
  1  

I M P R E S S U M                2013 
  

 
  Die Schülerzeitungsredaktionen vor dem Memorial in Verdun 

 
 
Redaktionen der Schülerzeitungen

„Die Lupe“  
Konrad-Adenauer-Realschule plus Treis-Karden 
Sven Weber, Marius Ternes, Vicki Prause 

 

„WIR-aktuell“ 
Geschwister-Scholl-RS+ Andernach 

Jana Krumm, Marina Weiß 

 

„Reginews“ 
Regino Gymnasium Prüm 
Madeline Thomas, Eduard Nebert,  

Dennis Diehl 

 

„geradeaus!“ 
Mittelrhein-Realschule plus Oberwesel 
Ellen Reimann, Noel D’Avis, Peter Krämer 

 

 
LEITUNG 
Thomas Hirsch, Friedrich Hermes,  

Ulrich Johann, Anke Seel 

 

“Wecker Aktuell”  
Realschule plus  Sohren-Büchenbeuren 

Gwyn Schaffrath, Sergej Kran, Caroline Barth 

 

„Wecker Aktuell“  
Realschule plus Sohren-Büchenbeuren 

Silas Kraft, Robin Marquardt, Nicole Volk 

 

„Spunk“  

Realschule plus Salz 

Leon Weidenfeller, Sarah Matthes,  

Wilbert Stahl 

 

„LESson“  
Ludwig-Erhard-BBS Neuwied 

Vivien Görzen, Jennifer von Reth,  

Andrea Schiefer 

 
VERANSTALTER 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Volks-

bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Lan-

desverband RLP), gefördert von der Stiftung 

Gedenken und Frieden 



 2 

INHALTSVERZEICHNIS       2013 
  

Redaktion 

 

Seite 

Impressum   

Inhaltsverzeichnis   

Vorwort Friedrich Hermes, Thomas Hirsch 3 

Wer kümmert sich um unsere Helden LESson – Jennifer 4 

Verdun – der allgegenwärtige Tod Die Lupe – Sven und Marius 5-7 

Briefe Spunk – Sarah 8 

Verdun nachempfinden – die strategisch 

wichtige Stelle, das Fort Douaumont 

WIR aktuell – Jana 9-11 

Das Leben im Fort Douaumont Wecker aktuell – Silas und Sergej 12-13 

Fort Douaumont - facts Wecker aktuell – Robin 14 

Stille Sünden Spunk – Leon 15 

Weißt du noch – als ich tot war? LESson – Vivien 16-17 

Verdun als nötiges Mahnmal des Friedens? Wecker aktuell – Gwyn 18 

Nichts Neues unter der Sonne ? geradeaus! – Noel 19 

Mein ganz normaler Tag geradeaus! – Ellen 20-21 

Groteske geht einkaufen geradeaus! – Hr. Krämer 21 

Kriegerische Zerstörung � Medizinische 

Innovation 

Reginews – Eduard 22-23 

Hurra der Medizin! Reginews – Eduard 23 

Krieg Die Lupe – Sven und Marius 24 

Kinder – geformt zu wundervollen Zerstö-

rern der Welt 

LESson – Vivien 25 

Über Grenzen hinweg Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-

sorge e.V. 

26 

Emotionslos LESson – Jennifer  27 

Freundschaft endet, wo Nationen anfangen LESson – Jennifer 28-29 

Fiktives Interview mit Hannah Schröder 

(1892) 

Spunk – Leon 30 

Die Frauen und der Krieg Spunk – Sarah 31 

Sie sind nicht tot WIR aktuell – Jana 32 

WIR im fiktiven Interview WIR aktuell – Fr. Weiß 33 

„Je eher, je besser“ Reginews – Madeline 34-35 

Einer von 700.000 Spunk – Sarah  36 

 



 3 

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

 

Im Februar 2013 jährte sich zum 97. 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 herbei-

führen, der den Franzosen als „Geburtsort Frankreichs“ gilt und daher für sie eine hohe symboli-

sche 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 97 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 Men-

schen 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 Schülerzei-

tungsredaktionen 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.  

 

 
  

Nebel verschleiert das Beinhaus in der Gedenkstätte Verdun 

 

Nach dem Wegfall der Katholischen Akademie Trier als Partner fand das Schülerzeitungsseminar 

vom 26.02. bis 01.03.2013 erstmals in der Jugendherberge Trier eine neue Heimat. Es nahmen 15 

Schülerzeitungsredakteurinnen und -redakteure von 8 rheinland-pfälzischen Schulen mit ihren 

beratenden Lehrkräften teil. Die Schülerzeitungsredakteurinnen 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 Se-

minarzeitung zusammengefasst sind und die in den eigenen Schülerzeitungen veröffentlicht wer-

den können. (FH/TH) 
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Wer kümmert sich um unsere Helden? 

Volksbund Deutsche Kiegsgräberfürsorge e.V. 

 
 

Der Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V., gegründet 

1919, ist ein gemeinnütziger Verein, 

der die deutschen Kriegsgräber in 

Deutschland sowie im Ausland erhält 

und pflegt. Das sind circa 2 Millionen 

Gräber auf 827 Friedhöfen weltweit.  

Geregelt durch die Genfer Konvention und  zwischenstaatlichen Kriegsgräberabkommen wird der 

eingetragene Verein unterstützt von der Bundesrepublik Deutschland. 

Angehörige können sich an den Volksbund wenden, wenn sie Hilfe bei der Suche nach 

Familienmitgliedern brauchen und deren Gräber besuchen wollen. Seit 1953 werden auch 

Jugendliche in die freiwillige Grabpflege integriert. Schließlich lautet das Motto: 

“ Versöhnung über den Gräbern - Arbeit für den Frieden “.  

Kriegsgeschichte schafft in vielen Köpfen Vorurteile. Daher sollen die jungen Menschen 

sensibilisiert werden, damit eines Tages alle Menschen in Frieden leben können und 

Kriegserfahrungen endlich Vergangenheit werden können.  

Dafür sind internationale Workcamps eingerichtet, die die Friedenserziehung in Schulen 

unterstützen. 

 

Wenn auch Sie der Meinung sind, dass Geschichte und damit die vielen Toten und ihre 

Angehörigen nicht in Vergessenheit geraten dürfen, melden sie sich unter :  

jugend-rlp@volksbund.de 

Helfen Sie mit und spenden Sie, damit sich auch weiterhin der Volksbund Deutscher 

Kriegsgräberfürsorge e.V. engagieren und helfen kann . 

 

Wir danken Herrn Johann, der uns 

stellvertretend vom Volksbund die Grabstätten 

in Verdun gezeigt und die Fahrt mitfinanziert 

hat. 

 

Vielen lieben Dank! 

 

 

 

Jennifer von Reth 
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Verdun Verdun Verdun Verdun ---- Der allgegenwärtige Tod Der allgegenwärtige Tod Der allgegenwärtige Tod Der allgegenwärtige Tod 

Selten bietet sich die Chance mit einem Experten auf dem Gebiet des Ersten Weltkriegs zu spre-
chen. Diese Gelegenheit haben wir auf dem Schülerzeitungsseminar wahrgenommen und ein 
Interview mit Herrn Johann geführt. Dieser ist als Schul- und Jugendreferent im Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberführsorge e.V. tätig. Er begleitete uns während der Exkursion „Krieg und 
Frieden“ und führte uns durch das Schlachtgebiet um Verdun.  
    
Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:    Herr Johann,Herr Johann,Herr Johann,Herr Johann, wir würden  wir würden  wir würden  wir würden IIIIhnen gerne ein paar Fragen zur Situation der hnen gerne ein paar Fragen zur Situation der hnen gerne ein paar Fragen zur Situation der hnen gerne ein paar Fragen zur Situation der 

Soldaten im Ersten Weltkrieg an der Front in VeSoldaten im Ersten Weltkrieg an der Front in VeSoldaten im Ersten Weltkrieg an der Front in VeSoldaten im Ersten Weltkrieg an der Front in Verrrrdun stellen.dun stellen.dun stellen.dun stellen.    
    
Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:    In den letzten beiden Tagen haben wir in EIn den letzten beiden Tagen haben wir in EIn den letzten beiden Tagen haben wir in EIn den letzten beiden Tagen haben wir in Errrrfahrung bringen können, fahrung bringen können, fahrung bringen können, fahrung bringen können, 

dass anfangs eine unwahrscheinliche Kriegsbegeisterung bei den Sodass anfangs eine unwahrscheinliche Kriegsbegeisterung bei den Sodass anfangs eine unwahrscheinliche Kriegsbegeisterung bei den Sodass anfangs eine unwahrscheinliche Kriegsbegeisterung bei den Soldldldlda-a-a-a-
ten herrschte. Wussten diese überhaupt, was an der Front auf sie zu ten herrschte. Wussten diese überhaupt, was an der Front auf sie zu ten herrschte. Wussten diese überhaupt, was an der Front auf sie zu ten herrschte. Wussten diese überhaupt, was an der Front auf sie zu 
kommt?kommt?kommt?kommt?    

 
Herr Johann: Wie ihr schon sagt, herrschte anfangs eine rege Kriegsbegeisterung, die 

ganze Studiengänge freiwillig in den Krieg ziehen ließ. Auf der anderen 
Seite gab es allerdings auch Antikriegsdemonstrationen vieler Bürger. 
Die Vorstellungen der Soldaten vom Krieg wichen so stark vom eigentli-
chen Geschehen ab, was auch damit zusammen hing, dass es einen ver-
gleichbaren Krieg vorher nicht gegeben hatte. Man spricht beim Ersten 
Weltkrieg auch vom ersten industrialisierten Krieg, bei dem neue Waffen 
eingesetzt wurden, wie beispielsweise die chemischen Massenvernich-
tungswaffen, deren Wirkung bis dahin noch unbekannt war. 

 
Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:    Wie lange hat die Euphorie der Soldaten angehWie lange hat die Euphorie der Soldaten angehWie lange hat die Euphorie der Soldaten angehWie lange hat die Euphorie der Soldaten angehalten, nachdem diese das alten, nachdem diese das alten, nachdem diese das alten, nachdem diese das 

wirkliche Geschehen an der Front realisiert haben?wirkliche Geschehen an der Front realisiert haben?wirkliche Geschehen an der Front realisiert haben?wirkliche Geschehen an der Front realisiert haben?    
 
Herr Johann: Ich denke der Umgang mit dem Erlebten war von Soldat zu Soldat un-

terschiedlich. Die Ernüchterung kam jedoch meistens sehr schnell, was 
nicht zuletzt mit der schlechten Ausbildung und der fehlenden Verpfle-
gung zusammenhing. Die Härte des Krieges wurde jedoch im Großteil der 
Fälle erst mit dem Tod eines Kameraden bewusst. 

    
Schülerzeitung: Schülerzeitung: Schülerzeitung: Schülerzeitung:     War die Begeisterung, nachdem der Krieg beWar die Begeisterung, nachdem der Krieg beWar die Begeisterung, nachdem der Krieg beWar die Begeisterung, nachdem der Krieg bereits ein Jahr dauertereits ein Jahr dauertereits ein Jahr dauertereits ein Jahr dauerte, i, i, i, immmmmer mer mer mer 

noch so grnoch so grnoch so grnoch so groß, oder waren das Grauen und das Ausmaß der Schlacht bis oß, oder waren das Grauen und das Ausmaß der Schlacht bis oß, oder waren das Grauen und das Ausmaß der Schlacht bis oß, oder waren das Grauen und das Ausmaß der Schlacht bis 
dahin durch Briefe etc. bekannt?dahin durch Briefe etc. bekannt?dahin durch Briefe etc. bekannt?dahin durch Briefe etc. bekannt?    

 
Herr Johann: Die Begeisterung für den Krieg hat sich relativ schnell gelegt. Klar gab es 

immer noch vereinzelt Leute, die begeistert vom Krieg waren, doch der 
Großteil erkannte die aussichtslose Lage an der Front und ging weniger 
euphorisch in den Krieg. Der Satz: „Wir fahren mit der Eisenbahn nach  
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 Frankreich und sind Weihnachten zurück“, der die Sicherheit der Trup-
pen darstellen sollte, den Krieg schnell zu gewinnen und dann wieder 
nach Hause zu fahren, war schnell nur noch dahingesagt und beinhaltete 
kein Stück Wahrheit mehr. 

 
Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:    An einem Infoschild im Fort Douaumont hAn einem Infoschild im Fort Douaumont hAn einem Infoschild im Fort Douaumont hAn einem Infoschild im Fort Douaumont haaaaben wir gestern gelesen, dass ben wir gestern gelesen, dass ben wir gestern gelesen, dass ben wir gestern gelesen, dass 

in Verdun uin Verdun uin Verdun uin Verdun unnnngefähr vier Menschen in der Minute gesgefähr vier Menschen in der Minute gesgefähr vier Menschen in der Minute gesgefähr vier Menschen in der Minute gestorben sind. Wie torben sind. Wie torben sind. Wie torben sind. Wie 
groß waren denn die Überlebengroß waren denn die Überlebengroß waren denn die Überlebengroß waren denn die Überlebensssschancen der Soldaten?chancen der Soldaten?chancen der Soldaten?chancen der Soldaten?    

 
Herr Johann: An dieser Zahl kann man sich nur grob orientieren, jedoch gab es Be-

rechnungen, nach denen die Soldaten eine durchschnittliche Lebenserwar-
tung von etwa drei Tagen hatten. Natürlich gab es auch Einzelfälle, die 
mehrmals in Verdun waren und bis zum Ende überlebt haben, auf der 
anderen Seite gab es aber auch Soldaten, die bereits nach einem Tag an 
der Front nicht mehr am Leben waren. 

 
Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:    Gab es auch Fluchtversuche voGab es auch Fluchtversuche voGab es auch Fluchtversuche voGab es auch Fluchtversuche von Soldaten?n Soldaten?n Soldaten?n Soldaten?    
 
Herr Johann: Ich persönliche kenne keinen Einzelfall, in dem eine solche Situation be-

schrieben ist. Jedoch bin ich überzeugt davon, dass es auch Deserteure ge-
geben hat, die so versucht haben, ihr Leben zu retten. Meines Wissens 
nach gab es sogar Standgerichte, die diese Fluchtversuche verurteilt ha-
ben. 

 
Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:    War für die Soldaten nach den langen Kriegsjahren überhaupt ein WiWar für die Soldaten nach den langen Kriegsjahren überhaupt ein WiWar für die Soldaten nach den langen Kriegsjahren überhaupt ein WiWar für die Soldaten nach den langen Kriegsjahren überhaupt ein Wie-e-e-e-

dereinstieg in das normale Leben möglich?dereinstieg in das normale Leben möglich?dereinstieg in das normale Leben möglich?dereinstieg in das normale Leben möglich?    
 
Herr Johann: Der Wiedereinstieg war  zwar möglich, aber wurde sehr erschwert dadurch, 

dass nach dem Krieg auch eine soziale Krise folgte. Viele Menschen waren 
gar nicht mehr arbeitsfähig oder konnten das Erlebte nicht richtig verar-
beiten. Somit sind die sozialen Folgen mindestens oder fast genauso 
schlimm wie der Krieg davor. Nach dem Krieg kann man so nicht von 
Normalität reden, denn viele Länder mussten ihre Sozialstruktur kom-
plett neu aufbauen. 

 
Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:    Haben die Familien der Soldaten diese bei dem Vorhaben unterstützt, in Haben die Familien der Soldaten diese bei dem Vorhaben unterstützt, in Haben die Familien der Soldaten diese bei dem Vorhaben unterstützt, in Haben die Familien der Soldaten diese bei dem Vorhaben unterstützt, in 

den Krieg zu ziehen? Und wurden sie von den Krieg zu ziehen? Und wurden sie von den Krieg zu ziehen? Und wurden sie von den Krieg zu ziehen? Und wurden sie von den Familien nach dem Krieg den Familien nach dem Krieg den Familien nach dem Krieg den Familien nach dem Krieg 
wieder aufgenommen?wieder aufgenommen?wieder aufgenommen?wieder aufgenommen?    

 
Herr Johann: Natürlich lässt keine Familie gerne ihren Vater, Mann oder Sohn in den 

Krieg ziehen, denn der Verlust der Person war immer möglich. Für die  
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 Soldaten stellte es sich auch als sehr schwer heraus, sich wieder in die Fa-

milien einzugliedern. Viele waren zusätzlich so entstellt, dass sie gar 
nicht mehr in die Familien zurückkehren wollten, sondern in so genannte 
Hospitäler der „Gesichtslosen“ gingen. In diesen hingen keine Spiegel, so 
dass die Verwundeten sich selbst nicht sehen mussten. Wichtige Körper-
funktionen waren bei den meisten so gar nicht mehr möglich, da ihnen 
große Teile des Gesichtes aufgrund des Beschusses fehlten. 

    

Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:    Hatten SHatten SHatten SHatten Sie selbst schon einmal die Möglicie selbst schon einmal die Möglicie selbst schon einmal die Möglicie selbst schon einmal die Möglichhhhkeit, mit eikeit, mit eikeit, mit eikeit, mit einem Kriegsveteran nem Kriegsveteran nem Kriegsveteran nem Kriegsveteran 
aus dem Eraus dem Eraus dem Eraus dem Erssssten Weltkrieg zu sprechen?ten Weltkrieg zu sprechen?ten Weltkrieg zu sprechen?ten Weltkrieg zu sprechen?    

 

Herr Johann: Nein, diese Gelegenheit hat sich mir leider nie geboten. Der letzte französi-
sche Veteran ist auch leider im Jahre 2008 verstorben, so dass sich nur 
noch die Möglichkeit bietet, mit deren Enkeln oder Angehörigen zu spre-
chen. 

    

Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:    Wir haben jetzt noch zwei Fragen, die etwas mehr ins Persönliche gehen. Gibt es Wir haben jetzt noch zwei Fragen, die etwas mehr ins Persönliche gehen. Gibt es Wir haben jetzt noch zwei Fragen, die etwas mehr ins Persönliche gehen. Gibt es Wir haben jetzt noch zwei Fragen, die etwas mehr ins Persönliche gehen. Gibt es 
für Sie etwas, das Sie als das Schlimmste an der Front empfifür Sie etwas, das Sie als das Schlimmste an der Front empfifür Sie etwas, das Sie als das Schlimmste an der Front empfifür Sie etwas, das Sie als das Schlimmste an der Front empfinnnnden?den?den?den?    

 

Herr Johann: Ich habe das Glück, nie im Krieg gewesen zu sein und kenne selbst den 
Ersten Weltkrieg nur aus Filmen, Erzählungen, Büchern oder Museums-
besuchen. Für mich ist dort immer wieder der allgegenwärtige Todder allgegenwärtige Todder allgegenwärtige Todder allgegenwärtige Tod eines 
der schlimmsten Sachen. Man kann die Geschehnisse des Krieges nicht 
in Relation setzen und sagen, das Eine ist jetzt schlimmer als das Ande-
re. Alle Geschehnisse waren schlimm und sorgten für viel Leid. 

 

Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:Schülerzeitung:    Wie sind SWie sind SWie sind SWie sind Sie zu dem Entschluss gekommen, beim Volksbund Deutsche ie zu dem Entschluss gekommen, beim Volksbund Deutsche ie zu dem Entschluss gekommen, beim Volksbund Deutsche ie zu dem Entschluss gekommen, beim Volksbund Deutsche 
KriegsgräberfüKriegsgräberfüKriegsgräberfüKriegsgräberfürrrrsorge e.V. im Bereich Jugendarbeit tätig zu seisorge e.V. im Bereich Jugendarbeit tätig zu seisorge e.V. im Bereich Jugendarbeit tätig zu seisorge e.V. im Bereich Jugendarbeit tätig zu sein?n?n?n?    

 

Herr Johann: Die Arbeitsinhalte sind sehr spannend und abwechslungsreich. Des Wei-
tern gefallen mir der Kontakt und die 
Arbeit mit jungen Menschen. Durch 
meine Aufgabe Jugendcamps zu 
organisieren, bin ich oft in vielen 
verschiedenen Ländern und Orten. 
Meine Arbeit macht mir Spaß und ich 
bin froh, dass ich das schon eine Zeit 
lang machen darf und hoffe, dass ich 
dies auch noch eine Weile lang fortset-
zen kann. 
    
Schülerzeitung: Schülerzeitung: Schülerzeitung: Schülerzeitung: Wir dankeWir dankeWir dankeWir danken Ihnen n Ihnen n Ihnen n Ihnen 
sehr herzlich für das aussehr herzlich für das aussehr herzlich für das aussehr herzlich für das ausführliche Gführliche Gführliche Gführliche Ge-e-e-e-
spräch.spräch.spräch.spräch.    Marius Ternes, SvMarius Ternes, SvMarius Ternes, SvMarius Ternes, Svenenenen    WeberWeberWeberWeber    
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Briefe 
 
 
Mein geliebter Sohn,       Meudt, 28.2.1916 
 
nun sind es drei Wochen, die du nicht mehr bei uns bist. Mir kommt es vor wie eine 
Ewigkeit. Ich mache mir große Sorgen um dich, ich frage mich jeden Tag, wie es dir 
geht, ob du verletzt bist oder Heimweh hast. Vater arbeitet den ganzen Tag und auch 
ich muss acht Stunden in der Fabrik stehen und Waffen für den Krieg produzieren, die 
dich umbringen könnten, und trotzdem reicht das Geld kaum, um genug Essen für alle 
zu kaufen. Der Gedanke, dass dich eine meiner hergestellten Waffe umbringen könnte, 
macht mich unbeschreiblich traurig. 
Deinen drei Schwestern geht es soweit ganz gut. Klara muss nun viel mehr im Haus-
halt helfen und beschwert sich deshalb manchmal. Ich hoffe, dass du bald nach Hau-
se zurückkehrst und ich wäre sehr erfreut, würde ich eine Antwort auf meinen Brief er-
halten. 
 
In Liebe  
Deine Mama 
 
 
 
 
L iebe M am a, 
am  A nfang w ar ich froh, dass ich für m ein  V aterland käm pfen 
durfte. W ir sind m it schönen W aggons am  B ahnhof in  E tain  an-
gekom m en. U nd dann begann langsam  der Schrecken. W ir m uss-
ten  etliche K ilom eter durch Schnee und K älte, über H ügel und 
durch Täler laufen . W ir hörten  w ährend des M arsches schon die 
G ranaten  einschlagen. N ach 14 Tagen in  dieser H ölle geht es m ir 
so schlecht w ie n ie zuvor. Im m er m üssen  w ir Stunde um  Stunde 
in  den  Schützengräben ausharren  und kennen keine H offnung 
m ehr. Ich hoffe, es ändert sich bald alles zum  G uten für m ein  V a-
terland und ich w erde w eiterkäm pfen und nicht aufgeben. D a-
nach w erde ich stolz und froh nach H ause zu dir, V ater und m ei-
nen Schw estern  zurückkehren . M ach dir keine Sorge, M utter, ich 
w erde es überstehen. 
 
D ein  geliebter D avid             Feldpostkarte aus dem 1. Weltkrieg 

 
  
 
 
 
Redaktion SPUNK, Sarah Matthes 
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Verdun nachempfinden- 

die strategisch wichtigste Stelle, das Fort Douaumont 

 

Auf Einladung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz und dem Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V. Mainz weilten Delegationen verschiedener Schülerzeitungen unserer 

Region vom 26.02.13 bis zum 01.03.13 in Trier. Am Mittwoch, dem 27.02.13, besuchten wir die 

Stadt Verdun in Frankreich. 

Eines unserer Ziele war das Fort Douaumont - eine Festungsanlage in der Nähe Verduns. Oben auf 

der Festung sahen wir drei Flaggen, die französische, die deutsche und die europäische. Diese wur-

den bewusst an diesem Ort aufgestellt, da Verdun und gerade das Fort Douaumont als Symbol der 

Feindseligkeit im ersten Weltkrieg zwischen Frankreich und dem damaligen Deutschen Reich gilt. 

Heute verbindet Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland eine über 50-jährige Freund-

schaft. 

 

Wir begaben uns in das Innere. Schmale Gänge, kalter Stein und enge Säle ließen uns nur vermu-

ten, wie sich die Soldaten fühlen mussten. Wir 

gelangten unter anderem in einen Schlafraum der 

Soldaten. Noch immer stehen hier die originalen 

Bettgestelle von 1916. Der Raum hätte ausreichend 

Platz geboten für ungefähr 80 Soldaten, doch 

lebten mehrere hundert Männer zusammen auf 

engstem Raum. Bis zu sechs Männer teilten sich ein 

Bett, was für zwei gedacht war, nur mit etwas Stroh 

ausgebessert. Unzählige mussten auf dem kalten 

Boden übernachten.  

Die Franzosen bauten dieses Fort, um es in Friedenszeiten zu benutzen und es war nicht dafür ge-

dacht, dass dort so viele Soldaten leben sollten.   
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Weiter kamen wir zu einer Gedenkstätte deutscher 

Soldaten. Am 8. Mai 1916 starben im Fort über 

1000 deutsche Soldaten (nach Gefangenenaussa-

gen), nachdem (wahrscheinlich) die Detonation 

eines Handgranatenlagers eine Kettenexplosion 

weiterer Munition ausgelöst hatte. Es war unmög-

lich, die Leichen aus dem Fort zu bringen, da man 

dort ständig unter Beschuss gegnerischer Truppen 

stand. 679 Leichen wurden in zwei Frontwallbun-

kern bestattet, deren Eingänge zugemauert sind. 

Dort , wo noch heute dieses weiße Kreuz zur Erin-

nerung steht. 

 

 

Die Anzeichen dafür, dass man auch schon früher 

Wert auf Hygiene gelegt hatte, zeigten sich in 

Wasch- und Entlausungsräumen. Im Waschraum 

gab es große Becken aus Stein mit einem Abfluss-

system, die für mehrere Männer gleichzeitig 

gedacht waren. Jedoch konnte man sich nicht 

waschen, da jeder Tropfen Wasser als 

Trinkwasser genutzt werden musste. Im 

Entlausungsraum wurden die Soldaten und deren 

Uniformen mit heißem Wasserdampf besprüht.  

 

 

Dadurch wurden die Läuse, jedoch nicht die Nis-

sen getötet. Deswegen musste diese Maßnahme 

immer wieder wiederholt werden. 

Wir erreichten die Stehtoiletten, wenn man es so 

nennen möchte. Es gab keine Abflusssysteme. 

Der Urin floss durch ein Loch und sickerte in den 

Boden, wo er sich irgendwann selber abbaute. 

Die Tonnen mit dem Kot mussten auch immer 

wieder geleert werden. Dies geschah jedoch nur 

im Schutze der Dunkelheit in der Nacht. 
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Wir gingen noch weiter ins Innere  der 

Festung von Douaumont und erreichten 

den  Galopin-Turm. Wegen des 

andauernden Trommelfeuers wurde es 

unumgänglich, die Geschütze und die 

Artilleriebeobachter unter Panzerschutz 

zu stellen. Schließlich wählte man den 

Galopin- Turm aus, um das Fort 

aufzurüsten. Der 70 Tonnen schwere 

Turm wurde innerhalb von wenigen 

Sekunden in Schussposition gehoben, 

dank einem Mechanismus der mit 

Kurbeln in Gang gesetzt wurde. Das 

Gleichgewicht mit den Gegengewichten, 

erlaubte es, den Turm entweder in 

Versenk- oder in Schussposition zu blo-

ckieren. 

 

Draußen wieder angekommen, war diese beeindruckende Führung zu Ende. Wenn man sich in die 

Soldaten von damals hineinversetzen möchte, dann ist man im Fort Douaumont an der richtigen 

Stelle. 

 

Jana Krumm  
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Das Leben im Fort Douaumont 
Eine gedankliche Zeitreise  

Ein ohrenbetäubender Lärm hallt durch die 

Gänge und lässt eine Gruppe  junger Men-

schen zusammenzucken. Herr Johann vom 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

e.V. demonstriert den Teilnehmern des Se-

minars „Krieg und Frieden in Europa“, wie 

gewaltig der Lärm einer einschlagenden Gra-

nate im Fort Douaumont gewesen sein mag. 

Während wir weiter durch die kalten Gänge 

dieser Anlage gehen, schweifen meine Ge-

danken ab. Ein Name von den unzähligen 

Kreuzen geht mir nicht mehr aus dem Kopf: 

Edouard Noel. 

Ein junger französischer  Soldat von gerade 

mal 18 Jahre wird aus seinem Heimatdorf  

Fleury gerissen und von der Armee in den 

Krieg eingezogen. Nun ist er auf dem Weg zu 

einem ihm zugeteilten Posten, um seinem 

Land von dort aus zu dienen. Er ist stolz, 

Frankreich in einer der größten Festungen zu 

unterstützen. Er muss einen Tunnel und eini-

ge Kontrollpunkte passieren bis er endlich 

davor steht: Fort Douaumont. 

Er ist überwältigt vom Anblick dieser riesigen 

Festungsanlage, die zwischen 1885 und 1913 

errichtet wurde. Auf dem Weg zum Eingang 

trifft er einen anderen jungen Soldaten, der 

auch neu zu sein scheint. Abraham Baehr ist 

sein Name, er ist Jude. Edouard merkt Abra-

ham die Überwältigung an, gleichzeitig fällt 

ihm auf, dass er ein wenig nervös ist. Um ihm 

die Angst etwas zu nehmen, freundet er sich 

mit ihm an. Er ist froh, gleich am Anfang ei-

nen Gleichgesinnten zu finden. Sie gehen 

durch eines der großen gepanzerten Tore. 

Schnell steigt ihnen der muffige Geruch in die 

Nase. Auf dem Weg zum Schlafsaal begegnen 

sie anderen Soldaten. Zwei Feldsanitäter 

bringen einen Verwundeten in das Lazarett.  

Die Schreie des Verwundeten hallen über den 

ganzen Gang. Edouard und Abraham betre-

ten den Schlafsaal und merken, dass es so 

überfüllt ist, dass sie auf dem Boden schlafen 

müssen. Da es extrem kalt ist, kauern sie sich 

zusammen in eine Ecke und schlafen ein. 

Mitten in der Nacht wacht Edouard plötzlich 

auf. Was war das? Der Einschlag einer Artille-

riegranate hatte ihn geweckt. Er sieht  Abra-

ham verschwommen vor sich. Schnell rafft er 

sich auf und weckt seinen Freund. Sie fragen 

einen vorbeilaufenden Späher, was passiert 

ist. Die Deutschen kommen! Ein Offizier 

schickt die beiden Infanteristen hinaus an die 

Front, um die Angreifer zurückzudrängen. Sie 

erfahren das Grauen des Krieges am eigenen 

Leib. Überall sind tote Soldaten und Tierka-

daver. Edouard übergibt sich beim Anblick 

der verbrannten und zerfetzten Leichen. Sie 

laufen schnell zu einem der Gräben und ver-

schanzen sich dort. Die Deutschen brennen 

das gesamte Gebiet mit dem Flammenwer-

fer, einer von ihnen entwickelten grausamen 

Waffe, ab.  

Am nächsten Morgen ist es still. Die Angreifer 

ziehen sich zurück. Die überlebenden Solda-

ten, darunter Abraham und Edouard,  

schleppen sich mit letzter Kraft ins Fort und 

formieren sich neu. Überall sehen die beiden 

zitternde Soldaten. Die Grenadiere, die an 

den 155mm-Gefechtstürmen sitzen, haben 

wahrscheinlich durch die Lautstärke der ab-

geschossenen Artilleriegranaten bleibende 

Schäden davongetragen. Ein Feldsanitäter 

bemerkt, dass Edouard sich ständig kratzt 

und schickt ihn sofort in den Entlausungs-

raum. Er ist nicht der Einzige, der von Parasi-

ten befallen ist. Im Entlausungsraum trifft er 

auf viele andere Soldaten in der selben Situa-

tion. Die anderen Soldaten versuchen Edou-

ard mithilfe von Wasserdampf zu entlausen. 

Außerdem werden ihm alle Haare vom Kör-

per geschoren, damit die Parasiten keinen 

Nistplatz mehr haben. Das bringt allerdings 

wenig, da er sich wieder anstecken wird. Da-

nach geht er zurück in den Schlafsaal. Er fin-

det den sich vor Schmerzen, Durst und Kälte 

windenden Abraham. Er hat sich wahrschein-

lich etwas eingefangen, als er auf der unhy-

gienischen „Toilette“ war. Edouard legt sich 

zu seinem Freund, um ihn zu wärmen und zu 

beruhigen. Er hofft, dass er die Nacht über-

stehen wird… 

„In zehn Minuten treffen wir uns zur Weiter-

fahrt am Bus!“ Ich werde aus meinen Gedan-
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ken gerissen. Der eisige Wind weht mir drau-

ßen ins Gesicht. Edouard und Abraham gehen 

mir nicht aus dem Kopf. Gemeinsam steigen 

wir wieder in den warmen  Bus und machen 

uns auf die Heimfahrt. Im Bus ist es sehr 

warm, dank Heizung. Im Fort Douaumont war 

es anders: kalt, feucht, unbequem und vor 

allem dunkel. Ohne künstliches Licht hätten 

wir dort gar nichts gesehen. Die Soldaten 

mussten mit schwachen Petroleumlampen 

auskommen. Ich habe Durst und greife nach 

meiner Flasche. Eine Selbstverständlichkeit. 

Plötzlich wird mir bewusst, dass ich gerade 

die ganze Tagesration eines hart arbeitenden 

Soldaten getrunken habe und setze ab. Es hat 

nicht mal den ganzen Durst gelöscht. Für ei-

nen ganzen Tag. Ich schüttele mir den Kopf, 

so als würde ich die Gedanken einfach  ab-

schütteln können, was natürlich nicht funkti-

oniert. Ich hole mein Handy hervor und ver-

suche, mich mit ein bisschen Musik abzulen-

ken. Was für eine Vorstellung: Ich darf hier 

einfach schöne Musik hören, während die 

Soldaten vor noch nicht einmal hundert Jah-

ren durch ständigen Artilleriebeschuss fast 

taub wurden. Mit Musik komme ich auch 

nicht zur Ruhe. Ich glaube, das einzige was 

mich beruhigen kann, ist Schlaf. Der Sitz im 

Bus ist sehr bequem und ich döse fast ein, als 

ich mich an den Schlafsaal der Soldaten erin-

nere.  

Die „Matratzen“ bestanden nur aus Stroh 

oder Säcken. Decken gab es selbst im Winter 

keine. Viele mussten in der Kälte auf dem 

harten Steinboden kauern, während über 

ihnen Artilleriegranaten explodierten. Dazu 

der psychische Druck, dass sie jeden Tag 

sterben oder ihren Freund nicht mehr sehen 

würden. 

 

 
Kein Soldat hatte ein eigenes Bett. 

 

Irgendwann schlafe ich über diesen Gedan-

ken ein. Als ich wieder aufwache, steht der 

Bus bereits vor der Jugendherberge. Ich gehe 

hoch auf mein Zimmer und erst mal auf die 

Toilette. Großer Luxus wenn man bedenkt, 

wie die Bewohner im Fort zur „Toilette“ ge-

gangen sind. Diese Toiletten waren nur Öff-

nungen. Durch sie gelangte der Urin in den 

Boden. Ich kann mir denken, wie es dort ge-

stunken hat. 

Nach einem langen Tag gibt es nichts Besse-

res als zu duschen. Ich steige in die Dusche 

und bemerke mal wieder, in welchem Luxus 

wir alle leben. Wir duschen, ohne darüber 

nachzudenken, wo das Wasser herkommt 

oder wie viel es davon gibt. Die Soldaten 

konnten sich im Krieg nicht einmal waschen. 

So langsam trockne ich mich ab und gehe ins 

Bett. 

Wenigstens kann ich mir sicher sein, dass 

mein Freund morgen noch da sein wird.         

 

 

Wecker Aktuell ( Silas, Sergej ) 
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Fort Douaumont : Facts

Was war das Fort 

Douaumont? 

Das Fort war die größte und modernste 

Festung im ersten Weltkrieg und diente 

zum Schutz vor deutschem Artillerie-

beschuss während der Schlacht vom 

21.2.1916 - 16.12.1916 

Wo liegt das Fort? 

Das Fort ist ungefähr 7km Luftlinie von 

der Stadt Verdun entfernt. In der Nä-

he der Festung liegt heute das Gebein-

haus. Das alles liegt im damaligen 

Hotspot der Schlacht. 

Wie ist es gebaut? 

Der Grundriss des Forts ähnelt einem  

Fünfeck. Es gibt mehrere Räume, wie 

die Kommandozentrale, die Munitionsla-

ger, den Desinfektionsraum, mehrere 

Schlafräume & einen Waschraum. 

Es war ursprünglich nur für 800 Solda-

ten ausgelegt. 

Wer lebte in der Festung 

Douaumont? 

In der Festung Douaumont lebten zeit-

weise an die 2000 Soldaten während 

der Schlacht.  Die Soldaten überlebten 

oft nicht mal drei Tage. 

 

Wie waren die Zustände in 

der Festung? 

Es gab Waschräume, doch diese konn-

ten nicht genutzt werden, da Wasser-

mangel bestand. 

Was war das größte 

Unglück?  

Das größte Unglück war, als das Waf-

fenlager explodierte. Die Leichen sind 

hinter einer Wand im Fort beigesetzt. 

 

 

(Bild: © http://www.moesslang.net) 

 

Robin Marquardt Wecker Aktuell  

Sohren Büchenbeuren 
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Stille Sünden 

 
 

Wer hebet den Finger 

Wer waget ein Wort 

Wer schiebt seine Schuld 

Nur immer fort 

 
 

Du sprichst von entsetzlichem menschlichem Leid 
Von Frieden für alle Ewigkeit 

Von einem Volk, das in sich ruht 
Und nun frag dich, wie soll das gehen, wenn keiner was tut 

 
 

Wer hebet den Finger 

Wer waget ein Wort 

Wer schiebt seine Schuld 

Nur immer fort 

 
 

Bist du wirklich bereit, der Mehrheit zu widersprechen 
Auch wenn sie versprechen, dir die Seele zu brechen 

Oder sagst du meist ganz frei heraus 
Ich halte mich wie immer raus 

 
 

Wer hebet den Finger 

Wer waget ein Wort 

Wer schiebt seine Schuld 

Nur immer fort 

 
 

Und dann frage ich dich zum Ende 
Warum sprichst du so viele Bände 

Und sagst doch kein Wort in Wirklichkeit 
Ist es schon wieder bald so weit 

 
 

Wer hebet den Finger 

Wer waget ein Wort 

Wer schiebt seine Schuld 

Nur immer fort 

 

 

 

 

 

 

 
Redaktion SPUNK, Leon Weidenfeller 
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Weißt du noch, als ich tot war? 

 
Mutig. Ent-
schlossen. 
Tapfer. All 
diese Adjekti-
ve hatten alle 
Soldaten un-
abhängig von 
ihrem Her-
kunftsland 
gemeinsam. 
Sie lebten 
zusammen auf 
engem Raum 
und kämpften 
mit- und für-
einander. Sie 
haben sich 
geschützt und 
wurden eine 
große Fami-
lie... 
 
 

Meine Hölle in den Sümpfen vor Verdun (1916) 
Als wir uns kennenlernten, kam er mir vor, als würden wir uns niemals verstehen können. Ich habe 

ihn nicht begriffen und umgekehrt war es genauso.  

Aber mit der Zeit wurden wir die besten Freunde und man konnte uns mit Brüdern vergleichen.  

Wir waren deutsche Soldaten. Er kam aus einer armen Familie, welche körperlich und seelisch an 

seinen Kräften zehrte, weil seine Mutter aufgrund psychischer Erkrankungen zum Pflegefall gewor-

den war, und so wurde er zum Soldaten. 

Wir haben uns gestritten und versöhnt. Wir haben geredet und einander verteidigt. 

Ich weiß es noch ganz genau, als wir gerade die Festung verließen und er mal wieder spät dran 

war. Es ging alles so hektisch und so vergaßen wir alles. Unsere gerade gedachten Gedanken wur-

den übertönt von den Angriffen, die sich auf uns richteten. Niemand dachte mehr daran, wer jetzt 

wo ist oder wann bzw. ob er seine Familie je wieder sehen würde. Alles drehte sich nur noch um 

diesen Moment, der unseren Tod beschrieb.  

Ich sah Menschen sterben, die mir gestern noch ihre ganze Lebensgeschichte erzählten.  

Und dann sah ich ihn. Er kam gerade aus der Festung und sah mich so erschrocken an - ich werde 

diesen Ausdruck nie vergessen. Ihm musste etwas zugestoßen sein, so mein erster Gedanke.  

Doch der Schrecken galt jemand anderem.  

Einen Augenblick später spürte ich, wie mich etwas durchdrang und dann auf dem Boden lag .Ich 

blickte herab und sah, wie sich ein roter, flüssiger Faden an meiner Brust ausweitete und ich beg-

riff, dass ich gerade getroffen wurde. Ich sah ihn und die Zeit stand still. Die verschiedensten Ge-

fühle durchdrangen mich und er schaute mir in die Augen. Voller Tränen schaute er mich an und 

unterbrach kurzzeitig meinen unbeschreiblichen Schmerz in der Brust. Er stotterte: "Hey Kamerad, 

du siehst aus, wie unser Topf, in den wir immer unseren Darm entleeren." Und dann lachte er und 

sagte mir, wie sehr er mich liebte und dass ich immer sein Bruder sein würde. 

Ich brachte keinen Ton raus. Ich schloss kurz die Augen und reiste in die Vergangenheit. Ich reiste 



 17 

zu unserem Hund Scott. Er verjagte die Ratten unter den Betten und stellte auf seine schräge Art 

und Weise eine großartige Persönlichkeit dar. Dann reiste ich zu ihm und zu der Zeit, als wir 

Freunde und schließlich Brüder wurden. Er war immer für mich dagewesen -  und umgekehrt.  

ein Halt, der mir geholfen hatte, bis zu diesem Moment zu überleben.  

Ich reiste noch ein Stückchen weiter. 

Es war kurz vor Weihnachten und wir kämpften gerade gegen englische Soldaten. Ich verstand 

nicht, was mit uns los war. Wo war unsere Humanität geblieben und unsere Würde? Ich bat um 

Waffenstillstand. Nur für diesen Tag der Liebe. Der Tag, an dem Frieden auf der Erde zu herrschen 

hatte. So stellten wir einen Weihnachtsbaum genau an der Frontlinie auf und sangen unsere Lieder 

auf englisch sowie auf deutsch.  

Ich öffnete die Augen und sah ihn nicht mehr über mir sitzen. Ich versuchte mich umzudrehen und 

schaute ihn plötzlich an, wie er neben mir lag. Er hatte die Augen weit geöffnet und starrte ins Lee-

re. Er sah aus wie der Tod selbst. Ich fühlte mich noch nie in meinem Leben so einsam, wie in die-

sem einen Augenblick.  

Danach sah ich meinen Körper und den Kampf zwischen Männern, die alle vermutlich keine Zu-

kunft vor sich hatten. Ich war enttäuscht von den Menschen, weil sie nur eine Lösung als Konflikt-

ausgang betrachteten: Mord. Dann schloss ich wieder meine Augen und reiste in den Himmel. 

 

 

         LESson Vivien Madlen Görzen 
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Verdun als nötiges Mahnmal des Friedens 
ein Kommentar zu Verdun 

 
„Die Schlacht von Verdun war schreck-
lich, unnötig und hat zu viele Seelen ge-
fordert“, ist wohl die allgemeine Meinung. 
Wenn wir jetzt aber bedenken, dass dar-
auf der jetzige Frieden, wenn nicht gar 
die Freundschaft, zwischen Frankreich 
und Deutschland beruht, muss man diese 
Schrecken mit anderen Augen sehen. 
Natürlich hätte der Frieden auch auf et-
was anderem beschlossen werden kön-
nen. Aber wer weiß, wie lange es ge-
braucht hätte, bis wir uns wieder in den 
Haaren gehabt hätten? Was, wenn Mitte-
rand und Kohl 1984 nicht gemeinsam 
aller Kriegsopfer gedacht hätten? Denken 
Sie mal darüber nach! 
Die Soldaten, die damals ihr Leben lie-
ßen, waren so fasziniert davon in den 
Krieg zu ziehen, dass sie dann auf dem 
Schlachtfeld überrascht davon waren, wie 
es wirklich war. Das muss die Hölle ge-
wesen sein. Zu sehen, wie die eigenen 
Kameraden von Granaten in Stücke ge-
rissen wurden, wie die Zustände im Fort 
Douaumont waren oder sich das Trom-
melfeuer der Kanonen auf die eigene 
Psyche ausgewirkt haben muss. Das sind 
Dinge über die man eigentlich nicht län-
ger nachdenken möchte, aber sollte. 
Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie ich als 
Soldat im ersten Weltkrieg in Verdun sta-
tioniert gewesen wäre, überkommt mich 
das kalte Grauen. Ich hätte nicht genug 
zu essen, nur so viel um gerade zu über 
leben. Ich könnte nach drei Tagen fast 
nichts mehr hören, wegen dem Donnern 
der Kanonen, die stunden- lang Projektile 
abfeuerten. Und meine Ausrüstung wäre 
auch eher hinderlich als praktisch gewe-
sen. Die Schützengräben voller zerfetzter 
Leichen. Da wird mir übel… 
Damit sich das nicht wiederholt, sind  
zum Glück die Deutsch – Französische 
Freundschaft und auch die Europäische 
Union entstanden. Ich  möchte mir nicht 
vorstellen, wie es wäre, wenn wir jetzt 
kein geeintes Europa hätten und wir uns 
immer noch mit Frankreich bekriegen 

würden. Das würde niemand, der geistig 
bei Verstand ist, wollen. Wir sollten stolz 
auf unseren jetzigen Frieden sein. Kein 
Krieg ist gerechtfertigt, auch nicht der 
Erste Weltkrieg. 
Aber die Schlacht von Verdun war nicht 
umsonst. Zwar hat damals niemand ge-
wonnen, sondern nur Menschenleben 
verloren, die zu betrauern sind. Wenn 
sich heute niemand mehr an die abertau-
send Kriegsopfererinnern würde, würde 
heute niemand mehr daraus lernen. Die-
ses Mahnmal gilt für Franzosen wie für 
Deutsche, egal welche Religionszugehö-
rigkeit sie haben. 
Was vergessen wird, wiederholt sich.  
 
Gwyn Schaffrath – Wecker aktuell 
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Nichts Neues unter der Sonne ? 
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Mein ganz normaler Tag 
 
Wir hatten einen Plan - fehlgeschlagen. Wir hatten Kameraden – tot. Wir hatten Waffen – zerstört. 
Wir hatten Hoffnung – hoffnungslos.  
Tagtäglich opfern mutige Soldaten ihr Leben für ihr Land. Aber wofür? Wir werden immer weniger 
und haben bis jetzt nichts erreicht. Auf dem Schlachtfeld überrollt mich eine Welle der Gestank  
von Blut. Der stechende Geruch von Schießpulver ist unverwechselbar. Überall sind schon Krater 
von den Granaten entstanden. Diese nutzen wir als Schutz vor dem Feind, der jeder Zeit angreifen 
könnte.  

Plötzlich knallt ein Schuss und es wird klar, dass die Schlacht begonnen 
hat. Die Feinde greifen uns von der rechten Seite an. Mit Schwertern 
und Kanonen wollen sie uns bezwingen. Die Männer an der Front wer-
den schlagartig getötet. Ich wünsche auch an vorderster Front umzu-
kommen, doch ich bin einfach zu weit hinten. Ich zittere am ganzen 
Körper, meine Hände sind nass geschwitzt. Ich habe fürchterliche 
Angst, Angst die mir schon seit Tagen in den Knochen steckt. Ich laufe 
los, eile Hilfe zu holen. Doch es ist schon zu spät. Es ist unerklärlich 
grausam, seine eigenen Kameraden sterben zu sehen. Wie sie um Hilfe 
winseln und schreien, wie sie sich vor Schmerzen winden. Die glasigen 
hilflosen Augen meines Kameraden sagen mehr als tausend Worte. Die-
ses Bild vergesse ich niemals! Der Feind lächelt zufrieden. Die Wut in 
mir staut sich immer mehr auf, und nun lasse ich sie raus!  Ich greife 
nach meinem großen Messer und ramme es mitten in sein pochendes 
Herz. Blut quillt aus seiner Brust. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich – 
der Tod ist unbeschreiblich. 

Adrenalin macht sich in meinem Körper breit. Mein 
Herz klopft schneller und schneller. Meine Augen 
füllen sich mit Tränen. Doch ich weiß nicht recht 
weshalb. Trauer? Glück? Angst? Wut?  
Ich schätze mal, alles auf einmal. 
Meine Gedanken kreisen ständig um dieses Blutbad, 
das sich eben vor meinen Augen zugetragen hat. 
Immer wieder denke ich „Und gleich bin ich an der 
Reihe!“. Ich würde am liebsten einfach wieder in mein 
sicheres, warmes Haus flüchten. Ich weiß nicht, ob ich 
mich lieber in diesem Bunker verbarrikadiere und 
mich weigere, wieder auf das Schlachtfeld zu ziehen. 
Oder mich in den Kampf stürze und mein Leben 
endlich von dieser Hölle befreie. Ich weiß nicht, wie ich das noch weiter aushalten soll. 
Die ständigen Bomben und Schüsse, dieser ohrenbetäubende Lärm, er macht mich noch wahnsin-
nig. Ich zucke bei jedem kleinen Geräusch zusammen, weil es unerträglich ist. Ich bange jede Se-
kunde um mein Leben, wobei ich allmählich keinen Sinn mehr in dem hier erkenne. 
Es ist schon sehr spät in der Nacht und ich hoffe, dass ich wenigstens in dieser Nacht ein Auge zu 
bekomme, einige Minuten Schlaf abbekomme. Vergangene Nacht noch lag ein Freund neben mir, 
heute wurde er brutal getötet. Das Blut, das aus einem einzelnen Körper fließt, ist enorm. Der Ge-
stank der Verwesung verfolgt mich. Kameradenblut klebt an meinen schmutzigen Händen.  Sein 
Herz hört auf zu schlagen, als die Atmung aussetzt und das letzte Wort gesprochen ist... 
Die verstümmelten Menschenreste zu sehen, ist eine einzige Qual! Mein Magen dreht sich vor Ekel 
und Erschrecken. 
In diesen sogenannten Schlafkammern liegen viel zu viele Soldaten. Alle quetschen sich auf eines 
der ungemütlichen und eiskalten Betten, die nur aus Holzbrettern und etwas stechendem Stroh be-
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stehen. Sie halten kein bisschen warm. Meine Haut ist permanent blau vor Kälte. Einige schlafen 
auf dem harten und furchtbar kalten Boden. Wir versuchen uns gegenseitig mit unseren stinkenden 
Körpern zu wärmen. Die Kälte, die durch die Fenster eindringt, ist nicht mehr zum Aushalten. Wir 
haben keine schützenden Decken, wir haben nur uns.  
Tagtäglich steigt mir dieser bestialische Gestank in die Nase, der von den Betten, den Fluren und 
vor allem aus dem Waschraum hervordringt. Es stinkt nach ekelhaftem Angstschweiß, nach ver-
trocknetem Blut, das noch an fast jedem von uns haftet, da die meisten von uns verwundet sind und 
nach  stechendem Uringeruch. Der in jeder Ecke, in jedem Flur und in jedem Bett, einfach überall 
auftaucht. Der sich in jeder Ritze festgefressen hat. Der höchstwahrscheinlich auch nicht mehr vor 
meinem Tod verschwinden wird. 
Mein ganzer Körper schreit vor Schmerzen. Meine Wunden aus dem Kampf brennen unerträglich, 
mein ganzes linkes Bein ist übersät von Streifschüssen und Messerstichen. Einige Wunden haben 
sich durch die mangelnde Hygiene entzündet und schmerzen bei jedem Schritt. Meine Kehle gleicht 
einem heißen Stein im Sommer – ausgetrocknet.  Mein Magen knurrt wie ein hungriger Wolf, der 
seit Monaten nichts mehr zu fressen bekommen hat. Der Wind pfeift durch die kalten, grauen und 
lieblosen Räume. Die Müdigkeit überrollt mich und meine Augen fallen langsam zu. Ich hoffe dass 
ich wenigstens einige Stunden Schlaf bekommen kann.                Ellen Reimann 
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Kriegerische Zerstörung    medizinische Innovation? 

 
„Impfstoffe aus dem Reagenzglas, mysteriöse X-Strahlen und die unsichtbare 
Welt der Atome – fortschrittsgläubig wie nie zuvor machen sich Mediziner, Phy-
siker und Chemiker daran, die Rätsel der Natur zu lösen. […] Innerhalb von 
zehn Jahren wächst die Zahl der Krankenhäuser um fast 50 Prozent, wo 
kommt diese Entwicklung her? 
Wieso wirkt sich diese Entwicklung in diesem Ausmaß auf Deutschland aus? 
(GeoEpoche Nr.12,S124 ff „Im Rausch der Erkenntnis“) 
 
Wissenschaft und Technik sind auf dem Vormarsch und werden das Leben der 
Menschen im wahrsten Sinne des Wortes entscheidend verändern. Insbesonde-
re sind es Deutsche, die sich in Technik, Wissenschaft und Medizin einen Na-
men machen. „Bis 1918 geht jeder dritte naturwissenschaftliche Nobelpreis an 
einen Deutschen.“(GeoEpoche Nr.12,S124 ff „Im Rausch der Erkenntnis“)  
 
Die Folgen für die Bevölkerung: steigendes Durchschnittsalter, Krankheiten 
heilen, Prothesen für Verunglückte, Impfstoffe etc. 
Der medizinische Fortschritt basierte auf der Kriegsszenerie; mobile Kranken-
häuser und Zelte wurden entwickelt, um im Krieg so nah wie möglich an der 
Front auszuhelfen. Denn jeder Mann, der geheilt wurde, war wieder ein kämp-
fender Soldat. Genau hier konnte die Medizin sich ausprobieren. 
Trotz der Erkenntnisse bzw. Neuerungen kaum Trost für Verwundeten und 
Verkrüppelten. Zumal die Verletzungen durch Granaten usw. größtenteils pre-
kärer ausfielen als in vorangegangenen Kriegen. Selbst im seltenen Fall, dass 
man unter dieser gigantischen Menge an Verletzten einen Hospitalplatz erhielt, 
geschweige denn überhaupt behandelt wurde, war die Heilung nicht garantiert 
und wenn : Dann ging es zurück an die Front. Die Behandlung der Massen an 
Verletzten demonstrierte der Medizin, dass die allgemeine Behandlung sich 
durch das routinierte Arbeiten an Schwerverletzen verbesserte und sich so ef-
fektiver gestalten ließ. Mit diesen Erkenntnissen verbesserte sich auch das Ma-
terial: 
 
Medizinische Werkzeuge wurden desinfiziert, feiner und genauer, chemische 
Gegengifte, Tabletten und Spritzen wurden effektiver. 
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Es erschlossen sich neue Möglichkeiten, durch die sich die Chirurgie erheblich 
verbesserte: die Arbeiten konnten so sauber und präzise durchgeführt werden, 
was die Wahrscheinlichkeit einer Fehloperation bzw. Infektion enorm verringer-
te. 
 
 

 

Hurra der Medizin! 

Jedoch: Jede medizinische Errungenschaft hatte relativ wenig Bedeutung, weil 
wie bereits oben erwähnt, der Krieg einfach überwog. Es herrschte ein gewalti-
ger Druck auf den Ärzten, die mit der Masse an Verletzten nicht zurecht ka-
men. Es waren schlichtweg zu viele.  
 
Auch in der heutigen Zeit besteht ein ambivalentes Verhältnis zwischen kriege-
rischer Zerstörung und medizinischer Innovation. 
Kriege sind das Ende jeglicher Moral und Menschlichkeit. Es wird getötet, ver-
letzt und verstümmelt. Einerseits sind es humane Bemühungen der Ärzte unter 
extremen Belastungen, aber andererseits auch ein kriegsentscheidendes In-
strument. 
Denn diese Ärzte werden nur so gut mit Materialien versorgt, um verletzte Sol-
daten wieder kriegsfähig zu machen. Das heißt, dass diese Soldaten auch nur 
so weit versorgt werden, dass sie wieder an der Front kämpfen können. 
Die Moralfrage, allgemein der Widerspruch liegt darin, dass diese blutigen 
Kriege einen medizinischen Fortschritt gebracht haben. 
 
Ich persönlich bin der Meinung, dass man diesen „Fehler“ als Denkanstoß mit-
nehmen muss. Im Endeffekt sind gerade solche Entwicklungen, die unser Le-
ben tagtäglich sicherer machen, aus den Fehlern anderer entstanden. Es ist 
unsere Aufgabe, Gewalt und Fehler von Fortschritt und Innovation zu trennen. 
  
 
Eduard Nebert 
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Kinder - geformt zu wundervollen Zerstörern der Welt 

"Sind es nicht die Kinder, die wir als unsere Zukunft bezeichnen? 
Die Zukunft der Welt, die eigentlich mit humanistischen Bedingungen weiter zu leben hat. Eine 
Welt, in der Konflikte zwar entstehen, aber ohne Gewalt zu lösen sind. Doch Kinder werden nicht 
von alleine die Zukunft der Welt. Sie müssen geformt und erzogen werden. 
Und dafür ist es natürlich sehr "wertvoll", ihnen die Welt des Krieges zu zeigen. Wir haben ihnen 
selbstverständlich darzustellen, dass der Spaß an Maschinengewehren und Kanonen als großartiges 
und auf jeden Fall für Kinder geeignetes Spielzeug mit viel Adrenalin ausgelebt werden soll. 
Denn wo ist der Spaß ohne Adrenalin, Gewalt und tote Menschen? Wo ist der Spaß, wenn der Vater 
dabei ist und auch noch lebt? 
Was auch wichtig für eine unbeschreibliche Zukunft 
ist, ist das Vorenthalten von Bildung. Wer möchte 
denn schon in einer Welt leben, in der man Ahnung 
davon hat, wie die Wirtschaft, die Medizin oder 
vielleicht auch die Philosophie funktioniert? Das ist 
doch nicht in Ordnung.  Den Kindern sollte lieber 
beigebracht werden, wie man den Krieg akzeptiert 
und wie es ist, als Waise aufzuwachsen. 
Ist doch klar, oder? Genau so stellen wir uns das 
doch vor! 
Die Kinder sollten auch in den Krieg integriert 
werden und am Ende darin sterben. Und so gibt es 
gar keine Zukunft. Die beste Zukunft, die es gibt! 
 
Aber natürlich! Wenn dann letztendlich eine Zukunft 
mit solch erzogenen Kindern existiert, wird sie von 
Menschen besetzt, die den Krieg als die beste 
Lösung halten, wenn es um eine Lösung eines 
Konfliktes geht.  
Sie wird vermutlich von Menschen regiert, denen 
alles andere egal ist, weil sie der -ach so tolle - Krieg 
zu Waisen machte, als sie gerade mal 5 waren.  
Und die Menschen, die sich nicht mehr zu helfen 
wissen, gehen dann zu Menschen, die sich als Ärzte 
darstellen, aber niemals Bildung spürten und nur 
Ahnung davon haben, wie es auf einem Schlachtfeld 
zugeht und wie Menschen brutal ermordet werden. 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Deutschen! Ihr seid 
die Retter der Zukunft, ohne euch würde die Welt 
vermutlich von Frieden beherrscht werden. Eure 
Aggressionen zeigten uns, dass wir nichts anderes 
kennen zu lernen haben, als Gewalt. 
 Also, vielen Dank."   Jean de Ségur kurz vor seinem Tod 1916(Lokalreporter) 
Schade, dass es diesen Jean de Ségur niemals gegeben hat... - Vivien Madlen Görzen 
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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 wich-

tig 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! Kriegs-

gräberstätten 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 nationa-

ler bzw. internationaler demokratischer Gedenkveranstaltungen. Leider werden Kriegsgräberstät-

ten auch durch extremistische Gruppen als Orte politischer Demonstrationen missbraucht. Daher 

gehört die Sensibilisierung für die Gefahren extremistischer Weltanschauungen zum pädagogi-

schen Programm und frühpräventiven Bildungsauftrag des Volksbundes.  

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

schen 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“. 
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             Emotionslos 
 
 

Es ist kalt unendlich kalt  

täglich geprägt von Schmerz und Pein 

keine Hoffnung, keinen Halt 

Soll so unser Ende sein? 

 

Sterbende Hoffnung 

Gevatter Tod wartet nicht 

Wo ist die Rettung? 

Es ist kein Ende in Sicht! 

 

Die Kräfte entschwinden 

so viele todgeweihte Heere 

zerfetzte Kameraden die sich winden 

Doch ich fühle nur noch Leere 

  

Jennifer von Reth 
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Freundschaft endet, wo Nationen anfangen 
 
 

“Vorsicht, die Deutschen...”, so ähnlich steht es auch auf der Siegesgöttin 

in Verdun, natürlich nicht ganz so salopp ausgedrückt.  

Allerdings bekommt man als Deutscher an den Denkmälern und Grab-

stätten in Verdun das Gefühl, unwillkommen zu sein. Schon der Unter-

schied der Kreuze von den Gefallenen: während amerikanische und fran-

zösische Kreuze weiß sind, haben die Deutschen meist graue bzw. 

schwarze Kreuze. Ganz abgegrenzt haben sich die Amerikaner mit ihren 

Friedhöfen. Die Grassamen werden aus Amerika hergeschifft und die 

Arbeitnehmer bestehen auch aus Amerikanern.  

Scheinbar prägt selbst im 21.Jahrhundert die Geschichte das Bild der 

Deutschen - “ein Volk von Nazis und Kriegsverbrechern, aggressive Un-

ruhestifter, die immer anfangen”.  

Seit der WM 2006 schleicht sich erst langsam wieder der 

Nationalstolz in Deutschland ein. In anderen Ländern je-

doch sind die Menschen, obwohl vorhandener fragwürdiger 

Historie, schon immer Stolz auf ihr Land. Doch weder bei 

den Amerikanern noch bei den Franzosen wagt es einer von 

Nationalismus, also übertriebenen Nationalstolz zu reden. 

Im Gebeinhaus in Verdun, in dem die Knochen von 130.000 

unbekannten Kriegsopfern liegen, wollte man zuerst nur 

Franzosen lagern. Da die meisten Überreste aber keinem 

Land mehr zuzuordnen waren, entschied man sich schluss-

endlich alle Knochen aufzubewahren.  

Haben wir wirklich etwas aus dem Krieg gelernt?! 

Die Freundschaft zwischen den Ländern besteht schon auf Papier, muss aber noch in die Köpfe der 

Menschen. Jedes Land hat mit seiner eigenen Vergangenheit um seinen Ruf zu kämpfen. Vorurteile 

sind nicht wegzudenken. Politik und Weltwirtschaft profitieren natürlich von der “ Freundschaft” 

und damit auch von der EU, doch genau wie beim Sport will jeder höher, besser und schneller 

sein.... und ist es natürlich auch. Bestes Beispiel dafür ist die aktuelle Diskussion der EU- Mitglie-

der über die Weltwirtschaftskrise: Wer muss für wen zahlen und vor allem wie viel?  Da muss das 

ebenfalls hoch verschuldete Deutschland ohne zu murren mehrmals in die Tasche greifen, um das 

unnötig schlechte Gewissen zu beruhigen (Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Irland).  
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Es ist Zeit die Vergangenheit vergehen zu lassen. Den Fortschritt nicht nur in der Medizin- oder 

Technikwelt zu finden, sondern in der Mentalität der Menschen. Wir müssen uns nicht ständig wie 

postpubertäre Geschwister benehmen, die sich in der Kindheit ein Spielzeug weggenommen haben. 

Man bekommt es nicht schneller zurück, wenn man die ganze Zeit darauf herumreitet.  

Immer wieder handeln die Menschen gegen ihre so tollen, 

moralischen Vorsätze: Krieg für den Frieden! Wollen wir 

denn überhaupt Frieden? Die Länder profitieren vom 

Krieg, selbst wenn sie selber keinen führen. Waffen an 

andere Länder verkaufen und gleichzeitig vom Frieden 

predigen. Wenn es sein muss, vertritt das jeder Staatsmann 

und jeder Vorstandsvorsitzende von Rüstungsunternehmen 

ethisch ohne Mühe. Hauptsache das Bruttosozialprodukt 

ist für die Politiker hoch genug, koste es was es wolle.  

 

Wieso sollten wir Wert auf andere Länder legen? Ist da so ein großer Unterschied? Ob biblisch oder 

wissenschaftlich begründet, wir sind alle Menschen.  

Abschließend lässt sich nur noch Albert Einstein zitieren: 

 

“Der Mensch erfand die Atombombe,  

doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren.” 

 

 

Jennifer von Reth 
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Fiktives Interview mit Hanna Schröder, Jahrgang 1892 

 

 
 

Léon-Noel: Frau Schröder, nach den ersten Tagen nach dem Einzug Ihres Mannes 

in den Krieg ganz einfach gefragt: Was bewegt Sie und wie zeichnete der Alltag 

seinen möglicherweise neuen Sinn? 

 

Frau Schröder: Nun, wir hatten uns völlig neu zu organisieren, die Einnahme der 

Vater- und Mutterrolle zugleich überforderte mich zusehends. Es erschütterte 

uns alle zutiefst, hinzu kam die entsetzliche Machtlosigkeit, das Warten auf ein 

Lebenszeichen. 

 

Léon-Noel: Wenn Sie über diese Situation, diese Zeit nachdenken, welche Aufga-

ben hatten Sie im Vergleich zur Vorkriegszeit zu übernehmen? 

 

Frau Schröder: Ja, wir sind sicherlich aufgrund der Umstände dazu gezwungen 

gewesen, Geld zu verdienen. Es bot sich uns eine praktische Möglichkeit, in einer 

nahe gelegenen Fabrik bei der Produktion von Waffen Geld zu verdienen. Ich war 

überrascht und verspüre auch, wenn ich heute darüber spreche, kaum ein Ge-

fühl. Der Krieg hat uns desensibilisiert. Meine Tochter übernahm aufgrund mei-

ner Tätigkeit zunehmend die Hausarbeiten. Sie warf mir häufig vor, dass ich mich 

zu wenig um sie kümmerte. Wenn Sie einem 14-jährigen Mädchen erklären müs-

sen, was Krieg bedeutet, dann ist das nicht einfach und sie stoßen menschlich 

und körperlich schnell an ihre Grenzen. 

 

Léon-Noel: Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass Ihr Mann nach dem Krieg zurück-

kehrte. Wie veränderte sich Ihr Verhältnis und seine Rolle als Vater? 

 

Frau Schröder: (weint)… die Geschichte nahm ein trauriges… entschuldigen Sie 

bitte… es fällt mir natürlich schwer darüber zu sprechen. Nachdem mein Mann 

zunehmend die Zurückweisung seiner Kinder spürte,… er nahm sich das Leben.  

 

 
Redaktion SPUNK, Leon Weidenfeller 
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Die Frauen und der Krieg 
 

 
Frauen? Nein, Männer! Die Männer haben an der Front 
gekämpft. Die Männer haben sich für ihr Vaterland geopfert. Die 
Männer, die Männer, die Männer. Nur Männer. Und immer und 
immer wieder ist die Rede von Männern. Doch Frauen gibt es 
doch auch und sie gab es auch früher, im Krieg. Vielleicht nicht 
als Soldat, aber zum Beispiel als Sanitäterin, Mutter oder 
Fabrikarbeiterin. 
 
Frauen haben sich als Mutter um die Kinder gekümmert, sie 
haben dafür gesorgt, dass das Essen auf dem Tisch steht und 
dass ihre Kinder satt werden. Sie mussten nebenbei noch 
arbeiten gehen und hatten Sorge, dass das Geld nicht reicht. Sie 
mussten ihre Kinder trösten, wenn diese ihren Vater vermissten. 
Die Frauen zu Hause hatten also kein leichtes Leben und immer 
wieder die grausame Vorstellung, dass ihr Mann, Sohn, 
Bruder,… nicht aus dem Krieg zurückkehrt. 
 

Und dennoch sind es die Männer, die in Geschichtsbüchern, Museen, Vorträgen häufig erwähnt wer-
den und die Frauen kaum. 
 
Frauen, die Sanitäterinnen waren, haben in Lazaretten die Verletzten versorgt. Sie wurden auf ver-
schiedenen Stationen eingesetzt. Sie haben versucht, den verwundeten Soldaten zu helfen, auch wenn 
die ärztlichen Utensilien mangelhaft waren. Tagein, tagaus mussten sie Tote und Schwerverletzte se-
hen. Die psychische Belastung war deshalb sehr hoch.  
 
Und immer noch werden die Männer in den Vordergrund gerückt. Klar, sie haben ja ihr Vaterland ver-
teidigt und ihr Leben riskiert. Doch Frauen sollten auch eine Rolle in der Geschichte spielen, sie waren 
ja auch nicht ganz unbeteiligt. 
 
Frauen, die neben der Kindererziehung in Waffenfabriken arbeiteten, hatten im Hinterkopf, dass sie 
Waffen produzieren, die ihre eigenen Angehörigen töten könnten. Doch sie waren auf ihre Arbeit an-
gewiesen, ihr Mann kämpfte an der Front und nun mussten sie das Geld verdienen, um Essen für ihre 
Kinder kaufen zu können. 
 
Ich finde es schade, dass auch heute diese 
Generation von Frauen im Bewusstsein der 
Menschen – und ganz besonders der Männer - 
noch keinen richtigen Platz haben. Sie werden 
nebenbei erwähnt und viele Menschen wissen gar 
nicht, was mit den Frauen früher war. Viele 
haben die Vorstellung, dass die Frauen zu Hause 
gesessen haben und ein bisschen Haushalt und 
Kindererziehung machten.  

 
Auch ich habe genauso gedacht, bis mir 

bewusst wurde, was Frauen früher geleistet haben. 
 
 

Redaktion SPUNK, Sarah Matthes                  Beide Bilder aus Spiegel special 1/2004 
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„Sie sind nicht tot, sie schlafen nur“ 
Der Bajonettgraben – Tranchée des Baionettes 

 
 

An dieser Stelle befand sich 
während der Kämpfe um 
Verdun ein französischer 
Schützengraben. Laut einer 
Legende, wurden die Männer 
dort während des Kampfes von 
der Wirkung eines 
Granateneinschlages lebendig 
in ihrer Kampfhaltung 
begraben. Nur die 
Bajonettspitzen ragten noch 
aus der Erde. 

 
Der amerikanische Bankier G.T. Rand war so berührt von dieser Legende, dass er an 
dieser Stelle ein Mahnmal errichtete. Auf dem Tor steht in französischer Sprache: 
„Stehend, mit der Waffe in der Hand schlafen sie“ Dies soll im übertragenen Sinne 
bedeuten, dass die Soldaten, die dort „schlafen“ wieder erwachen, wenn ihr Land sie 
braucht. 
 
 
Es wurde am 08. Dezember 1920 von dem 
damaligen französischen Präsidenten 
Millerand eingeweiht und ist den 
Angehhörigen der hier gefallen Soldaten 
gewidmet.  
 
Jana Krumm 
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Fiktives Interview mit Leutnant F. 

 
Leutnant F. ist bereits drei Wochen lang in der Festung Douaumont 

stationiert. Er ist ein bärenstarker Typ und wirkt dennoch bei un-
serem Interview äußerst nervös, was sich in seinen ständigen Zu-
ckungen äußert. 
WIR:          Wie geht es Ihnen gesundheitlich? 

Leutnant F.:  Es geht mir gut, nur der ewige Brechreiz nervt.    

                                  Überall riecht es nach verdorbener Luft, Chlor, Ta-
bak, 

              Schweiß, Leder und verbrauchtem Öl. 
 
WIR:          Was war Ihr schrecklichstes Erlebnis hier in dieser  

              Festung? 

Leutnant F.:  Als ich vor drei Tagen früh auf meiner Pritsche lag 
              und meine Briefe las, schoss die französische 
              Artillerie plötzlich mit Gas. Zum Glück kam ich noch 
              rechtzeitig in meine Maske. Aber mein Kamerad K. 

              schluckte noch eine Menge Phosgen. Etwa eine 

              Dreiviertelstunde dauerte der Gasangriff und das 

Fort 

              war bis in die letzte Ecke damit angefüllt.Besonders 
              schlimm traf es die unten im Lazarett Liegenden. 

Dort 

              sind viele an der Vergiftung gestorben. 

 
WIR:          Beschreiben Sie uns bitte kurz Ihre Eindrücke vom 

              Grabenkampf.             

Leutnant F.:  Das stinkende Gemisch von blutigen Verbandsstoffen, 

              Kleiderfetzen, Leichenteilen und Chlorkalk erfüllt 
              jeden mit Ekel. Doch zum Nachdenken bleibt keine 

              Zeit, du funktionierst einfach.Die französische 
              Artillerie beginnt schlagartig mit dem Feuer. 

              Pausenlos sausen die Hammerschläge schwersten 
              Kalibers auf uns nieder. Mit einem Schlag sind alle 

              deutschen Verbindungen unterbrochen. Niemand kommt 

              mehr durch.Was ist aus meiner Kompanie geworden? 

              Wieso kommt denn keiner? Und du erfährst es ja doch: 
              "Es ist alles tot." Wir sind schon lange keine 

              Soldaten mehr, wir sind verzweifelte Menschen.Dies 

              ist wirklich die Hölle. 
 
WIR:          Was möchten Sie gern noch in die Heimat übermitteln? 

Leutnant F.:  Falls ich das große Glück haben sollte, diese Hölle 
              lebend zu überstehen, werde ich nie wieder eine Waf-
fe 

              anfassen. Es gibt keinen Gott, dieses sinnlose 

              Gemetzel, die vielen sinnlosen Toten. Wofür? Für Gott 
              und Vaterland? Wir sind alle Betrogene. 

Leider war es uns aufgrund des ständigen Granatbeschusses unmög-
lich, das Interview fortzusetzen.    WIR-Redaktion 
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„Je eher, je besser“ 
 

Diesen Satz sagte der deutsche Generaloberst Helmuth von Moltke am 08.12.1912 in einer 

militärpolitischen Besprechung zu Kaiser Wilhelm II., bezogen auf den Angriff der deut-

schen Armee auf Verdun, Frankreich. Der Krieg war seiner Ansicht nach unumgänglich. Er 

wollte den Krieg sofort beginnen und es nicht mehr verzögern, denn für ihn konnte es gar 

nicht schnell genug gehen. 

Vor meinem Besuch in Verdun hatte ich nicht viel Interesse daran, mehr über den 

1.Wekltkrieg zu erfahren, wie es vermutlich vielen Menschen geht. Denn der Krieg ist vor-

bei und ja, es war schrecklich, aber warum sich immer an diese schlimme Zeit zurückerin-

nern? Aber gerade sich an diese Zeit zurückzuerinnern ist wichtig, um die Ausmaße des 

Krieges und vor allem Europa und die ursprünglichen europäischen Ziele besser zu verste-

hen. Diese Eindrücke helfen den Wert des Friedens in Europa zu schätzen. 

An einem kalten und grauen Mittwoch Ende Februar 

machten wir eine Exkursion nach Verdun. Das 

Schlachtfeld an sich war schon beeindruckend, eine 

mondähnliche Landschaft, wohin wir auch blickten. 

Doch erst durch das Gebeinhaus mit den 130 000 ge-

fallenen und unbekannten Soldaten, mit Blick auf den 

französischen Soldatenfriedhof, wo 15 000 Tote be-

graben sind, habe ich die Dimension dieses Krieges 

realisiert. Die Zahlen und Fakten kannte ich aus dem 

Unterricht. Ich wusste, dass ca. 600 -  700 000 Solda-

ten gestorben sind und insgesamt 1,5 Mio. Menschen 

gekämpft haben. Da ich noch nie etwas Vergleichba-

res gesehen hatte, war ich erschrocken, denn die 

Größe dieses Friedhofes hätte ich mir nie vorstellen 

können. Ein Meer von Kreuzen mit Namen, an die sich 

heute kaum noch jemand erinnert. 

Das Gebeinhaus wirkte fast noch imposanter auf mich. Bevor ich eintrat, wusste ich nicht 

genau, was mich erwarten würde, denn zu wissen, dass ich über 130 000 Tote „gehen“ 

würde, versetze mich in eine komische Gefühlslage. Die Architektur des Gebäudes vermit-

telte ein Gefühl von Macht, aber auch von Traurigkeit. Im Inneren waren weitere Gräber 

und Namen an den Steinwänden eingraviert. Es hörte einfach nicht auf, dass ich weitere 

Namen von Toten sah und wusste, dass unter mir hunderttausende Gebeine liegen und in 

den Wäldern um das Schlachtfeld auch noch viele Menschen liegen, die nie gefunden wer-

den. Obwohl im Gebeinhaus auch viele Deutsche liegen, habe ich mich fehl am Platz ge-

fühlt, als hätte ich nicht die Berechtigung, hier zu stehen. Dieses Gefühl wuchs, als ich mir 

die weiteren Särge vor den Fenstern ansah und die davor aufgehängten großen Bilder.  
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Diese zeigten Überleben-

de, die ein Bild von sich 

selbst als Soldaten im 

1.Weltkrieg in der Hand 

hielten. Manche der Män-

ner lächelten fröhlich in die 

Kamera und ich fühlte eine 

gewisse Art Sympathie, 

trotzdem fragte ich mich, 

ob das überhaupt berech-

tigt sei, denn „mein Land“ hatte das „Ihre“ angegriffen. 

Diese beiden Gefühle kurz hintereinander zu spüren und immer noch den Friedhof vor Au-

gen zu haben, regte mich zum Nachdenken an. „Je eher, je besser“ sagte Moltke damals 

und genau dies gilt für den Besuch in Verdun, um die Kriegsvergangenheit besser zu ver-

stehen. Ich selbst habe viele neue Eindrücke gewonnen, die ich ohne einen Besuch dort 

nicht gewonnen hätte, da ich mich noch nie sonderlich für die deutsche Kriegsgeschichte 

interessiert habe.  

Es bringt nichts, nur Bücher zu lesen und im Unterricht darüber zu reden und dann zu 

denken, man könnte sich irgendetwas darunter vorstellen. Erst durch unseren Besuch der 

Kriegsgräberstätte konnte ich es mir ansatzweise vorstellen. Wir können die Vergangen-

heit nicht ändern, aber sie deswegen zu vergessen? Nein, gerade durch solche hautnahe 

Erfahrungen kann man erst verstehen, inwiefern das Bündnis von Deutschland und Frank-

reich wichtig für Europa war. Gäbe es Europa überhaupt wenn Bundeskanzler Konrad 

Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Freundschaftsver-

trag am 22.01.1963 nicht unterschrieben hätten? Vermutlich nicht, denn Deutschland und 

Frankreich haben sich jahrhundertelang immer bekriegt und die Sicherheit Europas ge-

stört. Doch gerade dieses Bündnis ist für die Sicherheit in Europa wichtig. Und um die 

Wichtigkeit dieses Bündnisses zu verstehen, muss man erst einmal einen Kriegsschauplatz 

besuchen, denn Vergessen heißt, die Vergangenheit ruhen zu lassen und das ist falsch. 

Wir Deutschen sollten hinsichtlich dieser Art der Vergangenheitsbewältigung nicht nachlas-

sen und durch Besuch von Gedenkstätten den jüngeren Generationen einen Zugang zu 

dieser Geschichte ermöglichen.  Denn gerade weil Deutschland eine große Mitschuld an 

den beiden Weltkriegen zu tragen hat, darf nicht vergessen, muss erinnert und werden. Je 

eher, je besser. 

 
Madeline Thomas 
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E iner von siebenhunderttausend M enschen 

 

E iner, der glaubte, für sein  V aterland zu m arschieren , 
E iner, der glaubte, für sein  V aterland zu käm pfen, 

E iner, der glaubte, für sein  V aterland zu siegen. 
 

E iner, der für sein  V aterland lebte, 
E iner, der für sein  V aterland litt, 

E iner, der für sein  V aterland starb. 
 

E iner, der kein  F eld bestellte, 
E iner, der seine K inder n icht kannte, 

E iner, der seine F rau verließ. 
 

Redaktion SPUNK, Sarah Matthes (Stiefurenkelin des Verstorbenen) 

 


