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Die Geschichte der französischen Résistance gegen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg ist 

von zahlreichen Legenden umwoben und mit manchen Mythen behaftet. Angesichts der Quellenlage 

mag das kaum verwundern – ein Gesamtbild ließ sich überhaupt erst nach Kriegsende zeichnen und 

das geschah vorwiegend anhand der Zeugnisse und Berichte Beteiligter, die in den Kriegsjahren unter 

höchster Geheimhaltung und ständiger Bedrohung durch die Besatzungsmacht gehandelt hatten. Das 

Hauptproblem, die Résistance als Gesamtphänomen zu erfassen, besteht jedoch vor allem darin, 

dass sich in Folge von militärischer Niederlage, Besatzung und weiterem Kriegsverlauf in Frankreich 

Widerstand zunächst vollkommen dezentral und im Einzelnen unter ganz unterschiedlichen 

Umständen entwickelte. Zu einer Vernetzung der verschiedenen Gruppierungen kam es erst 

schrittweise im Laufe des Krieges – von einer einheitlichen, geschlossenen Bewegung kann mit Blick 

auf die Résistance jedoch zu keinem Zeitpunkt die Rede sein. 

Um einer solchen Heterogenität Rechnung zu tragen, bemüht sich die französische 

Geschichtswissenschaft seit jeher, näher zu differenzieren, und unterscheidet zwischen drei 

Kategorien von Widerstandsformen. Während der Begriff »maquis« den offenen Widerstand in Form 

von Guerilla- und Partisanenkrieg in der letzten Kriegsphase bezeichnet, werden in der Klandestinität 

operierende Gruppierungen mit fest umrissener politischer Ausrichtung »mouvements« genannt. 

Demgegenüber handelt es sich bei militärischen Organisationen, die für die Alliierten 

nachrichtendienstliche Informationen sammelten, im Geheimen eine militärische Infrastruktur 

aufbauten oder Sabotageakte gegen die Besatzungsmacht durchführten, um »réseaux«. Einem 

solchen, aus der französischen Armee hervorgegangenen Netzwerk, dem einer breiteren Öffentlichkeit 

bislang kaum bekannten »service du camouflage du matériel militaire« (CDM), gilt das Interesse 

Philibert de Loisys. 

Zwar beschäftigt sich der Verfasser in erster Linie mit der Organisation als solcher, behandelt deren 

Haupttätigkeit – das Zurückhalten und Verbergen von Waffen und Kriegsgerät vor den deutschen 

Besatzern – aber auch als Gesamtphänomen über die Kriegsjahre hinweg. Hierfür recherchierte de 

Loisy in einer Reihe von französischen Archiven, unter anderem auf lokaler Ebene in den 

Archivbeständen zahlreicher Departements. Darüber hinaus stützt sich seine Arbeit auf den CDM 

betreffende Unterlagen aus dem Freiburger Bundesarchiv-Militärarchiv. 

Das behandelte Thema bringt es mit sich, dass das Buch durchweg einen eindeutig militärhistorischen 

Schwerpunkt hat. Die Darstellung setzt mit der Niederlage der französischen Streitkräfte gegen die 

deutschen Angreifer im Mai und Juni 1940 ein, die unter militärischen Gesichtspunkten untersucht 
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wird. Anschließend erfolgt eine Auflistung der bei Unterzeichnung des deutsch-französischen 

Waffenstillstandes vom 22. Juni 1940 auf französischer Seite noch vorhandenen Bestände an 

Kriegsgerät – von einzelnen Gewehren über Artilleriegeschütze bis hin zu Panzern. Das Kernproblem 

ist in der Folge die Frage, was mit diesem Kriegsgerät zu geschehen hatte und tatsächlich geschah. 

Nach dem Wortlaut des Waffenstillstandsvertrages verpflichtete sich die französische Regierung, den 

Großteil ihrer schweren Waffen und Kriegsausrüstung bei Aufforderung den Deutschen zu übergeben. 

Diese wiederum nutzten das abgelieferte Material für ihre weitere Kriegführung. Der seit Ende Juni 

1940 in Vichy ansässigen Regierung unter der Führung von Marschall Philippe Pétain blieb dagegen 

eine nur notdürftig ausgerüstete Rumpfarmee von etwa 100 000 Mann. 

Gegen die von deutscher Seite geforderten Auslieferungen, die bereits Anfang August 1940 

einsetzten, regte sich von Beginn an Widerstand. Erste Anordnungen, Kriegsgerät zu verstecken und 

nicht in die Hände der Invasoren fallen zu lassen, erließ der französische Generalstab noch unter dem 

Eindruck der Niederlage. Bereits hier sind die Ursprünge des CDM zu sehen, der in seinen 

Grundzügen bereits kurz nach dem Waffenstillstand unter Leitung des Oberstleutnants Mollard 

aufgebaut wurde. Die eigentliche Formierung zu einem weitverzweigten Netzwerk erfolgte dann im 

Herbst 1940. Zunächst profitierte die Organisation zweifellos davon, dass mit der unbesetzten 

Südzone, die unter der Kontrolle des Regimes in Vichy stand, ein Teil Frankreichs dem direkten Zugriff 

der Besatzer entzogen war. Auch wenn man auf deutscher Seite versuchte, das Vichy-Regime durch 

Kontrollkommissionen zu überwachen, ergaben sich für den CDM hier doch erhebliche 

Handlungsspielräume. Am 11. November 1942 änderte sich diese Situation mit der Gesamtbesetzung 

Frankreichs jedoch grundlegend. Im Anschluss verschärfte sich der deutsche Druck und eine Reihe 

der Angehörigen des CDM fielen den Repressalien der Besatzer zum Opfer.

Den Aufbau und die Struktur des CDM dokumentiert de Loisy ebenso sorgfältig wie die konkrete Arbeit 

der gesamten Organisation, wenn er beispielsweise detailliert beschreibt, wie Kriegsmaterial in 

Wäldern, Höhlen, auf Privatgrundstücken und andernorts vor der Besatzungsmacht verborgen wurde. 

Die Darstellung solcher zentraler Aspekte wird durch zusätzliche Kapitel ergänzt, die sich mit dem 

Verhältnis des CDM zu anderen Widerstandsgruppen, der Rolle des Vichy-Regimes und dem Blick der 

deutschen Besatzungsmacht auf den CDM beschäftigen. Auch wenn der Verfasser erklärtermaßen 

den Angehörigen des CDM – darunter seinem Vater – ein Denkmal setzen will, ist die Darstellung 

dennoch durchgehend nüchtern und berichtend geschrieben. Beeinträchtigt wird die Lektüre jedoch 

durch eine Vielzahl von teils auch längeren Zitaten, mit denen die eigentliche Schilderung immer 

wieder unterbrochen wird. Zahlreiche Statistiken und Tabellen, vorwiegend über Bestände an 

Kriegsmaterial, die sich ebenfalls durch den gesamten Text ziehen, erweisen sich dagegen für den 

Leser als hilfreiche Ergänzung. 

Nimmt man abschließend einen Perspektivwechsel vor hin zur deutschen Seite, bleiben trotzdem 

einige Fragen offen – beispielsweise hätte man gerne mehr darüber erfahren, in welchem Ausmaß die 

deutsche Kriegführung tatsächlich dadurch beeinträchtigt wurde, dass ihr der Zugriff auf französisches 

Kriegsgerät in erheblichen Umfang verwehrt blieb. Ebenso wenig findet sich leider auch eine 
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systematische Aufstellung und qualitative Bewertung des zurückgehaltenen im Vergleich zu dem an 

die Besatzungsmacht gelieferten bzw. von deutscher Seite beschlagnahmten Materials. Alles in allem 

bietet de Loisy einen soliden und strukturierten Überblick über das Phänomen der »camouflage des 

armes« und vermittelt ein anschauliches Bild des CDM als der in diesem Bereich maßgeblichen 

Organisation.
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