiflicherweise Opfer an Blut

gekostet. 16.822 Deutsche aller drei Wehrmachtteile gaben ihr Leben für Führer, Volk

und Reich. 9921 deutsche Männer werden vermißt; ein Teil von ihnen wird ebenfalls

den Heldentod gestorben sein. 68.512 Männer wurden verwundet. Das deutsche Volk

hat weder mühelos noch ohne Opfer diesen einzig dastehenden Sieg erfochten. Ver Helden-

opfer stets zu gedenken, dazu bedarf es keiner Mahnung. Sie gaben ihr Leben,

auf daß Großdeutschland lebei
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