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D-Day: Nicht alle Franzosen über
alliierte Bomben erfreut
5. Juni 2019

Caen nach den Bombardements der
Alliierten am 8. und 9. Juli 1944.
Von KEWIL | Während heute, am 75. Jahrestag der alliierten Invasion in der
Normandie, die deutsche Politik und Presse sich mal wieder billig auf die Seite
der Sieger stellt, brachte dieser „längste Tag“ auch vielen französischen Zivilisten
Unglück und Tod. Die britischen und amerikanischen Alliierten machten auch
damals, was sie bis heute gerne machen: Innenstädte bombardieren.
Und auch in der Normandie waren in den Innenstädten viele französische
Zivilisten, die vom Bombenhagel überrascht wurden, und kaum deutsche
Soldaten. Städte wie Caen, Lisieux oder Le Havre kommen einem in den Sinn.
Insgesamt kostete das Bombardement während der Invasion in der Normandie
vor und nach dem D-Day etwa 50.000 französischen Zivilisten das Leben. Die
Stadt Caen wurde von 450 schweren Bombern angegriffen, die 2500 Tonnen
Bomben abwarfen.
20.000 Zivilisten wurden im Département Calvados, 10.000 in Seine-Maritime,
14.800 in der Manche getötet und so weiter. Die tödlichsten alliierten Attacken
erlebte Lisieux (700 Tote), Caen (ca 3.000 Tote) und Le Havre (mehr als 5.000
Tote). 82 Prozent der Stadt Le Havre und 75 Prozent von Caen wurden total
zerstört.
Die betroffenen Franzosen waren stocksauer auf die später einrückenden Sieger,
diese britischen und amerikanischen „Bastarde“, und die Beziehungen mit den
angelsächsischen Alliierten blieben jahrelang schwer gestört.

Der britische Historiker Antony Beevor gibt ihnen in seinem Buch „D-Day“
nachträglich recht: Speziell die britische Bombardierung von Caen, die am D-Day
anfing, war dumm, kontraproduktiv und vor allem nah dran an einem
Kriegsverbrechen.
Ja, im Krieg gibt es nie ein simples Schwarzweiß. Bitte um Entschuldigung wenn
ich ihre europäische Siegesfeier gestört haben sollte. Quellen im englischen und
französischen Wiki, im deutschen Wikipedia natürlich nichts!
Anzeige: Wandere aus, solange es noch geht! Finca Bayano in Panama.
Vielleicht gefällt dir
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