GROSSE UND KLEINE GESCHICHTEN
über die Landung in der Normandie
1939 standen sich im Zweiten Weltkrieg
die Achsenmächte unter der Führung des
deutschen Kanzlers Hitler und die Alliierten
feindlich gegenüber.
1944 war Frankreich seit vier Jahren von
Nazideutschland besetzt. 1942 begann die
deutsche Organisation Todt mit dem Bau des
Atlantikwalls, eines Verteidigungssystems
am Meer von Norwegen bis Spanien. Die
Küste, vor allem die Häfen, wurden mit
starken Artillerie- und Luftabwehrverbänden
gesichert, um jede Landung unmöglich
zu machen. 1943 beauftragte Hitler
Marschall Rommel mit der Inspektion dieses
Verteidigungswalls von den Niederlanden bis
zur Loire. Dieser befand ihn als zu schwach
und ordnete seine Verstärkung an. Es wurden
Hindernisse errichtet, die ein Durchkommen
für Panzer und U-Boote unmöglich machen
sollten. Am Strand direkt im Grenzbereich der
Flut wurden Minen gelegt und Stacheldraht
gezogen, um alle Boote zu vernichten, noch
bevor diese Männer und Material an Land
bringen konnten.

• Aufgrund der auf Befehl von Marschall
Rommel errichteten Hindernisse, der mit
einem Angriff bei Flut rechnete, musste
die Landung bei halbhoher steigender
Flut stattfinden, um vor den Hindernissen
anhalten zu können.
• Die Luftstreitkräfte waren beauftragt, die
deutschen Verteidigungslinien zu zerstören
vor der Landung an den Stränden und damit
eventuelle Gegenangriffe zu verhindern.
Diese Operation sollte in idealer Weise
während einer Vollmondnacht stattfinden.
• Die Marine hatte die Aufgabe, 45 Minuten vor
der Stunde Null vor der Landung der Truppen
die deutschen Verteidigungsstellungen zu
bombardieren. Als beste Zeit dafür wurde
die Morgendämmerung ausgemacht, bei
der man selbst schlecht zu sehen sein
würde, aber bereits genug Licht hätte, um
den Gegner ins Visier nehmen zu können.
Diese Bedingungen waren vom 5. bis 7. Juni
1944 gegeben. Die Landung war ursprünglich
für den 5. Juni 1944 geplant. Da das Wetter an
diesem Tag aber viel zu schlecht war, wurde
der Beginn der Operation auf den nächsten
Tag verschoben.
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Zu dieser Zeit dachten die alliierten Länder
über die Befreiung Europas nach. Im Januar
1943 fassten Roosevelt und Churchill auf
der Casablanca-Konferenz den Beschluss,
in Frankreich zu landen und von dort aus
Europa vom Naziregime zu befreien. Im
Dezember übernahm General Eisenhower
das Kommando über die Operation mit
dem Codenamen „Overlord“. Unterstützt
wurde er von General Montgomery, der die
Bodentruppen befehligte.

Letztendlich einigte man sich darauf, die
Operation in der Normandie durchzuführen.
Ihre Küste war nah genug an England, aber
weiter weg als in Nord-Pas-de-Calais, wo die
Deutschen eine Landung erwarteten. Dies
sicherte den Alliierten einen vorteilhaften
Überraschungseffekt. Tag und Stunde
der Landung wurden in Abhängigkeit von
mehreren Parametern gewählt:
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DIE ZONEN

Die
normannische
Küste wurde in mehrere
Landungszonen unterteilt,
die zwischen den
amerikanischen, britischen
und kanadischen Truppen
aufgeteilt wurden.

WUSSTEN SIE SCHON ?
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DIE LANDUNGSZONE JUNO BEACH
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Der kanadische Sektor erstreckte
sich über 7 km von Saint-Aubin bis
Graye (Westmündung der Seulles).
Mit der Landung im Bereich Juno
Beach war die 3. kanadische Infanteriedivision unter dem Kommando von General Keller beauftragt. Unterstützt wurde sie dabei
von den Panzern der zweiten kanadischen Panzerbrigade.
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Im Bereich Cœur de Nacre fand die
Landung in Bernières und in SaintAubin statt. Beide Gemeinden
wurden im Sturm genommen
und von den Regimentern der
8. Brigade der 3. kanadischen
Infanteriedivision befreit.

Nacre
Crédit photo : Cœur de
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Die Erstürmung erfolgte in Form
eines Dreiecks, mit der Basis nach
vorn und Bernières in der Mitte,
Courseulles am rechten und SaintAubin am linken Flügel.
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DIE BEFREIUNG VON
CŒUR DE NACRE
6. JUNI
DIE LANDUNG AN
DER KÜSTE
BERNIÈRES-SUR-MER

Monsieur Regnauld, ein Einwohner von
Bernières, war 1944 19 Jahre alt. Er war zum
Pflichtarbeitsdienst
(STO)
verpflichtet
worden und bei der Trinkwasserversorgung
tätig. Vor dem 6. Juni hatte Monsieur Regnauld
eine Vorahnung, dass etwas passieren würde:
Aufgrund der vielen Aufklärungsflugzeuge
rechneten wir bereits seit geraumer Zeit mit
einer Landung.
Am Morgen des 5. Juni war dem jungen Mann
klar, was stattfinden würde:
„Ich fuhr mit dem Pferdefuhrwerk zu
den „Tombette“-Batterien, Route de Bény,
hinauf, die ich mit Wasser versorgen musste.
Hinter mir, in der Ferne, hörte ich ein Rumoren,
achtete aber nicht weiter darauf. Als ich mich
dann doch umdrehte, waren da ca. 50 Bomber
in nur 500 m Höhe. Sie klinkten ihre Bomben
über den Stellungen aus, 200 m vor mir. Es war
schrecklich. Das Pferd bäumte sich auf und
ich konnte aufgrund des Schwefels, der sich
in der Luft verteilte, kaum atmen. Da ich nicht
angemeckert werden wollte, fuhr ich trotzdem
weiter. Als ich ankam, meinte der Offizier,
dass ich gerade zur rechten Zeit käme, denn
all die Verwundeten bräuchten Wasser. Ich
blieb dann da, bei meinen Freunden, die auch
zwangsverpflichtet waren.

Wir gruben mit dem Spaten vier Männer aus.
Einen konnten wir wiederbeleben: Adolphe
Boitard. Spät abends brachte man die drei
Toten heim, sie wurden 2 oder 3 Tage später
in Bernières beerdigt. Der Verwundete wurde
von einem Bauer aus Bény mit seinem Karren
abgeholt. Er starb einen Tag später.
Am Abend des 5. Juni ging ich zum LuzerneHof. Die Bäuerin lud mich zum Bleiben ein,
ich sollte mit den anderen zusammen essen.
Zunächst lehnte ich ab, weil ich wusste, dass
sich meine Mutter Sorgen machen würde (sie
war zweimal zum Hof gekommen, um sich zu
erkundigen, was es Neues gäbe). Schließlich
blieb ich zum Abendbrot. Wir hatten nicht
auf die Zeit geachtet, die Sperrstunde von
22.00 Uhr war um 20 Minuten überschritten.
Zirka eine Stunde später hörten wir ein
Grollen. Wir sahen aus dem Fenster und
beobachteten, wie hunderte Flugzeuge die
Eisenbahngleise bombardierten. Da waren
wir uns sicher, dass das die Landung war.
Am 6. Juni im Morgengrauen, nachdem wir
die ganze Nacht lang die Flugzeuge gehört
hatten, gingen wir zur sogenannten „großen
Mauertür“. Von dort aus überblickte man
den ganzen Strand. Wir konnten die Tür nur
einen Spalt breit öffnen. Durch diesen sahen
wir die Deutschen mit Munitionskoffern
hin und her laufen, und das Meer war vor
Schiffen ganz schwarz. Wir blieben zwei
Minuten. Dann sahen wir, wie eine deutsche
Granate genau über unseren Köpfen in
Richtung Meer flog.
Wir sahen auch einen Zerstörer an der
Küste entlangfahren, der vor den alliierten
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Der Strand wurde von den Queen’s Own
Rifles of Canada gestürmt, einem der drei
Infanterieregimenter, die zur 8. kanadischen
Infanteriebrigade gehörten, die als erste
landete.

Das Kanadische Haus gleich am Meer
war das erste Haus von Bernières,
das befreit wurde.
5

8.15 Uhr:
Aufgrund der schwierigen
Navigationsverhältnisse landeten die
Truppen mit ca. 15 Minuten Verspätung.
Die Soldaten robbten über den Strand
und wichen dabei den Minen und den
Schusssalven aus, die aus den Bunkern
an der Küste kamen. Im Westen, nach
Überquerung des Deichs, lief die Kompanie
A in eine Kanone, die nicht auf den Plänen
verzeichnet war. Trotzdem gelang es ihr,
schnell zu der kleinen Eisenbahnlinie zu
gelangen, wo sie aus Mörsern beschossen
wurde. Die Verluste beliefen sich auf ca.
zwölf Mann. Die Kompanie B, die weiter
östlich an Land gegangen war, wurde noch
feindlicher empfangen. Sie hätte 200 m
weiter westlich anlanden sollen, befand
sich aber gegenüber dem Cassine-Bunker.
Aufgrund des zu starken Seegangs konnten
die Sherman Duplex Drive-Panzer von
Fort Garry Horse nicht zu Wasser gelassen
werden. Bei der ersten Sturmwelle fielen 65
Männer, d. h. ein Drittel der Mannschaft.
Nach Ankunft unterhalb der Kasematten
gelang es einigen Männern, diese mit ihren
Granaten zu zerstören.

otier

Wir liefen zum Hof zurück, um die Neuigkeit
zu berichten. Der Bauer schlug vor, sich
beim Taubenschlag zu verstecken, aber
seine Frau war dagegen. Dort gäbe es zu
viel Heu, und wenn das Feuer fängt, würden
wir verbrennen. Wir versteckten uns also
oberhalb des Hofs hinter einer Mauer. Die
Geschosse der Artillerie flogen über unsere
Köpfe.“

8.30/8.45 Uhr: Der
letzte
Teil
der
Queen’s Own Rifles geht an Land. Da die
Flut jetzt höher war, verfingen sich die
Landungsboote an den Hindernissen, die
von Rommel aufgestellt worden waren.
Also mussten die Männer an den Strand
schwimmen. Das Régiment de la Chaudière
war das einzige französischsprachige
Regiment, das am Morgen des Sturms vor
Ort war. Die Soldaten mussten warten, bis
die Queen’s Own Rifles ihre Aktion beendet
hatten. Sie harrten fast 30 Minuten hinter
einer Wellenbrechermauer aus. Nach und
nach traf gepanzerte Unterstützung auf
einem immer engeren Sandstreifen ein.
Dank der Fortschritte des ChaudièreRegiments, der Unterstützung durch
die Panzer von Fort Garry Horse und der
Artilleristen des 14. Landregiments der
königlich-kanadischen Artillerie, die
schließlich auch gelandet waren, konnten
der Strand von Bernières gesäubert und die
Stadt um 9.00 Uhr eingenommen werden.
Danach begann das Régiment de la
Chaudière mit der Befreiung von Bernières.
Als die Soldaten in das Dorf kamen, wurden
sie von den Einwohnern, für die sie die
Cousins aus Kanada waren, als Helden
begrüßt.
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Schiffen einen Nebelteppich legte, um einen
Überraschungseffekt zu erzeugen.
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Die Befreiung lief folgendermaßen ab:
• Die Kommandozentrale der 3. Kanadischen
Infanteriedivision richtete sich in der Nähe
der Kirche ein.

Infantry landeten ebenfalls. Diese beiden
Regimenter gehörten zur 9. kanadischen
Infanteriebrigade und waren die D-DayReserve für die Division.

• Deutsche Gefangene mussten
sich auf dem Bahnsteig
sammeln und auf ihre Überfahrt
nach England warten.

• Der erste provisorische Friedhof
wurden auf dem Gelände hinter
dem derzeitigen Campingplatz eingerichtet
(dort wurden 34 Soldaten der Queen’s Own
Rifles beerdigt). Diese wurden später
auf den kanadischen Militärfriedhof bei
Reviers/Bény überführt.
Das nächste Ziel bestand darin, Bernières zu
verlassen. Die Bewegung der Panzer in den
engen Straßen war schwierig. Bei Ankunft in
einer Obstplantage, wo sich die „Chauds“
(Spitzname der Soldaten des ChaudièreRegiments) sammeln sollten, wurden sie
aus 1.500 m Entfernung von Süden mit
deutschen 88 mm Kanonen beschossen.
Die Panzer und die Artilleristen erlitten
bedeutende Verluste. Die Kompanien
installierten sich südlich von Bernières, um
die drei Tombette-Batterien in der Nähe von
Bény anzugreifen. Ihr zweites Tagesziel war
die Befreiung von Basly.
In der Zwischenzeit begann das Militär, sich
am Strand von Bernières zu organisieren: Die
Sanitäter eilten den Verwundeten zur Hilfe,
und die Stormont Dundas and Glengarry
Highlanders sowie die Highland Light
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• Das Hôtel de la Plage wurde
zum Nachrichtenbüro, von dem
aus die Neuigkeit der Landung
weltweit verbreitet wurde.
Es wurde zum Treffpunkt der
„Chaudière-Jungs“.

Das größte Problem waren jedoch die
Staus am Strand und in den Straßen von
Bernières, die für so viel Verkehr nicht
ausgelegt waren. Insgesamt landeten in
Bernières an diesem Tag ca. 500 Fahrzeuge.
In der Zwischenzeit hatte auch Monsieur
Regnauld seinen Unterschlupf verlassen
und traf auf die Kanadier:
„Der erste Kanadier, der auf mich
zukam, richtete sein MG auf mich und
fragte mich ‚Bist du einer von den Boches?‘
Ich verneinte und fragte ihn, ob er Franzose
sei. Er antwortete mir, dass er Kanadier
ist. Danach bot mir die kleine Gruppe von
Soldaten Zigaretten und Schokolade an.
Ich blieb bis zum 15. September bei den
Kanadiern, half ihnen beim Be- und Entladen
und kümmerte mich um die Verwundeten.
Es mussten auch Tote bestattet werden.
Wir waren drei oder vier, die diese Arbeit
erledigten. Die Leichen waren total zerfetzt,
das hat uns sehr mitgenommen.“
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Kompanie B im Osten von Saint-Aubin den
Bunker an der Esplanade du Castel, der mit
Granatwerfern und MGs gespickt war. Danach
griff sie eine 75-mm-Kanone an, die auf das
Meer gerichtet war. Von der Rue du 6 juin aus
beschoss sie diese Kanone mit 12 Granaten.
Allerdings konnte sie erst nach Intervention
der Panzer Avre und Churchill für immer
ausgeschaltet werden.

1944 war Monsieur Doll 17 Jahre alt, er wohnte
damals mit seiner Familie in der Rue Canet.
„Am Abend vor der Landung deuteten die
verstärkten Flugbewegungen darauf hin, dass
etwas passieren könnte. In der Nacht vom 5.
zum 6. Juni gegen 3.00 oder 4.00 Uhr morgens
wurden wir dann doch aufgeschreckt. Es war
sehr viel lauter als üblich. Zwei Wochen vor
der Landung hatten wir ein Loch im Garten
gegraben, das uns als Unterschlupf dienen
sollte. Dort haben wir uns dann versteckt.
Am 6. Juni hielten sich praktisch alle
Einwohner von Saint-Aubin unter der Erde
auf und warteten darauf, dass die Kämpfe
abklingen.“
Die ersten Kompanien des North Shore
Regiment du New Brunswick berührten
den Boden um 8.10 Uhr. Die Kompanie A
überquerte unter bestmöglicher Umgehung der
zahlreichen Hindernisse (Minen, Stacheldraht,
MG- und Granatwerferbeschuss) den Strand
an der Westseite. Sie nahm dann Kurs auf die
Rue du Maréchal Foch, wo sie eine Kanone
ausschaltete, die sich an der Straßenecke
befand. Darüber hinaus musste die Kompanie
einen Häuserkampf führen, der sich als sehr
schwierig erwies. Während dieser Aktionen
verlor die Kompanie 29 Männer (9 Tote und 20
Verwundete). In derselben Zeit erreicht die

Auch die Kompanien C und D landeten unter
intensivem Beschuss. Die Kompanie C hatte
die Aufgabe, den Süden von Saint-Aubin, d.
h. die Gegend um den Bahnhof und die Kirche,
einzunehmen. Dieses Ziel wurde mit drei
Verlusten erreicht. Als sie ins Stadtzentrum
einmarschierte und dabei jedes Haus
inspizierte, kamen die Einwohner erleichtert
aus ihren Verstecken und beklatschten die
kanadischen Truppen.
Die Kompanie D hatte die Aufgabe, sich in
Richtung Osten der Stadt zu bewegen und
den größten Teil des Dorfs zu befreien. Die
Soldaten bereiten das Terrain für die Ankunft
des 48. britischen Kommandos vor, das
nach der Landung in Saint-Aubin Langrune
befreien sollte.
Während dieser Zeit konnten 19 der 22
Sherman Duplex Drive-Panzer von Fort Garry
Horse intakt an Land gelangen. Sie trugen
maßgeblich zur erfolgreichen Befreiung von
Saint-Aubin bei.
7
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SAINT-AUBIN-SUR-MER

Die Stadt Saint-Aubin war von den
Deutschen sehr stark befestigt worden. Der
Strand und der Deich strotzten nur so vor
Minen, Stacheldraht, MGs und Kanonen.
In jedem Haus bzw. Gebäude direkt am
Meer befanden sich einzelne Hecken- oder
Scharfschützen, sogenannte Sniper, mit
MGs und Granatwerfern. Auf den Dächern
hatte man 20-mm-Kanonen aufgestellt.
Diese Verteidigungseinrichtungen waren
miteinander durch ein weitläufiges
Grabennetz verbunden.
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Nach
Einnahme
der
wichtigsten
Verteidigungspositionen
mussten
die
Kanadier die Säuberungen fortsetzen.
Dazu überprüften sie jedes Haus, um alle
Heckenschützen unschädlich zu machen, die
praktisch überall im Hinterhalt lagen.
„Wir blieben bis 10.30 Uhr in unserem
Versteck, als zwei kanadische Soldaten
kamen, um uns zu berichten, was passiert
war. Als wir hörten, dass die Stadt befreit
worden war, verspürten wir eine enorme
Erleichterung. Wir wollten hinaus, die Gegend
erkunden und schauen, was zerstört worden
war. Draußen sahen wir die gefangenen
Deutschen. Am meisten erstaunte uns,
wie viel Material usw. für dieses Ereignis
mobilisiert worden war. Am Strand und in
der Stadt standen Fahrzeuge aller Art, an
alles war gedacht worden! Was mich aber am
meisten berührt hatte, war der Soldat, der in
unserer Straße getötet worden war und dort
für mehrere Stunden lag. Unser Haus war
kaputt, zumindest stark beschädigt, und wir
mussten uns für die kommende Nacht des
6. Juni einen neuen Schlafplatz suchen. Wir
gingen ins Pfarrhaus, von dem meine Eltern
den Schlüssel hatten. Dort waren mehrere
Leute untergebracht. Die Haushälterin des
Pfarrers war dermaßen verängstigt, dass
sie sich die ganze Zeit unter einem Tisch
versteckte.“
Die Befreiung von Saint-Aubin erfolgte
unter schweren Verlusten sowohl unter den
Soldaten als auch der Zivilbevölkerung: Wir
zählten 19 tote Zivilisten. Um Hilfe leisten
zu können, wurde die Schule als Hospital
genutzt. Auch die materiellen Verluste waren
erheblich. Viele Häuser waren verbrannt.
Direkt an der Küste waren ungefähr 90 %
der Häuser und Wohnungen zerstört. Die
Kirche war von 6 Granaten getroffen worden,
und auch die Fassade des Rathauses hatte
etwas abbekommen.

„Die kanadischen Soldaten waren
eine echte Überraschung. Aufgrund der
problemlosen Verständigung konnten die
Einwohner eine Beziehung mit ihren Befreiern
herstellen. Später bin ich auf englische
Soldaten getroffen. Als ich ihnen meinen
Familiennamen ‚Doll‘ sagte, taten sie so, als
ob sie ein Baby wiegen würden.“ NDLR: Doll
bedeutet Püppi auf Englisch.

WÄHRENDDESSEN AM SWORD BEACH
Da es vor Langrune, Luc und Lion Riffs gab,
war eine Landung dort unmöglich. Also
wurden diese Gemeinden von britischen
Soldaten befreit, die von der Landseite
kamen, nachdem sie in Hermanville am Sword
Beach gelandet waren, der der 3. britischen
Infanteriedivision zugeteilt worden war.
Die Landung folgte in allen Zonen ungefähr
demselben Schema. Auch am Sword
Beach wurde die Erstürmung von einem
Bombardement zwei Stunden vor Beginn der
eigentlichen Landung zunächst aus der Luft
und danach von See vorbereitet. Zwanzig
Minuten vor der Stunde Null begannen die
Bausoldaten, mehrere Strandzugänge zu
errichten. Sie verrückten oder entfernten
Verteidigungsanlagen vom Strand, um den
ihnen folgenden Schiffen die Zufahrt zu
erleichtern.
Trotz einer komplizierteren Navigation
aufgrund des Seegangs erreichten die
Alliierten den Strand zum festgelegten
Zeitpunkt. Auch hier war das Fortkommen der
Soldaten am Strand aufgrund des deutschen
Beschusses und der Mörsergranaten sehr
schwierig. Sie mussten in den Dünen und
hinter Panzerabwehrmauern in Deckung
gehen und versuchen, Gruppen zu bilden, um
die noch aktiven deutschen Verteidigungen
leichter ausschalten zu können.

8
MP A5 allemand.indd 8

02/04/14 17:06

lard
Crédit photo : Michel Bou

Danach machten die Soldaten Stück für
Stück Boden gut. Gegen Mittag war der
Strand sauber und es waren genügend
Breschen geschlagen, so dass die britischen
Verstärkungen anrücken konnten.

WUSSTEN SIE SCHON ?
wurde
Am Sword Beach in Ouistreham
lisch
sika
mu
en
die Landung der Soldat
at
Lov
rd)
(Lo
ber
begleitet. Der Befehlsha
in
Mill
Bill
er
Pip
en
hatte nämlich sein
ler,
pie
cks
elsa
Dud
mitgebracht, einen
Diensten
der vor dem Krieg in seinen
Strand
den
ser
die
Als
gestanden hatte.
land
ott
Sch
in
das
er,
erreichte, begann
zu
die
Lad
nd
hla
Hig
ck
sehr bekannt Stü
e
odi
Mel
die
hen
tsc
Deu
spielen. Als die
er
Feu
das
cht
rras
übe
sie
hörten, stellten
6. Juni am
ein. Zu den Einheiten, die am
auch das
örte
geh
en,
det
Sword Beach lan
dienten
t
hei
Ein
ser
die
In
.
4. Kommando
Philippe
unter dem Kommando von
Kieffer 177 Franzosen.
9

Bill Millin
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DIE EINNAHME
DES HINTERLANDS
TAILLEVILLE

Tailleville in zweiter Linie gehörte mit
zur Juno-Zone und galt als Verbindung
zwischen Küste und Hinterland. Der
Flecken bildete eine Art vorgeschobenen
Wachposten 2 km vor Fort Basly, wo die
Deutschen mächtige Bunkeranlagen und ein
Telekommunikationssystem errichtet hatten
(das heute als radar de Basly bezeichnet
wird). Damit hatte Tailleville wegen seiner
geographischen Lage strategische Bedeutung.
Das war auch der deutschen Armee nicht
verborgen geblieben, die sich seit 1942
auf dem Grundstück und im Schloss des
Bürgermeisters Monsieur Pierre im Norden des
Dorfs verschanzt hatte. Um die Radarstation
von Basly zu schützen, waren im Schlosspark
17 Bunker gegraben und 5 MG-Nester
sowie 2 Geschütztürme installiert worden.
Desweiteren gab es ein Grabennetz, über das
die „Tombette“- Verteidigungsstellungen im
Süden von Bernières erreicht werden konnten.
Das Gelände zwischen diesen zwei Standorten
war komplett vermint und mit Stacheldraht
umzäunt.
Am Morgen des 6. Juni wurden die 79 Einwohner
von Tailleville von den Bombardements
geweckt. Sie verkrochen sich in ihren
Unterschlüpfen, sofern vorhanden, oder in
ihren Häuser, so weit wie möglich von Türen
und Fenstern entfernt, durch die regelmäßig
Kugeln oder Granaten folgen.
Um 14.30 Uhr begannen die Soldaten der
Kompanie C des North Shore Regiment, die
Saint-Aubin befreit hatten, nach Tailleville
vorzurücken. Dabei wurden sie von den
Panzern von Fort Garry Horse, Kanonen und
Granatwerfern unterstützt. Es gelang ihnen,

von der Küste kommend, sich leichten
Zugang zu verschaffen und die Minen zu
umgehen. Die Kampfhandlungen verursachten
viele
Zerstörungen
(Wasserspeicher,
Schule, Scheune, in der sich 17 Zivilisten
befanden). Mehrere Gebäude fingen Feuer,
wie beispielsweise der Festsaal, ein Haus
und ein Hof. Zahlreiche Dachziegel und
Fensterscheiben gingen zu Bruch.
Um 16.00 war der Ort freit, wobei die Sicherheit
der Bewohner bedroht blieb. Das „Tombette“Gebiet und den Radarstützpunkt wurden
weiterhin heftig attackiert. Der Bürgermeister
von Tailleville traute sich auf die Route de
Reviers, wo er auf einen Offizier traf. Ihn bat er
um Instruktionen für die Bürger von Tailleville,
die sich glücklich schätzen würden, wenn sie
den Alliierten helfen könnten. Der Offizier
riet dem Bürgermeister, seine Einwohner zu
sammeln und eine weiße Fahne zu hissen,
um die Kämpfer zu informieren, dass dieser
Platz nicht mehr beschossen werden muss.
Daraufhin versammelten sich die Einwohner
von Tailleville auf der Weide von Monsieur
Lepeltier. Als weiße Fahne spendierte Madame
Barette ein Leinenhemd, das die Einwohner
in den folgenden Tagen schützen sollte.
Abends begann ein Deutscher, der sich auf
einem Grundstück gegenüber versteckt hatte,
die Weide zu beschießen, wo sich die Leute
befanden. Sofort rückte ein Kanadier auf einem
mit einem MG bewaffneten Kettenfahrzeug
an und attackierte die Fassade, aus der die
Schüsse kamen. Es wurde sofort still.
Am nächsten Morgen nach einer sehr viel
ruhigeren Nacht als zuvor befahl ein Offizier
den Einwohnern, zur Küste zu gehen, da er
einen Gegenangriff von Süden und Westen
befürchtete. Die Einwohner von Tailleville
evakuierten daraufhin ihr Dorf und begaben
sich nach Saint-Aubin, wo sie den Nachmittag
über durch die Straßen irrten und mit den
dortigen Bewohnern sprachen.

10
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Am 8. Juni begannen sich die Bauern aus
Tailleville zu fragen, wie es wohl ihren Kühen
gehen mag und versuchten, einen Offizier zu
finden, der ihnen die Erlaubnis gibt, in ihr Dorf
zurückzukehren. Es war aber von keinem der
Leiter der Einheiten irgendetwas in Erfahrung
zu bringen. Also beschlossen sie, in kleinen
Gruppen still und heimlich heimzukehren. Nach
ihrer Ankunft richteten sie sich gesund und
munter auf der Weide von Monsieur Lepeltier
ein und verbesserten dort ihre Unterschlüpfe.
BASLY

Die ersten kanadischen Soldaten des
Chaudière-Regiments marschierten kurz nach
Mittag in Basly ein. Die meisten Deutschen
ergriffen die Flucht, wobei die Kanadier,
um Basly endgültig zu befreien, noch mit
einigen hinter den Gebäuden versteckten
Heckenschützen fertig werden mussten. Nach
einigen Kämpfen war Basly am Nachmittag frei.
Die Kanadier machten 15 deutsche Gefangene.
Am Haus Nr. 14 Route de Courseulles sieht man
noch heute eine Schramme an einer Mauer,
die von einem der manövrierenden Panzer
stammt.
Am Abend richtete sich der Generalstab der
8. Brigade auf einem Feld südlich des Dorfes
ein, wogegen der Rest der Truppe nach Mare
d’Anguerny weiterzog, um dort die Nacht zu
verbringen.

Einige Tage nach der Befreiung von Basly
schien dort alles ruhig zu sein, als plötzlich
ein deutsches MG im Kirchenviertel das
Feuer auf einen kanadischen Jeep eröffnete.
Unteroffizier Bolton und seine beiden Begleiter
gingen schnell in Deckung, wobei sich der
Unteroffizier ein MG schnappte und in Richtung
Glockenturm schoss. Der Schusswechsel
war bis zum Stabsquartier zu hören, so dass
Oberstleutnant Clarke einem Panzer befahl,
sich in einer Kurve in der Nähe der Bäckerei zu
positionieren. Nach 3 oder 4 Schüssen brach
der Glockenturm zusammen. In den Trümmern
fand man die Leichen von fünf deutschen
Soldaten.
ANGUERNY

Es war am 6. Juni in aller Frühe, als die Einwohner
von Anguerny begriffen, dass die Landung
begonnen hatte. Am Abend zuvor hatten sich
die Bombardements verstärkt, und aus dem
Verhalten der Deutschen, die Anguerny besetzt
hielten, konnte man ablesen, dass etwas
passieren würde. Hier der Bericht von Monsieur
Ripoll über seine Erlebnisse an diesem Tag:
„Am Abend vor der Landung schöpfte
mein Vater Verdacht, da man Geräusche aus
Richtung Meer und vom Kanal her hörte. Am 6.
Juni stand er gegen 6.00 oder 7.00 Uhr auf und
fiel fast über den deutschen Hauptmann, der
sich bei uns einquartiert hatte. Normalerweise
schlief der um die Zeit noch. An diesem Morgen
jedoch stand er in der Küche und rieb sich die
Hände und das Gesicht mit Ruß ein.
11

Am frühen Morgen des 7. Juni wurden Deutsche,
die von Tailleville kommend Rückzugsgefechte
führten, von den Kanadiern in Basly
aufgelesen. Sie wurden mit den Gefangenen
vom Vortag in die Kirche gesperrt. Im Dorf
herrschte auch nach der Befreiung ein Klima
des Misstrauens. Die Befreier vermuteten,
dass sich die Deutschen verkleidet hätten und
noch im Dorf aufhalten. Also wurden bis zur
endgültigen Säuberung von Basly alle Zivilisten
von 16 bis 40 Jahre versammelt und in die

Kirche von Bernières geführt und danach nach
Reviers und in die Schulen von Courseulles. Die
Einwohner ihrerseits fühlten sich unsicher, sie
fürchteten Repressalien, sofern die Deutschen
zurückkommen sollten. Diese Spannungen
trübten jedoch die Freude der Kinder über die
Bonbons und Schokolade nicht, die sie von den
Kanadiern geschenkt bekamen.
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„Gegen 16.00 Uhr hatte mein Vater für
einen Augenblick den Graben verlassen und
kehrte danach voll zufrieden zurück: ‚Ich
habe Panzer gesehen, die kommen von der
Küste.‘“

„Wir sind aus dem Graben raus und sahen
die Infanteristen. Das war Begeisterung pur,
und dass sie französisch sprachen, war noch
besser! Mein Vater stellte einen Tisch auf und
bewirtete die vorüberziehenden Soldaten
mit Met. Obwohl sie keine Zeit zum Verweilen
hatten, nahmen sie doch einen Schluck im
Vorbeigehen.“

Jeanne

An diesem Tag hatten die
Eltern von Jean-Louis Ripoll
glücklicherweise die richtige
Entscheidung getroffen. Sie
erfuhren später, dass das Haus, zu
dem sie fahren wollten, während
der Bombardements total zerstört
worden war! Zu Hause in Anguerny
angekommen, verbargen sie sich
in einem Graben, den sie am Tag
zuvor in ihrem Garten ausgehoben hatten.

Die ersten Männer des Régiment de la
Chaudière kamen, flankiert zur Linken von
den Soldaten der Queen’s Own Rifles und
danach vom North Shore-Regiment, das aus
Tailleville zurückkehrte um 17.30 Uhr in der
Gegend von Anguerny an.

Crédit photo : Fréderic

Er sagte meinem Vater: „Die Invasion
hat begonnen, Monsieur, Sieg heil!“ und
verschwand schnell. Wir haben ihn nie
wiedergesehen, wahrscheinlich ist er jetzt
tot... Mein Vater hatte ein Haus in Baronsur-Odon. Da er der Meinung war, dass es
klüger wäre, sich von der Küste zu entfernen,
wollten wir mit den Fahrrädern dorthin
fahren, um Schutz zu finden. Meine Schwester
war zu der Zeit auf dem Gymnasium in
Caen, wir fuhren also zuerst dorthin, um
sie abzuholen. Bei La Folie befand sich eine
deutsche Straßensperre. Allerdings durfte
meine Mutter passieren, um meine Schwester
abzuholen.
Während
wir
warteten (sie kam erst nach
2 oder 3 Stunden zurück),
dachte mein Vater nach. Er
war beunruhigt, schließlich
war niemand zu Hause, und
er befürchtete Plünderungen.
Als meine Mutter mit meiner
Schwester
zurückkam,
besprachen sich die beiden und
beschlossen schließlich, nach
Anguerny zurückzukehren.“

Am Abend des 6. Juni war Anguerny von
der 8. Brigade und Teilen der 9. Brigade
eingenommen. Die Soldaten richteten sich
für die Nacht ein, einige in La Mare, andere
im Dorfkern und eine dritte Gruppe hielt
Wache südlich von Anguerny.
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Gegen 2.00 Uhr morgens waren die Positionen
konsolidiert. Eine motorisierte Kolonne des
Feindes aus Richtung Cairon durchquerte
das Mue-Tal und Colomby-sur-Thaon mit
der Absicht, die Linien der Kompanie A
anzugreifen. Obwohl die Chaudière-Soldaten
erschöpft waren, kämpften sie mit Elan.
Granaten flogen hin und her, und es wurden
auf beiden Seiten Gefangene gemacht.
Heuschober und Raupenfahrzeuge gerieten
in Brand, so dass die Munition darauf über
den Köpfen der Soldaten explodierte.
Gegen 3.00 Uhr morgens hatte sich der Rauch
verzogen. 17 deutsche Fahrzeuge, darunter 8
Raupenfahrzeuge, waren von den Waffen der
Panzerabwehr zerstört worden.
Auch in den folgenden Tagen war es noch
nicht richtig ruhig, und die Sicherheit der
Bewohner, auch wenn sie bereits befreit
waren, war noch nicht wiederhergestellt, da
die Kämpfe in der Umgebung andauerten.
Fast hätte Monsieur Ripoll dafür bezahlen
müssen:

Und es gab ein zweites Vorkommnis bei ihm:
„Am 7. oder 8. Juni wurde am Tag von
unserem Dachboden aus geschossen,
als meine Eltern in der Küche waren. Ein
Kanadier, der das Haus bewachte, sagte: ‚Es
wurde geschossen, es gibt einen Deutschen
auf Ihrem Dachboden, wenn wir den nicht
finden, müssen wir Ihr Haus unter Beschuss
nehmen.‘ Glücklicherweise kam Hauptmann
Gauvin mit einem noch rauchenden Gewehr
in der Hand herunter: ‚Alles in Ordnung, der
Schütze war ich! Ich habe einen Deutschen
auf dem Feld gesehen.‘“

ANISY

In Anisy waren die Bombardements an der
Küste bereits am frühen Morgen zu hören. Es
war ungewöhnlich laut. Die Einwohner sahen,
wie die Deutschen sich beeilten, aus dem Dorf
wegzukommen und die Höfe nach Fahrrädern
absuchten.
Monsieur Lambert war 11 Jahre alt. Er lebte
mit seinen Eltern und seinen Geschwistern auf
dem Hof seines Vaters:
„Mein Vater hatte auf dem Boden ein Radio
versteckt. Wir wussten also, dass die Landung
bevorsteht, dachten aber nicht, dass sie von
dort beginnen würde. Alle waren überrascht.
Das war schon komisch. Der Himmel war voller
Luftschiffe, und über dem Meer grollte es. Viele
Bewohner waren geflüchtet, niemand war in
Anisy geblieben, es war traurig! Nach einer
eher schlecht verbrachten Nacht standen wir
gegen 6.00 oder 7.00 Uhr auf und begannen,
uns einen Schutz zu graben. Wir waren viele in
dem Graben, wir hatten viele Angestellte des
Hofes, die bei uns geblieben waren.“
Die 8. und 9. kanadische Brigade erreichte
Anisy am Nachmittag des 6. Juni. Die Queen’s
Own Rifles drangen mit Unterstützung von
Teilen der anderen Regimenter in Anisy ein,
um den Ort zu befreien. Gegen 16.00 Uhr
sah man die ersten kanadischen Panzer im
Dorf, das vollkommen ruhig zu sein schien.
Auf dem Weg in Richtung Rue des écoles, wo
sich eine Außenstelle der Kommandantur
von Colomby-sur-Thaon befand, wurden die
Alliierten von Deutschen beschossen, die sich
im Glockenturm verschanzt hatten.
13
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„Ich war in der Küche, als plötzlich ein
Granatensplitter durch das Fenster flog und im
Wandschrank gleich neben mir einschlug.“

Da sich die Befreiung von Caen aufgrund
der
Anwesenheit
vieler
deutscher
Verteidigungseinheiten, die sich um die Stadt
herum versammelt hatten, verzögerte, blieben
die Alliieren für einige Zeit in Anguerny.
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Nach einigen Scharmützeln war Anisy
am Abend frei. Das Chaudière-Regiment
schloss sich den kanadischen Truppen bei
Anguerny an, die Soldaten der Queen’s
Own Riffles blieben, um das Dorf zu halten.
Die alliierten Truppen kampierten auf der
Grünfläche beim heutigen Clos-St-Pierre.

7. JUNI: DIE VOLLSTÄNDIGE
BEFREIUNG VON CŒUR
DE NACRE
COLOMBY-SUR-THAON
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Am Abend des 6. Juni erreichte
das Régiment de la Chaudière
Colomby-sur-Thaon.
Die
Kompanie A ging in Erwartung
eines nächtlichen Gegenangriffs
südlich der Ortschaft in der
Nähe des Wasserturms in
Verteidigungsposition.

Fréderic Jea
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Die Gemeinde Anisy war durch die
Bombardements nicht allzu sehr beschädigt
worden:
„Nichts war vollständig plattgemacht
worden, aber es gab viele Schäden. Es war
schon komisch anzuschauen, wenn da nur
noch ein einziger Pfosten stand, dort ein
Fenster intakt war und etwas weiter ein
Dach fast unbeschädigt geblieben war, vor
allem an der Hauptstraße.“
Wenn man aus Colomby-sur-Thaon nach
Anisy kommt, sieht man an der Außenmauer
des Hauses Nr. 45 Rue Principale in ca. 2 m
Höhe die Schrammen eines Panzers.

Die Soldaten begannen, sich
für die Nacht einzugraben. Es war 1.00
Uhr morgens. Die Schanzen waren gerade
fertig, als es laut wurde: Es bewegten sich
Fahrzeuge der Deutschen in ihre Richtung.
Der Konvoi hielt an, und eine Horde Soldaten
stürzte sich auf die Kompanie. Es handelte
sich um eine Gruppe der Panzergrenadiere
der 21. Panzerdivision, der es gelungen war,
bis zu dieser Stelle durchzukommen. Die
Kompanie zerstörte mit ihren Kanonen die
deutschen Panzerfahrzeuge, danach fand
ein erbitterter Kampf Mann gegen Mann
statt. Trotz ihrer Müdigkeit kämpften die
Kanadier wie die Löwen, und wenig später
hatten sie gewonnen: Der Feind trat die
Flucht an.
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Den Einwohnern von Colomby fiel bei den
vorüberziehenden kanadischen Soldaten
die besondere Form der Helme auf,
die diese trugen. Einige Mitglieder der
Canadian Scottish trugen sogar einen Kilt.

CRESSERONS, PLUMETOT

Anfang 1944 war der Atlantikwall mit Minen,
Stacheldraht, Gräben, Bunkern und weiteren
Verteidigungseinrichtungen in den Städten an
der Küste, aber auch im Hinterland verstärkt
worden.
Auf
den
Feldern
um Cresserons und
Plumetot
waren
Rommel-Spargel
aufgestellt und Minen
gelegt worden, um
die Flugzeuge an der
Landung zu hindern: Für die Bauern machte
das die Arbeit nicht leichter, die Ernte war
ab da eine sehr gefährliche Angelegenheit. In
Plumetot auf dem Hof der Familie Ygouf waren
mehrere Kanonen aufgestellt.
In der Nacht vom 5. zum 6. Juni versuchte
die Bevölkerung, sich in Deckung zu bringen,
da sie eine Verstärkung der Bombardements

befürchtete. In Cresserons verbrachten ca.
60 Zivilisten die Nacht im Schulkeller, weitere
im Chemin des Vallées, einem Hohlweg. Dann
begannen die Männer, Gräben auszuheben.
Die ersten Granaten richteten große
Schäden an: Zwei Höfe wurden zerstört
und weitere Gebäude stark beschädigt. Am
Tag führten die Deutschen vier englische
Gefangene durch Cresserons. Nachdem der
Überraschungseffekt vorbei war, leistete
der Feind der alliierten Invasion effizient
Widerstand. Trotzdem ergriffen die Deutschen
in Plumetot gegen 16.00 Uhr die Flucht.
Am Abend des 6. Juni zog die 21. deutsche
Panzerdivision in Richtung Luc. Die Einwohner
versteckten sich wieder im Chemin des Vallées.
Das wollten die Deutschen verhindern, waren
aber wenig später gezwungen, das Dorf zu
verlassen, weil die Kräfte der englischen 6.
Airborne verstärkt worden waren, so dass sich
der Feind am 7. Juni nach Caen zurückziehen
musste. Die Einwohner von Cresserons
verbrachten auch die Nacht vom 6. zum 7. Juni
im Chemin des Vallées. Insgesamt ergaben
sich in dieser Nacht den Bewohnern von
Cressoons vier Deutsche.
Am 7. Juni im Morgengrauen wurden die
Bombardements fortgesetzt. Dabei wurden
drei Einwohner von Cresserons getötet und
zwei verwundet, die nach England gebracht
wurden. In Plumetot wurde eine Kneipe von
einer deutschen Brandbombe getroffen, wobei
die Eigentümer und ihr 9-jähriges Töchterlein
den Tod fanden. Ein abgeschossenes
deutsches Flugzeug zerschellte auf dem
Grundstück von Monsieur Gautier.
Um 8.30 Uhr marschierten die Engländer
über die Rue de Lion in Cresserons ein. Sie
inspizierten das Rathaus und zogen dann in
Richtung Plumetot und des Sainte-MarieWäldchens weiter. Dort wurden sie von den
Deutschen beschossen, die sich in einem
15
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Am nächsten Tag kam das ChaudièreRegiment, um Colomby-sur-Thaon zu befreien.
Das Schloss, wo sich die Kommandantur
eingerichtet hatte, war durch ein Grabennetz
geschützt. Der Kompanie von Hauptmann
Gauvin gelang es, das Schloss einzunehmen,
ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Die
Deutschen ergaben sich, so dass die Alliierten
mehr als 60 Gefangene machen konnten, zu
denen auch ein Oberst der 716.
Division gehörte. Der Rest der
Ortschaft wurde insgesamt
friedlich ohne Kämpfe und
Zerstörungen befreit.
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DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

Douvres wurde erst am 7. Juni befreit. Am
Tag zuvor, frühmorgens, als die Einwohner
begriffen, dass der D-Day begonnen hatte,
flüchteten sie sich in Gräben oder Keller.
Andere nahmen das Rad und fuhren in
Richtung Caen.

Gegen Mittag wurde Douvres erneut
bombardiert, wobei mehrere Häuser
an der Grande Rue beschädigt wurden.
Schließlich erreichten die alliierten
Truppen zu Beginn des Nachmittags die
Basilika. Ein Einwohner, Monsieur Ardin,
verließ sein Haus, als er die Truppen
des 48. britischen Kommandos im
Gänsemarsch anrücken sah. Er bedeutete
ihnen, ihm in ein Gebäude – das artisanat
- auf dem Platz zu folgen. Dort hatten
die Deutschen ihre Kommandantur
eingerichtet. Die Engländer folgten
Monsieur Ardin in das Gebäude, er zeigte
ihnen die Stelle, wo sich der Bunker
mit den Feinden befand. Die Bewohner
draußen hörten einige Minuten lang MGSalven. Als es wieder still geworden war,
wurden ca. 20 Deutsche mit erhobenen
Händen aus dem Gebäude herausgeführt
und stellten sich auf dem Parkplatz der
Gendarmerie, vor der Heiligen Familie,
auf. Zwei Deutsche wurden getötet, die
anderen ergaben sich schnell.
Monsieur Daubert, der damals 9 Jahre alt
war, hatte das Ganze beobachtet:
Nachdem Monsieur Ardin in die
Kommandantur hineingegangen war, holte
er ein Foto von Hitler hervor und zertrampelte
es vor den Engländern und den Bewohnern
auf der Erde. Das war toll!
Danach zogen die englischen Truppen
nach Tailleville weiter mit dem Ziel,
die Einnahme der Radarstation
vorzubereiten.
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Nach der Landung und bis 1948 gab es
deutsche Gefangene in Cresserons. Ab Juni
1944 mussten sie die Strände entminen,
danach arbeiteten sie auf den Höfen.
Monsieur Corlay, der Schuldirektor, war für
die Zuteilung der Aufgaben zuständig. Die
deutschen Gefangenen hatten sich ganz
gut in die Bevölkerung integriert. Das Dorf
Plumetot wurde vom Unteroffizier 3. Ranges
der Reg Elsey-Batterie als Erholungsbasis
ausgewählt; er und seine Männer kampierten
eine Woche in einer Obstplantage. Von der
Bevölkerung wurden die Soldaten freundlich
aufgenommen, manchmal luden sie die
Leute zum Essen ein.

Um 7.00 Uhr morgens bestätigte ein
Einwohner von Saint-Aubin, der sich
nach Douvres begeben hatte, Monsieur
Jung, dem Konditor an der Place de la
Basilique, dass die Alliierten gelandet
waren.
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Erdunterstand versteckt hielten. Das Feuer
wurde mit dem Panzer erwidert, so dass von
dem Unterstand nichts übrigblieb: Damit war
Cresserons voll und ganz befreit.

„Am 7. Juni wurde nicht nur mein Ort
befreit, sondern ich rauchte auch meine
erste – und letzte – Zigarette, die mir die
Engländer geschenkt hatten.“
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Die Bewohner, die sich in die Krypta
der Basilika geflüchtet hatten, kamen
euphorisch heraus. Ihre Stadt war frei!
Trotzdem wurde sie am Abend von
der englischen Artillerie bombardiert.
Wahrscheinlich war die Radarstation
gemeint. Die Bilanz wog schwer: Die
Granaten, die in der Rue du Chemin du
bord einschlugen, forderten 7 Tote. Im
selben Augenblick durchschlug eine
Granate das Glasdach der Communauté
des pères missionnaires und tötete 5
Menschen, von den vielen zerbrochenen
Fensterscheiben einmal abgesehen.
Schließlich fasste sich Monsieur Serard
ein Herz und fuhr den Alliierten mit dem
Moped entgegen. Er sagte ihnen, dass sie
einen Fehler machen, wenn sie Douvres
beschießen. In der Tat dachten diese,
dass das Gebiet verlassen sei.

Nach der Befreiung fuhren viele Panzer,
vor allem der britischen Truppen, durch
Douvres:

LANGRUNE-SUR-MER

Langrune war die am besten befestigte
Gemeinde an der Côte de Nacre. Die
Häuserreihe, die zwischen dem Deich und der
Parallelstraße stand, die nach Saint- Aubin
führte, stellte einen perfekten Schutzwall
dar. Wehrbauten waren durch unterirdische
Gänge mit den Nachbarhäusern verbunden,
deren Fenster und Türen vermauert wurden.
Die ins Stadtzentrum führende Rue de
la Mer war mit einer 2 m hohen und 1 m
dicken Zementmauer blockiert und durch
Gräben gesichert. Die gesamte befestige
Bastion war mit 50-mm-Kanonen und MGs
bestückt.
Monsieur Quinette, ein Einwohner
von Langrune, erzählte uns folgende
Geschichte. Er war 9 Jahre alt, als sein
Dorf befreit wurde.
„Vor dem 6. Juni 1944 redeten alle
Familien über die Landung, aber nur
wenige dachten darüber nach, was dann
hier passieren würde. Am Morgen des 6.
Juni wurden wir sehr früh, so gegen 3.00
oder 4.00 Uhr, wach, weil es ungewöhnlich
laut war. Mein Vater stand auf, um
nachzuschauen. Durch das Fenster sah er
in der Ferne die Schiffe. Er weckte uns und
meinte, wir müssten uns jetzt verstecken.
Wir wurden von ihm mit einigen Nachbarn
(vor allem alten Leuten) in einen kleinen
Schuppen am Ende des Gartens geführt.
Mein Vater fürchtete um die Sicherheit
seiner Kinder. Er legte uns auf eine Matratze
und deckte uns mit einer weiteren Matratze
zu, damit wir vor Splittern geschützt seien.
Wir blieben dort bis zum Morgen des 8.
Juni.“
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„Am 8. Juni wurde das Hotel Notre-Dame
auf Befehl von Marschall Montgomery von

den Alliierten zerstört, um den Panzern die
Durchfahrt zu erleichtern.“
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Nach einer schwierigen Landung in SaintAubin rückte das 48. Commando des Royales
Marines gegen Mittag nach Langrune vor.
Die Truppen kamen über die Schienen,
heute Avenue de la Libération. Eine der
Kompagnien näherte sich der Küste und
geriet unter MG-Beschuss. Die Kompanie
versuchte, sich vom Landesinnern im
Halbkreis weiter zu nähern, musste
aber schnell feststellen, dass sie ohne
Verstärkung nichts ausrichten können
würde.
In der Zwischenzeit befreite die andere
Kompanie den Süden von Langrune, wobei
die Einwohner viele Schüsse hörten. Dann
kamen die Soldaten zur Rue de la Mer. Dort
realisierten sie, dass sie aufgrund der vielen
Verteidigungsstellungen und vor allem
eines MG-Nests auf der Plae du 6 juin bei
der Einnahme des der Küste zugewandten
Stadtteils viele Schwierigkeiten haben
würden.
Gegen 18.00 Uhr rückten Panzer als
Verstärkung an.
„Ein Panzer durchquerte die Rue de la
Mer von Süden nach Norden und schwenkte
dabei seine Kanone hin und her. Er richtete
viele vermeidbare Schäden an. Auf
seinem Weg waren Panzerabwehrbarrieren
installiert, die er aber überwinden und
danach die Befestigungen am Ufer
zerstören konnte.“
Die Kompanie machte in Richtung Osten
Boden gut, aber da der Tag zu Ende ging und
das Kommando zahlenmäßig schwach war,
beschlossen die Soldaten, das gewonnene
Terrain mit wenigen Leuten zu schützen und
die restlichen Truppen am südöstlichen
Ende zu konzentrieren, um dadurch einen
eventuellen Gegenangriff von Süden zu
verhindern.

Nach einer eher ruhigen Nacht trafen am
7. Juni gegen 9.00 Uhr zwei kanadische
panzerbrechende M10-Kanonen ein, um
die Bastion zu erstürmen. Der Angriff
begann gegen 11.30 Uhr, die Deutschen
konnten sich nach einem Häuserkampf bis
15.30 Uhr halten.
„Am deutlichsten erinnere ich mich
an den plötzlichen Überfluss (Essen,
Sachen...). Für uns Kinder, die von alledem
nichts wussten, da es während des Krieges
nichts gab, war das wie im Schlaraffenland.
Plötzlich gab es so viel Neues.
Beispielsweise erinnere ich mich, viele
Alliierte vorbeiziehen zu sehen, vor allem
Schotten und ein australisches Regiment,
die originelle Kopfbedeckungen trugen.
Nach dem Krieg herrschte Partystimmung,
es war wie auf einem großen Jahrmarkt!
Und meinen Vater sah ich zum ersten Mal
fröhlich, sonst war er immer traurig und
ängstlich.“ (Monsieur Quinette)

LUC-SUR-MER

Am D-Day wurde Luc von See bombardiert,
wobei an diesem Tag noch keine Landung
stattfand. Aufgrund der Felsen am Strand
wäre die Operation zu kompliziert gewesen.
Die Alliierten hatten geplant, Luc am 6.
Juni nach der Zusammenführung des 41.
Commando des Royal Marines, das in
Hermanville gelandet war, mit dem 48.
Kommando aus Saint-Aubin zu befreien.
Jedoch hatten die beiden britischen
Kommandos nach einer Landung unter
schwierigen Bedingungen ernsthafte
Schwierigkeiten bei Lion und Langrune.
Dadurch kamen am 6. Juni nur einige
wenige Soldaten des 48. nach Luc.
Als die Soldaten in die Rue de la Fontaine
kamen, mussten sie feststellen, dass
es unterdessen der deutschen 2.
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Panzerdivision gelungen war, von Caen
nach Luc zu gelangen. Da sie zahlenmäßig
unterlegen waren, beschlossen sie, die
Befreiung von Luc auf den nächsten Tag zu
verschieben.
Auch wenn die Einwohner von Luc an
diesem Tag noch keine Alliierten zu Gesicht
bekommen hatten, kündigte sich das
bevorstehende Ereignis überall an. 1944
war Frau Guillou 16 Jahre alt, sie lebte
damals mit ihrer Familie in der Rue de la
Fontaine und erinnert sich sehr gut an
diese Tage:

7. Juni: Die Deutschen hatten sich bereits
seit dem Vortag zurückgezogen. Auf dem
Weg zur Küste gab es so viele Flugzeuge,
dass sie schnell kehrt machten, weil
sie begriffen, dass sie den alliierten
Kräften nicht gewachsen waren. Das
41. Kommando, das am Vortag mit der
britischen 3. Infanteriedivision am Sword
Beach gelandet war, gelangte über die
Rue du Point du Jour nach Luc. Eine dritte
Kommandoeinheit, die 46., beteiligte sich
an der Befreiung der Stadt. Am Abend des
7. Juni war Luc durch die drei britischen
Kommandos vollständig befreit.
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„Mein Vater kletterte auf den Turm von
Luc. Von dort aus sah er, dass das Meer
schwarz vor Schiffen war, und sagte uns:
‚Das ist die Landung, jetzt geht es los!‘ Er
hatte schon am Tag zuvor eine
entsprechende
Vorahnung,
da er wie jeden Abend bei
unserem Nachbarn die BBC
und die berühmte Parole, mit
der die Invasion der Alliierten
angekündigt wurde, hörte (Les
sanglots longs de l’automne,
blessent mon cœur d’une
langueur monotone, Verlaine).
Wir wurden die ganze Nacht
Zeugen der Bombardements,
die alliierten Schiffe beschossen
Caen und Falaise und die
Deutschen beschossen die
Schiffe. All das passierte immer
über unsere Köpfe hinweg. Darüber hinaus
hatten die Deutschen ihre DCA-Batterie*
genau hinter uns aufgestellt, das machte
einen Höllenlärm. Ich hatte dermaßen
Angst, die war so groß, dass ich mich immer
an die Landung erinnern werde, auch wenn
ich einmal den Verstand verlieren sollte!
Gegen Morgen flüchteten wir in einen Keller,
wo wir zu unserem Schutz fast den ganzen
Juni über blieben. Des Nachts hörten
(*NDLR: Luftabwehr)

wir die Kettenfahrzeuge der Deutschen
(die konnten wir unterscheiden), die
mehrmals versuchten, die Alliierten
zurückzudrängen.“
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Eher zufällig waren Madame Guillou und ihr
Bruder für die Engländer eine große Hilfe:
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„Wir wussten, dass die Engländer in
Luc waren. Also machte ich mich mit
meinem Bruder auf, um nachzusehen. Uns
waren die Soldaten mit ihrer Tarnung und
den geschwärzten Gesichtern aber nicht
geheuer. Trotzdem wollten wir wissen, was
passiert. Wir lauschten hinter der Mauer,
die unser Haus von der Straße trennte, und
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Monsieur Flambard, ein Bewohner von Luc,
der damals 8 Jahre alt war, erzählte uns
folgendes Abenteuer aus dem Sommer 1944:
„In der Nacht vom 5. zum 6. Juni, als es
höllisch laut wurde, sagte mein Vater: ‚Das
ist die Landung!‘ und zeigte mir die Schiffe.
Später am Tag, wir hatten uns im Schuppen
versteckt, schlug ein Granatsplitter neben
den Beinen meiner Mutter ein. 45 Jahre
später, als wir das Dach neu deckten,
fanden wir den Kopf der Granate. Der war
ziemlich schwer. Hätte er sie am Kopf
getroffen, wäre es aus mit ihr gewesen.
An diesen Tagen, es war der 6. oder 7. Juni,
sah ich ein brennendes Flugzeug, das 800 m
über uns zerbrach.“

bard
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hörten, dass Deutsch
gesprochen wurde.
Da sind wir zu den
Engländern gegangen
und haben ‚Boche,
Boche!‘ gesagt, um
ihnen zu sagen, dass
es dort Deutsche
gab. Die konnten sie
dann auch gefangen
nehmen. Wenn wir
nicht gesagt hätten,
wo sich die Deutschen
befanden, wären sie
vielleicht von ihnen
getötet worden. Die
Soldaten waren uns sehr dankbar und
beluden uns mit Bonbons. Sie boten uns
auch an, mit ihrem Panzer mitzufahren und
die Deutschen nach Bernières zu bringen.
Ich wollte nicht, da ich Angst hatte und
unsere Eltern nicht wussten, wo wir waren.
Als wir zu Hause ankamen, fingen wir uns
ein paar Maulschellen ein! Das hat uns
ganz schnell zur Besinnung und auf den
Boden der Realitäten zurückgebracht!“

„Kurz vor der Landung, als Rommel Luc
inspizierte, hatten die Deutschen Teile ihrer
Artillerie auf den Anhöhen zwischen Luc und
Cresserons in Stellung gebracht, um ihm
zu zeigen, dass der Bereich gut verteidigt
ist. Am Tag der Landung konzentrierten
die Engländer ihre Bombardements auf
diese Zone. Das war aber vollkommen
überflüssig, da die Verteidigungsstellungen
nach dem Besuch von Rommel wieder
geräumt worden waren!“ (Monsieur
Flambard)
Am Abend des 7. Juni waren alle Gemeinden
von Cœur de Nacre frei. In der Umgebung
fanden viele Kämpfe statt. Solange
Caen in den Händen der Deutschen war,
mussten die Alliierten, die im Gelände
kampierten, wachsam sein und auf
Gegenangriffe vorbereitet bleiben, die
jederzeit stattfinden konnten. Aus
Sicherheitsgründen zogen es viele Bewohner
vor, weiterhin in ihren Unterschlüpfen zu
nächtigen. Aus Furcht vor Bombardements,
Gegenangriffen oder einfach nur weil die
Scheiben ihrer Schlafzimmerfenster kaputt
waren, kehrten viele ersten gegen Ende des
Sommers in ihre richtigen Betten zurück.
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In den befreiten Gemeinden organisierte
sich das Leben neu: Die Verwundeten
wurden versorgt, die Truppen erhielten
ihren Nachschub und die Toten wurden
beerdigt. Jedermann, ob Soldat oder Zivilist,
beteiligte sich so gut wie er konnte an der
Organisation des Lebens nach der Landung.

ORGANISATION DER
ERSTEN HILFE

Davon gab es in der kanadischen Zone mehr
als zwanzig. Am Anfang der NormandieSchlacht waren diese Kliniken in England
basiert, und die Verletzten wurden per
Flugzeug dorthin gebracht oder, was
häufiger der Fall war, mit dem Schiff. Ab
Anfang Juli wurden die Krankenhäuser an
die Front verlagert, mit einer Konzentration
in Bayeux. Die Klinik Nr. 6 zog nach Douvres
(in die Nähe der Basilika). Danach wurden
die Krankenhäuser mit dem Vordringen der
Alliierten nach Rouen, Dieppe und später
nach Antwerpen und nach Deutschland
verlegt.

DAS MEDIZINCORPS DER
KÖNIGLICH-KANADISCHEN ARMEE

Zur 2. kanadischen Infanteriedivision
gehörte auch das Royal Canadian
Army Medical Corps (RCAMC), das aus
den
Feldambulanzeinheiten,
einer
Hygienesektion
und
Feldlazaretten
bestand. Die 2. Infanteriedivision landete
mit Ausnahme einiger Einheiten, deren
Landung bereits am 6. Juni begann, in
der ersten Juliwoche. Insgesamt dienten
fast 35.000 Personen im königlichmedizinischen Militärcorps Kanadas.
Die
Rettungsstellen
und
die
Auswahlstationen arbeiteten oft direkt
unter dem Beschuss des Feindes. Die
Ärzte und Pfleger konnten so den Soldaten
so nah wie möglich sein und schnell
helfen. Natürlich mussten trotzdem die
Verwundeten zunächst in ein Feldlazarett
(Field Dressing Station) gebracht werden,
um sie medizinisch zu versorgen, und
danach in die Auswahlstation, wo operiert
wurde. Schließlich wurden die Verletzten
in allgemeine Krankenhäuser gebracht.

DAS ERSTE ANGLO-KANADISCHE HOSPITAL
IN BERNIÈRES-SUR-MER

Zwischen Bernières und Bény liegt der
kleine Flecken Pelloquin, im Prinzip ein
Schloss, das von der Familie Hettier de
Boislambert bewohnt war.
Als die Familie merkte, dass die Landung
begonnen hatte, mussten Monsieur
und Madame Hettier de Boislambert
entscheiden, wo sie Deckung suchen
sollten – im Haus oder in einem Graben
im Garten. Letztendlich entschlossen
sie sich für den unterirdischen Schutz.
Nachdem sie den gerade verlassen
hatten, kann eine Granate von der Seite
geflogen und durchschlug die Tür. Als
dann die Frankokanadier des Régiment de
la Chaudière eintrafen, war der Kontakt
sofort da. Monsieur Hettier de Boislambert
gab ihnen präzise Informationen über die
Stellung einer Kanone weiter südlich. Diese
Informationen erleichterten den Alliierten
deren Vernichtung.
21
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DAS LEBEN WÄHREND DER BEFREIUNG
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Nach dem Waffenstillstand kehrten die
Soldaten des Régiment de la Chaudière
nach Bernières zurück. Major Yves Gosselin
überreichte Madame Hettier de Boislambert
ein goldenes Ahornblatt und ernannte sie
offiziell zur Patin des Chaudière-Regiments.

lard
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Im Laufe des Vormittags traf Oberst Paul
Mathieu in Begleitung weiterer kanadischer
Offiziere ein. Gegen 10.00 Uhr richteten
englische Soldaten im Erdgeschoss des
Schlosses ein Hospital und im Park zwei
OP-Einheiten ein. Die verletzten Zivilisten
wurden auf Tragen in den kleinen Salon
gebracht, die kanadischen Soldaten in den
großen. Zweimal täglich gab es Transporte
an die Küste, von wo aus es nach England
ging, andere Verwundete kamen nach
Bayeux. Auf der Wiese hinter dem Schloss
legten die Kanadier einen Friedhof an. Zirka
500 Kanadier und 80 Deutsche fanden hier
vorübergehend ihre letzte Ruhe. Dank der
Mithilfe der Familie Hettier de Boislambert
konnte das Hospital ca. zwei Wochen
arbeiten, bevor es nach Douvres verlegt
wurde.

Er zielte auf die Kühe, so dass die beiden
Mädchen verletzt wurden, die Ältere leicht,
aber die Jüngere schwer: Sie hatte einen
Arm verloren, und ein Splitter ging durch
ihre Brust. Die Einwohner brachten sie zur
Krankenstation, und Bud Hannam begann,
sie zu behandeln. Trotzdem starb sie in
seinen Armen.
Dieser Soldat half der Bevölkerung und
seinen Kameraden bis Ende August. Er
brachte die Verwundeten von der Front
nach Basly, wo sie an einem sicheren Ort
versorgt werden konnten.

DAS HOSPITAL VON BASLY
DIE RETTUNGSSTELLEN VON

Bereits am 6. Juni wurde die Schule von
Basly vom Medizincorps der kanadischen
Armee in ein Feldlazarett umgewandelt.
Der Soldat und Krankenpfleger Bud
Hannam der 13. Ambulanzeinheit traf
dort am Abend der Landung ein. Er sollte
52 Tage bleiben. Das einzige zivile Opfer
von Basly starb in seinen Armen: Am
Nachmittag des 6. Juni gegen 17.00 Uhr
führten ein 13-jähriges Mädchen und ihre
große Schwester die Kühe von einem Feld in
der Nähe von Basly heim. In diesem Bereich
befand sich ein Deutscher. Er kam von
der Front am Juno Beach und war schwer
verwundet. Bevor er starb, schoss er ein
letztes Mal mit seiner 20-mm-Kanone.

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

Einige Einwohner von Douvres warteten
seit dem Frühjahr 1944 auf die Landung.
Am 15. Mai um 14.45 Uhr starben drei TodtZwangsarbeiter, die in der Außenstelle
an der Straße nach Basly arbeiteten, bei
einem Bombardement. Daraufhin ergriffen
die Einwohner die Initiative und richteten
Rettungsstellen für den Fall weiterer
Angriffe ein. Mehrere Personen wurden
vom Bürgermeistert Monsieur Saliou
einbestellt, vor allem Doktor Audigé, der
Zahnarzt Monsieur Levesque und Monsieur
Letellier, der seinen Lieferwagen in eine
Ambulanz umbaute.
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sich ab jetzt unter seine Aufsicht stellt,
seinen Ausweis aushändigte.
Am 8. Juni wurden die beiden Stellen
zusammengelegt. Bis zur Befreiung von
Caen war dieses improvisierte Hospital die
erste Anlaufstelle. Schwere Fälle wurden
nach Bayeux gebracht. Ein Raum der
Gewebeschule wurde in einen Kreißsaal
umgewandelt, dort kamen vom 10. Juni
bis zum 7. September 17 Kinder zur Welt.
Desweiteren wurde von den Engländern
hinter der Vierge Fidèle ein Zelthospital
errichtet. Das war das erste Militärhospital
der gesamten Landungszone. Die
Verwundeten wurden von den Ambulanzen
zuerst dorthin gebracht, die schweren Fälle
wurden weiter nach England geschickt.

Ab dem 6. Juni erwies sich dieses Hospital
als sehr nützlich. Gegen 11.00 Uhr
unternahm Monsieur Letellier seine erste
Fahrt mit der Ambulanz, die nur drei
Liter Benzin hatte. Er sollte ein kleines
Mädchen in Mathieu abholen, dem der Arm
abgerissen worden war (sie wurde später
nach England gebracht). Am Nachmittag
trafen die ersten Verwundeten in den
Rettungsstellen ein.

DIE INFORMATION DER BEVÖLKERUNG:
LA VOIX DES ALLIÉS

Ab dem 23. Juni 1944 gab es einen
kostenlosen Tagesanzeiger - La Voix des
Alliés [Die Stimme der Alliierten]. Diese
Zeitung wurde von den englischen Truppen
verfasst, die ersten sechs Nummern
wurden kopiert. Ab dem 29. Juni wurden
sie in der Druckerei von Bernard Gazeau in
Douvres gedruckt. Jeden Morgen brachten
die englischen Offiziere ihre in der Nacht
verfassten Artikel dorthin.

À gauche, M. Bernard Gazeau
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Ein deutscher Major, auch Arzt, kam mit
seiner Ambulanz und seinen zwei Pflegern
zur Baronnie. Monsieur Levesque bot ihm
an zu bleiben und ihm bei der Versorgung
der Verwundeten zu helfen. Der Major war
eine so große Hilfe, dass ihm die Träger
und Ärzte der Rettungsstellen nicht an
die Engländer ausliefern wollten, die ihn
gefangen nehmen wollten. Nach einigen
Verhandlungen verpflichtete sich Monsieur
Levesque, auf den deutschen Arzt
aufzupassen, der ihm als Zeichen, dass er

Daubert

Am 7. Juni kamen immer mehr Verwundete.
Die Nacht war unruhig, Doktor Audigé
am Stützpunkt Heilige Familie war sofort
überlastet. Er muss unter primitiven
Bedingungen mit einem Fleischermesser
als Skalpell operieren.
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Die Rettungsstelle selbst wurde im Keller
der Baronnie und der Heiligen Familie
untergebracht. Alle halfen sowohl bei der
Einrichtung als auch bei der Ausstattung
der Stationen mit. Die Kinder klingelten an
den Haustüren und sammelten Tücher für
Kompressen und Blechdosen für Pflaster.
Die Sterilisierung des Materials erfolgte
im Ofen der Bäckerei David. Desweiteren
wurden die Rettungsstellen mit sechs
Ampullen gegen Tetanus und mehr oder
weniger soliden Tragen ausgestattet.
Schließlich wurden Freiwillige für den
Transport der Verwundeten geschult.
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Die Zeitung informierte die Teile der
Bevölkerung über Neuigkeiten der Landung,
die keinen Zugang zu einem Radio hatten.
In der ersten Ausgabe, die in Douvres
gedruckt wurde, stand eine Botschaft der
Engländer an die Bevölkerung: „Wir bitten
Sie, diesen Anzeiger in den Schaufenstern
Ihre Läden oder in den Cafés auszuhängen,
damit sich alle Bürger über die letzten
Neuigkeiten informieren können. Da die
Auflage unseres Anzeigers beschränkt ist,
können wir ihn nicht unbegrenzt verteilen.“
Zu Beginn hatte der Anzeiger eine Auflage
von 400 Stück pro Tag. Später, im August,
wurde sie auf 2.000 Exemplare täglich
erhöht, um das Informationsbedürfnis
der Bevölkerung zu befriedigen, die sich
sehr für die Geschehnisse um die Landung
interessierte. Sein Verteilungsradius wurde
immer größer und weitete sich mit dem
Vormarsch der Truppen aus. Die letzte
Nummer der Voix des Alliés erschien am 26.
August 1944.

„Die Frachtschiffe lagen weiter draußen
und die Landungsboote dienten je nach
den Gezeiten als Shuttle zwischen den
Frachtern und dem Strand. Sobald sich
das Meer zurückgezogen hatte, kamen
die Lkw zum Entladen der Boote, und
wenn das Meer wieder hoch war, fuhren
sie erneut hinaus. Für uns als Kinder war
das eine Ablenkung, wir kletterten in
die Landungsboote (jeder von uns hatte
‚sein‘ spezielles Landungsboot), wo man
uns zu essen gab. Die Besatzungen, die
seit langem (mehrere Monate) nicht an
Land waren und sich ausschließlich von
Konserven ernährt hatten, wurden von
den Einwohnern von Langrune eingeladen.
Wir hatten jeden Abend Gäste an unserem
Tisch. Die Soldaten schätzten die frischen
Produkte aus unserem Garten. Sie lernten
unseren Calvados und Cidre kennen. Mit
den englischen Soldaten war es wie Party,
mit einigen von ihnen habe ich mich noch
mehrere Jahre geschrieben.“

DIE FLUGFELDER

DIE LANDUNG GEHT
WEITER
Einige
Küstenstädte
wurden
zu
Landungshäfen, um die Versorgung
der Truppen mit Waffen, Nahrung und
sonstigem Material sicherzustellen. In
Langrune teilten die Soldaten, die mit der
Versorgung über Boote beauftragt waren,
ihren Alltag mit den Einwohnern. Die Kinder
entdeckten die Welt der Militärs und hielten
sich bei den Engländern auf, wann immer
sie konnten. Für Jacques Quinette, der
damals 9 Jahre alt war, war dieses Jahr eine
Zeit, in der andauernd etwas Interessantes
passierte:

Die Amerikaner errichteten ca. 30
Flugfelder in der Normandie. Man erkennt
sie an dem Buchstaben A in Verbindung
mit einer Zahl. Die Briten bauten ca. 20
Flughäfen und ein Dutzend Pisten, die mit
dem Buchstaben B anfingen. Eines dieser
Flugfelder – B10 – wurde in Plumetot
gebaut.
25
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DIE LANDUNGSHÄFEN

Nachdem der Brückenkopf an der
normannischen Küste gefestigt worden
war, konzentrierten sich die Alliierten
auf den Bau von Flughäfen bzw.
Landungspisten. Da sich die Einnahme von
Caen und damit des Flughafens Carpiquet
verzögerte, war der Bau dieser Flugfelder
umso dringender.
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Am 18. Juni war die doppelte,
1.200 m lange Landebahn fertig.
Am 14. Juni hatten die Alliierten
mit der Einebnung des Bodens
begonnen. Danach verlegten sie
Stahlmaschenteppiche, um den
Boden zu stabilisieren.

lard

lard
Crédit photo : Michel Bou

Die Piste aus gestampfter Erde
wurde durch eine parallele
asphaltierte Piste erweitert. Es gab
noch 19 andere britische Flugfelder,
aber dieses Flugfeld war das einzige
mit einem Staubschutz für die
Flugzeugmotoren.
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In den Tagen nach der Landung nahm
der Verkehr stark zu. Die vorhandenen
Straßen waren für den Verkehr der
gepanzerten und der anderen schweren
Fahrzeuge zu eng. Aus diesem Grund
baute der englische Generalstab eine
neue Umgehungsstraße, die
um Douvres herumführte.
Sie wurde in Rekordzeit
fertig. Heute ist nur noch der
westliche Teil dieser Straße
vorhanden.

In den Tagen nach der Befreiung wurden
die Truppen gebremst und richteten sich
in der Nähe der befreiten Gemeinden ein.
Allerdings mussten sie auch dort ihre
Felduniform und ihren Stahlhelm tragen
und sicherstellen, dass ihre Gewehre und
MGs immer in Reichweite waren.
Jeanne
Crédit photo : Fréderic

DIE STRASSE DER ALLIIERTEN

WIE SICH DIE
TRUPPEN
ERHOLTEN, DAS
ZUSAMMENLEBEN MIT DER
BEVÖLKERUNG…
Die Kanadier und Engländer hatten in
der Ebene zwischen Luc und Cresserons
ihre Munition, ihre Lebensmittel und ihr
Material gelagert. Am 9. Juni wählte der
stellvertretende Oberst Ian Hammerton
von den 22. Dragonern Cresserons als
Erholungsbasis und Stützpunkt für die
Materialreparatur. Sein Regiment blieb
dort bis zum 8. August. Das Schwadron
B richtete sich auf dem Feld hinter der
protestantischen Kirche ein. Die Soldaten
lebten in oder unter den Panzern und
wickelten Tauschgeschäfte mit den
Einwohnern ab. Eine Bürgerin Cresserons,
die in der Nähe des Camps lebte, stellte
fest, dass bei ihrem Brunnen mehr als
27

In Erwartung der Einnahme von Caen
und der Fortsetzung der Schlacht um die
Normandie richteten sich die Alliierten
in der Region ein, um die Front zu halten
und die deutschen Verteidigungslinien
zu bekämpfen, die ihr Fortkommen
behinderten. Viele Dörfer wurden zu
Erholungsstützpunkten, in denen die
Soldaten ihre Camps aufschlugen. Als
sie sich den befreiten Städten näherten,
kamen ihnen die Bewohner spontan
entgegen. Die Stimmung war fröhlich und
freundschaftlich. Die Soldaten verteilten
Schokolade, Zigaretten und Bonbons. Die
Einheimischen schenkten Getränke aus:
Sehr beliebt war Calvados.
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Die Gemeinde Basly wurde zum
Erholungsstützpunkt, die Frontsoldaten
verbrachten hier im Allgemeinen eine
Woche, in der sie Zeit hatten, an ihre
Familien zu schreiben, sich behandeln zu
lassen, sofern dies notwendig war, und sich
um die Verletzten und Toten zu kümmern.
Und sie lernten auch die Normandie
kennen.

In diesem Sommer 1944 wurden
Freundschaften zwischen den Franzosen
und ihren Befreiern geschlossen. Einige
Soldaten wurden zum Essen eingeladen
oder durften bei den Einwohnern schlafen.
Monsieur Flambard aus Luc erinnert sich,
wie sich er und seine Familie mit einem
englischen Soldaten angefreundet hatten:
„Das markanteste Ereignis für uns
war zweifelsohne die Ankunft von Mister
Round, eines englischen Soldaten, und
seiner Kameraden am 6. Juni, die sich nach
ihrer Landung in Ouistreham zunächst
zurückziehen mussten. Mister Round
kam mit dem Motorrad angefahren und
begrüßte meinen Vater auf Französisch:
- ‚Guten Tag, Vater!‘
- ‚Guten Tag. Du bist Engländer und du
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2.500 Soldaten lagerten. Dazu kamen die
neuen Truppen von der Küste.
Insgesamt zogen mehr als 6.000
englische und kanadische Soldaten durch
Cresserons. Die Engländer stellten am
Chemin de la Haie-Pendue auf 21 Batterien
mit 220-mm-Kanonen und beschossen
damit regelmäßig Caen.

„Die Chaudière- und North ShoreRegimenter, die ungefähr zehn Tage
in La Mare kampierten, waren für die
einheimische Bevölkerung wie Cousins. Wir
hatten sie wirklich gern bei uns. Wir Kinder
fanden das toll, die Kanadier waren sehr
großzügig, sie schenkten uns Bonbons und
Schokolade. Ich verbrachte viel Zeit mit den
Soldaten (ihr Camp war genau gegenüber),
meine Eltern mussten mich immer überall
suchen! Einmal bin ich in einem Unterstand
im Garten eingeschlafen... Ein anderes Mal
hatten sie mich in einem Panzerfahrzeug
an die Front mitgenommen, bis zu La Folie.
Meine Eltern waren nicht sehr erfreut, als
ihnen die Soldaten erzählte, wo ich mit
ihnen war.“
Crédit photo : Jules Flam

lard
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Für die Kinder aus den Dörfern war die Zeit
mit den Alliierten nach den harten Jahren
der Besatzung super. Noch nie hatten sie so
viele Fahrzeuge gesehen! Monsieur Ripoll
aus Anguerny erinnert sich an die schönen
Momente, die er im Sommer mit den
kanadischen Soldaten erlebt hatte:

sprichst französisch?‘ Er sprach tatsächlich
französisch, da sein Vater mit einer
Französin aus Nordfrankreich verheiratet
war. Danach bat ihn der Soldat um ein
Zimmer: ‚Wenn ich schon sterben muss,
dann in einem Bett und nicht in einem
Loch.‘ Er und die anderen drei Soldaten
blieben ab Juni 1944 fünf Wochen bei uns.
Einer von ihnen ging oft zum Minenräumen
nach Caen. Mister Round wiederum
entminte die Umgebung des Strandes der
Côte de Nacre. 1944 war ich oft mit den
Engländern zusammen, sie nahmen uns
überall mit.“

bard

Mister Round besuchte Luc mehrere Male
mit seiner Frau Barbara, zwischen ihnen
und Monsieur Flambard und seiner Frau
hatte sich eine Freundschaft entwickelt.

„2004 kam er für eine Woche. Er wollte
nicht an der Zeremonie aus Anlass des
6. Juni teilnehmen, er blieb auf dem Sofa
sitzen und weinte vor dem Fernseher.“
Mister Round starb am 6. Oktober 2004.
Monsieur Regnauld aus Bernières war
viermal in Kanada. Das war jedes Mal eine
Gelegenheit, seine freundschaftlichen
Bande mit den Soldaten zu pflegen, die
er bei der Landung kennengelernt hatte.
Anlässlich des 50. Jahrestags der Landung
hatte die Gemeinde Bernières den Kanadier
Michel Gauvin eingeladen. Als er in den
Festsaal eintrat, erkannte er seinen Freund
Monsieur Regnauld sofort wieder:
„Er hat sich noch nicht einmal die Zeit
genommen, um den Bürgermeister zu begrüßen, sondern ist sofort auf mich zu. Wir
haben uns umarmt und geweint, es war ein
bewegender Moment.“

bard
Crédit photo : Jules Flam

1994 bei einer Ausstellung des Rétro
Moto Club von Luc fand Mister Round ein
Motorrad, das genauso wie das war,
mit dem er 1944 in Luc ankam.
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1941 begann die deutsche Luftwaffe, eine
Radarstation in Douvres zu bauen. Als
diese im Herbst 1943 fertig wurde, war die
Station durch die Straße von Douvres nach
Bény in zwei Zonen unterteilt. Sie wurde mit
Bunkern, MGs und Minenfeldern befestigt.
Ihr Leiter war Oberleutnant Kurt Egle.
Das Camp wurde „Distelfink“ genannt.
Wie alle deutschen Camps erhielt es den
Namen eines Tiers, dessen erster Buchstabe
mit dem Anfangsbuchstaben der Stadt
übereinstimmt, in der es sich befindet.
Es erstreckte sich über 35 ha und umfasste
Gräben und Bunker. Für den Hauptbunker
wurden 150.000 Sack Zement verbaut, der
Bau selbst dauerte zwei Monate. Die Station
war mit 5 Radaranlagen mit einer Reichweite
von 80 bis 400 km, einer Telefonanlage,
die sich über 2 Etagen erstreckte, mit
Funkkommandoräumen,
Gasschleusen,
Material- und Werkzeugreserven, einem
mehr als 65 m hohen Turm mit einem
experimentellen
Wassermann-Radar
in seinem oberen Teil, der in der Lage
war, in Südengland startende Flugzeuge
festzustellen, Mörsern, Flammenwerfern
und panzerbrechenden Kanonen, einem
Lazarett, Garagen usw. ausgestattet.
In diesem Bereich waren ca. 230 Mann
stationiert, u. a. auch Elektriker, Ingenieure
und Luftkontrolleure. Desweiteren waren
Bauunternehmen und viele Einwohner aus
der Umgebung verpflichtet worden, dort zu
arbeiten, vor allem Landwirte, die mit ihren
Traktoren Ausrüstungen vom Bahnhof zum
Camp transportierten.
Um 23.00 Uhr in der Nacht des 5. Juni 1944
störten die Alliierten die Frequenzen, so
dass das gesamte deutsche Radarnetz
von Cherbourg bis nach Le Havre ausfiel.
Am Morgen des 6. Juni 1944 wurden die
Antennen von Douvres durch alliierte
Bombardements der Schiffsartillerie

Daubert
Crédit photo : Edouard

DIE RADARSTATION

ausgeschaltet. Die Deutschen zerstörten
das eigentliche Radargerät, um eine
Mitnahme durch die Alliierten zu
verhindern.
Das North Shore-Regiment versuchte, von
Tailleville kommend, mehrmals, diesen
befestigten Standort einzunehmen. Die
Deutschen widerstanden elf Tage lang und
hofften auf einen Gegenangriff der eigenen
Kräfte. Am Tag gruben sie sich ein, und
nachts holten sie sich den Nachschub, der
von Flugzeugen an Fallschirmen abgeworfen
wurde. Mit ihrem Hospital, das in einem
Erdbunker untergebracht war, hätten sie
die Stellung zwei oder drei Monate halten
können.
Am 17. Juni jedoch, nach einer
massiven Offensive des 41. britischen
Kommandos der Royal Marines nach
einem Artilleriebombardement, die von
Minenräumaktionen und bunkerbrechenden
Panzern der 79. Panzerdivision unterstützt
wurde, kapitulierte die Garnison. Die
Einnahme der Radarstation kostete ca. 10
Tote und 50 Verletzte, die anderen Soldaten
wurden nach Bernières gebracht, von wo
aus sie nach England verschifft wurden.
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DER BRITISCHE FRIEDHOF VON

DIE SPUREN DER
LANDUNG

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

RELIKTE DER DEUTSCHEN VERTEIDIGUNGSLINIEN,
DIE MAN NOCH HEUTE BESICHTIGEN KANN

Bernières-sur-mer
• Bunker und Ringstand der Atlantikmauer
(Zentrum, gegenüber dem Meer)
• Maison de la Presse et du Débarquement
(Haus der Presse und der Landung, ehemaliges
Hotel Belle Plage, Rue de la Chaudière)
• Maison des Canadiens (Haus der Kanadier):
Seit 1943 von den Deutschen besetzt, die
hier einen Turm mit einem Luftabwehr-MG
aufgestellt hatten.
Douvres-la-Délivrande
Radarstation
(Unterstände, Bunker und Gefechtsstände für
schwere Waffen). Sehenswert: Radarmuseum
(geöffnet von Juni bis September)
Langrune-sur-mer Bunker (Rue de Luc Nr.
28, gegenüber dem Meer)
Luc-sur-mer
Bunker
Hafenmole der Fischer)

(gegenüber

der

Saint-Aubin-sur-mer
Bunker für eine
panzerbrechende Kanone (Meerseite, in der
Nähe des Office de tourisme)
Tailleville
(Ortslage
„Gefosse“):
Betonkonstruktionen, die als Unterstände,
Lager und Garagen genutzt wurden

WUSSTEN SIE SCHON ?

DER KANADISCHE FRIEDHOF VON
BÉNY-SUR-MER

Wie auch für die anderen Militärfriedhöfe in der
Normandie, hat Frankreich Kanada eine zeitlich
unbegrenzte Konzession für das Gelände
erteilt, auf dem sich der Friedhof befindet. Die
meisten kanadischen Soldaten, die hier liegen,
fielen in den ersten Wochen der Schlacht um
die Normandie. Der Friedhof zählt 2.049 Gräber.
Viele gehören Soldaten der 3. kanadischen
Division. Desweiteren wurden hier vier britische
Soldaten und ein französischer Soldat der
Résistance beerdigt.
31
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Am Ortseingang von Douvres, von Caen
kommend, wurde einer der siebzehn
britischen Friedhöfe im Calvados angelegt.
Wie andere auch, stehen sie im Eigentum des
französischen Staats, wurden aber auf ewig
der Commonwealth Wargraves Commission
zur Nutzung überlassen, die sich um ihre
Pflege kümmert. Dieser Friedhof war 1947
fertiggestellt worden. Davor waren die Soldaten
an der Rue d’Anguerny beerdigt. Auf dem
Friedhof haben 927 britische, 180 deutsche, 11
kanadisch, 3 australische, 1 polnischer und ein
unbekannter Soldat ihre letzte Ruhe gefunden.
Die Commonwealth Wargraves Commission
pflegt ebenfalls die Grabstätten, die sich
auf dem Gemeindefriedhof befinden. Hierbei
handelt es sich um die Gräber von zwei
(neuseeländischen und polnischen) Piloten,
die am 12. April 1943 abgeschossen wurden. Die
Briten wollten, dass Steine und Pflanzen auf
den Commonwealth-Friedhöfen zueinander
passen, um diesen Orten der Erinnerung eine
Aura von Ruhe und Frieden zu verleihen.
Desweiteren hatte die Commission gewünscht,
dass die Urnen mit der Asche der Witwen der
Soldaten neben ihren Ehemännern bestattet
werden können. Die Genehmigung des
Bürgermeisters hierzu ist noch immer gültig.
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EPILOG
Die Landung der Alliierten in der Normandie
stand am Anfang eines langen Jahrs
der Kämpfe zur Befreiung Europas vom
Naziregime. Nach vielen und vergeblichen
Angriffen war es den Alliierten schließlich
gelungen, die Stadt Caen am 19. Juli 1944
zu befreien. Einen Monat später, am 25.
August, war Paris frei. Später, mit der
Landung in der Provence im August 1944

und den vorrückenden russischen Panzern
in Mitteleuropa gelang es den Alliierten,
Deutschland zu besiegen, das am 8. Mai
1945 kapitulierte.
Jedes Jahr finden am 6. Juni
Gedenkveranstaltungen statt, um den
Jahrestag der Landung feierlich zu begehen
und die Befreier der Normandie, Frankreichs
und ganz Europas zu ehren.
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