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1. Prolog
Zwei Gefechte in einer gigantischen Schlacht

1.1. Das Widerstandsnest 62 am Omaha Beach, 6. Juni 1944
„Herr Unteroffizier, Leutnant Bauch will Sie sprechen!“ Ver-
schlafen nahm Unteroffizier Förster dem Gefreiten den Hörer ab. 
Noch bevor er etwas sagen konnte, tönte es ruhig vom anderen 
Ende der Leitung: „Die Armee hat Alarmstufe II befohlen. Sie 
wissen, was das für Ihr Widerstandsnest heißt.“ Förster wusste 
natürlich, was sein Kompaniechef Bauch meinte. Es war die 
höchste Alarmstufe. In den letzten Wochen hatte es allerdings 
bereits mehrmals falschen Alarm gegeben. Ob nun dieses Mal 
wirklich die lang erwartete Landung der Briten und Amerikaner 
in Frankreich kurz bevorstand? Zweifel schienen angebracht, 
denn das Wetter war schlecht. Es war bewölkt, manchmal fielen 
sogar ein paar Tropfen Regen. Bauch konnte auch nichts Genau-
eres zur Feindlage sagen. Feindliche Bomberströme flogen zwar 
am Himmel, aber auch das war seit Wochen ein gewohntes 
Spektakel. In Abwesenheit des eigent lichen Kommandanten, 
Leutnant Claus, sowie seines Stellvertreters befahl Förster den 
gut 20 Mann im Widerstandsnest 62 ihre Stellungen zu beziehen. 
Sie gehörten zur 3. Kompanie  des Grenadier Regiments 726. In 
der nächsten Stunde erschien auch der Chef der 1. Batterie des 
Artillerie Regiments 352, Ober leutnant Bernhard Frerking, mit 
einem Vorgeschobenen Beobachter (VB) seiner Batterie sowie 
dem dazu gehörigen Trupp. Der VB sollte bei einer feindlichen 
Landung das Artilleriefeuer am Strand leiten. Insgesamt waren 
nun 31 Mann im Widerstandsnest 62.

Dieses Widerstandsnest 62 war eine imposante Bunkeranlage, 
hier am Plage d’Or in der Normandie. Maschinengewehrstellun-
gen, Granatwerfer, zwei 50 mm Panzerabwehrkanonen sowie 
vor allem zwei tschechische 75 mm Geschütze in mas siven Kase-
matten bildeten sein Waffenarsenal. Umgeben war die Anlage 
von hunderten Metern Stacheldraht, einem Pan zer graben, Mi-
nenfeldern sowie vor allem Stahl- und Betonhindernissen am 
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Strand 100 Meter weiter unten. Vor wenigen  Monaten, am 
29. Januar 1944, war sogar Generalfeldmarschall  Erwin Rommel 
zur Inspektion da gewesen, hatte sich aber über den Zustand der 
Verteidigungsanlagen sehr unzufrieden gezeigt. In den folgen-
den Wochen waren die Befestigungen zwar in aller Eile stark 
verbessert worden, doch fertig waren sie an jenem 6. Juni noch 
nicht. Auch der Kompaniechef war erst vor sechs Wochen aus-
getauscht worden. Leutnant Edmond Bauch, der Ostfront-Vete- 
ran, hatte Hauptmann Ottemeyer abgelöst. Ottemeyer war zwar 
ein hoch dekorierter Offizier aus dem Ersten Weltkrieg gewesen, 
hatte jedoch hier in der Normandie über all die Besatzungsjahre 
kaum mehr Energie und Tatkraft versprüht.

Entlang der französischen Küste hatten die Deutschen mithilfe 
der Organisation Todt den „Atlantikwall“ mit hunderten solcher 
Widerstandsnester angelegt. An dem sechs Kilometer langen und 
landschaftlich sehr reizvollen Plage d’Or gab es 14 solcher Anla-
gen verschiedenster Größe, durchnummeriert von 60 bis 73. Das 
Widerstandsnest 62 war das stärkste. 600 Meter weiter rechts lag 
auf einer Höhe das Widerstandsnest 60, das den östlichen Ab-
schluss des Strandes bildete. Nur etwa 200 Meter entfernt, rechts 
vorne im Taleinschnitt und direkt am Strand, lag das Widerstands-
nest 61 mit einer gefürchteten „Acht-Acht“. Diese 8,8 cm Flak 
konnte fast den gesamten Strand entlang Ziele direkt bekämpfen. 
Durch die Talsenke führte eine kleine Straße 800 Meter landein-
wärts zum Dorf Colleville-sur-Mer, wo Leutnant Bauch im Wi-
derstandsnest 63 seinen Gefechtsstand hatte. Obwohl es sich in 
diesem Gelände eigentlich angeboten hätte, lagen auf dem gegen-
überliegenden Talhang keine deutschen Stellungen. Personal-
mangel zwang zur Improvisation. Alle Widerstandsnester waren 
personell weit unter ihrer eigentlichen Stärke besetzt und zudem 
oft mit Beutewaffen ausgerüstet.

Die Männer des Widerstandsnests 62 standen nun in ihren 
ausgebauten Stellungen und warteten. In der Dunkelheit war 
nichts zu sehen, ruhig lag das Meer vor ihnen. Doch dann   
im Morgengrauen tauchten viele kleine Punkte am Horizont auf. 
Zunächst ganz klein, dann immer deutlicher. Es waren zweifel-
los feindliche Schiffe. Um kurz vor 5 Uhr begann dann das 
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 Inferno. Feindliche Schiffsartillerie ließ einen halbstündigen Ha-
gel auf die deutschen Verteidigungsstellungen nieder gehen. 
Steine, Erdreich und Staub wirbelten durch die Luft, wie es selbst 
die kampferfahrenen Veteranen von der Ostfront noch nie erlebt 
hatten. Die Granateneinschläge erschütterten selbst die massivs-
ten Bunkeranlagen im Widerstandsnest 62. Zwischendurch flog 
ein riesiger Strom von amerikanischen B-24 Bombern über den 
Strand hinweg, doch ihre Bomben verfehlten das Ziel und lande-
ten etwa zwei Kilometer weiter im Hinterland.

Als der Bombenhagel um etwa Viertel nach 5 Uhr beendet war 
und Unteroffizier Förster die Verluste in seinem Widerstandsnest 
zählte, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass alle Mann das 
Bombardement überlebt hatten. Allerdings  war die Fernsprech-
leitung zu seinem Vorgesetzten, Leutnant Bauch, durchtrennt. 
Die Kommunikation musste nun durch Läufer  erfolgen. So hatte 
Förster auch gar nicht erfahren, dass wenige Kilometer westlich 
Geräusche von der See her gemeldet worden waren, vermutlich 
Schiffseinheiten. Doch auch so eröffnete sich für die Männer ein 
beeindruckendes, aber auch furchterregendes Bild. Eine riesige 
Armada war auf See zu sehen. Die ersten 60 bis 80 Landungs-
boote näherten sich rasch  der Küste, dahinter waren größere 
Schiffe zu erkennen: Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer.

Es war also endlich so weit, die lang erwartete alliierte In-
vasion hatte begonnen! Nun gab es für die Männer in ihren  
Widerstandsnestern am Plage d’Or nur noch eines: Den gelande-
ten Feind so lange mit allen Waffen am Strand bekämpfen, bis 
Verstärkungen von weiter hinten eintrafen. Der Kampfauftrag 
war ihnen immer wieder eingehämmert worden: „Landung  
des Feindes verhindern, gelandeten Gegner vernichten, Wider-
standsnest verteidigen bis zum letzten Mann.“ Ein Rückzug war 
praktisch nicht möglich, die Aufgabe des Stützpunktes strengs-
tens verboten. Bauch und die anderen Offiziere hatten vor eini-
gen Wochen sogar unterschreiben müssen, dass sie bis zur letz-
ten Patrone die Widerstandsnester verteidigen würden.

Förster sah auf die Uhr: Kurz vor halb sechs. Unten am Strand 
gingen jetzt die ersten feindlichen Soldaten an Land. Trotz des 
Nebels, den der Feind geschossen hatte, erkannte Förster an den 
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Helmkonturen, dass es sich um amerikanische Soldaten han-
delte. Es waren offenbar Pioniere, die sich unten beim Wider-
standsnest 61 daran machten, die deutschen Strand hin der nisse 
zu beseitigen. Feuererlaubnis hatte Förster seinen Männern 
schon längst erteilt, und so mähten die deutschen Maschinenge-
wehre die feindlichen Soldaten massenweise nieder.

Nur wenige Minuten später landete eine weitere, viel größere 
Welle an Landungsbooten zwischen den Widerstandsnestern 60 
und 62. „Auf die aufgehenden Laderampen halten“, schrie Förs-
ter seinen Soldaten zu. An einen geleiteten Feuerkampf war  
aber nicht mehr zu denken, jeder seiner Landser feuerte wild  
in die feindliche Menge. Daneben schlugen immer wieder Artil-
lerie- und Mörsergranaten ein. Der VB machte seine Arbeit  
gut. Die Amerikaner mussten von ihren Landungs schiffen gut 
100 Meter über den freien Stand laufen, bis einige von ihnen hin-
ter einem kleinen Erdwall verschwanden, wo die deutschen Waf-
fen nicht wirken konnten. Doch auf die sen 100 Metern lagen 
 zwischen den Strandhindernissen schon Dut zende, wenn nicht 
sogar schon Hunderte gefallene Gegner, wie Förster im Rauch 
und Nebel schätzte. Außerdem irrten  einige angelandete Sher-
man-Panzer orientierungslos umher. Sie waren bisher noch 
keine Gefahr, doch die feindliche Schiffs artillerie hämmerte nun 
mit Präzision auf die deutschen Stellungen und verursachte emp-
findliche Verluste im Widerstandsnest 62.

Doch nicht nur dort: Ein Zufallstreffer hatte bereits um 7.15 Uhr 
die 8,8 cm Kanone im Widerstandsnest 61 zum Schwei gen ge-
bracht. Damit waren die Deutschen in diesem Verteidigungs-
sektor ihrer stärksten Waffe beraubt, die Talsenke Richtung 
Colle ville für den Feind offen. Zwar wüteten noch immer die 
deutschen Waffen schrecklich am Strand, wo nun schon mehrere 
hundert tote Amerikaner lagen. Doch schon landete eine neue 
große Welle mit feindlichen Landungsbooten direkt vor dem  
Widerstandsnest 62 an. Es war 9 Uhr, seit über zweieinhalb Stun-
den standen die Landser im heftigsten Verteidigungskampf. Die  
eigene Linie begann jetzt aber zu bröckeln. Förster erhielt Mel-
dung, dass einige Widerstandsnester weiter links von ihm in 
Feindeshand gefallen waren. In der Tat sah er dort amerikanische 
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Infanterie die Höhen erstürmen und in Richtung Colleville vor-
rücken. Seine linke Flanke war damit offen und es bestand die 
Gefahr, dass sein Widerstandsnest 62 nun von hinten angegriffen 
würde. Auch beim Widerstandsnest 60 ganz rechts war der Feind 
eingedrungen, konnte aber im Gegenstoß wieder zurückgewor-
fen werden (bis heute steht in fast allen Büchern über den 
Omaha-Beach fälschlich, das Widerstandsnest 60 sei um 9 Uhr als 
erstes komplett in amerikanische Hände gefallen). Auch im Wi-
derstandsnest 62 waren bereits ameri kanische Soldaten einge-
drungen, konnten aber wieder vertrieben werden. Um 10.15 Uhr 
gingen die beiden tschechischen  Geschütze verloren, gegen Mit-
tag schoss nur noch ein einziges Maschinengewehr; Förster war 
gefallen, ebenso sein Kompaniechef Bauch in Colleville. Zudem 
ging langsam aber sicher  die Munition zu Neige; die Artillerie-
granaten waren bereits verbraucht.

Wo waren nur die versprochenen Verstärkungen? Sie kamen 
gar nicht bis zum Strand vor, sondern waren in schwere Kämpfe 
in Colleville verwickelt. Die dezimierte Besatzung im Wider-
standsnest 62 erhielt nur spärliche Meldungen von dort, aber 
 offenbar wechselte das Dorf mehrmals den Besitzer. Das Wider-
standsnest selbst war nun vollkommen umzingelt, aber noch 
immer hielten sich die Überlebenden. Eine Kapitulation war 
nicht möglich, die Amerikaner würden in der Hitze des Gefechts 
keine Gefangenen machen. Um kurz vor 14.00 Uhr keimte noch 
einmal Hoffnung auf. Teile des II. Bataillons vom Grenadier Re-
giment 915 sollten zum Gegenstoß antreten. Doch nur knapp 
eine halbe Stunde später war auch diese letzte Hoffnung dahin. 
Die Soldaten gerieten in einen so starken Feuerhagel der feind-
lichen Schiffsartillerie, dass ihr Angriff schon im Ansatz stecken 
blieb. Also entschlossen sich die letzten Überlebenden des Wi-
derstandsnests 62, den Ausbruch nach Colleville zu wagen. Um 
etwa halb vier Uhr Nachmittags war somit eines der letzten deut-
schen Widerstandsnester am Strand geräumt. Die Kämpfe aber 
sollten in Colleville die gesamte Nacht und den nächsten Tag 
weitergehen.

Nur zwei Männer aus dem Widerstandsnest 62 erreichten   
die eigenen Linien und überlebten auch den Rest des Kriegs, die 



12

1. Prolog

beiden Gefreiten Franz Gockel und Hein Severloh. Lange Jahr-
zehnte sprachen sie nicht über das grausame Geschehen jenes 
6. Juni 1944, brachen aber einige Jahre vor ihrem Tod das 
Schwei gen und standen als letzte deutsche Zeitzeugen des Wi-
derstandsnests 62 Historikern und Journalisten Rede und Ant-
wort. Gockel war bereits am Vormittag an der Hand verwundet 
und evakuiert worden. Er geriet im Herbst 1944 in US-Gefangen-
schaft. Bis zu seinem Tod im November 2005 pflegte der gelernte 
Dachdecker einen intensiven Kontakt zu den US-Vete ranen  
sowie der französischen Familie, wo er in den Wochen vor der 
Landung untergebracht gewesen war. Hein Severloh, der „Bur-
sche“ von Oberleutnant Frerking, hatte nach eigenen Angaben 
mit seinem MG im Laufe des Tages 12 000 Schuss  verfeuert und 
war für den Tod ungezählter US-GI’s verantwortlich. Einige 
nann ten ihn daraufhin das „Beast of Omaha Beach“. Dabei hatte 
Severloh nichts anderes getan als um sein eigenes Leben in die-
ser Hölle gekämpft. Auch er setzte sich  bis zu seinem Tod 2006 
für die Aussöhnung mit den ehema ligen Feinden ein. David 
Silva, den vermutlich er am 6. Juni  verwundet hatte, wurde sein 
Freund. Der Strand hatte längst einen neuen Namen erhalten: 
Omaha Beach, benannt nach dem amerikanischen Codenamen 
von jenem 6. Juni 1944. Aus dem Plage d’Or, dem „Goldstrand“, 
war der „Bloody Omaha“ geworden.

1.2. Das 5th Battalion der Duke of Cornwall’s Light Infantry
an der Höhe 112, 10./11. Juli 1944
„Bloody Tankies“, fluchte Captain C. L. Blackwell im feinsten 
Englisch. Gemeint war damit eine Panzer-Kompanie vom 7th Bat-
talion, Royal Tank Regiment (7 RTR). Sie war dem 5th Battalion 
der Duke of Cornwall‘s Light Infantry (5 DCLI) für den be-
vorstehenden Angriff zugeteilt worden. Der Brigadebefehl war 
bereits um 17 Uhr herausgegangen, doch waren seither zwei 
Stunden nutzlos verstrichen, weil es wieder einmal Schwierig-
keiten in der Verbindungsaufnahme mit zugeteilten fremden 
Panzerkräften gab. Keiner wusste so recht, wo sich die Panzer be-
fanden. Auch auf massive Luftunterstützung konnte das 5 DCLI 
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nicht zählen, denn an diesem 10. Juli war der Himmel  bedeckt 
und gelegentlich regnete es sogar. Immerhin hatte Blackwell mit 
seiner C Company, 5 DCLI, die Verbindung mit der Royal Artil-
lery hergestellt; auf die „Gunners“ konnte man sich wie immer 
fest verlassen.

Wäre es für die Alliierten in den letzten fünf Wochen seit  
dem D-Day nach Plan gegangen, hätten sie schon längst irgend - 
wo in Zentralfrankreich stehen müssen. Nun aber war das 5 DCLI 
knapp zehn Kilometer südwestlich von Caen in die Front ein-
geschoben, gerade einmal 20 Kilometer Luftlinie von der Küste 
entfernt. Erst vor gut einer Woche war es in Frankreich gelan- 
det, hatte aber bereits die ersten kleineren Gefechte hinter sich. 
Blackwell und seine Männer verstanden sehr schnell, warum der 
Feldzug in der Normandie bisher so schleppend vorangegangen 
war: Die Deutschen verteidigten sich  geschickt. Nun war das 
5 DCLI erstmals Teil einer größeren Offensive und sollte gleich 
das Schlüsselgelände nehmen, die Höhe 112.

Blackwell sah auf die Uhr. Es war kurz nach 19 Uhr. Erst jetzt 
setzte endlich heftiges Trommelfeuer der eigenen Artillerie ein. 
Der Captain konnte die Einschläge in etwa einem Kilometer Ent-
fernung nicht sehen, doch der Lärm und der Rauch bezeugten, 
dass die Royal Artillery exzellente Arbeit leistete. Wo die Panzer 
vom Royal Tank Regiment blieben, war nach wie vor unklar. Es 
schien nun aber loszugehen. Blackwells C Company formierte 
sich in einem Weizenfeld, rechts eines breiten Feldwegs. Neben 
ihm war die B Company, hinter den beiden Kompanien folgte 
die D bzw. die A Company. Auf dem Bataillon lag bereits deut-
sches Mörserfeuer, das aber keine Verluste verursachte. Dann, 
um 19.30 Uhr, kam endlich der Bataillonsbefehl zum Angriff. 
Ziel: Ein kleiner Obstgarten oder Wäldchen, der später soge-
nannte „Cornwall Wood“, auf der Höhe 112. Dieser sollte in den 
zwei noch verbleibenden Stunden vor Sonnenuntergang ge-
nommen werden, und anschließend das Bataillon dort zur  
Verteidigung übergehen. Der Kommandeur der 43rd (Wessex) In-
fantry Division, Major-General Ivor Thomas, hatte unmissver-
ständlich in seinem Befehl insistiert, die Höhe 112 unter allen 
Umständen noch an diesem Abend zu nehmen. Alle bisherigen 



14

1. Prolog

Angriffe waren den gesamten Tag über erfolglos geblieben, mit 
dem 5 DCLI setzte Thomas nun seine letzte Reserve ein. Auf  
der Höhe selbst wurden SS-Truppen in unbekannter Stärke ver-
mutet.

Langsam marschierte das 5 DCLI nach Süden in Richtung 
Höhe 112, durch die Stellungen des 4th Battalion, Somerset Light 
Infantry, hindurch. Deren Angriff war am Vormittag im feind-
lichen Feuer liegen geblieben. Die britische Artillerie beackerte 
weiterhin die vermuteten deutschen Stellungen, vom Feind aber 
bisher keine Spur. Die Felder waren von kleinen Granattrichtern 
überzogen, das Getreide zumeist niedergetrampelt. Überall stan-
den ausgebrannte Churchill- oder Sherman-Panzer, „Tommy 
Cooker“ („Tommy-Kocher“) wie sie die britischen Soldaten sar-
kastisch tauften. Beide Modelle waren an Feuerkraft und Panze-
rung den deutschen Panzern, allen voran dem „Panther“ und 
dem „Tiger“ hoffnungslos unterlegen. Seltsam, warum in den 
vorherigen Tagen so heftig um diese Höhe 112 gekämpft worden 
war, dachte sich Blackwell. Sie war als signifikanter Gelände-
punkt überhaupt nicht wahrzunehmen, ihre angeblich operative 
Bedeutung erschloss sich dem Captain nicht.

Dann, kurz nachdem das Bataillon eine Querstraße passiert 
hatte, eröffnete plötzlich links aus einem Obstgarten ein deut-
sches Maschinengewehr das Feuer auf die B Company. Schon 
schlugen die ersten Mörsergranaten auch bei Blackwells Kompa-
nie ein und kurz darauf erhielt er Feuer von rechts, wo deutsche 
Einzelschützen unsichtbar in den Getreidefeldern lagen. Inner-
halb von wenigen Momenten war von der schulbuchmäßigen 
Gefechtsformation des Bataillons nicht mehr viel übrig. Über 
Funk bestätigte der Bataillonskommandeur, der 26-jährige Lieu-
tenant-Colonel R. W. James, Blackwell solle mit seiner Kompa-
nie weiterhin auf das ursprüngliche Ziel, den „Cornwall Wood“, 
vorgehen. Die Orientierung war durch den von der Artillerie 
aufgewirbelten Staub und den von den Explosionen verursach-
ten Rauch schwierig, aber irgendwie erreichte die C Company in 
etwa 300 Meter Entfernung ein kleines Wäldchen, angelehnt an 
eine verwaiste Pferdekoppel. Der Wald hatte unter den Kämpfen 
der vorherigen Tage schon erheblich gelitten, die Astkronen wa-
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ren teilweise abgebrochen. Vom Feind war wieder nichts zu 
 sehen, er lag vermutlich in dem nicht einsehbaren, konkav ab-
fallenden Hang nur etwa 300 Meter südlich. Gleichzeitig er-
schloss sich Blackwell nun aber die Bedeutung dieser Höhe 112: 
Er hatte einen kilometerweiten freien Blick auf das gesamte Ge-
lände südlich und westlich. Es war wirklich ein signifikanter Ge-
ländepunkt, eine dominierende Höhe.

Doch wo waren die drei anderen Kompanien? Blackwell 
 versuchte, über Funk das Bataillon zu erreichen – vergeblich, 
keine Antwort. 500 Meter weiter links hatte sich inzwischen der 
Gefechtslärm merklich intensiviert. Kettengeräusche waren zu 
hören und auch Einschläge von vermutlich deutschen Panzerge-
schützen. Einsehen konnte Blackwell dieses Gelände nicht, doch 
dort stand sicherlich der Rest des 5 DCLI im Kampf, während bei 
der C Company noch alles ruhig war. Das Lagebild stellte sich für 
Blackwell völlig unklar dar. Wenigstens hatten sich inzwischen 
knapp zehn Mann einer Panzerabwehrkanone, eines 17-poun-
ders, bei Blackwell gemeldet. Damit hatte sich das Waffenarsenal 
der C Company merklich verstärkt, denn der 17-pounder galt als 
die effektivste Panzerabwehrkanone der Alliierten in der Nor-
mandieschlacht.

Endlich, nach gut einer Stunde meldete sich der Bataillons-
kommandeur James auf Funk. Blackwell solle sich mit seiner 
Kompanie eingraben und die Stellung im südwestlichen Teil der 
Höhe 112 halten. James berichtete auch, der Rest des Bataillons 
habe bereits einen ersten kleineren deutschen Gegenangriff ab-
gewehrt, doch den großen Angriff erwarte er erst für den nächs-
ten Morgen. Blackwell befahl seinen Männern, sofort Schützen-
löcher auszuheben; den 17-pounder dirigierte er nach vorne 
rechts, angelehnt an die Pferdekoppel. Die Soldaten der C Com-
pany waren natürlich wenig erfreut, die Nacht über Stellungen 
anlegen zu müssen; an Schlaf war kaum zu denken.

Mit dem ersten Tageslicht vernahmen die Männer der C Com-
pany Kettengeräusche. Die Deutschen griffen also an! Die eigene 
Artillerie schoss bereits in die vermutete Richtung der Angreifer. 
Blackwell befahl umgehend, die Gefechtsbereitschaft herzu-
stellen. Übermüdet wollte die Crew des 17-pounder gerade die 
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Holme auseinanderklappen, schon kam der erste Tiger-Panzer 
hinter dem Hang zum Vorschein und feuerte den ersten Schuss 
ab. Volltreffer! Der 17-pounder und somit die stärkste Panzer-
abwehrwaffe war vernichtet. Die Soldaten der C Company wuss-
ten, nun ging es ums nackte Überleben, und sie verteidigten sich 
hartnäckig in ihren Schützenlöchern. Doch der ungleiche Kampf 
war schnell vorbei. Die deutsche Kampfgruppe, bestehend aus 
einer Kompanie der schweren SS-Panzerabteilung 102 sowie   
aus zwei Kompanien Panzergrenadiere der 9. SS-Panzer Division 
„Hohenstaufen“, überrannte die britischen Stellungen. Verzwei-
felt forderte Blackwell Artillerieunterstützung an. Durch Nebel 
hoffte er die feindlichen Panzer von den nachfolgenden Grena-
dieren zu trennen. Und es gelang: Im Nebel trauten sich die 
deutschen Panzer nicht mehr weiter auf der Höhe 112 vorzu-
gehen. Sherman Tanks der Scots Grey verstärkten zudem das 
5 DCLI. Die Deutschen zogen sich zurück – vorerst.

Denn es war nur eine Verschnaufpause. Bereits um 10 Uhr 
rollte der nächste Angriff der Waffen-SS. Nun gab es für Black-
wells Soldaten kein Halten mehr, alle Überlebenden des Infernos 
fluteten nach hinten und rannten über die Felder der Höhe 112. 
Der Bataillonskommandeur James war tot, an seiner Stelle hatte 
Major J. E. E. Fry übernommen. Auch beim Nachbarn rechts 
hinten, dem 4th Battalion, Somerset Light Infantry, war die Lage 
bedrohlich. Deren Kommandeur, Lieutenant-Colonel C. G. Lips-
combe, griff zu drastischen Mitteln, um die Disziplin in seinem 
Bataillon aufrechtzuerhalten. Mit gezückter Pistole schrie er: 
„Ich erschieße den ersten Somerset-Soldaten, der zurückgeht!“ 
Erneut versuchten die Scots Grey in die Schlacht einzugreifen. 
Ihre Wirkung blieb aber mit Ausnahme der mit einer 17-poun-
der Kanone ausgestatteten „Fireflies“, einer britischen Variante 
des Shermans, bescheiden. Die gewöhnlichen Shermans da-
gegen bestätigten erneut ihren zweifelhaften Ruf als „Tommy 
Cookers“.

Am Vormittag erreichten die ersten Tiger-Panzer die Höhe 112 
und eigentlich bestand keine zusammenhängende britische Ver-
teidigungslinie mehr; ein deutscher Durchbruch war zu befürch-
ten. Unvermindert hämmerte die britische Artillerie auf die an-
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greifenden SS-Truppen ein, auch deren Verluste waren hoch. 
Und noch viel wichtiger: Die britischen Nebelgeschosse konn - 
ten endlich die SS-Grenadiere von den Panzern trennen. Isoliert 
und ohne Infanterieunterstützung wagte der Kommandeur der 
schwe ren SS-Panzerabteilung 102 keinen weiteren Vorstoß über 
die Höhe 112 hinaus und befahl den Übergang zur Verteidigung. 
Wie schon so oft in der Normandieschlacht hatte wieder einmal 
die Royal Artillery die britische Infanterie vor der völligen Ver-
nichtung gerettet – diesmal das 5 DCLI.

Am Nachmittag um 15.00 Uhr kam für das 5 DCLI der erlö-
sende Rückzugsbefehl hinter die Höhe 112, das 4th Battalion der 
Somerset Light Infantry hielt nun allein die Stellung, die Deut-
schen griffen nicht mehr weiter an. Das 5 DCLI hatte diesen Ab-
wehrerfolg teuer erkauft. Etwa 380 Mann waren am 10. Juli um 
20.30 Uhr zum Angriff auf die Höhe angetreten. Beim Rückzug 
am 11. Juli um 15.30 Uhr hatte das Bataillon noch eine Gefechts-
stärke von 60 Mann. Innerhalb von 19 Stunden hatte es 85 Pro-
zent eingebüßt, 320 Mann waren tot, verwundet, vermisst oder 
in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten.

Militärisch gesehen war das Opfer der Männer im Wider-
standsnest 62 vergeblich, sie hatten nicht die amerikanische Lan-
dung am Omaha-Beach aufhalten können. Die Überlebenden 
des 5 DCLI konnten sich zumindest damit trösten, dass sie mit 
ihren gefallenen Kameraden einen großen deutschen Panzeran-
griff abgewehrt und einen feindlichen Vorstoß über die Höhe 112 
hinaus verhindert hatten. Und mit noch etwas können sich die 
Angehörigen der Toten des 5 DCLI bis heute trösten: Diese bri-
tischen Gefallenen trugen zur Befreiung Westeuropas von der 
nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft bei. Die deutschen 
Soldaten des Widerstandsnests 62 hingegen hatten für eine ver-
brecherische Sache gekämpft – ganz unabhängig von ihrer per-
sönlichen Tapferkeit und der Tatsache, dass sie sich selbst nichts 
Verwerfliches zu Schulden hatten kommen lassen und glaubten, 
ihrem Vaterland dienen zu müssen.

Die Kämpfe um das Widerstandsnest 62 am 6. Juni 1944 sowie 
auf der Höhe 112 am 10./11. Juli waren nur zwei winzige Aus-
schnitte einer großen Schlacht. Einer Schlacht, die vom 6. Juni 
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bis Ende August 1944 etwa 50 000 bis 55 000 deutsche, 55 000 bis 
65 000 alliierte Soldaten sowie 18 000 bis 19 000 französische Zivi-
listen das Leben kostete. Viele Städte und Dörfer der Normandie 
waren verwüstet. Es war eine der größten Schlachten der Welt-
geschichte; in der angelsächsischen Welt wird sie heute vielleicht 
sogar als die bedeutendste Schlacht überhaupt wahrgenommen. 
In Deutschland hingegen steht die Normandie seit jeher im 
Schatten der Ostfront.

„An der Westfront!? Hahaha. Ja, mein Gott na! Da ham Sie ja 
gar nix erlebt! Da könna Sie ja gar net mitred’n!“ So parodierte 
der bayerische Kabarettist Gerhard Polt das Gespräch zweier 
Weltkriegsveteranen in dem Sketch „Vom Krieg“. Polt griff damit 
ein weitverbreitetes Stereotyp in Deutschland nach 1945 auf: Der 
Westen war kein „echter“ Krieg – zumindest im Gegensatz zur 
Ostfront. Diese Sicht ist aber in vielerlei Hinsicht falsch. Schon 
für die Zeitgenossen stellte sich die Sache anders dar. Die alliierte 
Landung und die Normandie galten vor allem für Hitler und 
seine Militärs als die bedeutendste Operation des Jahres 1944. 
Mit der anschließenden Niederlage ging das wichtigste deutsch 
besetzte Gebiet, Frankreich, verloren. Für viele Zeit genossen 
übertrafen die Kämpfe in der Normandie an Intensität die West-
front des Ersten und die Ostfront des Zweiten Weltkriegs. So 
 resümierte beispielsweise General Leo Geyr von Schweppen-
burg, der Oberbefehlshaber der Panzergruppe West: „Die […] 
Kampf- und Schlachtfelder bei der Invasion waren in meinem 
insgesamt zehnjährigen Kriegserleben zwischen Kaspischem 
Meer und Atlantik die denkbar schwersten und furchtbarsten.“1

Dieses Buch möchte der unterschätzten Bedeutung des west-
lichen Kriegsschauplatzes im Allgemeinen sowie der Normandie 
im Speziellen entgegenwirken. Es waren für den Verlauf und 
den Ausgang des Zweiten Weltkriegs entscheidende Schlachten.


