Verdunbericht
Am Samstag, dem 11. April trafen sich die Hülzweiler Rover sehr früh am Morgen, auf dem
Marktplatz von Hülzweiler. Während die Sonne aufstieg und die Schatten der Nacht allmählich abflossen, versammelten sich alle und die Autofahrt nach Verdun konnte nach kurzer
Wartezeit (bis alle versammelt waren), um exakt 0700h beginnen.
Die Fahrt nach Frankreich verlief ruhig, was wohl daran lag, dass es noch sehr früh war, man
hatte das Gefühl, jeder wollte noch etwas ausruhen, bevor es losging mit den Besichtigungen.
Jedenfalls war die Fahrt vorüber, bevor man sich wirklich langweilte. Kurz bevor wir in Verdun ankamen, regnete es, was man dem Wetter zwei Stunde zuvor, bei Antritt der Fahrt, noch
nicht zugetraut hätte. Gegen 1000h (es regnete immer noch) standen wir quasi am bewaldeten
Rande des Schlachtfeldes und nach einem kleinen Frühstück unter knorrigen Bäumen begannen wir die eigentliche Tour mit der Besichtigung eines der insgesamt neun, während des
Krieges vollkommen zerstörten Dörfer - dessen Name mir gerade nicht einfallen will. Zu sehen gab es nicht viel, wie die Beschreibung „vollkommen zerstört“ vermuten lässt. Es gab
aber eine kleine Kathedrale, am anderen Ende des Dorfes, die von der Straße aus zu sehn war.
Sonst ragten vereinzelt mit Moos bewachsene Steine aus der halb schlammigen, halb mit Gras
bewachsenen Erde auf, die vermuten ließen, dass es an dem Ort nicht immer so ausgesehen
haben muss.
Weiter ging es mit der Besichtigung eines weitgehend
unangerührt gebliebenen Schützengrabens (abgesehen
davon, dass er überdacht war), aus dessen verschütteter
Oberfläche die Spitzen der darin begraben Gefallenen
ragten: Er wurde damals samt der Leichen von deutscher
Seite zugeschüttet und mit den Bajonetten der darin
begrabenen französischen Soldaten besäht – als Mahnmal
sozusagen. Eine zweite Variante besagt, dass die Männer
in diesem Graben während des Gefechtes von den Erdmassen einer einschlagenden Granate bei lebendigem Leibe
verschüttet worden seien. Ersteres hat sich jedoch nach neueren Ermittlungen bestätigt, eine
Grabung ergab, dass die darin Verschütteten keinen Kontakt mehr zu ihren Waffen mit den
aufgepflanzten Bajonetten hatten.
Als Nächstes wurde das Ossuare de Douaumont, zu dt. das Gebeinhaus von Douaumont besichtigt. Schon auf dem großflächigen Parkplatz davor sah man den französischen Militärfriedhof, von dem das Bauwerk umgeben war. Wenn man sich dem Gebäude näherte, erkannte man vielerlei Wappen und Banner, die in den hellen Kalkstein eingelassen waren.
Es waren die Wappen all derer Orte, die an dem Bau beteiligt waren. Es soll auch ein Wappen
aus einem Ort des Saarlandes (Dillingen) in den Mauern zu finden sein, allerdings hatte niemand die Zeit, danach suchen, da wir noch einen Film ansehen mochten, der in den Kellern
des Gebeinhauses vorgeführt wurde; eine Art Lehrfilm über die blutigen Schlachten Verduns,
zwischen 1914 und 1918. Im Übrigen war das Gebäude eine Stil - Mischung der Zwanzigerjahre – in denen es auch erbaut wurde – und eine Art der Neugotik. Abgesehen davon, dass es
ringsum mit Fenstern gesäumt war, die den Blick auf Berge von Gebeinen und Leichenteilen
freigaben, gibt es – soweit ich weiß – nichts weiter darüber zu erzählen.
Nach einer kurzen Fahrt mit dem Auto kamen wir zu dem wohl interessantesten Teil des Ausfluges, zum Fort Douaumont, oder besser gesagt ins Ford Douaumont. Es war wirklich beeindruckend, solch eine Anlage mal von Innen zu sehen. Wie eine Mischung aus alter Festung

und einem Bunker. Was dadurch zu erklären ist,
dass ein Teil der Befestigung bereits Ende des
neunzehnten Jahrhunderts erbaut ward und bis
zum Krieg immer wieder erweitert und modernisiert wurde.

Nach der Besichtigung des Forts ging es keines Wegs minder interessant weiter, mit dem Besuch eines wirklich erstaunlich gut erhaltenem, teils auch wieder in Stand gesetzte Schützengraben, in mitten des noch heute vernarbten und mit Furchen und Gräben überzogenen
Schlachtfeldes. Es war erschreckend, wie lange doch die Spuren eines solchen Krieges noch
an der Erde abzulesen sind: Die Vegetation war auf großen Flächen immer noch sehr spärlich
und man hatte wirklich das Gefühl, über tote Erde zu gehen. Überall ragten bizarre Dinge aus
dem Boden, wie total verwitterter Stahl und rostbrauner Stacheldraht. Der Schützengraben
war auch begehbar, wobei die meisten der Gruppe sich damit zufrieden gaben, sich den Graben von außen anzuschauen.
Nach abermals einer Kurzen Fahrt mit dem Auto erreichten wir den US– amerikanischen Militärfriedhof, dessen Namen ich dummerweise ebenfalls vergessen habe. Unterdessen kam
auch mal wieder die Sonne hervor und vertrieb die dicken Quellwolken. Über den Friedhof
gibt es abgesehen von den recht beeindruckenden Torbögen, den Treppenaufgängen, einer
riesigen Kathedrale (alles in gleißendes Sonnenlicht getaucht) und einem auffallend gepflegtem Rasen (natürlich mit gestochener Rasenkante, wie es sich gehört), der aber zu der Zeit als
der Friedhof von uns besucht wurde, sich eigentlich in einem sehr desolaten Zustand befunden haben soll, nichts weiter zu sagen. Für gewöhnlich sei er noch prächtiger anzusehen, hieß
es. Er bestand aus tausenden von weißen Kreuzen aus feinstem italienischem Marmor.

Zum Abschluss des Ausfluges wurde noch ein deutscher Friedhof besucht, der natürlich lange
nicht so prächtig war, aber es wunderte mich schon ein bisschen, dass die Franzosen uns
überhaupt das Recht einräumten, unsere Toten in Ihrem Land begraben zu dürfen, quasi da,
wo sie gefallen sind. Er war auf einer kleinen Anhöhe, etwa einen Kilometer in Sichtweite
vom nächsten idyllischen Dörfchen entfernt. Die Gräber und der ungepflegte Rasen waren mit
wunderschönen blau-lila Blumen bedeckt, die hier und da zwischen dem Wurzelwerk alter
Eichen hervorlugten. Danach traten wir die Heimfahrt an.
Alles in allem würde ich den Ausflug als sehr gelungen bezeichnen.
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