
Tagebuch von Richard Engler, eingesetzt als
Fernmelder u. Telegrafist / Telegraphist im

1. Weltkrieg vor Verdun, Anno 1918.

Hier wahrscheinlich ein unikater Druck als Geschenk / Manuskript 
für den Tagebuchschreiber mit seinen eigenen, darin eingeklebten 
Originalfotos. Er legte es Anno 1932 nach seinen Erinnerungen an. 
Er schildert nebst Gefahren auch seinen Einfallsreichtum,
sich mit Nahrung zu versorgen. Am Ende ist auch eine skizzierte 
Lagekarte mit der Station Konstantin-Ferme vorhanden sowie ein 
weiteres Portraitfoto vom Schreiber.

Folgende Orte, manche nur auf der Skizze, werden genannt:

Frankreich, Arrancy-sur-Crusne, F-55230

Frankreich, Longuyon, F-54260

Frankreich, Nouillonpont, F-55230

Frankreich, Ornes, F-55150

Frankreich, Peuvillers, F-55150

Frankreich, Pillon (Meuse), F-55230

Frankreich, Rouvrois-sur-Othain, F-55230

Frankreich, Sorbey, F-57580

Frankreich, Verdun, F-55100

Frankreich Vittarville, F-55150

Ferme = Bauernhof / Gutshof (aus dem Französischen)
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             Erinnerungen.

  Die Offensive vor Verdun war längst zum

Stillstand gekommen, aber dessen ungeachtet

dröhnten die schweren Geschütze Tag und Nacht

vor der Festung. Es sollte hier bis zum Kriegs=

schluß nie Ruhe werden. Ich war von meinem

Truppenteil Infanterie Reg. No 6 zum Regiment

Nr. 395. erste Kompagnie versetzt worden.

Schon die letzten Monate als ich noch bei mei=

nem alten Truppenteil war, wurde ich

Infanterie=Fernsprecher. Als solcher machte

ich Dienst im Unterstand am Apparat, sowie

als Störungsführer im Gefechtsgelände, da

kam der Befehl der Gefreite Engler hat sich

sofort bei der Abhorchstation des 5. Reserve=

korps zu melden. Hier blieb ich viele Monate
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und habe viele gefährliche Angriffe mitgemacht.

Als die Ablösung erfolgte, kam ich zur Fernsprech=

Abteilung 705 als Telegraphist. Wir hatten wie=

der einmal Stellungswechsel, von Maasgruppe

Ost, nach Gruppe=Ornes, vor Verdun. Regen=

wetter von früh bis abends, Lehm und Dreck

dazu schlechte Verpflegung, wir hatten es

wieder einmal, wie schon so oft im Kriege

gründlich satt, man war der Verzweiflung

nahe. Alle Tage Leitungen nach vorn in

die Stellung bauen, oder zerschossene aus=

flicken oder abbauen. Wir hatten das Ge=

lände Billy, Ameln, Senon, Etain u.s.w.

Da kam wie ein Lichtblick der Befehl der

erste Zug (Bauzug) besetzt die Stationen im

Bereiche der 9. und 10. Reserve=Division. Die

ältesten Gefreiten wurden Stationsälteste ich

erhielt mit meinem Kameraden Fritz Koß
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die Station „ Konstantin=Ferme ” mit dem Deck=

namen „ Tivolie. ” Hier hatte vor uns eine

Flieger=Abteilung gelegen. Bis auf einige

Häußer war alles durch Bomben vernichtet.

Die Fernsprech=Bude aus Beton war mit

den Telegraphisten in die Luft gejagt, die

armen Kerle vollständig zerrissen die

Fetzen davon in den Bäumen und Sträu=

chern. Das also sollte unser neues Reich sein.

Unser Haus selbst ein früheres frz. Kaffee

mit einer wundervollen roten Dornenhecke

umgeben, es war gerade im Mai, als wir

her kamen. Die Ferm liegt unmittelbar

an der Straßenkreuzung Longujan [=Longuyon] – Pillon

Arrancy [-sur-Crusne] – Rouvroies [=Rouvrois-sur-Othain] vor Verdun. Gleich die

erste Nacht erlebten wir einen gewalti=

gen Flieger=Angriff und so sollte es

bleiben solange wir hier lagen. Einzig
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und allein bei Regenwetter hatten wir Ruhe.

Die Straßenkreuzung war für die Flieger ein

herrliches Ziel. Oft hatten wir ganz klaren

Sternenhimmel, da war es besonders gefähr=

lich. Die Ferm war ein gerade zu ideales

Lockmittel. Kaum begann die Dunkelheit

so fing das Elend an. Fast keine Nacht Schlaf

und dazu keinen Unterstand. Wir blieben

einfach auf unserer Pritzsche liegen, man

wurde abgestumpft und gleichgiltig. Sonst

hatten wir ein schönes Leben, die

Nahrungsmittel mußten wir uns in rohen

Zustand bei der Abteilung in Sorbey holen

und mußten selbst kochen. Mein Kamerad

Fritz ein tadelloser Kerl vom Beruf Kauf=

mann mit Abitur paßte großartig zu mir

und wir haben beide manchen " Streich aus=

geheckt. Wir hatten in unserer Vermittlung

40 Leitungen, darunter auch einige An=

schlüsse, die uns sehr zum Nutzen werden
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sollten. Da war angeschlossen die große Mol=

kerei mit einem gewaltigen Viehbestand.

Aber leider war hier der Zutritt streng ver=

boten. Wir hielten Kriegsrat wie wir da

hinein kommen konnten, folgendes geschah:

Wir trennten die Leitung am Schrank, nach=

dem wir früh 6 Uhr geprüft hatten, der

Feldwebel der Molkerei konnte dadurch kei=

nen Anschluß erhalten. Darauf Meldung beim

Truppenteil über uns, daß wir uns nicht

am Apparat meldeten. Meldung unsererseits

das die Störung nicht bei uns sei, sondern

nur im Bereiche der Molkerei liegen kön=

ne. Dort sei aber lauf Corpsbefehl der

Zutritt streng verboten. Ich erhielt von

meinem Battalion [=Bataillon] einen Ausweiß daß

ich die Berechtigung als Stationsältester

habe im ganzen Abschnitt unseres V. Korps
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Störungen zu beseitigen. Ich machte mich

auf den Weg meldete mich dort und stellte

fest, daß der Apparat nicht in Ordnung sei.

Fritz hatte zu abgemachten Zeit die Lei=

tung abgehangen, es gab also keinen An=

schluß. Ich schraubte und klopfte wohl 1/4 Std.

am Apparat herum schaltete mich genau

zu abgemachten Zeit wieder in die

Leitung ein und siehe da der Kram

klappte wieder. Vom Feldwebel großes

Lob mit der Bitte öfter mal nach der

Leitung zu sehen. Zum Dank ein gu=

tes Frühstück. Hier gab es ja alles in

Hülle & Fülle und darauf hatten wir

ja unseren Plan gebaut. Ich machte mich

mit dem Kameraden welcher die Kühe

unter sich hatte bekannt und es begann
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ein reger Austausch. Wir gaben Cigarren

und Cigaretten und erhielten dafür Milch

Butter & Käse. Abends 11 Uhr ging immer

einer von uns mit 2 leeren Kochge=

schirren nach der Molkerei. Ungefähr 100 m

davor war ein großes Gebüsch an einer

Stelle, welche durch ein Zeichen kenntlich

gemacht war fand der Tausch statt. Wir

konnten uns dadurch unser Nomaden=

Leben natürlich verbessern. Viele Wochen

haben wir diesen Tausch getrieben und

niemand merkte etwas. Nun war mein

Freund Fritz ein großer Jägersmann

und da es hier viel Hasen gab wurde

beschlossen auf Jagd zu gehen. Ich blieb

in der Station. Fritz zog früh 5 Uhr schon

los, dabei schwor er bestimmt einen Hasen

zu erlegen. Es dauerte aber mehrere
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Tage bis wir den ersten hatten. Mit Ku=

gel ist es ziemlich schwierig einen Hasen

zu erlegen. Mißmutig kehrte Fritz heim.

Ich ärgerte Ihn öfter damit, er wettete

am nächsten Tag ist bestimmt der Hase

in der Bratpfanne. Morgens 4 Uhr zog

Fritz ab und wollte nicht ohne Ihn zu

rück kehren. In dieser Zeit machte ich

über Fritz ein kleines Scherzgedicht

steckte es in einen Feldpostbrief mit

seiner Adresse. Fritz kam ohne Hasen,

sah mein schadenfrohes Lächeln, ich gab

den Brief, er las und freute sich von

Herzen. Abends erlegten wir den

ersten Hasen, es gab Hasenbraten in

saurer Milch gebraten wir ließen uns

das Essen gut schmecken und dazu sauste

Bombe auf Bombe in die nächste Um=
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gebung. Das kleine Gedicht hatte folgenden

Inhalt:

Meinem Freund Gefr. Fritz Koß Hildesheim

Konstantin=Ferme „ Tivolie ” Gruppe Ornes

    Vor Verdun 1918.

1.) Ein arger Nimrod Fritze ist

der Neid muß Ihm das lassen

Zum Karabiner greift er drum

Ein Hasen sich zu fassen.

2.) Des morgens schon in aller früh

beschleichet er das Hasenvieh

Und denkt dabei in seinem Sinn

Jetzt Hase komm, dann biste hin.

3.) Einst zog er auch zum Pirschgang aus

Ich kann es ja verraten
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3.) Zu schießen für die Küche gleich

Ein feisten Hasenbraten.

4.) Und hörst du fallen einen Schuß

Sprach er mit grimm`gen Blicke

dann wette ich, der Hase hat

das Blei dann im Genicke.

5.) Der Schuß der fiel, doch denkt Euch nur

Auch hier des Schicksals Tücke

Vorbeigeschossen hat der Kerl

Nich schlägt`s Hase ins Genicke

6.) Voll Ärger sah der Fritze dies

Und konnte es nicht fassen

das Ihm als alten Jägersmann

das Glück so konnt verlassen.
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7.) Vollständ`g geknickt, kam Fritze an

Man kann es sich ja denken

Kein Bissen Ihm zu mittag schmeckt

So sehr tat Ihn dies kränken.

8.) Doch Abends heimlich streift in Ruh

Er wiederum dem Walde zu

Ich schwöre es, bei einer Ehr

Es muß noch heut ein Hase her.

9.) Da horch`ein Schuß in stiller Nacht [?]

Ertönt am Waldesrande

Ein prächt`gen Hasen bringt Fritz heim

Vergessen ist die Schande.

10.) Und die Moral von der Geschicht

Man brate einen Hasen nicht -

Bevor das man Ihn hätte.
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Ähnliches machten es wir auch mit anderen Teil=

nehmern wie Proviant=Amt Corps=Schlachterei

und überall sprang dabei für uns etwas raus.

Vom Unteroffizier einer Pferde Pflegstelle gab

es öfter ein Stück Pferdefleisch, da wurde

geschmort und gebraten daß es eine Lust

war Soldat zu sein. Nur fehlten uns zum

braten die Zwiebeln. Ich nahm meinen Aus=

weis, Apparat und Steigeisen abend 11 Uhr

zog ich los nach Rouvroies [=Rouvrois sur Meuse]. Hier hatte ich

beim Leitungsbau vor einigen Tagen

hoch von der Stange herab einen großen

französischen Garten gesehen, derselbe

gehörte dem Ortskommandanten. Und

diesen Brüdern die ja alle den Krieg

von der angenehmsten Seite kannten

ein Schnippchen zu schlagen war ja wohl

für jeden alten Frontsoldaten eine Wonne.

Der Garten lag direkt an der Landstraße
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eine hohe Dornenhecke schloß ihn ab. Doch

wo kommt ein Soldat nicht hin, wenn

es etwas zu finden giebt. Nur der Haken

war ein breiter Straßengraben mit Wasser

mitten drin die Telegraphenstange. Schon

schnallte ich mir meine Steigeisen an und

kletterte so hoch wie die Hecke war, die Eisen

blieben gleich an der Stange, ein großer

Schritt, ich stand auf der breiten Dornenhecke

ein Sprung in den Garten und ich stand

mitten in einem großen Zwiebelbeet.

Alle Taschen stopfte ich mir voll. Denn ich

hatte mir lange genug von Fritz anhören

müssen das erst die Zwiebel, das richtige

Aroma in den Pferdebraten bringe. Ich

hatte das Bewußtsein dein Kamerad kann

zufrieden sein. Es gab aber noch eine Klippe

zu passieren im Ort war eine große Station
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der von uns Frontsoldaten so sehr geliebten

Feld=Gendarmerie, daher war Vorsicht gebo=

ten man brauchte sich ja auch wirklich

keine Gewissensbisse zu machen denn diese

Brüder führten ja ein Schlaraffenleben

dort draußen. Natürlich wurde jeder von

Ihnen angehalten so auch ich. Mein Aus=

weis mit dem Hinweis daß ich eine

ganz wichtige Leitung im Gelände zu schal=

ten habe genügte natürlich sofort. Neben=

her schimpfte ich noch so etwas von ver=

lorener Nachtruhe. Die Tür zur Station

war nur angelehnt es kam ein bis

in alle Pohren dringender Bratengeruch

heraus, sonst hätte er unbedingt meine

Zwiebeln riechen müssen. Ein Glück das

im Freien kein Licht angebrannt werden

durfte den es schwirrten mehrere feind=

lichen Flieger oben herum. Hier hatten
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die feindlichen Flieger oben auch mal ein

gutes Werk verrichtet. Nach dem Ort führte

eine lange wunderbar schöne Pappel=Allee.

Wie oft bin ich diese mitten in der Nacht

ganz allein marschiert oft unter Flieger=

angriffen. Doch man wurde gegen alle

Gefahr so kaltblütig daß man sich gar=

nichts mehr dachte. Wie oft haben wir

Nachts im Freien gestanden und die An=

griffe der Flieger auf das Genauste be=

obachtet. Das schlimmste war immer der

Moment wenn sie kurz vor uns den

Motor drosselten. Dann wußten wir halt

jetzt. Doch was galt uns Gefahr wenn wir

wußten dort giebt es etwas zu holen. Wir

nannten das meistens etwas die Lage span=

nen oder etwas umgucken gehen. Das ver=

stand jeder Soldat, dabei mußte man eben

das Gefährliche mit in den Kauf nehmen.
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Nachdem wir längere Zeit hier gelegen hatten

wurden wir abgelöst und kamen zur Ab=

teilung zurück. Hier wurde ich dem Störungs=

trupp zugeteilt. Wir fuhren mit dem Auto

Bauwagen oft über 50 Km weit und muß=

ten oft unter Feuer zerschossene Leitungen

in Stand setzen oder neue bauen. Das

war natürlich auch für uns die Gelegenheit,

überall etwas zu erbeuten. Kartoffeln

war auch so ein seltener Fall, dabei denke

ich an einen Kartoffelraub den ich in

einem anderen Heftchen schildern werde.

Nach 14 Tagen kehrten wir Beide zurück,

in unsere Station Konstantin Ferme.

Es war indessen Hochsommer geworden

eine Bullenhitze. Wir hatten in un

serer Ferm kolosal unter Ratten zu

leiden. Was haben wir Beide für Jagden

gemacht, es war aber alles zwecklos. In
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dieser Zeit litt meine ganze Abteilung sehr

unter Grippe und Nesselfieber. Mich hatte

es besonders gepackt habe mich wochen=

lang durchgeschleppt ohne abzubauen. Ich

habe mich nicht einmal krank gemeldet.

Wenn ich daran denke wie die meisten

bei jeder Gelegenheit sich drückten, so

freue ich mich heute noch darüber daß

ich nie schlapp gemacht habe. Hierauf

setzte ich meinen ganzen Stolz als Soldat.

Einmal als ich bei meiner Kompagnie

Post und Verpflegung holte war es sehr

schlimm mit mir. Ich ließ mich bei un=

serem Kompagnie=Barbier rasieren

und bin dabei fast zusammen gebrochen,

doch ich biß die Zähne auf einander trank

kaltes Wasser und ordentlich Schnaps und

es ging wieder. Die Flieger=Angriffe 

wurden immer häufiger. Am meisten
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mitten in der Nacht. Es war eines Abends

ganz klarer Himmel wieder ein sehr

starker Angriff es mochte ungefähr 1 Uhr

sein da gab es in unserem Hause einen

fruchtbaren Krach. Eine Bombe war durch

das Dach geschlagen. Knapp 2 m neben

unserem Bett an der Mauer des Zim=

mers nebenan bis in den Keller, hier

stak sie tief im Lehmboden ohne zu

krepieren. Ich hatte schon früher Luft=

angriffe in großer Zahl mit erlebt.

Habe aber im ganzen nur 2 Blindgän=

ger von Bomben gesehen. Der letzte im

eigenen Haus. Die Gefühle die einem

da durchziehen sind schwerlich zu beschrei=

ben. Ich habe die schwersten Trommelfeuer

mit erlebt Somme und Verdun aber

da ist man immer auf alles gefaßt.

Bei einem schweren Flieger Angriff ist
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man eigentlich machtlos. Wenn man na=

türlich im Bomben sicheren Unterstand sitzen

kann mit Eisenbeton und 10 m Erde da

ist es Spielerei. Aber nur ein leichtes Dach

über dem Kopf und fast alle Nächte

Angriffe das kostet Nerven. Es hat uns

aber auch oft eine unbändige Wut über

diese elenden Luftbanditen gepackt.

Da war ein Kampfflieger doch etwas an=

deres, vor denen hatte auch alles Respekt.

Ich hatte Gelegenheit Bölke [=Boelcke] an der Somme,

und Richthofen vor Verdun mit Ihren 

Kampfgeschwadern im Angriff zu sehen.

Das war etwas ergreifentes und da hatte

jeder Soldat Verständnis und kolosale

Achtung dafor. Aber das Geschmeis von Flie=

gern die nur Bomben auf wehrlose Sol=

daten abwarfen die haßten wir wie die

Pest. Wäre unsere Bombe krepiert, so hätte

Zu Oswald Boelcke siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Boelcke
Zu Manfred von Richthofen siehe https://www.welt.de/kultur/history/article1370163/Manfred-von-Richthofen-der-Rote-Baron.html
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man uns in Stückchen suchen können.

Mein Freund Fritz schlief dabei so fried=

lich daß er garnichts gemerkt hatte und

es nicht glauben wollte er machte aber

einen gewaltigen Satz aus seiner Falle

als er die Bescherung sah man mußte

ja annehmen es könne mit Verzögerung

ein Geschoß sein. Wir füllten das Loch voll

Wasser und die Angelegenheit war für

uns erledigt. Die nächste Nacht erhielten

wir einen neuen Volltreffer direkt am

Eingang des Hauses. Diesmal war es ein

Blindgänger unser eigenen Luftabwehr.

Wir hatten richtiges Glück das uns von

kleineren Verletzungen vom Steinflug,

abgesehen nichts passierte während unsere Vorgänger

alle zerissen wurden. Von unserern Flack

erhielten wir oft einen richtigen Regen

von größeren und kleineren Splittern, auch
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viel Blindgänger konnte man feststellen.

Man war nie seines Lebens sicher. Eines

Tages ich saß gerade am Apparat die be=

trübliche Nachricht unser bester Kampfflie=

ger Richhofen vom Feind abgeschossen.

So ging einer nach dem anderen dahin.

Es war einem manchmal selbst ein Rät=

sel, daß man noch vorhanden war. Es

war die Zeit gekommen wo unsere letzte

Offensive einsetzte und der verhängnis=

volle 18. August der schwarze Tag des Deut=

schen Heeres. Die Offensive mißlungen.

Überall mußten unsere Truppen der ko=

losalen Übermacht weichen. Ich hatte täg=

lich den Heeresbericht aufzunehmen ich mach=

te mir oft Gedanken aber glaubte nach

wie vor fest an unsere gute Sache und

den Sieg. In dieser Zeit erhielten wir einen

neuen Battalions [Bataillons]=Kommandeur und zwar
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Rittmeister von Richthofen einen Neffen

des bekannten Fliegers ein äusserst stren=

ger Herr. Es war gerade an einem schö=

nen Sonntag wir hatten uns gutes

Mittagessen gemacht und in aller Ruhe

verdrückt. Da ich stark an Grippe litt

hatte ich mich auf mein Bett gelegt. Fritz

hatte Dienst legte sich aber trotzdem hin

und schlief wie ein Murmeltier. Den

Apparat hatten wir nach unseren Betten

verlegt mit angestellten Wecker. Da pochte

es draußen an der Tür welche wir ver=

schlossen hatten. Ich dachte es ist ein Ka=

merad von unserer Kompagnie der uns

besuchen wollte, es pocht erneut, ich weckte

Fritz, der tut garnicht dergleichen sagt

vielmehr laut der kann ruhig noch ein=

mal bullern. Da springe ich runter

mache auf und vor uns steht der neue

Hauptmann mit unseren Leutnant,
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Kommentar überflüssig. Ich stand in der

Unterhose da und durfte doch so keine

Meldung machen. Fritz stand noch halb

im Schlafe da, wir mögen wohl beide

nicht gerade die schlauesten Gesichter ge=

macht haben. Ich sagte nur daß ich schwer

an Grippe leide, mich aber nicht krank

melden wollte mich nur öfter etwas

hinlegen müsse. Kein Wort wurde

erwiedert die Station gründlich nach=

gesehen. Sie gingen wieder. Betrübt

sahen wir uns an. Ich gab sofort den

guten Rat, Sachen & Tornister packen

nach heute werden wir sicher abgelöst.

Ade Konstantin=Ferme mit deinen

intressanten Flieger=Angriffen und

sonstigen Vorzügen. Aber es kam wie=

der einmal anders als wir dachten. Am

Abend rief unser Wachmeister an daß
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er vergessen habe uns zu benachrichtigen.

Man hätte uns zwar geschnappt, aber

die ganze Station in so mustergiltiger

Weise befunden, daß der neue Kom=

manteur uns sogar gelobt habe, die

Kerls bleiben dort, wenn wir uns

aber noch einmal erwischen ließen

so solle uns der Teufel lotweise holen.

Ein Freudengeheul von uns beiden.

Zur Feier einen guten Braten in

Milch. So verbrachten wir noch einige

Zeit in der Ferme. In der Nähe wa=

ren Barracken in diesen lagen Ge=

fangene meist Belgier. Dieselben muß=

ten die Straßen ausbessern. Ein Ar=

mierungsbatallion hatte die Aufsicht

über dieselben. Wie frevelhaft bei diesen

mit den Waffen ungegangen wurde war

beschäment. Die Leute hatten keine Ahnung
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vom Gewehr und mußten trotzdem Nachts

mit geladener Waffe Posten stehen. Da

eines Abends vor unserem Hause ein

scharfer Schuß und was war es, der Posten

hatte am Sicherungsflügel gespielt, dabei

den Lauf nach unten gehalten und

schießt sich noch dazu einen Querschläger durch

das ganze Bein. Ganz schwere Verwundung.

Ein anderer Fall beim selben Truppenteil

beim GewehrApell hat ein Mann das

Gewehr nach geladen der Schuß geht los

und ein frz. Civilist stürzt tot hin.

Es begann jetzt die Zeit wo die Propagan=

da gegen den Krieg mit allen Mitteln ein=

setzte. Die Flieger kamen am Tag und

warfen Schriften ab. Dieselben enthielten

die Aufforderung die Waffen zu strecken

man würde uns nichts tun. Uns wur=

de streng verboten, diese Schriften die sich

in der Hauptsache mit dem deutschen Kai=

ser beschäftigten, zu lesen, sondern dieselben
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gegen Belohnung abzugeben. Wir lasen sie

trotzdem und gaben sie dann gegen

Belohnung ab, wir erhielten 5 Pf pro Stück,

von unserem Truppenteil. Oft hatten

wir in unseren Leitungen große Stör=

ungen zu beseitigen, dieselben waren

durch die feindlichen Flieger verursacht.

In unserer Gegend lagen sehr viele

Kameraden in Einzel= sowie Massengrä=

ber denn hier hatten früher schwere

Gefechte stattgefunden. Die ganzen Ort=

schaften waren zum Teil sehr stark

zerschossen. Eines Tages kam der Befehl

wir haben uns fertig zu machen, um

eine Station viel weiter vorn zu über=

nehmen. Mittag kam das Auto, wir pack=

ten schweren Herzens unsere Sachen

und verließen einen Ort, an dem wir

viele Gefahren erlebt hatten aber trotz=
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dem eine schöne Zeit verleben durften.

Noch einmal schauten wir wehmütig zu=

rück. Was stand uns nun wieder bevor?

Niemand konnte es wissen. Mit dem Auto

kamen gleich noch 6 Mann mit, wir 8 bil=

deten die neue Besatzung zwischen Di=

vision und Brigade der Station -

Pe[u]villers vor Verdun.

Vittarville.

Januar 1932   Richard Engler.
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Ein sehr lesenswerter, ausführlicher Bericht / Tagebuch aus 

französischer Sicht zur Schlacht um Verdun siehe

https://www.geo.de/magazine/geo-epoche/13498-rtkl-erster-

weltkrieg-schlacht-um-verdun

Zur Schlacht um Verdun siehe auch

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_um_Verdun

Zu Arrancy-sur-Crusne siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Arrancy-sur-Crusne

Zu Longuyon siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Longuyon

Zu Nouillonpont siehe die Kurzbeschreibung unter

https://www.citypopulation.de/php/france-meuse_d.php?

cityid=55387

Zum zerstörten Ort Ornes und dessen Bedeutung im 1. Weltkrieg 

siehe den Bericht mit Fotos unter

https://www.verdun14-18.de/das-zerstoerte-dorf-ornes/

Zu Ornes (5 Einwohner per Anno 2014) siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Ornes_(Meuse)

Zu Peuvillers (64 Einwohner) siehe die Kurzbeschreibung unter

https://www.france-voyage.com/frankreich-stadte/peuvillers-

20288.htm

Zu Pillon (Meuse) siehe in französischer Sprache unter

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pillon

Zu Rouvrois-sur-Othain siehe in französischer Sprache unter

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouvrois-sur-Othain

Zu Sorbey siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Sorbey_(Moselle)

Zu Vittarville siehe in französischer Sprache unter

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vittarville

 © Thomas Liebert                             www.ahnenforschung-liebert.de  

https://www.verdun14-18.de/das-zerstoerte-dorf-ornes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vittarville
https://de.wikipedia.org/wiki/Sorbey_(Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouvrois-sur-Othain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pillon
https://www.france-voyage.com/frankreich-stadte/peuvillers-20288.htm
https://www.france-voyage.com/frankreich-stadte/peuvillers-20288.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Ornes_(Meuse
https://www.citypopulation.de/php/france-meuse_d.php?cityid=55387
https://www.citypopulation.de/php/france-meuse_d.php?cityid=55387
https://de.wikipedia.org/wiki/Longuyon
https://de.wikipedia.org/wiki/Arrancy-sur-Crusne
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_um_Verdun
https://www.geo.de/magazine/geo-epoche/13498-rtkl-erster-weltkrieg-schlacht-um-verdun
https://www.geo.de/magazine/geo-epoche/13498-rtkl-erster-weltkrieg-schlacht-um-verdun
http://www.ahnenforschung-liebert.de/


Hinweis: Schreibweisen, die unserer heutigen Rechtschreibung nicht entsprechen, stehen so in 

unserem Originaldokument.

Impressum

Transkription & Design: "Thomas Fischer", Bottrop

     th-fischer-bottrop@t-online.de

 

                 in Zusammenarbeit mit

"Bernd Niemann", Bamberg

bernd.niemann@bnv-bamberg.de

Datum aktuelle Fassung: 09.12.2017 

veröffentlicht unter: www.ahnenforschung-liebert.de 

thomas@ahnenforschung-liebert.de

Eigentümer des Dokumentes: "Thomas Fischer", Bottrop

th-fischer-bottrop@t-online.de

 © Thomas Liebert                             www.ahnenforschung-liebert.de  

mailto:th-fischer-bottrop@t-online.de
mailto:thomas@ahnenforschung-liebert.de
http://www.ahnenforschung-liebert.de/
mailto:bernd.niemann@bnv-bamberg.de
mailto:th-fischer-bottrop@t-online.de
http://www.ahnenforschung-liebert.de/

