Außengelände des Forts Dounaumont
Das Außengelände des Forts Dounaumont ist übersät mit riesigen
Granattrichtern, die einst ebene Landschaft hat im ersten Weltkrieg
großen Schaden genommen.
Mächtige Artilleriegeschütze ragen aus dem Boden. Durch sie wurden
während den Schlachten Granaten mit verheerendem Ausmaß
abgeschossen. Nur einer von über tausend Schüssen traf, da die
Berechnungsweisen noch zu ungenau waren. Oft traf man auch eigene
Soldaten tödlich.

Man kann nur schwer erahnen, wie es im ersten Weltkrieg ausgesehen
haben muss. Wo heutzutage eine grüne Wiesenlandschaft ist, war in der
Zeit des Stellungskrieges zwischen Deutschland und Frankreich ein
großes Schlammfeld mit Schützengräben, Stacheldraht und
Unterständen.
Während der Schlacht wechselte die Festung mehrmals ihren Besitzer,
die Eroberungen waren wechselhaft. Sobald einer der beiden Gegner ein
paar Meter Land einnahm, kam der Gegenangriff und das Land war
wieder verloren.
Schließlich forderten die aus heutiger Sicht doch recht sinnlosen und
verbitterten Machtkämpfe über eine Millionen Tote und Verletzte.

Von: Linda K., Miriam F., Lena S. und Franziska E.

Das Leben im Schützengraben
Das Leben im Schützengraben war für die Soldaten eine Qual, denn die
jungen Männer hatten auf verfaulten Liegen zu schlafen, hausten unter
windigen und kümmerlichen Unterständen. Unter solchen Bedingungen
blieben natürlich auch Krankheiten nicht aus – der wohl zweit häufigste
Grund, an dem die Soldaten starben, war die Typhusepidemie. Ratten
und Kakerlaken gab es in der nassen und feuchten Umgebung überall,
das überall lauernde Ungeziefer verbreitete stets alle Krankheiten.
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Fort Douaumont
Das Fort Douaumont war das größte und stärkste Werk des äußeren Fortgürtels der
französischen Festung Verdun inLothringen.
Es diente zum Schutz von 19 Offizieren, 44 Unteroffizieren und 828 Mannschaften.
1916 übernahmen die Deutschen das Fort der Franzosen.
In den Schlafräumen schliefen pro Bett 2-4 Männer. Wegen Platzmangel mussten die
restlichen Soldaten mit Stroh oder ihren Mänteln auf dem Boden schlafen.
Die Verpflegung war sehr schlecht, deswegen mussten sie mit 1 Kelle Wasser pro
Tag auskommen. Da dies nicht genügte tranken sie Wasser mit Urin und anderen
Verschmutzungen.
Durch die schlechten Hygienebedingungen kam es oft zu tödlichen Krankheiten.
Es gab natürlich auch keinerlei Intim- und Privatsphäre. Als Toilette gab es nur
kaputte Eimer oder Löcher in der Erde. Daher entstand ein unerträglicher Geruch.
In allen Räumen mussten die Luftlöcher abgedichtet werden, da die Gefahr bestand,
dass Giftgase eindringen. Licht gab es deshalb auch nicht ausreichend. Zudem war
es dort sehr kühl und feucht.
Die Verstorbenen wurden dort verschüttet, begraben und zugemauert. Als
Gedenkstätte gab/gibt es dort einen Altar.

Gebeinehaus und der Soldatenfriedhof von Douaumont
Das Beinhaus, oder auch Gebeinehaus, befindet sich auf dem Thiaumont-Rücken
nahe dem Fort Douaumont und ist 146m lang und 46m hoch. Auf dem Friedhof
befinden sich 15.000 Gräber von identifizierten französischen Soldaten. Neben
christlichen Kreuzen gibt es auch Grabstellen für muslimische Gefallene, die nach
Osten (Richtung Mekka) zeigen.

