
Exkursion Jg. Q2 mit der Geschichts-Fachschaft der CvO, 5.3.2014 

 

Verdun: „300 Tage, 300 Nächte, 300.000 Tote“ 

 

Mit diesen Worten leitete Pierré Lenhard, der die Carl-von-Ossietzky-Schule nun 

schon viele Jahre während ihrer jährlichen Verdun-Fahrt betreut, seinen Vortrag 

ein und beschrieb damit die Dauer der Schlacht von Verdun sowie ihr grausames 

Ergebnis. 

Am Beginn der Erkundung stand zunächst der Besuch des Caures-Waldes statt, 

in dem die Kampfhandlungen um und vor Verdun am 21.02.1916 begannen. 

Bevor man jedoch an Ort und Stelle die Spuren der Kampfhandlungen sowie die 

Reste der französischen Stellungen besichtigen konnte, informierte Pierré 

Lenhard die Schüler sowie die begleitenden Lehrkräfte (Ingrid Marx, Katharina 

Meireis, Edith Spietschka, Martin Probst und Organisator Nils Kohlhaas), über die 

historischen Ereignisse, die sich dort einst zutrugen. Er band dabei geschickt die 

Schüler in seinen Bericht ein, indem er den Tagesbefehl der dort stationierten 

französischen Jägereinheiten von einem Schüler vorlesen ließ, um diesen dann 

anschließend zu besprechen. 

 

  

 

 

 

 



 

Befehlsbunker des frz. Obersten Driand 



 

Reste frz. Laufgräben im Caures-Wald 

 

 

 



 

Frz. Maschinengewehr-Stellung zur Sicherung der Straße, Caures-Wald 

 

 



Grab von Colonel Driand (li.), der zusammen mit seinen Soldaten (re.) begraben 

werden wollte.     

 

Im Anschluss führte das Programm die 82 Schüler der CvO zum deutschen 

Friedhof Azannes 2, auf dem nahezu 5000 deutsche Soldaten bestattet wurden, 

die im deutschen Lazarett von Azannes ihren schweren Verletzungen erlagen 

oder dort nach schweren Kampfhandlungen beigesetzt wurden. Angesichts der 

unübersehbaren Zahl von Gräbern begannen die Schüler angesichts der hohen 

Opferzahlen nachdenklich zu werden.                   

 

   

Am Eingang des deutschen Friedhof von Azanne 2 und der Aufstieg zum 

Denkmal (re.) 

 



 

Ein Ausschnitt aus dem Gräberfeld des deutschen Friedhofes Azannes 2. 

 

Von Azannes führte Pierré seine deutschen Freunde zu einem der Dörfer auf dem 

Schlachtfeld von Verdun, die im Zuge der Kampfhandlungen zerstört wurden, 

seitdem keine Einwohner mehr haben - aber einen Bürgermeister zur Erinnerung 

und Verwaltung der Mahnmale, um an die unsäglichen Leiden der französischen 

Zivilbevölkerung zu erinnern. Zu diesen Dörfern (villages détruit) zählt auch 

Bezonvaux, das auf den ersten Blick einen friedlichen Eindruck vermittelt.  

Der kleine Bach fließt klar und friedlich vor sich hin, ebenso still liegen der Wald 

und die Wiesen vor den Besuchern. Doch bei näherem Hinsehen entpuppten sich 

die teichähnlichen Gewässer als Granattrichter sowie das Areal des Dorfes als 

Gebiet, das durch die Kampfhandlungen völlig zerstört wurde und wo auch heute 

noch zahlreiche Blindgänger liegen. 

Ab hier lassen sich Schüler beobachten, die in nachdenklichen Gesprächen und 

kleinen Diskussionen versuchen, die eigenen Erlebnisse zu verarbeiten. 

 

 



    

Blick auf den Dorfkern von Bezonvaux             Granattrichter am Dorfeingang 

 

Eine Milchkanne der Dorfmolkerei                            

 



 

…hier stand einst das Haus von Grenette 

 

Nach den ernüchternden Eindrücken in Bezonvaux ging es weiter zum größten 

Sperrfort im Festungsgürtel um Verdun, zum Fort Douaumont. 

 

Hier bekamen die Schüler einen Eindruck des beklemmenden und psychologisch 

äußerst belastenden Alltags während der Schlacht, die vor den Kasematten tobte 

- und auch zum fortwährenden Artilleriebeschusses, ca. 60 Mio. Granaten wurden 

während der gesamten Schlacht verschossen. 

 

              Eingang zum Fort Douaumont 



 

 

Besonders einprägsam an diesem Ort ist die räumliche Enge sowie auch das 

Nebeneinander von Leben und Tod, denn im Fort sind auch nahezu 800 Soldaten 

beider Nationen beigesetzt, die u.a. durch Granatexplosionen ums Leben kamen. 

 

 

Den Abschluss der diesjährigen Fahrt bildete der Besuch des Friedhofes 

unterhalb des Gebeinhauses (Ossuaire de Douaumont) sowie des Gebeinhauses 

selber, in dem die Delegation der Carl-von-Ossietzky-Schule dem ehrlichen 

Gedicht von Erich Kästner „Auf den Schlachtfeldern von Verdun“ sowie dem 

nachdenklich machenden Bericht eines ehemaligen Schülers unserer Schule 

lauschten. Wir legten eine Schweigeminute zu Ehren aller gefallenen Soldaten  

ein, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, die eigenen Erlebnisse zu 

verarbeiten. 

 

Das Gebeinhaus von Douaumont, 130.000 Soldaten aller Nationalitäten sind hier 

beigesetzt, mit dem Gräberfeld für 18.000 frz. Soldaten. 

 



 

 

 

Blick über das Gräberfeld der frz. Kolonialsoldaten muslimischen Glaubens 

 

Nils Kohlhaas, März 2014 

 

An dieser Stelle möchten wir, die Teilnehmer und Lehrer, dem Förderkreis der CvO ausdrücklich 

danken, der mit seiner großzügigen Unterstützung zum Gelingen dieser Fahrt wesentlich 

beigetragen hat. 

 

 



Ebenso ein dickes Lob für unseren Freund und Experten Pierré Lenhard, der uns 

auch in diesem  

Jahr wieder ein spannendes und hochinteressantes Programm zusammengestellt 

hat-Merci Pierré! 

 

 

 

 


