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Der Fall Gelb 
 
Der deutsche Überfall auf Frankreich und die Benelu x-Staaten im 
Mai/Juni 1940 
Der 2. Teil – von Sedan zur Kanalküste 
 
Geschätzte Kameraden und Gäste der OG Burgdorf 
 
Man glaubt es kaum, aber bereits sind es 3 Jahre her, seit ich nicht genau hier, sondern 
zwei Stockwerke tiefer den 1. Teil dieses Vortrages gehalten habe. Ich habe den Vortrag 
damals zwar nicht als 1. Teil betitelt, weil ein 2. Teil meinerseits eigentlich gar nicht geplant 
war. Ausserdem wäre der deutsche Angriffskrieg gegen die Westmächte auch erst mit 
einem 3. Teil, dem Fall Rot abgeschlossen. Nachdem ich die beiden letzten Januare 
wegen Auslandreisen passen musste, hat mich Daniel Lehner erneut bekniet und so stehe 
ich halt wieder mal da. 
 
Ich gebe Ihnen zuerst eine Übersicht über den sogenannten Westfeldzug und mache dann 
eine kurze Rückblende auf den entscheidenden Vorstoss nach Sedan mit dem Übergang 
über die Maas. Dann schauen wir uns den zweiten Teil des Falles Gelb mit den Maas-
Übergängen nördlich von Sedan und den Ereignissen bis zum Erreichen der Kanalküste 
an und beleuchten einige Ereignisse im Detail. Die Abläufe sind teilweise ziemlich 
komplex, als scheuen sie sich nicht, mich zu unterbrechen und zu fragen, wenn es 
gänzlich unverständlich wird. 
 
Ich war im Sommer 2010 unterwegs in Nordfrankreich und Belgien und habe habe mir die 
Region, in der sich die Ereignisse vor fast 73 Jahren abgespielt haben angeschaut. Ich 
zeige neben historischen Bildern deshalb auch aktuelle Aufnahmen der Gegend. 
 
 
Einführung  
Mein Vortragstitel, Fall Gelb, ist der deutsche Deckname für den Feldzug gegen  
Frankreich und die Benelux-Staaten. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer „farbiger“ 
Fälle, so der Fall Rot (2. Phase Westfeldzug), Fall Blau (Sommeroffensive Richtung 
Stalingrad- Kaukasus 1942) Fall Weiss (Polenfeldzug 1939) Fall grün (Besetzung 
Tschechoslowakei 1938) oder Fall Braun (Angriff der Heeresgruppe C gegen Frankreich)  
 
Bereits im Oktober 1939 also kurz nach Ende des Krieges gegen Polen eröffnete Hitler 
den OB der drei Wehrmachtsteile (Heer, Lw, Marine), er sei entschlossen, die Westmächte 
anzugreifen. Der GSC des Heeres, Generaloberst Franz Halder, erhielt den Auftrag, die 
entsprechenden Op Pläne auszuarbeiten. 
Bild Franz Halder 
Halder und mit ihm die ganze Generalität war aber ein entschiedener Gegner eines 
Feldzuges gegen die Westmächte. Dies nicht etwa aus pazifistischen Motiven, sondern 
weil er keine Aussicht auf einen Erfolg sah. Nach generalstabsmässigem Kalkül war ein 
solcher Feldzug auch nicht zu gewinnen. F war hinter der gut ausgebauten Maginot-Linie 
verschanzt und zusammen mit GB, B und NL militärisch sowohl in Personal, wie auch in 
Material weit überlegen. 
So plante der deutsche Generalstab ziemlich einfallslos eine Wiederholung des nach 
seinem Schöpfer Alfred Graf von Schlieffen dem damaligen GSC  benannten 
„Schlieffenplans“ der im 1. WK gescheitert war und Angriffe auf breiter Front gegen den 
Schwerpunkt der alliierten Verteidigung vorsah.  
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Kräfteverhältnisse Blitzkrieg Legende s. 65 
Sieht man sich die Kräfteverhältnisse an, wird schnell klar, dass ein Angriff mit 
Schwerpunkt gegen Schwerpunkt schon alleine deswegen keine Aussicht auf Erfolg hatte. 
 
Nun tritt ein General mit einer neuen Idee auf, der nicht im Planungszentrum des OKH 
tätig war, sondern als SC der HG A ein Aussenseiter war. 
Foto Manstein 
Generalleutnant Erich von Manstein erkannte, dass die Westmächte  den Angriff in den 
Ebenen Flanderns erwarteten und dort ein Durchbruch -wenn überhaupt- nur mit enormen 
Verlusten zu haben war. Er bemerkte auch, dass zwischen der Maginot-Linie, die sich von 
der CH-Grenze bis in den Raum La Ferté erstreckte und der Masse der alliierten 
Streitkäfte  in Nordfrankreich eine wenig befestigte und mit nur wenig Truppen belegte 
Lücke befand. Die nach militärischer Logik  nicht für grosse Offensivoperationen 
geeigneten Ardennen mit der 70mtr breiten und 3mtr tiefen Maas, dahinter die 
Festungsstadt Sedan. Diese diente gleichsam als Scharnier zwischen dem starren rechten 
Flügel der F Armee in der Maginot-Linie und dem beweglichen linken Flügel in 
Nordfrankreich.  
Karte Maginot-Linie 
Er entwickelte den Plan eines Vorstosses durch die Ardennen, des Übergangs über die 
Maas bei Sedan und des Stosses an die Kanalküste zur Mündung der Somme bei 
Abbéville. Mit diesem Plan würde die F Front in der Mitte durchbrochen, dort wo niemand 
den Angriff erwartete und die Masse der allierten Streitkäfte in einem gigantischen Kessel  
eingeschlossen. Der Plan erhielt in Anlehnung an Schlieffen den Namen „Sichelschnitt“ 
Plan. In der zweiten Phase würde ein zweiter Sichelschnitt vom Scharnier Sedan Richtung 
Süden bis zur Schweizer Grenze ausgeführt. Damit wären alle in der Maginot-Linie 
eingesetzten F Truppen eingeschlossen und der Feldzug beendet (Fall Rot) 
Karte Sichelschnitt Plan Blitzkrieg Legende s. 95 
Das erste Opfer des Plans war allerdings Manstein selber. Er wurde im Februar 1940 
wegen dieser „abenteuerlichen“ Idee als SC der HG A abgelöst und nach Ostdeutschland 
versetzt. Vorher gelang es ihm aber noch an einem durch General Guderian arrangierten 
Frühstück, Hitler von seinem Plan zu überzeugen. Später wandelte sich auch der GSC des 
Heeres, Franz Halder vom Gegner zum Befürworter des Planes. Somit wurde am 24.2. 
1940 die 4. Aufmarschanweisung für den Fall Gelb befohlen, die dann auch durchgeführt 
wurde. 
Operationsplan Mai 1940 Blitzkrieg Legende s. 101 
 
Durchführung des Fall Gelb 
Nach mehreren Verschiebungen wurde der Angriffsbeginn auf den Freitag vor Pfingsten, 
den 10. Mai 1940 um 05.35 Uhr festgelegt.  
Karte 10 Westpoint 
Zu diesem Zeitpunkt wurden parallel Frankreich, Luxembourg, Belgien und Holland 
angegriffen. Der Schwerpunkt des Angriffs lag zuerst im Norden, dort wurden in Holland 
und Belgien durch Luftlandtruppen in spektakulären Aktionen Brücken besetzt und 
Festungen gestürmt. Den Alliierten sollte vorgegaukelt werden, dass der deutsche 
Hauptstoss im Norden geführt werde, so wie diese es eigentlich auch erwarteten. Dadurch 
wurde das sogenannte Dyle-Manöver ausgelöst, der Vormarsch von französischen und 
britischen Truppen von französichem Territorium nach Belgien hinein an das Flüsschen 
Dyle, wo vorbereitete Stellungen warteten. Dieser von den Deutschen gewünschte 
„Drehtür-Effekt“ 
Drehtür-Effekt Blitzkrieg Legende s. 96 
stellte sicher, dass sich die allierten Armeen dann auch tatsächlich in dem Kessel  
befanden, den sie mit der Operation Sichelschnitt geplant hatten.  
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Wie der Westfeldzug in groben Zügen ablief, dürfte den meisten Zuhörern bekannt sein, 
bzw. kann in jedem allgemeinen Geschichtswerk zum 2. Weltkrieg nachgelesen werden. 
Dafür braucht es mich nicht. Ich gehe deshalb in meinem Referat in die Tiefe und wir 
schauen uns Ereignisse an, die teilweise grossen Einfluss auf das Ganze hatten, aber auf 
nicht auf orperativer, sondern auf taktischer Stufe stattfanden. 
 
Rückblick auf Teil 1 
Im ersten Teil referierte ich über das Pz Korps Guderian und besonders über die 1. Pz Div, 
die die Spitze des Hauptstosses bildete. Ich ging im Detail auf den Vormarsch dieser 
Divsion von der luxemburgischen Grenze bei Wallendorf durch die Ardennen ein, wir 
nahmen einzelne Gefechtsaktionen genau unter die Lupe.  
Detailliert behandelte ich den so entscheidenden Übergang über die Maas bei Sedan und 
den raschen Ausbruch aus diesem Brückenkopf. Für das Verständnis des heutigen 
Vortrages ist die Kenntnis dieser Details nicht notwendig. Hingegen muss man sich den  
generellen Ablauf des Westfeldzuges vor Augen halten, darauf sind wir ja aber schon 
eingegangen. 
 
Der Durchbruch des Pz Korps Reinhardt bei Monthermé  
Karte 11 Westpoint 
Gliederung HG A Blitzkrieg Legende s.119 
Sedan war zwar der berühmteste, aber nicht der einzige Ort, an dem der deutschen 
Wehrmacht der Übergang über die Maas gelang. Rund 30Km nördlich davon griff das Pz 
Korps Reinhard an, nochmals 35Km nördlich davon das Pz Korps Hoth auf belgischem 
Territorium.  
Karte Region Monthermé 
Wenden wir uns aber zuerst dem Pz Korps Reinhardt zu. Reinhardt gab in seinen 
Memoiren diesen Kampfhandlungen den Titel „Im Schatten Guderians“. Dies ist zweifellos 
zutreffend, den der „berühmte“ Durchbruch fand in Sedan unter dem dem „berühmten“ 
General Guderian statt. Bei der Befehlsausgabe erklärte General List, der Kdt der 12. 
Armee General Reinhardt: Wo sie angreifen sollen würde ich am liebsten Gebirgstruppen 
einsetzen. Rechts neben ihrem Korps habe ich eine Geb Div vorgesehen. Reinhardt hatte 
mit dem in dieser Region tief eingeschnittenen Flusstal der Maas ein schwieriges Gelände. 
Am 13. Mai um 16.00 Uhr, zur Zeit als Reinhardts Korps gleichzeitig mit Guderians Korps 
hätte über die Maas angreifen sollen, stand erst ein Inf Bat der 6. Pz Div an der Maas. Die 
restlichen Verbände waren wegen der Fehlplanung der HG im mit 250Km grössten 
Verkehrsstau der Geschichte in den Ardennen stecken geblieben.  
Bild Verkehrsstau  
Trotzdem gelang der Übergang und das Inf Bat konnte den am Westufer liegenden Teil 
von Monthermé besetzen. 
Durchbruch der 6. Pz Div bei Monthermé Blitzkrieg s.274 
Monthermé wurde jedoch gar nicht gross verteidigt, sondern erst das südliche Ende der 
halbinselförmigen Landzunge, an deren nördlichen Ende Monthermé liegt. Dort lag die 
102. französiche Festungs Inf Div unter dem energischen Kommando von General 
François Portzert. Die Divison schlug sich bravourös und die Deutschen kamen den 
ganzen 14. Mai trotz des Zuführens von Verstärkungen nicht aus der Halbinsel heraus.  
Dies hatte Konsequenzen für die ganze Pz Gruppe Kleist. 
Gliederung HG A Blitzkrieglegende s. 119 
Die oberste Führung der Wehrmacht traute nämlich den Panzern nicht so ganz und hatte 
festgelegt, dass sobald eine der nachfolgenden Inf Armeen die Panzer einholen sollten, 
diese der Armee unterstellt werden sollten. Durch die Blockade des Pz Korps Reinhardt 
war dies nun der Fall. So befahl nun die HG A am 14. Mai abends die Unterstellung der Pz 
Gruppe Kleist unter das Kommando der 12. Armee ab 15. Mai 12.00 Uhr. Der Kdt der 12. 
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Armee General List fackelte nicht lange und befahl schon um 04.00 Uhr des 15. Mai das 
Herauslösen des Pz Korps Reinhardt aus der Frontlinie und dessen Verwendung als 
operative Reserve. Als die Panzersoldaten hörten, dass sie durch normale Inf Div abgelöst 
werden sollten, stachelte das ihren Ergeiz nochmals an und 09.30 Uhr gelang dann der  6. 
Pz Div  der ersehnte Durchbruch durch die Linien der 102. DIF.  
Nochmal Folie Durchruch 6.Pz Div zeigen 
Was anschliessend passierte war eine der spektakulärsten Aktionen des Westfeldzuges. 
Generalmajor Kempf, der Kdt der 6. Pz Div wartete nicht, bis seine Division die Maas 
vollständig überschritten hatte, sondern stellte aus den schnell verfügbaren Teilen die 
Verfolgungsabteilung ad hoc von Esebeck zusammen. Diese war benannt nach Ihrem Kdt, 
Oberstlt Hans-Karl Freiherr von Esebeck, der später als General bei der Verschwörung 
gegen Hitler 1944 eine wichtige Rolle spielte und wie durch ein Wunder den Krieg in 
einem KZ überlebte. 
Foto von Esebeck 
Am gleichen Tag um 15.00 Uhr war die Abteilung komplett und stiess nach Westen vor. 
Um 20.00 Uhr gleichen Tags hatte sie das 55Km Luftlinie entfernte Moncornet erreicht. 
Meistens kam es zu keinen Kämpfen, die vorstossende Abteilung überholte sich zurück-
ziehende französiche Truppen. Diese waren teilweise im Glauben, es handle sich um 
britische Einheiten zu ihrer Unterstützung. Sie konnten nicht glauben, dass deutsche 
Soldaten bereits so weit in ihrem Hinterland operierten. 
Dieser Vorstoss nach Moncornet hatte zwei Konsequenzen: für die Franzosen eine fatale, 
ihre ganze operative Planung mit der Absicht am Ardennenkanal eine Verteidigungslinie 
aufzubauen um das weiter südlich durchgebrochene Pz Korps Guderian abzuriegeln war 
hinfällig, weil im Rücken dieser Linie bereits der Feind stand. Für die Deutschen, dass die 
HG A die Unterstellung der Pz Gruppe Kleist unter das Kdo der 12. Armee grossenteils 
rückgängig machte. 
 
 
Der Gegenangriff der 4. DCR bei Montcornet 
Karte seite 11 Westpoint 
Am nächsten Morgen, am 16. Mai trafen sich dann Guderian und Generalmajor Kempf, 
der Kdt der 6. Pz Div auf dem Marktplatz von Montcornet. 
Bilder Anfang Montcornet 0-3 
Das Städtchen Montcornet war einerseits operativ wichtig, weil sich hier die Pz Korps 
Guderian und Reinhard trafen, andererseits sind die Ereignisse in und um Montcornet 
bedeutend wegen der (späteren) Prominenz der Akteure.  
Hier kommt erstmals in diesem Krieg ein Mann zum Zug, den wir alle kennen, nämlich 
damals Oberst Charles de Gaulle 
Bild de Gaulle 
De Gaulle, und das ist vielleicht etwas weniger bekannt, spielte in den 30er Jahren in 
Frankreich die Rolle, welche Guderian in Deutschland spielte. Er forderte die Schaffung 
einer operativen Pz Waffe, wurde jedoch von der noch konservativer als die deutsche 
eingestellten französischen Generalität belächelt. Bereits 1934 schrieb er in einer 
Denkschrift schon fast prophetisch: Die Panzer werden gewaltigen Siegen den Weg 
bahnen. Ihre in die Tiefe gerichteten, schnellen Vorstösse werden den Zusammenbruch 
des Feindes herbeiführen, wie der Sturz eines Pfeilers bisweilen einen Dom zum Einsturz 
bringt. 
Bild de Gaulle Inspektion 
Am 11. Mai, also einen Tag nach Beginn des deutschen Überfalls erhielt de Gaulle das 
Kommando über die 4. Pz Div, (DCR Divison Cuirassée de Réserve) welche sich noch in 
Aufstellung befand. Bei der Kommandoübergabe erklärte ihm General Georges: Allez de 
Gaulle! Pour vous, qui avez depuis longtemps les conceptions que l'ennemi applique, voilà 
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l'occasion d'agir!  
Am 15. Mai erhielt die Division den Auftrag zum Verzögern des deutschen Vormarsches im 
Raum Laon an der Aisne und am 16. Mai erreichten die bereits aufgestellten Teile der 
Division diesen Raum. 
Karte Montcornet IGN 
Am Morgen des 17. Mai verfügte er über dreieinhalb Pz Bat, allerdings über praktisch 
keine Infanterie. Er entschloss sich dennoch zum Angriff. Dabei stand ihm das Glück des 
Tüchtigen zur Seite. Sein Vorstoss richtete sich auf einen neuralgischen Punkt. Der Raum 
Montcornet war nämlich an diesem Tag der Standort des Stabes des Pz Korps Guderian 
sowie der rückwärtigen Einheiten der 1. Pz Div anderer Verbände. 
Die Deutschen rechneten aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen mit französischen 
Pz Einsätzen nicht mit einem Angriff in diesem Raum. 
Karte Pallud s.234 
Bis Mitte Vormittag erreichten das 24 BCC (Bat Chars de Combat) Lislet 2km SE von 
Montcornet. Unterwegs richteten sie beträchtlichen Schaden und den deutschen Vsg 
Einheiten an. Westlich davon stand das 46 BCC kurz vor Montcornet.  
Der erste Stabsoffizier, der die Gefahr bemerkte war Hauptmann i G Graf von 
Kielmannsegg, der 1b (C Log) der 1. Pz Div. Er wurde von zurückweichenden deutschen 
Soldaten gewarnt, hinter ihnen folgen französische Pz. Zunächst glaubte er es nicht, da 
die angegebene Richtung diejenige der eigenen Front war. Schnell wurde aber klar, das 
die Lage für die Deutschen in Montcornet sehr bedrohlich war.  
Bild Kielmannsegg 
Kielmannsegg gelang es mit Genie, Pak und Flak Einheiten, die eigentlich am Retablieren 
waren eine provisorische Verteidigungslinie zu errichten und den französischen Vorstoss 
zu stoppen. Anfang Nachmittag griff dann die deutsche Luftwaffe de Gaulles Einheiten an 
und nachdem in seiner Flanke auch noch Einheiten der 10. deutschen Pz Div auftauchten, 
die von Sedan nachgezogen wurden, musste er sich gegen Abend wieder zurückziehen.  
Bild Montcornet 1940 
1963 trafen sich die beiden Hauptakteure von Montcornet wieder im Elysée Palast in 
Paris. De Gaulle war französischer Staatspräsident und Kielmannsegg neuer NATO 
Oberbefehlshaber Europa Mitte, der in Paris seinen Antrittsbesuch machte. Dabei wurde 
offenbar längere Zeit über Montcornet gesprochen und Kielmannsegg versicherte de 
Gaulle, dass sein Panzervorstoss im Westfeldzug der einzige französische Gegenangriff 
war, der nach Ort, Zeit und Richtung stimmte. De Gaulle ernannte 2 Jahre später 
Kielmannsegg zum Ritter der Ehrenlegion. 
Bilder Gedenkstätte Moncornet 1-3 
Rein militärisch betrachtet, war dieser Kampf um Montcornet nicht weltbedeutend. Seine 
Konsequenzen allerdings waren für die Deutschen gravierend. Aufgrund dieses Angriffes 
sah sich Hitler in seiner Angst vor offenen Flanken bestätigt. Der Führer verfügte, dass die 
Masse der Pz Verbände die Linie Le Cateau-Laon nach Westen nicht zu überschreiten 
habe. Guderian protestierte heftig und es kam zum grossen Krach unter den Generälen, 
was dazu führte, dass Guderian um 07.00 des 17. Mai durch den Kdt der Pz Gruppe Kleist 
seines Kommandos enthoben wurde. Nach Rücksprache mit dem OKH wurde er aber am 
späten Nachmittag des gleichen Tag durch Generaloberst List, den Kdt der 12. Armee aber 
wieder in sein Kommando eingesetzt. 
Halt-Befehl von Montcornet Karte s.317 Blitzkrieglegende 
Erst am 18. Mai um 18.00 gelang es dem Generalstabschef des Heeres, Hitler wieder 
umzustimmen. Somit waren die Pz Verbände während fast 2 Tagen praktisch blockiert. 
Diese 2 Tage fehlten dann wieder vor Dünkirchen, das sonst wahrscheinlich schon vor 
dem zweiten Halt-Befehl- auf den komme ich später- in deutsche Hände gefallen wäre. 
Das wiederum hätte die Evakuation des britischen Expeditionskorps verhindert, was unter 
Umständen die Invasion der britischen Inseln ermöglicht hätte. Diese möglichen Folgen 
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sind natürlich spekulativ und werden von de Gaulle zugeneigten französischen Historikern 
vertreten. 
 
****  Folien Serie 2 **** 
 
Der Durchbruch des Pz Korps Hoth bei Dinant 
Karte 11 Westpoint 
Etwa 35Km nördlich des Pz Korps Reinhardts versuchte das Pz Korps Hoth den Übergang 
über die Maas auf belgischem Gebiet. Im Rahmen des vorausgeplanten Dyle Manövers 
sollte die 9. französische Armee von französichem Boden aus etwa 90km bis an die Maas 
vorrücken, um dort die vorbereiteten Stellungen zu besetzen. Für die deutschen Angreifer 
musste es also darum gehen, vor den französichen Verteidigern an der Maas zu sein um 
ohne grossen Widerstand über den Fluss zu kommen. 
Bilder Rommel/v. Hartlieb 
Auch hier haben wir es auf deutscher Seite mit einem sehr prominenten Akteur zu tun, 
nämlich mit General Erwin Rommel, der damals die 7. Pz Div kommandierte. Die zweite 
Div des Korps, die 5. Pz Div wurde durch General v. Hartlieb befehligt. Ihnen standen auf 
der westlichen Seite der Maas die 18. Inf Div unter General Camille Duffet und die 5. mot 
Inf Div unter General Georges Boucher entgegen.  
Maas Übergang Houx Karte Blitzkrieg s.281 
Der Versuch, handstreichartig über den Fluss zu kommen scheiterte. Bereits am 12. Mai 
um 16.45 erreichte die erste Pz Einheit das Maas-Ufer bei Dinant. Die Brücken waren 
jedoch kurz vorher gesprengt worden. Dramatischer Verlief die Sache 7Km nördlicher bei 
Yvoir. Die deutsche Luftaufklärung hatte festgestellt, dass die Brücke dort noch intakt war. 
Französiche und belgische Truppen waren bereits alle am Westufer, aber der Brückenkdt, 
Oblt de Wispelaere wartete noch mit der Sprengung, weil immer noch flüchtende Zivilisten 
die Brücke passierten. Da tauchten um 17.25 plötzlich Panzer auf und eröffneten sofort 
das Feuer auf die an der Brücke postierten Soldaten. Der Oblt betätigte die Zündung, doch 
nichts passierte. Offenbar war die erst eine Stunde vorher kontrollierte Zündanlage durch 
einen Granatsplitter beschädigt worden. Der erste deutsche Panzerspähwagen fuhr auf 
die Brücke, wurde jedoch durch eine belgische Pak gestoppt. Aus der Panzerluke sprang 
ein Soldat mit Drahtschere um die erkannten Zünddrähte zu zerschneiden. Er wurde durch 
MG Feuer getroffen. Mehrere deutsche Soldaten rannten unter dem Feuerschutz der 
Panzer auf die Brücke zu. Da verliess de Wispelaere seinen Unterstand neben der Brücke 
und betätigte die manuelle Zündeinheit direkt am Objekt. Die Brücke flog in die Luft, aber 
beim zurück springen in seinen Bunker wurde er tödlich getroffen. 
Mehr Glück hatten die Deutschen 3Km weiter südlich bei Houx.  
Bilder Houx heute 1-3 
In der Maas liegt dort eine Insel, welche zum rechten Ufer mit einem Wehr, zum linken mit 
einer Schleuse verbunden ist. Beide Bauwerke waren nicht gesprengt worden. Um 23.00 
überquerte eine halbe Kompanie Kradschützen die Werke und waren somit als erste 
deutsche Soldaten am Westufer der Maas (17 Stunden vor dem viel berühmteren 
Übergang bei Sedan) Am Morgen des 13. Mai ab 05.30 überquerten dann 3 
Schützenbataillone der 5. Pz Div im Gänsemarsch die Maas.  
Bild Wehr Houx 
Wieso wurde diese Werke nicht verteidigt, bzw. gesprengt? Erstens lag die Insel genau an 
der Abschnittsgrenze der beiden französichen Divisionen im Raum. Und vor allem war die 
18. Inf Div nur teilweise an der Maas eingetroffen, knapp die Hälfte der Div war noch auf 
dem Marsch. Diese Umstände führten dazu, dass die 5. Pz Div vergleichsweise einfach 
über die Maas kam. Bei der 7. Pz Div (Rommel) sah das etwas anders aus. Er legte zwei 
Übersetzstellen fest. Eine etwas südlich der Insel Houx, die zweite nördlich Dinant 
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Brückenköpfe Houx/Dinant Blitzkrieg s. 286 
Die vor Ort stehenden Einheiten der 18. Inf Div verteidigten sich tapfer und geschickt. Erst 
gegen Abend gelang ein erster Ausbruch aus den Brückenköpfen, gleichzeitig liess 
Rommel eine Fähre bauen um einzeln Panzer vorzeitig übersetzen zu können. 
Bild Fähre Houx  
Bis am folgenden Morgen hatte er 30 Panzer über die Maas gesetzt. Bereits in der Nacht 
befahl er aber dem erst teilweise übergesetzten S Rgt 7 den Angriff auf Onhaye, welches 
Mitte Vormittag genommen wurde. Im Verlauf des 14.5. wurden auch die Brückenköpfe der 
5. und 7. Pz Div  vereinigt und die Stellungen auf dem Westufer der Maas konsolidiert. 
 
Der Kampf um Haut-le-Wastia 
Bild Lt col Marescot du Thilleul 
Die härtesten Kämpfe in diesem Sektor hatte aber nicht Rommels 7. Pz Div zu bestehen, 
sondern das S Rgt 14 der 5 Pz Div und auf französicher Seite das Inf Rgt 129  der 5. Div 
Inf mot. unter dem Kommando von Lt col Marescot du Thilleul. 
Bilder Haut-le-Wastia 1-3 
Haut-le-Wastia liegt erhöht über dem Tal der Maas und dominiert das umliegende 
Gelände. Nach dem Flussübergang marschierte zuerst ein Bat des S Rgt 7 auf dieses 
dominierende Dorf zu und griff die französichen Stellungen im Ort erfolglos an. Trotzdem 
dass schlussendlich das ganze S Rgt im Einsatz stand und Unterstützung durch Stukas 
der Lw hatte, konnten die Teile des F Inf Rgt 129 sich am 13. Mai bis 20.00Uhr im Ort 
behaupten.  
Haut-le-Wastia Gefangene 
Kurz vor Einbruch der Dunkelheit mussten sich die letzten F Einheiten aus dem Dorf 
zurück ziehen. Am 14. Mai um 04.40 Uhr begann der französische Gegenangriff. Das Inf 
Rgt 129 verstärkt durch ein Bat des Dragoner Rgt 14 konnte das Dorf nach heftigen 
Nähkämpfen bis um 07.30 wieder einnehmen und rund 50 Gefangene einbringen. Die 
Deutschen fackelten aber nicht lange und mit Pz und Lw Unterstützung gelang es ihnen, 
am gleichen Vormittag das Dorf nach heftigen Kämpfen wieder in Besitz zu nehmen. Damit 
war der Weg für den Ausbruch aus dem Brückenkopf frei. 
Bilder Gedenkstätte Haut-le-Wastia 1-2 
Weniger tragisch, sondern schon eher komisch war der Kampf der Generäle der 5. und 7. 
Pz Div., von Hartlieb und Rommel, welche heftig rivalisierten. Als sich beim Vormarsch 
durch die Ardennen zeigte, dass das mitgeführte Brückenmaterial nur für den Bau einer 
Kriegsbrücke reichen würde, erreichte Rommel nach hartnäckiger Intervention bei General 
Hoth, dem K Kdt, das alles ihm unterstellt wurde. Von Hartlieb protestierte heftig aber 
erfolglos und musste dann sogar noch darum bitten, die schweren Panzer seiner Div über 
die Kriegsbrücke der Nachbardivision rollen zu lassen. Rommel nutzte sogleich die 
Gelegenheit, sich diese Panzer eigenmächtig zu unterstellen um den eigenen Angriff 
schneller voran zu treiben. Die wütenden Proteste der 5. Pz Div beeindruckten ihn nicht, 
stattdessen beschwerte er sich beim Korps über die Passivität und Langsamkeit seiner 
Nachbardivision, die ständig zurück lag. So erklärte Rommel gegenüber seinem K Kdt 
Hoth „die 7. Pz Div könne doch nicht immer alleine Krieg führen“... Hoth war vom 
Egozentriker Rommel nicht gerade begeistert, dieser konnte sich aber auf die operative 
Logik berufen, die wenigen schon über die Maas gesetzten Panzer reichten nur für den 
Durchbruch an einer Stelle. 
 
Die Panzerschlacht bei Flavion 
Panzerschlacht bei Flavion Blitzkrieglegende s. 293 
Nach dem Überwinden des Maas-Tales stiessen die deutschen Panzerspitzen weiter nach 
Westen vor. Allerdings begann nun auch die französische Seite, zu reagieren. Die für den 
Raum zuständige 9. Armee unter General Corap verfügte in diesem Raum über 
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beträchtliche Reserven. Neben kleineren Verbänden über die 4. nordafrikanische Inf Div 
und die neu unterstellte 1. Pz Div. Diese Div  befand sich am 13. Mai, als das Pz Korps 
Hoth dabei war, die Maas zu überwinden, nur 40Km entfernt in einem Bereitschaftsraum 
bei Charleroi. Sie sollte sich dort für einen Einsatz in der Lücke von Gembloux bereit 
halten. (darauf komme ich noch). Erst kurz vor Mitternacht des 13. Mai -also 24 Stunden 
nach dem Überschreiten der Maas durch die ersten deutschen Truppen- erhielt die Div 
einen Vorbefehl, einen Gegenangriff in Richtung Dinant durchzuführen. Der Ausführungs-
befehl dazu erreichte sie erst am 14. Mai um 14.00Uhr und um 16.00 Uhr setzen sich die 
ersten Teile der Div in Bewegung. Für die Distanz von 40Km brauchten sie 5 Stunden, 
bevor sie um 21.00 Uhr in der Gegend von Flavion eintrafen und dort für die Nacht einen 
Bereitschaftsraum bezog. Wie dramatisch die Lage in der Zwischenzeit eingeschätzt 
wurde, zeigt ein Telefongespräch von Corap an General Marie Germain Bruneau, den Kdt 
der 1. Pz Div: Vous devez attaquer encore ce soir avec tous ce que vous avez. C'est un 
ordre explicite! 
Bild General Corap 
Am gleichen Abend war auch Rommels Pz Rgt 25 in Morville, nur etwa 3Km von Bruneaus 
1. Pz. Div  eingetroffen und bezog dort ebenfalls einen Bereitschaftsraum. Keiner der 
beiden grossen Verbände wusste, in welch gefährlicher Nachbarschaft er sich befand. 
Bild General Bruneau 
Hätte Bruneau seinen Vormarsch, wie ausdrücklich befohlen auf Dinant fortgesetzt, wäre 
er direkt über das nicht gefechtsbereite Pz Rgt 25 von Rommels 7. Pz Div gerollt. Doch 
den Char B von Bruneau war aufgrund des kleinen Tanks der Betriebsstoff ausgegangen. 
Bei der Marschplanung aus dem Bereitschaftsraum Charleroi hatten der französische VT 
Offizier den schweren Fehler begangen, die Betrst Fz an den Schluss der Kolonne zu 
setzen. Doch als sie nun benötigt wurden, waren sie irgendwo unterwegs im Stau stecken 
geblieben.   
Bilder Flavion heute 1-2 
Die ersten Treibstoffkolonnen trafen erst am 15. Mai gegen 09.00 Uhr bei der 1. Pz Div 
ein. Nun zeigte sich ein weiterer schwerer Nachteil der französichen Logistik. Deren 
Panzer wurden durch spezielle Tankfahrzeuge, die nur bedingt geländegängig waren, 
aufgetankt. Es konnte immer nur ein Panzer nach dem anderen betankt werden, was viel 
Zeit benötigte. Die deutschen Verbände tankten mit Kanistern, welche auf die Fahrzeuge 
verteilt werden konnten. Während des Auftankens wurden das F Pz Bat 28 (Hotchkiss) 
und Pz Bat 25 (Char B) durch Rommels Pz Rgt 25 überrascht, angegriffen und teilweise 
vernichtet.   
Bilder Pz Hotchkiss und Char B 
Von der Maas herkommend tauchte nun auch das d Pz Rgt 31 der 5. Pz Div auf. Als 
Rommel dies bemerkte, zog er seine Pz ab, umging die F Pz Div südlich und stiess weiter 
Richtung Philippeville vor. Oberst Werner, der Kdt des Pz Rgt 31 war somit auf sich alleine 
gestellt.  
Bild Stuka 
Im Laufe des Tages gelang es ihm aber mit Hilfe der Luftwaffe, inbeso der Stukas und der 
Artillerie, die französische Division praktisch vollständig zu zerschlagen. Hier gilt es zu 
bemerken, dass sich die Franzosen mindestens teilweise selbst schlugen. Ein grosser Teil 
vor allem der Char B blieb infolge Treibstoffmangels schlicht und einfach auf dem 
Schlachtfeld stehen und wurde von den Besatzungen selbst in Brand gesetzt. Generell 
hatten die französischen Pz das Problem der mangelnden Funkausstattung, so das häufig 
Kommandanten aus den Pz steigen mussten, um Befehle weiter zu geben. Der Kampf war 
somit schlecht koordiniert und die Deutschen konnten sich durch gezieltes Manövrieren in 
Vorteil bringen, obschon die französischen Pz den deutschen technisch weit überlegen 
waren Von Bruneaus 170 Kampfpanzern blieben bis zum Abbruch der Schlacht  um 20.00 
Uhr noch 36 übrig, die sich zurück ziehen konnten. In den meisten Geschichtsbüchern 
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wird meist der ruhmreiche Rommel als Sieger der Pz Schlacht von Flavion erwähnt. Dies 
ist wie erklärt nicht, korrekt, Rommel verliess das Schlachtfeld schon nach kurzer Zeit und 
derjenige, der die F 1. Pz Div wirklich schlug, war Oberst Werner, der Kdt des Pz Rgt 31 
der 5. Pz Div. 
 
Der Angriff auf die Dyle-Linie 
Karte s.11 Westpoint 
Angriff auf Dyle Linie Karte Blitzkrieg Legende s. 300 
Wie bereits bei der Einführung erwähnt, sollten die Allierten glauben, der Hauptangriff 
erfolge im Norden durch Holland und Belgien. Deshalb wurden auch der HG B zwei Pz Div 
unterstellt. Die Alliierten erwarteten einen Pz Vorstoss am wahrscheinlichsten in die 
Trouée de Gembloux, dh. Die Lücke von Gembloux. Diese 33Km breite Lücke war 
geografisch bedingt, weil zwischen der Dyle im Norden und der Maas im Süden in diesem 
Raum kein natürliches Hindernis die Panzer bremsen konnte. Es wurde deshalb ein 
künstliches Panzer Hindernis aus beweglichen Absperrgittern gebaut und die Stellung 
massiv mit 6 französischen Divisionen der Serie A, d.h. der besten Truppen belegt.  
Bilder Sperre Perwez und Gembloux 1940 
Bilder Gembloux heute 1-2 
Zusätzlich wurde das Kavalleriekorps Prioux 30 Km östlich der Lücke eingesetzt, um den 
deutschen Vormarsch zu verlangsamen und das Beziehen der Stellungen bei Gembloux 
zu decken. Das Kavalleriekorps Prioux kann mit einem deutschen Pz Korps verglichen 
werden.  
Bild René Jacques Prioux 
Am 12. Mai prallten bei Hannut die Panzer des Korps Prioux und der Korps Hoepner 
frontal aufeinander. Die Franzosen hatten den Vorteil der besseren Panzer so zum 
Beispiel des Somua, die Deutschen waren numerisch überlegen (etwa 620 zu 415).  
Bilder Somua/Renault AMR35 
Vor allem aber kämpften die Franzosen wie bei der Panzerschlacht von Flavion mit ihrer 
Funkausstattung und taktischen Problemen. Zudem war die deutsche Luftwaffe im 
Gegensatz zur allierten über dem Schlachtfeld präsent und unterstützte die eigenen 
Panzer massgeblich. Heutzutage würde das als „air-land battle“ bezeichnet. Am ersten Tag 
dieser grössten Panzerschlacht des Westfeldzuges gingen die Franzosen als eindeutige 
Sieger vom Platz.  
Bilder Panzer II und IV 
Viele deutsche Panzerkommandanten versuchten kühn, sich mit ihren französischen 
Gegnern zu messen. Panzer gegen Panzer waren aber die Franzosen haushoch 
überlegen und die Deutschen hatten am ersten Tag massive Verluste.  
Bild Erich Hoepner 
Am zweiten Tag änderte dann Hoepner seine Taktik und setzte seine beiden Divisionen an 
einem schmalen Abschnitt gegen die F 2. leichte Division ein. Da die französischen 
Verbände in Linie aufgestellt waren, und demzufolge die Tiefe fehlte, genügte der 
Durchbruch an einer Stelle und das Kavalleriekorps Prioux musste das Schlachtfeld 
räumen.  Dieser Durchbruch gelang am 13.5. Nachmittags, aber unter hohen Kosten. Die 
deutschen verloren ca. 160 Panzer, die Franzosen 105. Prioux kann man allerdings die 
Schuld an diesem Debakel nicht geben, die Befehle der 1. F Armee, gegen die er heftig 
prostestierte, liessen ihm keine andere Wahl. Ausserdem hatte er seinen Auftrag erfüllt. 
Das deutsche Vordringen war um 2 Tage verzögert worden.  
 
**** Folien Serie 3 **** 
 
Rommels „Privatoffensive“ bei Avesnes  
Rommels Privatoffensive Avesnes s. 334 Blitzkrieglegende 
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Die wohl spektakulärste Einzelaktion des Westfeldzuges stellt wohl Rommels nächtlicher 
Angriff bei Avesnes dar. Diese Unternehmung brachte der 7. Pz Div den Übernamen 
Division fantôme/Gespensterdivison ein. Dies nicht nur bei den Franzosen, sondern auch 
gleich bei den Deutschen. Durch den Haltebefehl von Montcornet -verursacht durch den 
Flankenangriff von de Gaulle- war ja nicht nur die Pz  Gruppe Kleist mit Guderian gestoppt 
worden, sondern auch das Pz Korps Hoth. Wie vorhin erklärt, verliess Rommel das 
Schlachtfeld von Flavion vorzeitig und fuhr weiter Richtung belgisch-französische Grenze. 
Generaloberst v. Kluge, der Kdt der 4. Armee bewilligte im Sinne eines Vorbefehls den 
Vorstoss über die französische Grenze Richtung Avesnes. Der Korpsbefehl, der den 
Vormarsch zeitlich und räumlich einschränkte, würde folgen. Dies wurde Rommel auch 
explizit so mitgeteilt.  Bis der Korpsbefehl aber dann folgte, war Rommel mit seinen 
Panzern bereits über alle Berge. Auf der anderen Seite der Grenze warteten auf ihn die 
Befestigungen der sogenannten verlängerten Maginot-Linie bei Clairfatys. Diese 
Befestigungslinie kann nicht mit der Maginot-Linie verglichen werden. Es waren keine 
grossen Artilleriewerke, aber doch massive Bunker, ausgerüstet mit einzelnen Kanonen 
und leichten Waffen. Die Linie war durch Minenfelder, Stahlsperren, Stacheldraht und 
teilweise auch durch einen Panzergraben zusätzlich gesichert.   
Bild Clairfatys 
Um 18.00 stand Rommel vor der ersten Bunkerlinie. Eine anderer General hätte 
wahrscheinlich den nächsten Tag abgewartet und auf die zugesagte Flieger- und Artillerie-
Unterstützung zum Überwinden der Linie gesetzt. Die hätte aber den Verzicht auf den 
Überraschungseffekt bedeutet. Rommel führt ein Novum der Kriegführung ein: ein 
massiver Pz Angriff gegen eine gut ausgebaute Stellung ohne Vorbereitung aus der 
Bewegung und auch noch bei teilweiser Dunkelheit. Zu Beginn war die Überraschung 
vollkommen, aber dann leistete das Festungs Inf Rgt 84 massiven Widerstand. Teile der 
Angreifer waren aber schon ins Stellungssystem eingedrungen und den Sappeuren gelang 
es, einzelne Bunker auszuschalten und Lücken in die Stahlsperren zu sprengen, so dass 
die Panzer schlussendlich auf alle Seiten um sich schiessend durchbrechen konnten. 
Hinter dem Pz Rgt folgte ein Kradschützen Bat und die Aufklärungs Abteilung.  
Karte Avesnes IGN 
Kurz vor 22.00 Uhr durchstiessen Rommels Einheiten etwa 2km weiter westlich eine 
zweite schwächere Befestigungslinie bei Solre-le-Château, danach schien der Weg frei. Er 
schien allerdings nur frei, weil schon weitere 2Km dahinter Teile der Korps Artillerie des II 
Korps in Stellung lag. Diese wäre ohne weiteres in der Lage gewesen, ein Massaker unter 
den vorstossenden Panzern anzurichten. Rommel fasste jedoch wieder einen seiner 
typischen Entschlüsse und liess das ganze Rgt mit Höchstgeschwindigkeit und schiessend 
auf die F Art Stellungen zurollen, so dass es dort zu einer Panik kam und die Geschütze 
verlassen wurden. Anschliessend stiess er auf Hauptstrasse von Solre-le-Château nach 
Avesnes weiter vor, inzwischen war es  23.00 Uhr geworden. Der Zufall wollte es, dass 
entlang dieser Strasse die ganze F 5. mot Inf Div  ein Nachtbiwak aufgeschlagen hatte, 
dazwischen nächtigten noch Teile der 18. Inf Div und der 1. Pz Div. Da rasten plötzlich 
deutsche Panzer  mitten durch die wie Zielscheiben abgestellten Fahrzeuge hindurch und 
feuerten auf Rommels Befehl „Breitseiten aus allen Rohren“. Nie wieder in diesem Feldzug 
kam es zu dermassen apokalyptischen Szenen wie in der Nacht vom 16. und den 17. Mai 
entlang dieser Strasse. Die 5. mot Inf Div wurde buchstäblich im Schlaf überrollt. Selbst 
deutsche Soldaten, deren Einheiten am nächsten Tag auf dieser Strasse nachrückten 
waren fassungslos. Ich zitiere: „auf den nächsten 10 Kilometern lagen Hunderte von 
Lastwagen und Panzern, einige waren in den Graben gefahren, andere ausgebrannt. In 
vielen lagen noch Tote oder Verwundete. Immer mehr französische Soldaten kamen mit 
erhobenen Händen aus den Feldern und Wäldern hervor, die furchtbare Angst stand ihnen 
ins Gesicht geschrieben“. 
Bild Strasse Avesnes 
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Gegen Mitternacht erreichte Rommel Avesnes und stiess bis auf die Hügel westlich der 
Ortschaft durch. Die Verbindung innerhalb der Kolonne war abgerissen und er wartete, um 
seine Einheiten aufschliessen zu lassen. Endlich hörte er Kettengeräusche herannahender 
Panzer und setzte seinen Vormarsch nach Westen fort. Es waren aber nicht seine Panzer, 
sondern die letzten 16 Panzer der bei der Pz Schlacht von Flavion schwer dezimieren F 1. 
Pz Div. Diese verwickelten die nun auch in Avesnes eingetroffen Reste von Rommels Pz 
Rgt 25 in schwere Gefechte und erst um 04.00 Uhr zogen sich die letzten 3 noch 
fahrtüchtigen Pz  dieser Div zurück.  
Bilder Avesnes Dorf heute und 1940 1-2 
Rommel war inzwischen weiter gefahren und es gelang ihm um 06.00 Uhr die wichtige 
Brücke über die Sambre bei Landrecies unzerstört zu besetzen. Er fuhr noch etwa 8Km 
weiter bis zur Stadtgrenze von Le Cateau, dann machte er Halt, weil nämlich auch ihm 
jetzt der Betriebsstoff und die Munition ausging.  
Karte LeCateau IGN 
Unterwegs überollte er allerdings noch weitere F Einheiten, die beim Herannahen der 
Panzer vor Schreck wie gelähmt waren. Ein ehemaliger Pz Kdt berichtet, Rommel sei 
einfach auf sie zugefahren und habe sie aufgefordert die Waffen wegzuwerfen. Die 
Reaktion sei immer die gleiche gewesen. Viele befolgten den Befehl willig, andere 
überrascht, aber nie gab es Widerstand. Mehrmals fragte man die Panzersoldaten 
hoffnungsvoll „anglais?“. 
Nun bemerkte auch Rommel in welch schwierige Lage er sich manövriert hatte. Er hatte 
nämlich den ganzen Vorstoss (fast 50Km Luftlinie) nur mit seiner Vorausabteilung geführt. 
Die Hauptmasse seiner Div mit den beiden Schützen Rgt lag immer noch vor der 
verlängerten Maginot-Linie auf belgischem Gebiet und hatte sich längst zur Nachtruhe 
begeben. Von der Vorausabteilung waren ein Pz Bat und die Aufklärungsabteilung 
unterwegs auch stecken geblieben.  
Rommel übergab das Kommando dem Kdt des Pz Rgt 25 und fuhr mit seinem 
Panzerspähwagen, den er als Kommandofahrzeug benutzte allein wieder nach Osten 
zurück. Er kreuzte dabei zahlreiche F Einheiten, die sich zurück zogen. Bei Marbaix 
versperrte ihm eine F Lastwagenkolonne von etwa 40 Fahrzeugen den Weg, ein Kreuzen 
war nicht möglich. Er befahl den F Kdt zu sich, erklärte ihm er sei Kriegsgefangener und 
unterstellte sich die Kolonne, gegen 09.00 Uhr traf er mit diesem Tross wieder in Avesnes 
ein, wo inzwischen auch der Hauptteil seiner Div angekommen war.  
Bei der deutschen Führung hinauf bis zum OKW war die Erleichterung gross, den 
während Stunden war Rommel per Funk nicht mehr zu ereichen gewesen. Auch im 
eigenen Div Gefechtsstand der sich ja noch auf belgischem Gebiet befand, wusste man 
nicht wohin Rommel  mit seinen Panzern verschwunden war. Somit war die 7. Pz Div eben 
auch für die Deutschen zu einer Gespensterdivison geworden. Auffallend dabei ist, dass 
Rommel immer dann, wenn er nicht durch Vorgesetzte gebremst werden wollte, über  
Funk zufälligerweise nicht zu erreichen war. Die Auswirkungen waren dramatisch. Neben 
den rund 10000 Gefangenen, die am 17. Mai in diesem Sektor in deutsche Hände 
gerieten, war auch die nächste und letzte Stellungslinie gegen Westen an der Sambre 
durchstossen worden. Damit fiel die ganze Verteidigungsplanung der 1. und 9. F Armee 
wie ein Kartenhaus zusammen.  
Bilder Gefangene Avesnes 1-2 
Eigentlich hätte man Rommel für sein absolut eigenmächtiges Handeln vor ein 
Kriegsgericht stellen müssen. Aber bei einem so erfolgreichen General war das etwas 
schwierig und so erhielt er stattdessen das Ritterkreuz. 
 
Das Wunder von Dünkirchen 
Karte s. 12 Westpoint Atlas 
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Halt-Befehl Dünkirchen Karte Cartier II WK s. 140 
Am 20. Mai kurz vor Mitternacht erreichten die Spitzen der deutschen 2. Pz Div die 
Mündung der Somme bei Abbéville, am 21. Mai wurde die Kanalküste erreicht, damit war 
der Kessel, in dem sich die ganze alliierte Heeresgruppe 1 mit der 1. und 7. franz. Armee, 
dem britischen Expeditionskorps und der belgischen Armee befand, geschlossen. Dieser 
Kessel wurde bis am 24. Mai immer enger zusammen gedrückt. Doch plötzlich war 
Schluss. Der Kdt der HG A, von Rundstedt, hatte an diesem Tag um 12.45 einen Befehl 
erlassen, der als Halt-Befehl von Dünkirchen Weltgeschichte schrieb. Darin heisst es: Auf 
Befehl des Führers ist der Angriff ostwärts Arras mit dem VIII und II AK zusammen mit dem 
linken Flügel der HG B fortzusetzen. Dagegen ist nordwestlich Arras die allgemeine Linie 
Lens-Bethune-Aire-St.Omer-Gravelines nicht zu überschreiten. Dies betraf alle Pz 
Divisionen, die damit stillstanden.  
Dünkirchen, Lage beim Halt-Befehl Karte Blitzkrieg-Legende s. 364 
Dieser Befehl war die Voraussetzung, dass die Briten überhaupt die Zeit hatten, eine 
Evakuation ihres Expeditionskorps zu organisieren. Wären die deutschen Pz Div weiter 
ungebremst vorgestossen, wären sämtliche britischen Verbände im Landesinnern 
eingeschlossen und zur Kapitulation gezwungen worden. Ob Grossbritannien dann noch 
in der Lage gewesen wäre, den Krieg fortzusetzen, ist fraglich. 
Nahezu sämtliche ausgebildeten Soldaten und vor allem Kader der Armee des vereinigten 
Königreichs befanden sich nämlich im Kessel. Grossbritannien hätten nicht nur die 
verlorenen Divisionen gefehlt, sondern vor allem auch die Ausbildner um neue Einheiten 
zu trainieren.    
Dieser Halt-Befehl wurde erst am 26. Mai nachmittags aufgehoben, die Pz Div waren aber 
in der Zwischenzeit mit Unterhaltsarbeiten beschäftigt und konnten den Angriff erst am 27. 
Mai morgens fortsetzen. Über den Grund für diesen Haltebefehl sind ganze Bibliotheken 
geschrieben worden, kaum ein anderer Befehl wurde dermassen kontrovers diskutiert. Ich 
verzichte hier auf eine Wertung und befasse mich dafür mit den Folgen.  
Am 26. Mai kurz vor 19.00 startete die Operation Dynamo, organisiert durch Vice-Admiral 
Sir Betram Ramsay.   
Bild Admiral Ramsay,  
Übersichtskarte Evakuation Dünkirchen 1940 
Die britische Admiralität versuchte zu retten, was zu retten war. Bereits am 24. und 25. Mai 
wurde einzelne Einheiten verschifft und so knapp 28'000 Mann nach England transportiert. 
Am 26. Mai ging es jedoch richtig los und alles was an Schiffen schwimmen konnte, lief 
Richtung Dünkirchen aus. Die ersten beiden Tagen starteten noch etwas harzig aber am 
29. Mai wurden über 47'000 Mann, am 31. Mai dem Rekordtag, sogar 68000 Mann 
evakuiert. Den Briten half dabei das Wetter. Das Meer im Kanal war aussergewöhnlich 
ruhig, so dass nicht nur von Hafenmolen, sondern auch direkt vom Strand aus eingeschifft 
werden konnte. Gleichzeitig lag eine tiefe Wolkendecke über dem Kanal, so dass die 
Deutschen die Luftwaffe nur beschränkt einsetzen konnte. Bis zum 4. Juni konnten so 
insgesamt rund 370000 Mann gerettet werden. Danach hatten die Deutschen Dünkirchen 
vollständig erobert und wegen des feindlichen Feuers konnten die Schiffe auch vom 
Strand aus keine Truppen mehr aufnehmen.  
Karte Dünkirchen IGN 
Bilder Strand Dünkirchen 1940 1-4 
Bilder Strand Dünkirchen heute 1-2 
Von total 861 eingesetzten alliierten Schiffe jeglicher Bauart wurden 272, davon 13 
Zerstörer versenkt.  Die RAF verlor an diesen neun Tagen 177 Flugzeuge, die deutsche 
Luftwaffe  jedoch über 260 Maschinen. Mit den Spitfires des Fighter Command, die vom 
nahen England aus operieren konnten, hatten die Me109 der Deutschen endlich auch 
einen ebenbürtigen und teilweise überlegenen Gegner.  
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Bild Material Dünkirchen 
Als die Deutschen schlussendlich Dünkirchen eroberten, stiessen sie auf ein Chaos. Das 
BEF hatte fast seine gesamte Ausrüstung zurück lassen müssen. Im Kessel blieben 63000 
Fahrzeuge, 20000 Motorräder, 475 Panzer, 2400 Geschütze und Unmengen von 
Handfeuerwaffen, Munition und weiteren Ausrüstungsgegenständen.  
Dennoch empfanden viele deutsche Offiziere, die nun zum Abschluss der Operation 
Sichelschnitt an der Kanalküste standen, gemischte Gefühle. Sie hatten zwar gewonnen, 
aber die Engländer waren weg! 
Bilder Denkmal Dünkirchen 1-2 
 
Mit der Liquidation des Kessels war der Sichelschnitt vollendet und der Fall Gelb 
abgeschlossen. Die anschliessende Schlacht um Frankreich unter dem Namen Fall Rot 
führte dann zur endgültigen Niederlage der Alliierten und zum Waffenstillstand vom 22. 
Juni 1940. 
 
Es bleibt mir nun noch, allen Anwesenden für das geduldige Zuhören zu danken. Die 
verwendeten Unterlagen liegen hier auf und für Fragen stehe ich hier im Plenum oder 
bilateral gerne zur Verfügung. 


