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Vorwort zum Seminar 
„Verdun – eine friedenspädagogische Herausforderung für Europa“ 

 
Im Februar 2015 jährte sich zum 99. Mal der Beginn der Schlacht von Verdun. Mit der 
Offensive an der Maas wollte der Generalstabschef des deutschen Heeres, General v. 
Falkenhayn, im dritten Kriegsjahr den Zusammenbruch Frankreichs durch „Verbluten“ seiner 
Kräfte an einem Ort herbeiführen, der den Franzosen als „Geburtsort Frankreichs“ gilt und 
daher für sie eine hohe symbolische Bedeutung hat. Dieses Ziel erreichte er nicht; im 
Dezember 1916 war die Frontlinie wieder dort, wo die deutsche Offensive im Februar 1916 
ihren Ausgang genommen hatte. Diese auch als „Hölle von Verdun“ bezeichnete Schlacht 
wurde wohl zur blutigsten und schrecklichsten Schlacht des 1. Weltkrieges, und zwar für 
französische und deutsche Soldaten. Die genaue Zahl der jungen Franzosen und Deutschen, 
die vor 98 Jahren auf den Schlachtfeldern um Verdun starben – von Artilleriegeschossen 
zerfetzt, im Schlamm der Schützengräben verblutet oder auch gestorben an Hunger, Durst 
und Krankheit –, kennen wir nicht, aber es dürften insgesamt etwa 700.000 Menschen 
gewesen sein, die von Februar bis Dezember 1916 während der Schlacht von Verdun fielen 
oder verwundet wurden. 
Von 1990 bis zu ihrer Auflösung 2012 hatte die Katholische Akademie Trier in 
Zusammenarbeit mit rheinland-pfälzischen Schulbehörden (bis 1999 Bezirksregierung 
Koblenz, seit 2000 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier) und dem Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge Schülerzeitungsredaktionen aus Rheinland-Pfalz zu einem 
Seminar eingeladen, um Verdun als Schauplatz europäischer Kriegsgeschichte, aber auch als 
Ort deutsch-französischer Versöhnung zu erleben und zu begreifen. Den Schülerinnen und 
Schülern wurde bewusst, dass durch die deutsch-französische Versöhnung und die 
europäische Einigung dauerhafter Friede seit 1945 in Europa möglich geworden ist.  
 

 
  

Der französische Nationalfriedhof von Douaumont 

 
Das Schülerzeitungsseminar 2015 fand wie im vergangenen Jahr in der Jugendherberge Trier 
statt. Es nahmen 12 Schülerzeitungsredakteurinnen und -redakteure von 6 rheinland-
pfälzischen Schulen mit ihren beratenden Lehrkräften teil. Die Schülerzeitungsredak-
teurinnen und Schülerzeitungsredakteure bearbeiteten den historischen Hintergrund der 
Schlacht, erhielten Impulse zur journalistischen Umsetzung des Themas und besuchten im 
Rahmen einer eintägigen Exkursion Orte der Schlacht sowie die Stadt Verdun. Daraus 
entstanden Beiträge der einzelnen Redaktionen, die in dieser Seminarzeitung 
zusammengefasst sind und die in den eigenen Schülerzeitungen veröffentlicht werden 
können. (FH/TH) 
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Verdun – grausam und beeindruckend zugleich 

Bedrückend - So oder ähnlich lässt sich das Gefühl beschreiben, das ich in mir 
spüre, als ich das Schlachtfeld betrete. Meine Gedanken kreisen um die rund 
700.000 gefallenen Soldaten und mir wird bewusst, welche großen Ausmaße die 
Schlacht von Verdun einnahm. Langsam gehe ich an 15.000 Einzelgräbern vorbei 
und frage mich, wie es sein kann, dass so etwas Kostbares wie ein komplettes 
Menschenleben einfach so endet, ohne Vorwarnung oder einen realen Grund. Ein 
einmal gelesenes Zitat kommt mir schlagartig in Erinnerung: „Krieg ist ein Zustand, 
bei dem Menschen aufeinander schießen, die sich nicht kennen, auf Befehl von 
Menschen, die sich wohl kennen, aber nicht aufeinander schießen“ (George 
Bernhard Shaw). Dieser Spruch kommt mir nun realer denn je  vor. Dennoch finde 
ich es ausgesprochen faszinierend, wie Tausende von weißen Kreuzen in der Sonne 
schimmern. Hinter unserer Gruppe ragt das Beinhaus von Verdun wie ein Schwert 
auf, das in den Boden gesteckt wurde als Zeichen des Friedens und der 
Versöhnung. Wir machen Fotos von den vielen Gräbern. Langsam kommt mir der 
Gedanke, wie absurd es ist, auf den Gräbern der Soldaten zu laufen, die voller Stolz 
für ihr Land gekämpft haben und ihr Leben dafür ließen. Wir gehen in das Beinhaus 
und auf jedem einzelnen Steinblock ist ein Name eingemeißelt. Als ich hinter das 
Haus gehe, sehe ich durch kleine Glasfenster die Knochen der nicht mehr zu 
identifizierenden Leichen. 
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130.000 vermisste Soldaten, 130.000 Familien, die  nicht wissen, wie oder wann ihr 
Vater, Mann oder Großvater gestorben ist. Immerhin erfahren wir, dass es auch 
heute noch einmal im Monat einen Gedenkgottesdienst für die gefallenen Soldaten 
gibt, damit die Hinterbliebenen trauern können. Als ich wieder draußen in der Sonne 
stehe, sehe ich in einiger Ferne eigenartig geformte Gräber. Ich informiere mich und 
finde heraus, dass für die muslimischen Gefallenen sogar eine Art Moschee und eine 
kleine Klagemauer für die Juden errichtet wurden. Die rundlich geformten Gräber 
sind nach Mekka ausgerichtet und auf jedem einzelnen Grab, ob jüdisch, muslimisch 
oder christlich, steht ein Satz auf Französisch: Mort pour la France – gestorben für 
Frankreich. Mit eher gemischten Gefühlen und Gedanken an den Tod und das ewige 
Leben steige ich wieder in den Bus. Diese Erfahrung, die Gefühle und die Bilder von 
den verstümmelten Menschen werde ich noch sehr lange in meinem inneren Auge 
sehen.  
 
 

 

Marcel Becker, WIR-aktuell Andernach 

karinaweiss2
Schreibmaschinentext
6

karinaweiss2
Schreibmaschinentext

karinaweiss2
Schreibmaschinentext

karinaweiss2
Schreibmaschinentext

karinaweiss2
Schreibmaschinentext

karinaweiss2
Schreibmaschinentext

karinaweiss2
Schreibmaschinentext
Marcel Becker, WIR-aktuell Andernach



	  
Das	  ganze	  Leben	  noch	  vor	  sich	  und	  doch	  schon	  vorbei	  

	  
Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit und doch bin ich erst wenige Tage hier. 
Meine Vorfreude hat sich unheimlich schnell in große Angst verwandelt. 
Nicht einmal der nass kalte Boden, sondern der immer wiederkehrende 
Granatenhagel macht es für mich und meine Kameraden unmöglich zu 
schlafen. Meine vom Wasser durchnässte Uniform sowie mein überaus 
schwerer Brustpanzer lassen es kaum zu, mich bewegen zu können. Warum 
habe ich mich nur auf diesen Ort gefreut? Ständig schwirrt mir durch den 
Kopf, wie lange wir wohl noch hier bleiben müssen. Würden wir jemals 
wieder zu unseren Familien zurückkehren können? Wenn ich nur daran 
denke, meine Mutter niemals wieder zu sehen, schnürt es mir die Kehle zu. 
Ich wurde mit fast 2000 Kameraden nach Douaumont gebracht und wir alle 
waren fest davon  überzeugt ,  den französischen Soldaten die Stirn bieten zu 
können. Doch als die ersten meiner Gefährten von Splittern einer Granate 
getötet wurden, wurde mir bewusst, dass es nicht so einfach werden würde, 
wie viele es gedacht hatten. Niemand von uns würde jemals darüber 
sprechen, wie viel Angst in ihm steckt und niemand hätte es zu irgendeinem 
Zeitpunkt gewagt, zu zeigen wie schwach er in Wirklichkeit ist .  Doch ich bin 
schon nach wenigen Tagen am Ende meiner Kräfte.  
Wir leben mit Tausenden von Menschen auf engem Raum zusammen, 
abgegrenzt vom Tageslicht, eingeschlossen in der Dunkelheit. Die Kä lte nagt 
an meinem gesamten Körper und mir fä l lt es immer schwerer, zuversichtlich 
zu bleiben. Nach Außen bin ich der starke Soldat, der niemals Schwäche 
zeigen wird, doch im Inneren kämpfe ich mit mir selbst. Zwar denke ich, 
dass ich in Douaumont an einem der sichersten Orte untergebracht wurde, 
doch schnell stellt sich für mich heraus, dass es die Hö l le auf Erden ist . Mit 
ansehen zu müssen, wie Kameraden auf Grund schwerer Verletzungen ihr 
Leben lassen, entreißt mir immer weiter die Hoffnung an den Sieg und die 
Rückkehr nach Hause.  
Wieder ertönt das unerträgliche Geräusch der einschlagenden Granaten. Ich 
mache mich vorsichtig auf den Weg nach draußen auf die Flure, um 
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nachzusehen, ob sich dort Verletzte oder gar Tote befinden. Während ich die 
Gänge hinunter laufe,  vernehme ich einen ohrenbetäubenden Knall .  Kaum 
dass ich reagieren kann, erfü l lt ein Gefühl von nicht aushaltbaren 
Schmerzen meinen gesamten Körper. Für mich ist der Krieg vorüber… 
 

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Sabrina	  Krämer,	  
	  
WIR-‐aktuell	  Andernach	  
	  
	  
	  
	  
Schüler	  unserer	  Schule	  
legten	  im	  November	  
2014	  diese	  Schleife	  
nieder	  in	  stillem	  
Gedenken.	   	  

 
Nachdem die Detonation 
eines 
Handgranatenlagers am 
8. Mai 1916 eine 
Kettenexplosion 
weiterer Munition 
ausgelöst hatte, 
starben im Fort über 
1000 bis 1200 deutsche 
Soldaten. 679 Leichen 
wurden in zwei 
Frontwallbunkern 
bestattet, deren 
Eingänge für ewige 
Zeiten zugemauert 
wurden.  
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Interview mit Herrn Johann vom Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge 

	  
Herr	  Johann,	  Sie	  arbeiten	  für	  den	  
Volksbund	  Deutsche	  
Kriegsgräberfürsorge.	  Was	  kennzeichnet	  
ihre	  Arbeit	  heute,	  nach	  70	  Jahren	  Frieden	  
in	  Europa?	  
Hauptsächlich	  beschäftigen	  wir	  uns	  mit	  
dem	  Suchen	  nach	  gefallenen	  Soldaten	  
und	  deren	  Ausgrabungen,	  da	  immer	  noch	  
sehr	  viele	  Soldaten	  aus	  den	  beiden	  
Weltkriegen	  vermisst	  werden.	  
	  
Wie	  kann	  ich	  mitmachen?	  
Da	  der	  Volksbund	  ein	  Verein	  ist,	  wird	  ein	  
jährlicher	  Mitgliedsbeitrag	  von	  6	  Euro	  
erhoben.	  Selbstverständlich	  engagieren	  
sich	  auch	  viele	  ehrenamtliche	  Mitglieder,	  
die	  zum	  Beispiel	  im	  Bereich	  
Jugendbetreuung	  tätig	  sind.	  
	  
Wie	  erreichen	  Sie	  die	  Jugend,	  die	  den	  
Krieg	  selbst	  nicht	  erlebt	  hat?	  
Zum	  einen	  gewinnen	  die	  Jugendlichen	  
durch	  persönlichen	  Zugang	  das	  Interesse	  
an	  diesem	  Thema.	  Andere	  Wege	  sind	  der	  
geschichtliche	  Hintergrund	  oder	  das	  
Aufschnappen	  von	  Erzählungen	  der	  
anderen.	  Meist	  zeigen	  junge	  Leute	  erst	  
Skepsis,	  doch	  nach	  dem	  Erkunden	  
Verduns	  ist	  große	  Begeisterung	  zu	  
erkennen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wie	  viele	  Mitglieder	  gehören	  dem	  
Volksbund	  an?	  
	  Insgesamt	  sind	  wir	  150.000	  Mitglieder,	  
allerdings	  gibt	  es	  noch	  viele	  freiwillige	  
Helfer.	  
	  
Welche	  Aufgabengebiete	  nimmt	  der	  
Volksbund	  ein?	  
Ein	  ebenfalls	  wichtiger	  Punkt	  in	  unseren	  
Aufgabengebieten ist die 	  
völkerverbindende	  Arbeit.	  Hierzu	  
gehören	  zum	  Beispiel	  Workcamps	  in	  
unterschiedlichen	  Ländern	  Europas	  oder	  
die	  Schülerzeitungsseminare.	  
	  
Mit	  welchen	  Mitteln	  wird	  der	  Volksbund	  
finanziert?	  
	  
Finanziert	  werden	  wir	  natürlich	  durch	  
Spenden.	  Allerdings	  steuern	  
Förderprogramme	  von	  unterschiedlichen	  
Organisationen,	  verschiedene	  
Bildungswerke,	  Sparkassen	  oder	  private	  
Spender	  ebenfalls	  einen	  großen	  Teil	  zur	  
Finanzierung	   bei.	  Auf	  öffentliche	  Gelder	  
und	  auf	  Programme	  der	  EU	  können	  wir	  
uns	  ebenfalls	  verlassen.	  

	  

1919	  gegründet	  
-‐Gemeinnütziger	  Verein	  mit	  humanitärem	  Auftrag	  
-‐Erfasst,	  erhält	  und	  pflegt	  Kriegsgräber	  
-‐Im	  Auftrag	  der	  deutschen	  Bundesregierung	  
-‐Pflegt	  ca.	  2	  Millionen	  Kriegsgräber	  auf	  827
	  Friedhöfen
-‐Auch	  in	  Ländern	  des	  ehemaligen	  Ostblocks	  tätig	  
-‐Hilft	  Angehörigen	  bei	  der	  Suche	  nach	  Gräbern	  
-‐Bietet	  interessante	  Reisen	  
-‐Seit	  1953	  jährlich	  3.000	  junge	  Menschen	  an	  
Kriegsgräberstätten	  
-‐Unterstützt	  Friedenserziehung	  in	  Schulen	  	  
-‐Unterhält	  4	  Jugendbegegnungsstätten	  
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Ich trete an Friedrich Witzoreks 
Grabstein, betrachte den glat ten, 
schwarzen Stein. Hier, wo ich nun stehe, 
stand er vielleicht einmal, marschierte in 
Richtung Verdun, unwissend, in seinen 
sicheren Tod. Nun treten auch die anderen 
Seminarteilnehmer an das Grab des 
deutschen Unteroffiziers und verfallen in 
betretenes Schweigen. Vor uns erstreckt 
sich ein Gräbermeer, Steinkreuz an 
Steinkreuz, gefallene Kameraden, im Tod 
vereint. Von andächtiger Stimmung 
e rg r i f f en wande ln w i r übe r d i e 
Kriegsgräberstätte und gedenken der 
Soldaten, die in der Urkatastrophe des 20. 
Jahrhunderts für Ehre und Vaterland ihr 
Leben ließen. Noch nie zuvor war 
Geschichte für mich so greifbar, so 

bewegend. 8900 Menschen liegen hier 
begraben, jeder von ihnen mit seiner 
e i g e n e n G e s c h i c h t e , j e d e r e i n 
individueller Mensch. So auch Friedrich 
Witzorek, auf dessen Grab heute Veilchen 
sprießen.   

Die zarten Blumen verleihen diesem Ort 
etwas friedliches, lassen ihn zu einem 
würdigen Ort der Andacht für Angehörige 
und Trauernde werden. Aus Neugier 
suchen wir auf der Gedenktafel nach 
unseren Familiennamen - vielleicht fiel 
einer unserer Vorfahren der Hölle von 
Verdun zum Opfer? 

Wir setzen unsere Geschichtsreise mit dem 
B e s u c h d e s f r a n z ö s i s c h e n 
Nationalfriedhofs fort. Schon von weitem 
lässt sich das Gebeinhaus, ein Massengrab 
für unbekannte Soldaten, erkennen. Auf 
dem Weg sehen wir die Krater der 
Granaten, die vor knapp 100 Jahren 
während des Trommelfeuers der deutschen 
Artillerie verschossen wurden. Das 
Grauen, dem die Soldaten während der 
Grabenkämpfe ausgesetzt waren, lässt 
sich heute nur noch erahnen.  

Nach kurzer Zeit kommen wir beim 
Gebeinhaus an und umrunden es zuerst 
einmal. In den Fenstern sind die Knochen 
der namenlosen Soldaten ausgestellt, sie 
alle erzählen ihre ganz eigene Geschichte. 
Dennoch sind sie so abstrakt, so schwer 
zu fassen. Dass diese Gebeine einmal 
Menschen waren, sprachen, aßen, lebten, 

liebten, genau wie wir, ist für mich nicht 
vorstellbar - dennoch zeigen sie deutlich, 
wie endlich das eigene Sein doch ist.  

Was uns geblieben ist
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Hinter dem Gebeinhaus ist dieser 
Endl ichkei t e in beeindruckendes 
Denkmal gesetzt: Der französische 
Nationalfriedhof, ein Meer von weißen 
Grabsteinen, die Vereinigung der 
gefallenen Kameraden in ewigem 
Frieden.  

Wir gehen die Grabsteine ab, einen nach 
dem andern, hier liegen Christen, Juden, 
Muslime begraben: Sie alle starben für 
die gleiche Sache, einen Krieg, der 
sinnloser nicht hätte sein können.  

Während wir uns von der feierlichen 
Atmosphäre berühren lassen, steigen wir 
gemeinsam die Treppen zum Plateau des 
Gebeinhauses hinauf. Von dort aus haben 
wir einen beeindruckenden Blick auf die 
Ruhestät te: Würdevoll und stolz 
e r s t r ecken s i ch d i e Re ihen de r 
schneeweißen Kreuze vor uns.

In diesem Moment denke ich an die  
deutsche Kriegsgräberstätte, die nach dem 
Ende des 1. Weltkriegs von Frankreich 
angelegt wurde.  

Mir wird bewusst, wie respektvoll 
Frankreich als Siegermacht mit den 
feindlichen Gefallenen umging. Sie 
erfahren eine würdevolle Bestattung, 
genau wie sie den französischen Toten 
zuteil wurde. Ein solches Verhalten zeugt 
von dem Verständnis, dass es nicht um 
Sieg und Niederlage, sondern um eine 
dauerhafte Sicherung des Friedens und den 
respektvollen Umgang miteinander geht.  

Und das ist auch mir noch stärker bewusst 
geworden.  

Splash 
Mathis Grimm

Französischer Nationalfriedhof in 
Douaumont

Deutsche Kriegsgräberstätte in 
Hautecourt
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PAX - 

Ein Wort. 
Ein Wort, das so einfach ist. 
Ein Wort, das so einfach ist, und dennoch so schwer zu leben. 

 Ein Soldat - 

 Ein Mensch. 
 Ein Mensch, der einzigartig ist. 
 Ein Mensch, der einzigartig ist, doch trotzdem unbekannt bestattet bleibt. 

  Gleichheit - 

  Ein Ideal. 
  Ein Ideal, das erreicht wird. 
  Ein Ideal, das erreicht wird, wenn auch erst auf dem Schlachtfeld. 

 Fleury - 
 
 Eine Stadt. 
 Eine Stadt, die lebt. 
 Eine Stadt, die lebt, ohne den Krieg überlebt zu haben. 

Hoffnung - 

Ein starkes Gefühl. 
Ein starkes Gefühl, das niemals stirbt. 
Ein starkes Gefühl, das niemals stirbt, solange wir uns erinnern. 

Frieden braucht 
Gedenken 

splash Redaktion 
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Aus einer Mondlandschaft aus Kratern, 
Pfützen, Blut und Zerstörung wuchsen 
Blumen, Gras und Idylle. Die Wunden 
des Stellungskrieges sind schon lange 
verheilt, die Narben sind aber noch 
sichtbar. Heute besuchen deutsche 
Schüler unvoreingenommen das Fort 
Douaumont, um den gefallenen Soldaten 
beider Seiten zu gedenken. Grenzen gibt 
es nur noch auf der Karte, bei der Fahrt 
nach Frankreich fallen sie niemandem 
mehr auf. Ein Café au lait in Verdun wird 
mit der selben Währung wie in 
Deutschland bezahlt. 

Ein Krieg zwischen Deutschland und 
Frankreich ist heute undenkbar. Aber das 
war nicht immer so: erinnern wir uns an 
die vielen Kriege, die Deutschland und 
Frankreich über die Jahrhunderte 
gefochten haben — der Dreißigjährige 
Krieg, die Völkerschlacht bei Leipzig, 
der Deutsch-Französische Krieg sowie 
der erste und zweite Weltkrieg. 

Wie kam es nach Jahrhunderten deutsch-
französischer Erbfeindschaft zu dieser 
Friedensperiode?  

Der  Frieden in Europa ist nur dem starken 
Willen der europäischen Nationen zu 
verdanken. Angefangen haben die 
freundschaftlichen Beziehungen 1950 mit 
de r Erk lä rung des f ranzös i schen 
Außenministers Robert Schuman, in der 
die Zusammenführung der Produktion von 
Kohle und Stahl gefordert wurde. 

Im Élysée-Vertrag von 1963 wird die 
Freundschaft beider Länder durch 
politische Zusammenarbeit bestärkt.  

Helmut Schmidt und Valéry Giscard 
d’Etang beschlossen die Direktwahl des 
europäischen Par laments und die 
S c h a f f u n g d e s e u r o p ä i s c h e n 
Wirtschaftssystems. 

Helmut Kohl und François Mitterrand 
legten den Grundstein für die EU, wie wir 
sie heute kennen. Sie beschlossen die 
Gründung der EU, des EU-Binnenmarktes 
und die Schaffung des Euros. Dank dem 
S c h e n g e n - A b k o m m e n s i n d d i e 
Grenzkontrollen zwischen den EU-Staaten 
weggefallen. 

Auch Symbolisch verbesserte das Paar 
Kohl-Mitterand die Beziehungen. Spontan 
reichten sie sich versöhnend die Hände 
und zeigten der Welt, dass die beiden 
Nationen Freunde geworden sind. 

Frieden ist keine Selbstverständlichkeit

Das Schlachtfeld 99 Jahre später
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Wir merken: der Frieden ist unser größtes 
Gut. Der Prozess der europäischen 
Einigung hat ihn selbstverständlich 
gemacht. Wir bezahlen mit dem Euro, 
f ah ren ohne Grenzkon t ro l l e ins 
Nachbarland und Unternehmen können 
ihre Waren in den EU-Ländern frei 
verkaufen. Genau diese Institutionen 
haben einen wesentlichen Beitrag zum 
Frieden und zur Einigung in Europa 
geleistet. Durch sie sind wir immer weiter 
zu sammengewachsen und t e i l en 
g e m e i n s a m e I n t e r e s s e n , s o w o h l 
wirtschaftlicher als auch ideeller Natur. 

Verschiedene Gruppen wollen diese 
Errungenschaften wieder abschaffen, in 
dem sie zum Beispiel einen EU-Austritt 
v e r l a n g e n . D a s B e k e n n e n z u m 
europäischen Einigungsprozess ist die 
Voraussetzung für ein dauerhaftes, 
friedliches Zusammenleben. Der Frieden 
ist keine Selbstverständlichkeit, wir sollten 
nicht an seinem Fundament rütteln. 

splash 
Jonas Müller

Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl und 
Staatspräsident François Mitterand beim 

symbolträchtigen Händereichen
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Schatten  der  Vergangenheit  

  
Das Leid, welches die Soldaten auf dem Schlachtfeld von Verdun vor über hundert Jahren 
durchleben mussten, ist für uns unvorstellbar. Es ist ein Wunder, dass sich die Natur nach 
einer solchen Zerstörung fast komplett erholt hat, denn nur die Krater erinnern an das Ausmaß 
der Schlacht.  
In der Hölle von Verdun hatte ein Soldat eine durchschnittliche Überlebenschance von ca. 
drei Tagen. Für die Kriegsverwundeten bestand kaum die Möglichkeit, ein normales Leben zu 
führen, da ihnen Körperteile fehlten oder ihr Gesicht entstellt war. Auch ihr psychischer 
Zustand wurde durch den Krieg so massiv beeinflusst, dass viele nicht nach Hause 
zurückkehrten.  
Doch auch Zivilisten verloren ihre Lebensgrundlage. Der Erste Weltkrieg forderte 700.000 
Menschenleben und zerstörte Lebensräume, Träume, Strukturen, Zukunftsvisionen und 
Familien. 
Da viele Soldaten oftmals bis zur Unkenntlichkeit entstellt waren, konnte man sie nicht 
identifizieren. Unzählige Knochen von über 130.000 namenlosen Soldaten symbolisieren 
daher als Relikte im Beinhaus die Hölle von Verdun. Auf den ersten Blick sind es nur 
Gebeine, doch sollte man bedenken, dass alle diese Knochen eine Geschichte erzählen. Nur 
wenige sind der Hölle wie ein Wunder entkommen, so auch der französische Soldat Jean 
Mesure, den die Schatten der Vergangenheit ein Leben lang begleiteten. 

Ich  erinnere  mich  noch  genau  an  den  Tag,  an  dem  ich  den  Brief  erhielt,  dass  ich  als  Soldat  eingezogen  wurde.  Zu  

Beginn  ergriff  mich  heroischer  Stolz,  mein  Land  verteidigen  zu  dürfen.  Dass  ich  dafür  unschuldige  Menschen  

umbringen  musste,  realisierte  ich  zu  diesem  Zeitpunkt  nicht.    

Ich  verabschiedete  mich  von  meiner  Familie  und  stieg  mit  hunderten  Kriegsbegeisterten  in  den  Zug.  Niemals  

hätte  ich  damit  gerechnet,  dass  dieser  Zug  direkt  in  die  Hölle  fuhr,  in  die  Hölle  von  Verdun.    

Als  ich  schließlich  auf  dem  Schlachtfeld  stand  und  all  das  Leid  und  das  Verderben  um  mich  herum  erblickte,  

schwand  meine  Zuversicht  in  den  Tiefen  dieser  unbeschreibbaren  Hölle.    

Der  erste  Tag  dort  war  voller  Ungewissheit  und  Ängsten.  Geistesabwesend  robbte  ich  von  einem  Schützengraben  

zum  nächsten  und  schoss  einfach  immer  wieder  drauf  los.  Das  Geräusch  der  minütlich  einschlagenden  Granaten  

ließ  mein  Trommelfell  beinahe  platzen  und  die  Melodie  der  Granateneinschläge  legte  sich  schwer  auf  meine  

Nerven.  Meine  Sicht  war  vernebelt  und  eine  nagende  Übelkeit  breitete  sich  in  mir  aus,  denn  um  mich  herum  

lagen  zerfetzte  Körper  und  vor  mir  wurden  im  Sekundentakt  meine  Kameraden  niedergemetzelt.  Ich  presste  

meinen  Leib  Schutz  suchend  in  den  Schlamm,  der  mich  am  Leben  hielt.  Mein  Atem  wurde  schwerer  und  ich  

versuchte,  meine  menschlichen  Sinne  wieder  zu  erlangen.  Das  Trommelfeuer  breitete  sich  wie  Ratten  aus,  die  an  

meinen  Nerven  nagten.  Mein  Inneres  schrie  nach  der  geliebten  Familie  und  tröstenden  Heimat.    

Die  nächsten  Tage  schlichen  wie  grauer  Dunst  durch  mein  Gemüt  und  raubten  mir  nahezu  den  Verstand.  Ich  

fand  kaum  Schlaf  und  der  Hunger  nahm  mir  die  letzte  Kraft.  Vom  Trinken  ganz  zu  schweigen,  denn  das  Wasser  

war  knapp  und  am  Tag  bekam  jeder  Soldat  nur  wenige  Tropfen  des  kostbaren  Nass.    
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Durch  einen  Granatsplitter,  welcher  mein  Bein  traf  und  fast  komplett  zerfetzte,  wurde  ich  in  ein  Lazarett  verlegt,  

was  ich  jedoch  nicht  mitbekam.  Als  ich  erwachte,  fand  ich  mich  zwischen  ganzen  Truppen  von  Verwundeten  

wider.  Mir  kam  sofort  der  Geruch  von  Fäkalien  und  Blut  entgegen.  Zusammen  mit  zwei  anderen  Kameraden  und  

hunderten  von  Flöhen  teilte  ich  mir  anfangs  ein  Strohlager.  Es  war  kaum  Sauerstoff  vorhanden  und  die  

sekündlichen  Einschläge  der  Granaten  hallten  auch  in  den  Gängen  dieses  Totenhauses  wider.  Aufgrund  meiner  

Erschöpfung  schlief  ich  jedoch  sofort  wieder  ein.    

Drei  Tage  später  war  ich  immer  noch  bewegungsunfähig.  Die  Stunden  und  Minuten  waren  vom  Sterben  meiner  

Kameraden  geprägt  und  sogen  jede  Hoffnung  auf  Leben  aus  meinem  Körper.    Frauen  wechselten  gelegentlich  

meinen  Verband  am  Bein  und  verschwanden  wieder.  Mit  letzter  Kraft  schlich  ich  mich  zu  den  Latrinen,  wobei  die  

Schmerzen  unerträglich  waren.  Als  ich  mein  Geschäft  erledigt  hatte,  schaffte  ich  es  nicht  mehr  zurück  in  das  

Lager  der  Verwundeten.  Mein  Körper  war  so  geschwächt,  dass  ich  zusammenbrach.    

  

  
  

  
Der französische Soldat Jean Mesure überlebte die Hölle von Verdun, aber das Echo von 
Verdun schallt immer noch nach. Verdun legte sich wie ein Schatten über sein Leben – ein 
Schatten, der heranwachsende Generationen zukunftsweisend begleiten sollte. 
 
 
Romina Bertgen, Janine Klöckner 
Die Lupe Treis-Karden 
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Blick in die Zukunft 
 
 
 
 
 
 
Kreuze werfen ihre Schatten, 
erzählen stumm der Soldaten Leid, 
Grausam ertönten ihre Waffen, 
hinterließen Spuren bis in alle Ewigkeit. 
 
 
Fragen tief in meiner Seele: 
Warum wurden wir zu Tieren, 
verloren jedes menschliche Gefühl? 
Was hat uns nur so weit getrieben, 
zu handeln ohne jegliches Kalkül. 
 
 
Schweift mein Blick ins weite Land, 
legt sich sanft ein Friedensband 
über das ertragene Leid. 
Singt ein Vogel in der Stille: 
Eintracht sei für alle Zeit! 
 
 
Seht in der Kinder lachende Gesichter, 
wenn ihr in die Zukunft schaut. 
Frieden erhebt seine Hand als Richter, 
der das Haus Europa baut. 
 
 
Romina Bertgen, Janine Klöckner 
Die Lupe Treis-Karden 
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Worte
15	  Worte,	  mit	  denen	  alles	  begann:

„Franz	  Ferdinand,	  der	  Thronfolger,	  wurde	  heute	  ermordet.	  Das	  Deutsche	  Reich	  will	  seine	  MiAellage	  
militärisch	  lösen.“

14	  Worte,	  die	  viele	  Schicksale	  besiegelten:
„Es	  wird	  einen	  Krieg	  geben	  und	  euer	  Land	  braucht	  eure	  Unterstützung	  auf	  dem	  Kampffeld!“

13	  Worte,	  die	  mich	  voller	  Stolz	  erfüllten:
„Ein	  Brief	  ist	  für	  dich	  angekommen,	  du	  sollst	  dich	  ebenfalls	  als	  Soldat	  melden.“

12	  Worte,	  die	  meinen	  Stolz	  hoben:
„Wir	  werden	  für	  unser	  Land	  kämpfen	  und	  wir	  werden	  ohne	  Probleme	  siegen!“

11	  Worte,	  die	  mich	  mein	  Gewehr	  nehmen	  ließen:
„Das	  SchlachWeld	  wartet	  auf	  euch,	  Kameraden,	  lasst	  uns	  die	  Feinde	  niedermetzeln!“

10	  Worte,	  die	  viele	  Leben	  nahmen:
„Der	  Feind	  benutzt	  GiYgas	  und	  Flammenwerfer,	  geht	  schnell	  in	  Deckung!“

9	  Worte,	  die	  unsere	  Hoffnung	  dämpYen:
„Der	  Feind	  ist	  in	  der	  Überzahl	  und	  uns	  überlegen!“

8	  Worte,	  die	  Verzweiflung	  in	  mir	  auslösten:
„Deine	  Freunde	  und	  Kameraden	  wurden	  von	  Granaten	  getötet.“

7	  Worte,	  die	  mich	  mit	  Angst	  erfüllten:
„Viele	  Dörfer	  wurden	  vollständig	  zerstört,	  kaum	  Überlebende.“

6	  Worte,	  die	  mich	  wahnsinnig	  werden	  ließen:	  
„Immer	  mehr	  Verluste,	  kaum	  noch	  Vorräte.“	  	  

5	  Worte,	  die	  mir	  den	  Schlaf	  raubten:
„Kein	  Lebenszeichen	  von	  deiner	  Familie.“	  

4	  Worte,	  die	  uns	  alle	  schockierten:
„Wir	  sind	  nun	  umzingelt.“	  

3	  Worte,	  die	  mir	  das	  Leben	  nahmen:
„In	  Deckung,	  Granate!“	  

2	  Worte,	  die	  zu	  spät	  kamen:
„Verhandlungen	  laufen.“	  

1	  Wort,	  mit	  dem	  alles	  endete:
„Frieden“	  

Janine	  Klöckner,	  Romina	  Bertgen	  –	  „Die	  Lupe“	  Treis-‐Karden
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             Josef Schomas  

 
                   „ICH LEBE!“ 

 
Geboren:  7. Juni 1895 in Bendorf-

Mühlhofen 
 

Familienstand: Verheiratet mit 
Sophie Schomas, geb. Welscheid, 

drei Kinder (Helga, Gerti und Irene) 

 
Arbeit: Eisenerzeugung in der 

Concordia-Hütte in Bendorf 
 

Einberufung zur Wehrmacht:           
4. Oktober 1916 

 
Ankunft am Bahnhof von Étain:       

6. Oktober 1916 
 

Ankunft in Fort de Douaumont:      
13. Oktober 1916 

 
Rückkehr in die Heimat am Rhein: 

17. Dezember 1916 

 
Gestorben: 26. November 1979 

Josef Schomas, der Uropa von Tobias Lang 

 

Mein Tagebuch 
 
2. Oktober 1916 
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Heute erhielt ich die Nachricht, von der ich hoffte, sie nie zu hören. Ich muss in den 
Krieg nach Verdun. Von Vielen hörte ich schon, dass jeder zweite, der dort kämpfte, 
nie zurückgekehrt ist. Meine geliebte Frau Sophie und meine drei Kinder muss ich 
schweren Herzens verlassen. Gott steh’ mir bei. 
 
 
16. Oktober 1916 
 

 
 
Gestank. Lärm. Kälte. Es ist der Krieg. Jeden Tag höre ich die Schreie meiner 
Kameraden und sehe Männer qualvoll sterben. Diese Schreie werden mir nie mehr aus 
dem Kopf gehen. Ich bin über Hügel und durch Täler gelaufen. In den 
Schützengräben lag ich, ohne unterscheiden zu können, wer lebt und wer tot ist. 
 
 
17. Oktober 1916 
 
Die Hölle. Zu viele Menschen und zu wenig Luft. Kaum Wasser. 
Die Läuse auf der Haut, Flöhe in der Filzuniform und überall Ratten sind einfach 
unerträglich. Die Entlausung im Fort hilft nur wenige  
Tage. Mein ganzer Körper ist wund. 
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22. Oktober 1916 
 

 
 
Obwohl es im Bunker schrecklich ist, bin ich lieber dort als außerhalb, wo einen der Tod 
auf jedem Schritt begleitet. Aufgeweichte Böden, in dem wir versinken, machen uns das 
Kämpfen schwer. Granaten, die zu hunderten einschlagen, lassen das Gelände jeden 
Tag neu aussehen. 
Meine Gedanken sind nur noch bei meiner lieben Familie, und ich bitte Gott darum, 
sie wieder sehen zu dürfen. Ich war nie begeistert vom Krieg, im Gegensatz zu vielen 
meiner Kameraden, die ihre Pflicht darin sahen, den Erbfeind Frankreich vernichtend 
zu schlagen. Jedoch ich  kämpfe für mein Vaterland und meine Familie, damit sie eine 
Zukunft haben. 
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25. Oktober 1916 
 

 
 
Gas. Giftgas in einem unsere Schlafräume. Die Männer, mit denen ich die Pritsche 
teile, stürmen hinaus. Wir holen die Gasmasken. Einige erlagen sofort dem giftigen 
Chlor. Wir schlossen die Türen und warteten darauf, dass die Luft sauber wird und wir 
die toten Kameraden bergen können. So viele gute Männer kamen zu Tode -  diese 
Bilder werde ich wohl nie vergessen können. 
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1. Dezember 1916 
 
Ich wurde vor zwei Tagen von einem messerscharfen Granatsplitter getroffen. Meine 
linken Rippen wurden verletzt. Gott sei Dank nur eine Fleischwunde – keine inneren 
Organe in Mitleidenschaft gezogen!  
 

 
 
Im Feldlazarett wurden die Blutungen gestoppt. Sicherlich darf ich danach nach 
Hause. Auf beiden Seiten sind die Soldaten total erschöpft. Ich danke Gott. Ich 
habe überlebt! Ich weine bei dem Gedanken an mein früheres Leben - auch wenn es nie 
wieder so sein wird wie es war. Alle diese Bilder und Eindrücke in meinem Kopf. Die 
Gesichter meiner Kameraden, die neben mir gestorben sind, lassen mich nicht mehr los! 
Nie wieder will ich an diesen Ort zurück kehren. Ich will nur noch meine geliebten 
Sophie im Arm halten, meine Kinder herzen.  
 
 
Diana Holzen und Tobias Lang, Eichendorff-Gymnasium Koblenz 
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 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 

Landesverband Rheinland-Pfalz 

Gärtnergasse 16, 55116 Mainz - Tel: 06131-2202 29 Fax: 06131-2202 60 Email : jugend-rlp@volksbund.de 

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. betreibt als einziger Kriegsgräberdienst der 

Welt eine eigene schulische und außerschulische Jugendarbeit sowie eigene Jugendbegegnungs- 

und Bildungsstätten.  

Über Grenzen hinweg!  

Gemeinsam aktiv für Frieden und Verständigung 

Neue Freundschaften schließen und andere Länder kennen lernen, sich Gedanken machen über 

Grenzen auf der Karte und im eigenen Kopf, gemeinsam arbeiten und eine Menge Spaß haben – in 

den Workcamps und Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten und Seminaren des Volksbundes 

kommen jedes Jahr Tausende junger Menschen aus ganz Europa zusammen. Wem Offenheit 

wichtig ist, wer an der Vielfalt Europas teilhaben und wer sich mit dem Thema Frieden 

beschäftigen möchte, findet hier spannende Angebote!  

Kriegsgräberstätten sind unter besonderem rechtlichem Schutz stehende, auf unbegrenzte Dauer 

angelegte Friedhöfe, die den Lebenden eindringliche Mahnung zum Frieden sein müssen! 

Kriegsgräberstätten haben heute vielfältige Funktionen: Sie sind Orte internationaler Begegnung 

und Lernorte der Geschichte, sie sind aber auch immer noch Orte individueller Trauer oder 

kollektiven Gedenkens. Kriegsgräberstätten können als kultureller Gedächtnisspeicher oder 

touristischer Ort wahrgenommen werden. Sie sind Gegenstand wissenschaftlicher Forschung oder 

Anlass nationaler bzw. internationaler demokratischer Gedenkveranstaltungen. Leider werden 

Kriegsgräberstätten auch durch extremistische Gruppen als Orte politischer Demonstrationen 

missbraucht. Daher gehört die Sensibilisierung für die Gefahren extremistischer 

Weltanschauungen zum pädagogischen Programm und frühpräventiven Bildungsauftrag des 

Volksbundes.  

Der Volksbund ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe sowie anerkannter Träger der 

politischen Erwachsenenbildung. Er begnügt sich also nicht damit, lediglich ein 

landschaftsgärtnerischer Verein zu sein. Der Volksbund im Internet: www.volksbund.de 

Das Schülerzeitungsseminar wird gefördert von der Stiftung „Gedenken und Frieden“. 

mailto:jugend-rlp@volksbund.de
http://www.volksbund.de/jugend-bildung/gs-workcamps.html
http://www.volksbund.de/jugend-bildung/js-jbs.html
http://www.volksbund.de/
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                             Das verschwundene Dorf Fleury 
 

Fleury war ein kleines Bauerndorf, welches im inneren Verteidigungsring von Verdun lag. 
Es beherbergte ungefähr 400 Menschen. Vier Straßen durchzogen die beschauliche 
Gemeinde. Bauern bestellten ihre Felder, Kinder gingen zur Schule und am Sonntag zog 
es die Gemeinde in die Kapelle. 
Als 1914 der Erste Weltkrieg begann, sollte sich das Leben der Menschen grundlegend 
ändern. Bereits sehr früh (1915) wurde das Dorf evakuiert, um die Bevölkerung vor den 
herannahenden Deutschen  zu schützen.  
Viele Bewohner gingen freiwillig aus Angst, andere wurden mit Gewalt von der Polizei aus 
dem Dorf gebracht. Die Bewohner dachten, dass sie schon sehr bald wieder zurück sein 

würden. Doch das Gegenteil war der Fall. 
Sie kamen nie wieder. In der Schlacht von Verdun 
(1916) wollten Deutsche und Franzosen diese wichtige 
Schlüsselstellung für ihre Zwecke nutzen. Dieser Ort 
war hart umkämpft. Durch Artillerieschläge 
(Trommelfeuer) beider Seiten wurde der Boden 
regelrecht „vergewaltigt“. Auch Leichenteile, Giftgas 
und der Einsatz von Flammenwerfern machten ihn 
unfruchtbar. Dieser Haufen zertrümmerter Steine wurde  
erobert und zurückerobert. Am Ende war das Dorf 

wieder in französischer Hand und die Front verlief wie 
zu Beginn des Krieges. Nach 1918 beschloss man, 
das Dorf nicht wieder aufzubauen. 
  
Heute ist Fleury sowohl Mahnmal als auch 
Gedenkstätte. Viele Granattrichter erinnern an das 
Ausmaß des Krieges. Steinsäulen symbolisieren den 
Ort an dem Häuser gestanden haben. Weiße Pfosten 
kennzeichnen frühere Straßenverläufe. An diesen 
Pfosten sind Schilder angebracht, auf denen der 
jeweilige Straßenname eingraviert ist.  
 

Die Kapelle wurde als Symbol des Friedens wieder 
aufgebaut. Auf der linken Seite der Kapelle ist die 
Statue der Mutter Maria zu sehen, die in den Farben 
Europas gehalten ist.  
 
Sie symbolisiert den Frieden in Europa und soll daran 
erinnern:   
 
 
 

Ein einiges Europa gelingt nur durch den 
gemeinsamen Friedensgedanken! 
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Mein grausames Erlebnis – Der Krieg 
 
Liebes Tagebuch                                            Fleury devant Douaumont  Anfang 1916 
 
Heute musste mein geliebter Vater Edmond in den Krieg ziehen.  
Warum gerade jetzt? Ebenso müssen wir aus unserem Dorf weg, da es angeblich zu 
gefährlich wird. Die Deutschen planen einen Angriff, so sagt man. Ich will aber doch gar 
nicht hier weg, ich verstehe das einfach nicht. Ich dachte Frankreich ist stark?  Als ich 
Mutter frage, bekomme ich nur die Antwort: „Mein Kind, es ist unvermeidlich. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis die Deutschen kommen. Dein Vater kämpft für unser Land und 
unsere Freiheit.“ Wir packen nur das Wichtigste ein. Nach dem Krieg kommen wir wieder 
zurück und feiern zusammen mit Vater Weihnachten. Ich werde unseren Bauernhof 
vermissen. Vor allem mein kleines Schaf Pierre, ich will es nicht zurücklassen. Doch Mutter  
sagt: „Wir können nur das Notwendigste mitnehmen. Es dauert nicht lange und dann 
kommen wir zurück.“ Will Vater nicht gehen lassen. Ich habe solche Angst um ihn. Er soll 
nicht sterben, Angst ihn nie wieder zu sehen. 
 
Chloé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                                    Fleury um 1914 
                           
 
Liebes Tagebuch,                          Verdun, 1.April 1916 
 
heute ist der  1.April 1916, wir sind den dritten Tag bei Tante Camille in Verdun. Ich will nur 
noch nach Hause in mein eigenes Bett. Das Schlimmste ist: Ich vermisse Vater. Er fehlt mir 
so unglaublich, ich vermisse es, abends noch Geschichten erzählt zu bekommen. Jetzt ist er 
im Krieg und auch wenn mir es niemand sagen möchte: Ich weiß, dass es nicht sehr 
wahrscheinlich ist, dass er wieder unversehrt aus diesem Krieg zurückkehrt. Ich habe 
gestern das Gesicht des Krieges gesehen. Verwundete Soldaten auf dem Bahnsteig: 
Schrecklich,  grausame Verletzungen, ohne Arme, Beine, ohne Gesicht!  Aber ich bin 
sicher, dass Frankreich die Deutschen besiegen wird, das haben sie uns in der Schule 
gesagt. MEIN VATER schafft das. Meine Mutter höre ich jeden Tag weinen und ich weiß 
nicht, was ich tun soll, ich möchte ihr helfen. Der Feind kommt hörbar näher. Schüsse und  
Granateinschläge! Es ist unerträglich laut. Es macht mir einfach nur Angst. Ich habe 
Angst, Angst zu sterben! Obwohl unser General Petain sagt: “Sie werden nicht zu uns 
durchkommen!“ Aber für mich ist das kein Trost. Meine Angst bleibt. 
      
Chloé 
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Liebes Tagebuch                                                                                       Verdun 17.Mai.1916 
 
Ich kann kaum schreiben. Heute habe ich die schreckliche Nachricht erhalten: Vater ist 
gefallen. Meine Mutter hat heute den  Brief mit seiner Marke erhalten. Als sie zu weinen 
begann, wusste ich: ER ist tot. Ich konnte es nicht fassen, ich will es einfach nicht wahr 
haben. Frage mich, warum  Gott diesen Krieg überhaupt zulässt? Ich will nicht glauben, 
dass er tot ist. Er hat mir versprochen zu überleben und jetzt, jetzt ist er tot. Papa, ich 
vermisse dich so sehr….  
Sie schreiben in dem Brief, dass er „Den 
Heldentot gestorben ist“; „Mort pour la 
France“! Ich verstehe diesen ganzen Krieg 
einfach nicht. Welchen Zweck soll er 
erfüllen? Warum müssen so viele sterben? 
Wieso zerstören sie mein Dorf? Ist Pierre 
jetzt auch tot?  Manchmal will ich schreien 
und weinen. Ich bin nur froh, dass Mutter 
noch bei mir ist.  
Doch meinen Hass auf die Deutschen 
kann auch sie mir nicht nehmen.  
Sie haben meinen Vater getötet. Pétain 
soll die Deutschen vernichten.           Brief an die Witwe des gefallenen Soldaten 
 
Chloé 
          Erkennungsmarke des Vaters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebes Tagebuch                        Verdun 19.Juli 1916 
 
Heute ist der 19. Juli 1916,Tante Camille kam ganz aufgeregt ins Haus: „Kind, pack deine 
Sachen und hol deine Mutter. Wir müssen aus Verdun raus, unsere Stadt ist nicht mehr 
sicher.“ Die Deutschen rücken näher und näher. Jetzt muss ich schon wieder weg. Aber ich 
will hier nicht weg! Warum hört mir denn eigentlich keiner zu? Wir flüchten in Richtung 
Paris zu meinem Großvater. Wir können zu ihm auf seinen Bauernhof nach Fontenay le 
Fleury kommen und bei ihm wohnen. Um 12.00 Uhr ging es dann los mit dem Zug zu Grand-
pére Clément. Der Zug ist voller Flüchtlinge und verletzter Soldaten.   
Der Name unserer neuen Heimat lässt mich die alte vermissen. Ich denke an mein Schaf, 
unser Haus, meine Freunde. Den Geruch des Stalls, den fröhlichen Bäcker Jérome und 
Madame Louise, die Besitzerin des Waschsalons, die immer nach frischer Blumenseife 
duftete. 
 
Chloé 
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Liebes Tagebuch                                                               Fontenay  le Fleury   5. Juni 1922 
      
Es ist Frieden. 4 Jahre Frieden. Endlich durfte ich heute mein altes geliebtes Dorf 
besuchen. Ich war so aufgeregt, wie es dort nun aussehen mag. Doch was ich dann 
gesehen habe, war schlimmer als all meine Vorstellungen. Es war der Horror. Riesige 
Granattrichter, keine Pflanzen mehr, kein Haus, einfach nichts. Ich war einfach 
fassungslos, was dieser Krieg aus unserer Heimat gemacht hat. Das einzige was ich noch 
erkannt habe, war das Kreuz der Kirche. Es ragte aus der zerrissenen Hügellandschaft.  
Sonst einfach nichts mehr. Unser Bauernhof war weg. Ob irgendwann überhaupt noch 
einmal eine Blume dort wachsen wird? Leben möglich wird? Oder hat der Krieg mit seinem 
Gas und seinen Geschossen die letzte Hoffnung vernichtet? Der Versailler Vertrag war die 
Bestrafung der Deutschen. 
Man hat uns versprochen: „NIE WIEDER SOLL ES EINEN KRIEG GEBEN!“ 
Ich finde keine genauen Worte für meine Gefühle. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Kraterlandschaft bei Fleury 1916 
 
Liebes Tagebuch                                         Fontenay le Fleury  1941                       
 
Das Grauen geht weiter. Habe heute im Radio gehört, dass Frankreich in Gefahr ist. 
Deutsche Truppen sind in den Niederlanden und Belgien einmarschiert. Angst macht sich 
in mir breit. Man sagt unsere Soldaten bereiten sich auf einen noch schlimmeren Krieg vor,  
dass sie wieder nach Frankreich kommen und ich wieder meine Heimat, meinen Boden 
unter den Füßen weg gezogen bekomme. Schon einmal habe ich  alles verloren. Nochmal 
stehe ich das nicht durch. Ich als Mutter habe Angst um mein Kind. Sie soll nicht das 
erleben, was ich erleben musste. Diese Zerstörung, die Angst und das Leid, was ich sehen 
musste.   
Eigentlich dachte ich, die Deutschen hätten aus ihrer Niederlage gelernt und wir aus dem 
Leid.  Sie haben einmal verloren, also werden sie es auch wieder tun? Wir haben einmal 
gelitten, werden wir es wieder tun? Wie kann man nur so kaltherzig sein. Ich möchte sie 
anschreien, ich möchte weinen alles auf einmal. Diese Deutschen haben einfach nichts 
verstanden. Vielleicht reagiere falsch, denn eigentlich möchte ich, dass mein geliebtes Kind 
ein besseres Leben hat. Keine Bilder, die sie ihr ganzes Leben lang quälen. Keine 
schlaflosen Nächte. Ich bitte dich lieber, Gott im Himmel, lass es ihr besser ergehen, als es 
mir es ging. Lass sie in Frieden aufwachsen. Aber das liegt nicht in meiner Hand…… . 
 
Chloé 
     Lena Hoffmeister - Das kunterbunte Blättchen  
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Deutscher Soldatenfriedhof Hautecourt 

Fotografie einer Tafel im Gebeinhaus  

Endlich Frieden? 

„Europa ist eine Frage von Krieg und Frieden“ – Helmut Kohl 

Auf dem Soldatenfriedhof von Hautecourt blühen 
Blumen und wachsen Bäume. Kaum vorstellbar, dass 
vor 99 Jahren dort nur Leid und Tod herrschten. Wo 
einst Blut floss, ist wieder neues Leben entstanden. Die 
Natur hat sich einen Weg gesucht, um ihr durch den 
Ersten Weltkrieg zerstörtes Territorium wieder zurück zu 
erobern. Ein grausames Schlachtfeld wirkt heute wie 
eine hügelige und friedliche Landschaft. Deshalb ist es 
umso wichtiger, das Geschehene in Erinnerung zu 
behalten. Durch das Gedenken an die unzähligen 
Gefallenen, Kriegsversehrten und die Zerstörung, die 
die Kriege anrichteten, begreifen wir Frieden als ein kostbares Gut. Für uns in Deutschland 
ist der Krieg heutzutage weit weg. Doch in nur drei Stunden Flugstunden ist man mitten in 
einem Kriegsgebiet. Man meint, dass die Menschen durch die fürchterlichen zwei Weltkriege 
gelernt haben. Jedoch bekriegen sich Menschen auch zum jetzigen Zeitpunkt. Ein Beispiel 
ist der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland.  

Jeder von uns hat die Aufgabe sich des Geschehenen bewusst zu sein. Die beiden 
Weltkriege sind ein Teil unserer Geschichte.  

Der Ausflug nach Verdun hat uns das Leiden, welches die Menschen durchlebt haben, 
verdeutlicht. Durch die Exkursion ist uns der Wert von Frieden und funktionierender Politik 
umso bewusster geworden. Wir sind sehr dankbar in Frieden, Demokratie und Wohlstand 
aufgewachsen zu sein. Ohne ständige Angst um unser Leben, Hunger, Durst und 
Krankheiten. Die Europäische Union ist aus dem Beschluss, den Frieden dauerhaft zu 
bewahren, entstanden. Wenn wir Europa hören, denken wir als erstes an 
Handelsabkommen, Geld und den Binnenmarkt. Doch jedem sollte bewusst sein, dass der 
Grundstein Europas die Friedenspolitik ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Timmermann und Lars 

Weßler, „Chaos“ Altenkirchen 
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Feldpost eines deutschen Soldaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort Douaumont, 2.3.1916 

Meine geliebte Mutter, 

 

vor zwei Tagen bin ich hier im Schlachtfeld vor Verdun angekommen und ich freue mich sehr, 

unserem Erbfeind Frankreich zeigen zu können, welches Land das stärkste ist. Ich garantiere 

Dir, in zwei Wochen haben wir den Feind besiegt und dann werden wir als Helden gefeiert. 

Sofort wenn ich zurück bin, feiern wir ein großes Fest! Das Deutsche Reich wird uns für die 

Heldentaten reichlich entlohnen. Alle Kameraden freuen sich ihren Kriegsdienst leisten zu 

können, wir hoffen, nein wir wissen, dass wir siegen werden. 

 

In Vorfreude auf das Wiedersehen 

Dein geliebter Sohn  
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Am Felde vor Verdun, 4.5.1916 

Meine geliebte Mutter, 

 

inzwischen sind acht Wochen seit meinem letzten Brief vergangen und ich habe keine 

Antwort erhalten. Was ist los? Ist etwas passiert? Habt Ihr meinen Brief erhalten? Ich 

mache mir Sorgen. Oft denke ich an Euch, aber der Krieg holt mich aus den Gedanken zurück. 

Ich weiß, was ich jetzt schreiben werde, wird dich sicherlich beunruhigen, Mutter, aber es 

muss einfach raus! Hilf mir aus dieser ausweglosen Situation herauszukommen! Hol’ mich hier 

raus, ich kann nicht mehr! Am liebsten würde ich einfach wegrennen, aber das geht nicht. 

Wieso nicht? Wollte ich den Krieg? Nein! Wollte ich töten? Nein! Andauernd sehe ich 

Menschen sterben, ob in meinen Träumen oder im Schützengraben – Krieg und Tod sind 

allgegenwärtig. Dann heißt es wieder: „Raus aus dem Graben!“. Und wir rennen, rennen, 

rennen bis in den nächsten Krater oder Graben. Mit jedem Schritt aus den Schützengräben 

bete ich nur: „Gott, lass mein Leben nicht hier enden, nicht auf dem Schlachtfeld!“ Ich bin 

noch so jung, habe Träume, habe Wünsche! Der Krieg zerstört alles und wofür? Für Nichts! Ich 

töte Menschen für Nichts! Ich richte Leid an für Nichts! Und am Ende: Nichts! Wenn Gott 

auf uns aufpasst, wieso beschützt er uns nicht vor solchem Unheil? Genau in diesem 

Augenblick schlägt eine Granate ein. Ein lauter Knall, eine Erschütterung und mir läuft ein 

kalter Schauer über den Rücken. Jetzt herrscht Totenstille. In der Luft liegt eine Spannung, 

die jeden Augenblick zerreißen wird. Ich bin dankbar, dass ich noch lebe. Aber wie lange ist die 

Frage? Werde ich Euch noch einmal wiedersehen? So hart es auch klingen mag, ich glaube 

nicht. So viele Kameraden, Freunde sind neben mir gefallen und unzählige habe ich schon aus 

den Gräben gezogen. Der Gedanke, dass ich der nächste sein könnte, frisst mich innerlich auf. 

Nach meinem Gefühl schreibe ich diesen Brief schon eine Ewigkeit, bin abgetaucht in eine 

andere Welt, mein Körper erinnert mich, dass Krieg herrscht. Meine Kehle fühlt sich 

ausgetrocknet an, jedes Schlucken tut weh, mein Körper zittert, aber ich bin nicht alleine. 

Allen hier geht es so. Allen, die übrig sind. 

 

Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. 

In Liebe dein Fritz 
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Lars Weßler, „Chaos“ Altenkirchen 

Fleury, 1.7.1916 

Meine geliebte Mutter, 

 

leider habe ich wieder keine Antwort von Euch bekommen. Die Sorge um Euch bringt mich 

um. Was ist mit Euch? Meldet Euch, antwortet mir, gebt mir ein Lebenszeichen nur dann 

ertrage ich dieses Grauen, denn die Hoffnung, dass wir uns wiedersehen gibt mir Kraft weiter zu 

kämpfen. Meine Freunde an der Front habe ich alle verloren. Ich glaube, ich bin der Nächste. 

Einerseits habe ich die Hoffnung, dass alles wieder gut wird, andererseits bin ich mir relativ 

sicher, dass die Situation hoffungslos ist. Ich werde wohl meinen Lebtag nicht mehr glücklich. 

Eine neue Detonation und wieder diese Angst zu sterben. Gerade ertönt eine Schrei: „ Sie 

kommen!“ Ich muss los in den Schützengraben. Den Brief gebe ich einem Kameraden, der bald 

Heimaturlaub hat. Ich hoffe, er erreicht Euch. 

 

Grüße  

Fritz 
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Die Helden von Douaumont? – Tagebucheinträge eines deutschen 
Soldaten 

 
Einst hatten wir Hoffnung, waren entschlossen, erfüllt von Kriegsfreude. Und 

jetzt? Nur noch vollkommene Leere. Unser allgegenwärtiger Begleiter ist die 

Angst. Unser Ziel: die Festung Fort Douaumont einnehmen. Wenn wir die 

Festung besetzen, dann haben wir den Krieg gewonnen. Wir werden als Helden 

nach Hause zurückkehren. Jeder wird zu uns aufblicken.  

 

25. Februar 1916 
Wir umzingeln die Festung. Die Einschlagkrater der Granaten bieten uns Schutz vor dem 
französischen Feuer. Langsam nähern wir uns der französischen Hochburg. Ich drücke mich fest 
in einen Krater, versuche, mich so klein wie möglich zu machen. Mein Gesicht ist voller Dreck. 
Mein Mund und meine Augen sind verkrustet von Schlamm. Immer 
wieder muss ich mich dazu zwingen, meine Augen offen zu halten. 
Wenn ich einschlafe, ist das mein sicherer Tod. 
Es ist kalt. Ein Soldat, nicht mehr als 20 Meter neben mir, wird bei 
dem Versuch getroffen, in den nächsten Krater zu hechten. 
Der Kamerad, der neben ihm lag, verliert die Fassung. Er steht auf 
und schreit: ,,Ihr Schweine!“ Sein Schrei geht in dem Knall einer 
Granate unter.  
Durch den Druck werde ich noch fester an die Erde gedrückt. Mit 
den Armen schütze ich meinen Kopf.  
Splitter spritzen herüber. Klägliche Schreie von allen Seiten. 
Schwarzer Rauch legt sich wie eine Decke über mich. Ich robbe 
über den Boden in den nächsten Krater. Die Angst erfüllt meinen 
ganzen Körper. Sie nimmt jede Pore ein. Meine Ohren sind taub, 
von dem Knall der Explosion. Der Rauch löst sich allmählich auf 
und gewährt mir den Blick auf einen Ort des Verderbens. Neben mir 
liegt ein abgetrennter Arm und ein Stück Fleisch, aus dem ein 
Knochen ragt. Der Boden ist getränkt von Blut. Ich kann es kaum glauben. Die Granate hat ein 
Loch in die Wand der Festung gerissen.  
Seit Wochen habe ich erstmalig wieder ein wenig Hoffnung. Dieses Loch soll meine Rettung sein! 
Meine Kameraden überqueren den Zaun. Einer stellt eine Leiter und so können wir in die Festung 
einsteigen.  
Wir werden sie stürmen und wir werden siegen! Die Franzosen haben keine Chance gegen das 
Heer des Deutschen Reiches. Jetzt muss ich stark sein. Es ist nicht nur ein Kampf gegen den 
Feind, es ist auch ein Kampf mit mir selbst. Ich bin erschöpft. Mir ist kalt. Ich habe Hunger und 
Durst. Doch ich muss jetzt kämpfen. Ich muss stark sein! Für das Volk, den Kaiser, das Land, 

meine Familie und mich. Mit den letzten 
Kräften, die ich aufbringen kann, rapple 
ich mich auf und stürme los. Schüsse 
schlagen neben mir ein. Im Zickzack 
laufe ich durch die Kraterlandschaft und 
die Kadaver gefallener Soldaten. 
Kameraden helfen mir, durch das Loch in 
der Wand zu krabbeln. Wir sind nur noch 
wenige. Es kann nicht sein, dass ich der 
Letzte war, der an der Leiter 
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angekommen ist. Ich kann es nicht 
glauben. Wir waren doch mindestens 
dreimal so viele! 
In der Festung ist es kälter als draußen. 
Der Boden und die Wände sind nass. Ein 
ekelerregender Geruch dringt mir in 
Nase. Wir stürmen durch die Gänge. 
Umso tiefer wir in die Festung 
eindringen, umso intensiver wird der 
Gestank von Blut, Urin, Kot, 
Erbrochenem und Schweiß. In einem 
Seitengang hocken französische Soldaten zusammengekauert. Sie legen ihre Waffen nieder und 
heben zitternd die Hände. Im Schlafsaal finden wir weitere Soldaten. Wir haben mit viel mehr 
französischen Soldaten gerechnet. Die Zurückgebliebenen nehmen wir in Gefangenschaft. 
Klagende Schreie hallen durch die Gänge des Fort Douaumont. 

Wir sind die Helden, die Helden von Douaumont.  

27. März1916 

Seit 28 Stunden habe ich nicht mehr geschlafen, der Hunger quält mich seit Wochen, ich habe 
unerträglichen Durst. Täglich bekomme ich eine Kelle voll Wasser, viel zu wenig. Meine Kleidung 
ist durchnässt und es herrscht solch eine Kälte und Nässe in dem Gemäuer, in dem wir uns 
befinden, dass sie nicht trocknet. Es widert mich an, diese Luft zu atmen, der bestialische Geruch 
lässt mich durchdrehen und die extreme Lautstärke betäubt mich ständig. Wir glaubten, der Krieg 
wäre gewonnen, wenn wir Douaumont einnehmen. Wir hofften, der Krieg und das Leid würden 
ein Ende finden. Wir haben den Feind aus seiner Festung vertrieben und was bleibt? Was bringt 
uns dieser endlose Krieg? Wir Soldaten und unsere Frauen und Kinder, die zu Hause mit Hunger 
und Leid kämpfen, was sind wir schon für den Kaiser? Tausende, Zehntausende, 
Hunderttausende für die Regierung doch nur Zahlen. Wir sind Menschenmaterial, wir werden 
verpulvert. Der Krieg ist ein Monster, er frisst mich auf. 

Der Krieg hat mir unzählige Freunde und Kameraden genommen. Ich bin freiwillig in den Krieg 
gezogen, erfüllt vom Hass auf die Franzosen. Jetzt ist das Dorf Douaumont von den Deutschen 
eingenommen und der Krieg geht weiter. Ich vermisse meine Familie und mein Heim. Werde ich 
meine Frau jemals wieder sehen? Wir haben ein Haus mit einem Hof gekauft. Ein großes Haus 
mit vielen Räumen. Wir wollen Kinder. Viele Kinder und Tiere. Sie träumte immer von eigenen 
Hühnern. Sie fehlt mir sehr. Werde ich sie jemals wiedersehen? Ich möchte nicht sterben. Nicht 
hier und nicht jetzt. Ich bin doch erst 25! Doch wenn ich zurückkehre, werde ich nicht der Gleiche 
sein.  

Wird der Krieg jemals vorbei sein? Bitte Gott befreie mich von diesem Schmerz! 

 

8. Mai 1916 

Ich bin auf dem Weg zum Waffenlager. Was ist das für ein ohrenbetäub…  

 

 

Lena Timmermann, „Chaos“ Altenkirchen  
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Die beiden Redaktionen „Splash“ und „WIR-

Aktuell“ bei der Arbeit. 

Redaktionen „Chaos“ und ,,Das kunterbunte Blättchen‘‘ in voller 

Konzentration 
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(links) Redaktionen  „Die Lupe“ und 

„Splash“  voll auf die Medien        

konzentriert. 

(rechts) Redaktion „Jahrbuch“ vollkommen in  ihr Projekt vertieft                                  

(links) „Das kunterbunte Blättchen“ 
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Verbrechen 
Erniedrigung 
Rohheit 
Donner 
Unmenschlichkeit 
Neue Waffentechnik 
 
 
Unterstände 
Nässe 
Douaumont 
 
 
Wassermangel 
Irrsinn 
Rückzug 
 
 
Hass 
Artillerie 
Batallion 
Einmarsch 
Nervengas 
 
 
Dummheit 
Ohnmacht 
Chaos 
Hoffnung 
 
 
Grausamkeit 
Erinnerung 
Leichen 
Ernüchterung 
Ratten 
Nervosität 
Trommelfeuer 
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!

Lernt aus der 
Vergangenheit und lasst 

uns den Frieden bewahren!
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