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Die Broschüre gibt einen kurzen Überblick über die Ereignisse an der Westfront in Flandern 
und an der Somme. Ferner werden die wichtigsten Gedenkstätten vorgestellt, die im Verlauf 
der Studienfahrt besucht werden. 

 

Deutscher Soldatenfriedhof in Fricourt an der Somme. 
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Einleitung 
 
Die Fahrt führt zu zwei wichtigen Schauplätzen des Ersten Weltkriegs an der Westfront. Die 

Frontlinie zog sich von der belgischen Kanalküste vorbei an Ypern, Lille, Arras bis zum Fluss 

Somme in der Picardie, von dort weiter nach Süden bis Soissons, wo sie nach Osten abbog und 

weiter durch die Champagne bis nach Verdun verlief, wo sie einen Bogen um die Stadt be-

schrieb und dann weiter nach Süden bis an die Schweizer Grenze reichte. Dieser Frontverlauf 

veränderte sich zwischen Herbst 1914 und Sommer 1918 kaum. Die gegnerischen Armeen 

legten jeweils lange Schützengrabensysteme an, die durch Drahtverhaue vor Überraschungs-

angriffen geschützt waren. Diese Schützengräben zogen sich schließlich über 800 Kilometer 

von der Kanalküste bis zur Schweizer Grenze hin. 

An dieser Front kämpften von 1914 bis 1918 auf der einen Seite die deutsche Armee, auf der 

anderen Seite belgische, britische, französische, kanadische, australische, neuseeländische 

und amerikanische Truppen. Hinzu kamen Einheiten aus den britischen und französischen Ko-

lonialgebieten in Afrika und Asien, so zum Beispiel 150.000 indische Soldaten und Tausende 

von Senegalesen. 

Die Verluste an der Westfront waren immens. Zwischen 1914 und 1918 starben hier mehrere 

Millionen Soldaten. Bei Verdun betrug die Zahl der getöteten und verwundeten Soldaten im 

Jahr 1916 etwa 720.000, an der Somme waren es im selben Jahr 1.070.000, in der Dritten 

Flandernschlacht um Ypern 1917 betrugen die Verluste 470.000 Mann. Insgesamt wurden im 

Ersten Weltkrieg über 38 Millionen Soldaten getötet oder verwundet. 

Die Gefallenen wurden in der Nähe der Front auf Soldatenfriedhöfen beerdigt. Viele vermisste 

und verschüttete Soldaten erhielten kein Grab, weil ihre Leichen nicht gefunden wurden. An 



 
3 

 

der Westfront von Belgien bis hin zur Schweizer Grenze gibt es tausende von Soldatenfried-

höfen, darunter 209 deutsche und etwa 1700 britische Friedhöfe. 

Entlang der Frontlinie wurden zahlreiche Denkmäler zu Ehren von Gefallenen oder zur Erinne-

rung an die Kriegsereignisse errichtet. Ferner gibt es mehrere große Museen, die speziell dem 

Ersten Weltkrieg gewidmet sind. Wir werden zwei davon besuchen: das Museum „In Flanders 

Fields“ in Ypern und das „Historial de la Grande Guerre“ in Péronne. An vielen Orten finden 

sich zudem kleinere Museen und Gedenkstätten. Auf den ehemaligen Schlachtfeldern sind 

darüber hinaus alte Schützengräben und Unterstände freigegraben und zur Begehung herge-

richtet worden. 

Die wiederaufgebaute Tuchhalle in Ypern. Im Inneren befindet sich das Weltkriegsmuseum „In Flanders Fields“. 
Der Name leitet sich her von einem berühmten Gedicht des kanadischen Sanitätsoffiziers John McCrae (1872–
1918), der in Nordfrankreich ein Feldlazarett leitete und im Januar 1918 an den Folgen einer Lungenentzündung 
verstarb. 

 

In Flanders Fields 
 
In Flanders fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row 
That mark our place; and in the sky 
The larks still bravely singing fly, 
Scarce heard amidst the guns below. 

We are the Dead. Short days ago 
We lived, felt dawn, saw sunset glow, 
Loved and were loved, and now we lie 
In Flanders fields. 

 

Take up our quarrel with the foe: 
To you from falling hands we throw 
The torch: be yours to hold it high. 
If ye break faith with us who die 
We shall not sleep, though poppies grow 
In Flanders fields. 

Britischer Soldatenfriedhof Thiepval an der Somme. 
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Ypern 
 
Als Zentrum des flämischen Wollhandels war Ypern eine der wichtigsten europäischen Han-

delsstädte während des Mittelalters. Im Jahr 1260 hatte die Stadt ca. 40.000 Einwohner – 

mehr als zum heutigen Zeitpunkt. Zur gleichen Zeit hatte Frankfurt weniger als 10.000 Ein-

wohner. 

Die Gegend von Flandern war bereits seit Jahrhunderten stark umkämpft – sowohl von den 

Engländern als auch den Niederländern, den Franzosen, den Spaniern und den österreichi-

schen Habsburgern – und es ist somit wenig überraschend, dass sie der „Hahnenkampfplatz 

von Europa“ (Cockpit of Europe) genannt wurde. Der Erste Weltkrieg führte zur vollständigen 

Zerstörung der Stadt Ypern und dem Verlust ihrer unvergleichlichen mittelalterlichen Archi-

tektur. Nach dem Ende des Krieges wurde die Innenstadt in Teilen wieder so aufgebaut, wie 

sie vor Ausbruch des Konflikts ausgesehen hatte. Die eindrucksvolle Tuchhalle wurde ur-

sprünglich im 13. Jahrhundert erbaut und war eines der größten Gewerbegebäude des gesam-

ten Mittelalters. Das heute dort stehende Gebäude ist eine exakte Kopie des mittelalterlichen 

Gebäudes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Links: Britische Truppen der 3. Kavallerie-

Division auf dem Grote Markt von Ypern 

am 13. Oktober 1914. In Ypern ging man 

zu diesem Zeitpunkt noch dem normalen 

Leben nach und die Stadtbewohner beob-

achteten die Neuankömmlinge. 

Die zerstörte Stadt Ypern im Jahr 1919. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Belgie_ieper_1919_ruine.jpg
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Die Schlachten um Ypern 

 

Ypern lag seit 1914 in einem sogenannten Frontbogen, der die Stadt im Norden, Osten und 

Süden umgab. Ein solcher Frontbogen ist ein Gebiet, das mitten in das Feindesland hineinragt. 

Ein niedriger Höhenzug umgibt Ypern von Nordosten nach Südwesten wie ein natürliches Am-

phitheater, von dem aus Beobachter jede Bewegung innerhalb des Frontbogens in der Umge-

bung Yperns verfolgen konnten. Die Briten und ihre Verbündeten versuchten diesen Höhen-

zug einzunehmen, während die Deutschen ihn verteidigten. Im Verlauf des Krieges wurde die 

gesamte Gegend verwüstet und die Stadt Ypern in Schutt und Asche gelegt.  

 

Es gab vier Zeiträume, in denen heftige Schlachten stattfanden: 

 

1) Oktober 1914 – Die Erste Ypernschlacht. 

2) April 1915 – Die Zweite Ypernschlacht, während der von deutscher Seite zum ersten Mal 

Giftgas eingesetzt wurde. 

3) Juli bis November 1917 – Die Dritte Ypernschlacht. Dies war eine Offensive, die vom eng-

lischen Oberkommandierenden General Haig geplant worden war. Schlechtes Wetter ver-

wandelte die Gegend um das Dorf Passchendaele in eine Schlammwüste. Der Höhenzug 

wurde mit schrecklichen Verlusten eingenommen; 300.000 Soldaten starben allein auf 

britischer Seite. 

4) Frühling 1918 – Die Vierte Ypernschlacht. Zu diesem Zeitpunkt unternahmen die Deut-

schen einen großen Angriff, der fast zum Erfolg führte, von den britischen Truppen 

schließlich aber doch aufgehalten werden konnte – wiederum unter hohen Verlusten. 

 

 

Die Erste Ypernschlacht: 19. Oktober – 22. November 1914 

Die deutsche Armee verfolgte bei Kriegsbeginn die Absicht, Frankreich schnell zu besiegen, 

um dann seine Truppen an die Ostfront zum Kampf gegen Russland zu bringen. Man wollte 

die starken französischen Festungen an der Ostgrenze umgehen und von Norden her in Frank-

reich einrücken. Geplant war deshalb ein rascher Vormarsch durch das neutrale Belgien, so 

dass innerhalb von nur sechs Wochen Paris erobert und Frankreich zum Aufgeben gezwungen 

werden sollte. Dieser vom ehemaligen Generalstabschef Albrecht von Schlieffen entwickelte 

Plan scheiterte aber, weil die belgische Armee und die ihr zur Hilfe eilenden britischen und 

französischen Truppen unerwartet heftigen Widerstand leisteten und so den deutschen Ein-

marsch nach Frankreich verzögerten. Die Erste Schlacht von Ypern war der Versuch der deut-

schen Armee, die Front im Westen Belgiens zu durchbrechen und so doch noch von Norden 

her auf Paris vorrücken zu können. Die zahlenmäßig unterlegenen alliierten Truppen leisteten 

erbitterten Widerstand. Drei kritische Phasen können identifiziert werden: 

Zwischen dem 21. und 24. Oktober 1914, während die britische 7. Division wiederholte deut-

sche Angriffe auf den Osten von Ypern abhielt, lief das I. britische Corps im Nordosten einer 
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großen Anzahl deutscher Truppen in die Arme, die versuchten bei Langemarck vorzudrin-

gengen. Es gelang den britischen Truppen, die wiederholten massiven deutschen Infanterie-

angriffe aufzuhalten, wobei es verheerende Verluste auf beiden Seiten gab. Der Durchbruch 

der deutschen Armee wurde somit vorerst verhindert. Wenige Tage später, am 29. Oktober, 

unternahmen deutsche Truppen zwischen den weiter südlich gelegenen Ortschaften Ghelu-

velt und Messines einen neuen Angriff, doch auch dieser konnte von den Briten aufgehalten 

werden, wobei wiederum immense Verluste an Soldaten verzeichnet wurden. Am 11. Novem-

ber gab es dann einen dritten großen deutschen Angriff auf Ypern, als eine Preußische Garde-

division über die Straße von Menin auf die Stadt vorrückte. Auch dieser Angriff wurde in Non-

neboschen von der britischen Artillerie und einer eilig zusammengestellten Nachhut, der auch 

einige Köche und Ingenieure angehörten, zurückgeschlagen.  



 
7 

 

Die Kämpfe entlang der gesamten Westfront dauerten in der Folgezeit an, aber durch die Ver-

schlechterung der Wetterlage wurden immer mehr deutsche Offensiven abgesagt und einige 

deutsche Einheiten wurden an die Ostfront verlegt, um dort dem Vormarsch russischer Trup-

pen zu begegnen. Der deutsche Feldzug zur Kanalküste war somit vorerst gescheitert, und die 

Alliierten (Briten, Franzosen, Belgier) hielten nun einen ausgedehnten Frontbogen um Ypern, 

der von feindlichen Linien umgeben war. 

 

 

 

Die Zweite Ypernschlacht: 22. April – 25. Mai 1915 

Am 22. April 1915 ließ die deutsche Armee 

168 Tonnen Chlorgas über sechs Kilometer 

Frontlänge auf französische und koloniale 

(marokkanische und algerische) Truppen aus 

Fässern frei. Ungefähr 6000 französische und 

koloniale Soldaten starben innerhalb von 

zehn Minuten vorwiegend durch Ersticken, 

aber auch durch Schäden am Lungengewebe. 

Viele andere erblindeten. Das Chlorgas füllte 

schnell die Gräben und zwang die Truppen so 

dazu, hinaus in das feindliche Feuer zu klet-

tern. Es entstand eine sechs Kilometer lange 

Lücke in der Front der Alliierten. Die deut-

schen Soldaten zögerten allerdings, in diese 

Lücke vorzustoßen, weil sie dem Gas nicht zu 

nahe kommen wollten. Währenddessen bil-

deten kanadische Einheiten über Nacht eine 

neue improvisierte Abwehrstellung, so dass 

der weitere deutsche Vormarsch aufgehalten 

werden konnte. In den nächsten Tage gab es 

mehrere – wenn auch letztendlich wenig er-

folgreiche – britische Gegenangriffe, um ver-

lorenen Boden wiedergutzumachen. Trotz-

dem mussten sich die britischen Einheiten 

vom 1. bis 3. Mai hinter eine neue Frontlinie zurückziehen – nur drei Meilen von Ypern ent-

fernt. Die schweren Kämpfe gingen weiter: Am 8. Mai nahmen die Deutschen den Höhen-

kamm von Frezenberg ein, an dem noch bis zum 13. Mai erbitterte Kämpfe stattfanden. Am 

24. Mai gab es einen erneuten großen Giftgasangriff der deutschen Armee, der trotz briti-

scher Gegenwehr zur Einnahme des Gebiets um den Bellewaarde-See führte. Die Deutschen 

scheiterten jedoch erneut mit ihrem Versuch, einen Durchbruch nach Ypern zu schaffen. 

Das kanadische St. Julien-Denkmal: Der grübelnde Sol-

dat. In den 48 entscheidenden Stunden, in denen sie 

die Stellung hielten, wurden 6035 – also einer von drei 

Soldaten – Opfer des Angriffes und von diesen kamen 

ca. 2000, also einer von neun Soldaten, ums Leben. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saint_Julien_Memorial_2007.JPG
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Der Frontbogen bei Ypern 1915 

 

 

 

 

 

 

Die reduzierte Länge des Frontbogens machte 
es einfacher, Ypern mit Granaten zu beschie-
ßen. Das massive Feuer von 500 deutschen 
Feldgeschützen zerstörte schließlich die ge-
samte Stadt. 
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Die Dritte Ypernschlacht (Passchendaele): 31. Juli – 6. November 1917 

Der offizielle Name für diese Schlacht ist die Dritte Ypernschlacht, aber sie ist allgemein be-

kannt als die Schlacht von Passchendaele, da sie aus einer Reihe von Gefechten mit dem Ziel 

bestand, das Dorf und den Höhenkamm von Passchendaele gut zehn Kilometer östlich von 

Ypern einzunehmen. Die Wettervorhersage am 31. Juli vor der Schlacht sagte voraus, dass sich 

das Wetter wahrscheinlich langsam verbessern würde. Dies trat allerdings nicht ein, vielmehr 

fiel in den nächsten Tagen Dauerregen, der den Boden durchweichte und die Schützengräben 

zu schlammigen Löchern machte. Die Schlacht dauerte 14 Wochen – bei größtenteils scheuß-

lichem Wetter –, bevor das britische Oberkommando die Offensive beendete. 

Neben dem andauernden Regen wurde die Lage zusätzlich verschlimmert durch die Zerstö-

rung des Entwässerungssystems der Felder infolge der kontinuierlichen Bombardierung.       

Außerdem hatte das Granatfeuer das Gelände aufgewühlt und riesige Krater geschaffen, die 

die Bedingungen für die Soldaten noch weiter erschwerten. Am 16. August begannen die Ge-

fechte bei Langemarck, und während der nächsten vier Tage erlitten die Briten große Verluste. 

Am 20. September fand die Schlacht an der Straße von Menin statt, am 26. September die 

Schlacht am „Polygon Wood“ und am 4. Oktober die Schlacht von Broodseinde. 

Als Folge dieser Kämpfe hielten die Briten nun den Hügelkamm im Osten von Ypern. Die Deut-

schen setzten daraufhin zum ersten Mal Senfgas ein, um den weiteren Vormarsch der alli-

ierten Truppen zu verhindern. Nach insgesamt vier Angriffen auf den Hügelkamm um Pas-

schendale wurde das Dorf schließlich am 6. November 1917 von britischen und kanadischen 

Die Zweite Ypernschlacht, Gemälde von Richard Jack (1866–1952) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/The_Second_Battle_of_Ypres.jpg
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Truppen eingenommen. 

Diesen militärischen Er-

folg bezahlten die Alliier-

ten mit gewaltigen Ver-

lusten, aber auch auf 

deutscher Seite war die 

Zahl der Opfer immens 

hoch: Auf alliierter Seite 

gab es 310.000 tote und 

verwundete Soldaten, bei 

den Deutschen waren es 

ungefähr 260.000. Nach 

den monatelangen Kämp-

fen hatte sich die Frontli-

nie nur um wenige Kilo-

meter nach Osten ver-

schoben. Das Kampfge-

biet östlich von Ypern 

war völlig verwüstet, die 

Dörfer zerstört. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vierte Ypernschlacht, die Schlacht an der Leie: 7. – 29. April 1918 

Die Vierte Ypernschlacht wurde ausgelöst durch eine deutsche Offensive mit dem Ziel, den 

entscheidenden Durchbruch in Flandern zu erzwingen und damit den Krieg zu gewinnen, be-

vor die immer größere Zahl an amerikanischen Truppen in Frankreich in die Kämpfe eingreifen 

konnte. Vom 7. bis 9. April 1918 fand ein großangelegter deutscher Artillerieangriff statt. 

Nachdem dieser vorüber war, griffen die Deutschen mit neuen Sturmtruppentaktiken an. Be-

sonders umkämpft war erneut das Dorf Messines. Am 11. April gab der britische General 

Douglas Haig seinen berühmten „back to the wall“-Befehl: „… with our backs to the wall and 

believing in the justice of our cause, each of us must fight on to the end“ („… mit dem Rücken 

zur Wand und im Glauben an die gerechte Sache muss jeder von uns weiterkämpfen bis zum 

Ende“). Mit flexiblen Verteidigungslinien und zusätzlichen Verstärkungen schwächten die 
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Briten die deutsche Offensive ab, die daraufhin auch wegen zunehmender Disziplinlosigkeit 

an Schwung einbüßte. Die Deutschen verloren 120.000 ihrer 800.000 Soldaten, die Verluste 

auf britischer und französischer Seite waren ähnlich hoch. Die Briten waren schließlich ge-

zwungen, sich vom Hügelkamm um Passchendaele zurückzuziehen, den sie nur wenige Mo-

nate zuvor unter großen Verlusten erobert hatten. Gleichwohl erreichten die Deutschen nicht 

ihr seit 1914 verfolgtes Ziel: die Einnahme von Ypern. 

 

 

Das Menin-Tor 
 
Das Menin-Tor in Ypern ist wahrscheinlich die am meisten besuchte Gedenkstätte an der 

Westfront des Ersten Weltkrieges. Es markiert den Beginn einer der wichtigsten Straßen von 

Ypern in Richtung Front. Zehntausende Soldaten marschierten durch dieses Tor entlang der 

berüchtigten Straße von Menin. Viele kehrten nie wieder zurück. 

Abendliche Gedenkfeier am Menin-Tor im September 2014 

Tatsächlich gab es aber zwischen 1914 und 1918 gar kein richtiges Tor an dieser Stelle: Es war 

lediglich eine Lücke im Befestigungswall und eine Brücke über den Graben. Als Teil der ur-

sprünglichen Befestigungsanlagen hatte es früher einmal ein Tor gegeben, das aber 1842 zer-

stört wurde, um die Straße zu verbreitern. Auf dem Foto auf der nächsten Seite, das 1917 

gemacht wurde, kann man eine Reihe von Pferdewagen sehen, die das „Tor“ durchqueren. 

Der Befestigungswall auf beiden Seiten ist als ein Erdwall mit einer Reihe von zerstörten Bäu-

men zu erkennen. Die Soldaten, die sich dichtgedrängt um ein Feuer scharen, befinden sich 

außerhalb des Walles, und die Wagen verlassen die Stadt.  
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Auf dem Menin-Tor sind 54.896 Namen verzeichnet: Es sind die Namen derjenigen britischen 

Soldaten, die als vermisst gelten und für die somit keine Grabstätte existiert. Nach dem Bau 

des Tores in den 1920er Jahren stellte sich bald heraus, dass das Denkmal zu klein war, um die 

Namen aller Vermissten auf seinen Mauern einzumeißeln. Deshalb wurden die Namen von 

34.984 weiteren Vermissten auf dem „Memorial to the Missing“ (Denkmal für die Vermissten) 

eingeschrieben, das auf dem Soldatenfriedhof Tyne Cot steht. 

Der Löwe auf dem Tor stellt sowohl den britischen als auch den flämischen Löwen dar. Jeden 

Abend um 20.00 Uhr wird der Verkehr um das Denkmal angehalten, und die örtliche Feuer-

wehr spielt zum Gedenken an die toten und vermissten Soldaten das Lied „The Last Post“ (Die 

letzte Wache) auf der Straße unter dem Torbogen. 

 

Informationen zur Gedenkzeremonie: https://lastpost.be/ 
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Langemarck 
 

Der Friedhof von Langemarck – auf dem 44.324 deutsche Soldaten begraben liegen – ist einer 

von vier deutschen Friedhöfen für den Ersten Weltkrieg im Gebiet von Flandern. Der deutsche 

Soldatenfriedhof stellt einen starken Kontrast zu den britischen Friedhöfen dar. Hinter dem 

monumentalen roten Sandsteintor befindet sich ein Gemeinschaftsgrab für 24.917 Soldaten, 

von denen 7977 unbekannt sind. Auf großen bronzenen sind die Namen der Gefallenen ein-

graviert. Weiter hinten befinden sich die Gräber von 10.143 weiteren Soldaten – 4000 von 

ihnen sind unbekannt – un-

ter Eichenbäumen. Weitere 

9000 Soldaten wurden bei 

den Überresten von drei 

deutschen Bunkern bestat-

tet. 3000 von ihnen waren 

junge Kadetten und Stu-

denten, die sich freiwillig 

zum Kriegsdienst gemeldet 

hatten. Sie fielen im Okto-

ber 1914 während der Ers-

ten Ypernschlacht. 

 

 

Auch zwei britische Soldaten sind in 

Langemarck begraben. Direkt links von 

dem flachen Stein mit dem Kranz, an 

der Ecke der ersten der aufgestellten 

Bronzetafeln, befindet sich eine Ge-

denktafel, die der beiden Soldaten ge-

denkt: Die Gefreiten Albert Carlill und 

Leonard Lockley starben beide Ende 

1918, nur wenige Tage vor dem Waf-

fenstillstand. 

 

 

 

 

 

 

Die erbitterten Kämpfe in und um Langemarck im Oktober 1914 ließen eine Legende entste-

hen, die später von der nationalistischen Propaganda verbreitet wurde. In dieser Legende ging 

es um junge Studenten voller patriotischem Enthusiasmus, aber mit mangelnder militärischer 

Ausbildung und noch weniger Erfahrung, die sich freiwillig gemeldet hatten. Als Reserve-
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einheiten, so heißt es, wurden sie ins Feuer des Krieges geschickt und sangen während eines 

Bajonettangriffs das Lied „Deutschland, Deutschland über alles“. Dieser angebliche, aber his-

torisch nicht belegte Vorfall wurde später als „Kindermord bei Ypern“ bekannt. In Wirklichkeit 

waren nur 15 Prozent der in der Schlacht von Langemarck eingesetzten Soldaten Studenten. 

Adolf Hitler nutzte diese Geschichte in seinem Buch „Mein Kampf“, das er 1924 im Gefängnis 

schrieb, für seine militaristische Propaganda. Hitlers Behauptung, selbst in Langemarck gewe-

sen zu sein, trifft ebenfalls nicht zu, denn sein bayerisches Regiment war in Gheluvelt und nicht 

in Langemarck stationiert. 

 
 

Die Statue „Trauernde Soldaten“ von Professor Emil Krieger, einem deutschen Bildhauer, gibt dem Friedhof 

eine düstere Atmosphäre. Die Skulptur wurde 1956 aufgestellt und soll angeblich über die Gefallenen wachen. 

Die Statue wurde durch ein Foto von trauernden deutschen Soldaten am Grab eines Kameraden 1918 inspiriert 

(Bild rechts). Der zweite Soldat von rechts wurde zwei Tage, nachdem das Foto aufgenommen wurde, getötet.  

Der Ort Langemarck wurde während der Kämpfe völlig zerstört. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Langemark_3.jpg
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You are blind like us 

You hurt no man designed, 

And no man claimed the conquest of your land… 

When it is peace, then we may view again 

With new-won eyes each other's truer form 

And wonder. 

Ihr seid blind wie wir, 

Ihr habt niemals absichtlich jemanden verletzt 

Und niemand hat Euer Land erobern wollen… 

Wenn Frieden herrscht, dann können wir uns wieder 

Mit neuen Augen ansehen 

Und uns wundern über unsere wahre Gestalt. 

 
Gedicht „To Germany“ von Charles Hamilton Sorley (1895—1915) 

 

Charles Hamilton Sorley stammte aus Aberdeen in Schottland. Schon während der Schulzeit 

in Cambridge, wo er auch Deutsch lernte, begann er Gedichte zu schreiben. Er erhielt ein Sti-

pendium für die Universität Oxford. Bei Kriegsausbruch 1914 hielt er sich in Deutschland auf 

und wurde als feindlicher Ausländer kurzzeitig interniert. Kurz nach der Rückkehr nach Eng-

land meldete er sich freiwillig zur Armee und wurde nach Frankreich geschickt. Am 13. Okto-

ber 1915 fiel er in der Schlacht bei Loos. Sein letztes Gedicht mit dem Titel „When you see 

millions of the mouthless dead“ wurde nach seinem Tod in seinem Rucksack gefunden. 

 

 

Britische und deutsche Schülerinnen und Schüler auf dem Friedhof von Langemarck 2014. 
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Tyne Cot – der größte britische Soldatenfriedhof der Welt 

 

 
 

 

Luftaufnahmen des Friedhofes zeigen eine 

starke Ähnlichkeit mit einer großen Kirche 

oder Kathedrale mit dem Stein der Erinne-

rung als Altar. Die Kämpfe an diesem Ort 

waren entsetzlich. Die zwei trauernden En-

gel, die auf den Dächern der beiden Pavil-

lons an jeweils gegenüberliegenden Wän-

den knien, sind ein Zeichen der Anerken-

nung für die vielen Opfer. Jeder der Pavil-

lons wurde über einem deutschen Maschi-

nengewehrstützpunkt gebaut.  

Solche betonierten Maschinengewehrnester spielten eine wichtige Rolle im Frontbogen von 

Ypern. Die Deutschen begannen bereits 1915 in großen Mengen Zement für den Bau von Bun-

kern und Maschinengewehrstützpunkten zu verwenden. Der Grundwasserspiegel war so nah 

unter der Oberfläche, dass es besser war, nach oben zu bauen als zu graben. Die Northumber-

land Fusiliers erkannten eine gewisse Ähnlichkeit dieser deutschen Bunker am Horizont mit 

kleinen Häuschen aus der Gegend von Tyneside (Nordengland) und nannten sie fortan „Tyne 

Cottages“. Daher stammt auch der Name Tyne Cot. 
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Nachdem die Geschützbunker ein-

genommen worden waren, wurde 

einer der besonders großen als 

Verbandsplatz genutzt. Auf Vor-

schlag von König Georg V. wurde 

das „Cross of Sacrifice“ (Opfer-

kreuz) über diesem Maschinenge-

wehrnest gebaut. Von den Stufen 

der Treppe aus kann man die Grä-

berreihen überblicken. Die ersten 

350 dieser Grabstätten wurden 

bereits während des Krieges er-

richtet. Unter ihnen sind auch vier 

deutsche Gräber, die als Zeichen 

der Eintracht im Tode in das Innere 

der Mauern verlegt wurden. Alles 

in allem sind 11.956 Gräber ver-

zeichnet. An der gekrümmten 

Wand an der Rückseite des Fried-

hofes stehen die Namen von 

34.984 Soldaten, die kein bekann-

tes Grab haben – eine Fortführung 

der in das Menin-Tor eingetrage-

nen Namen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britische und deutsche Schülerinnen und Schüler 

am Opferkreuz in Tyne Cot 2014. Unten rechts Dr. 

David Perkins. 
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Zu Beginn der Dritten Ypernschlacht verlief die Frontlinie ungefähr parallel zur heutigen 

Straße. Vom 14. Juni bis zum 31. Juli 1917 bereiteten sich die Briten für den Angriff vor, be-

obachtet von den Deutschen, die ihre Verteidigungsstellung auf dem Hügelkamm eingerichtet 

hatten. Der Granatbeschuss, der dem Angriff vorausging, verwandelte das Gebiet in einen glit-

schigen, stinkenden Morast, übersät mit Kratern und Stacheldraht, zerstörter Ausrüstung und 

unzähligen Leichen.  

 

 

Die Aussicht von unten auf 

den Hang von Tyne Cot. 

Die Wiesen vor Tyne Cot 

wurden zu einem Sumpf, 

der auch ohne den Kugel- 

und Granatregen überaus 

gefährlich war. 

Die Reste eines deutschen Geschützbunkers, integriert in den Friedhof. 
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I walked where in their talking graves 

And shirts of earth five thousand lay…  

Ich ging über die sprechenden Gräber, 

in denen von Erde umgeben 5000 Tote ruhen… 

Charles Causley (1917–2003), britischer Kinder- und Jugendbuchautor 

 

 

Sacrificed to the fallacy 

that war can end war. 

Geopfert für den Irrglauben, 

Dass der Krieg den Krieg beenden könne. 

Inschrift am Fuße eines Grabsteines in Tyne Cot 

 

 

Wir können wohl tatsächlich sagen, dass der gesamte Erdkreis umgeben ist von den Gräbern 

unserer Toten. Im Laufe meiner Pilgerfahrt habe ich mich oft gefragt, ob es in der Zukunft grö-

ßere Fürsprecher für den Frieden geben kann und wird, als diese Vielzahl von stillen Zeugen für 

die Verwüstung, die ein Krieg anrichten kann. 

König Georg V., 11. Mai 1922 

 



 
21 

 

Somme 
 

Entlang des kleinen Flusses Som-

me verlief in der französischen Re-

gion Picardie nordöstlich von Paris 

von 1914 bis 1918 die Front. Das 

Gebiet zwischen den Städten Pé-

ronne und Albert war ein heftig 

umkämpftes Schlachtfeld, auf dem 

Millionen von Soldaten starben. 

Dabei wurden auch hunderte von 

Dörfern völlig zerstört und viele 

Zivilisten getötet. Tausende Ein-

wohner verloren ihre Häuser und 

mussten fliehen. 

Durch das ehemalige Kampfge-

biet an der Somme führt heute 

der 92 Kilometer lange „Circuit 

du Souvenir“, das heißt der 

Rundweg der Erinnerung. Auf 

diesem Weg liegen viele Fried-

höfe, Denkmäler und Gedenk-

parks, die an den Krieg und seine 

Opfer erinnern. Wir werden die-

sen Weg abfahren, von Péronne 

über den Soldatenfriedhof Fri-

court, den Minenkrater bei La 

Boisselle, das Mahnmal Thiepval 

und den Gedenkpark Beaumont-

Hamel. Neben den Orten, die wir 

besuchen, gibt es Dutzende wei-

tere kleinere und größere Ge-

denkstätten, so zum Beispiel die 

Gedenkstätte für die südafrikani-

schen Soldaten in Longueval oder 

das Mametz Wood Memorial für 

das 38. Walisische Battaillon, das 

bei den Kämpfen im Juli 1916 in-

nerhalb von zwölf Tagen an die-

ser Stelle über 4000 Mann ver-

lor. 

 

Mametz Wood Memorial 
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Péronne 

 

Das kleine Städtchen Péronne an der Somme (heute etwa 7800 Einwohner) lag mitten im 

Kampfgebiet. Der Ort war schon im Deutsch-Französischen Krieg von 1870 verwüstet worden. 

Beim Vorrücken der deutschen Armee 1914 wurde Péronne besetzt und blieb bis zum Sep-

tember 1918 unter deutscher Besatzung. Da die Front nur wenige Kilometer weiter westlich 

verlief, wurde die Stadt durch Artilleriebeschuss schwer betroffen. Die Spuren der Einschüsse 

kann man heute noch an der Kirche in Péronne sehen. Zwischen 1914 und 1918 kamen etwa 

30 Prozent der Einwohner von Péronne ums Leben. 

Heute befindet sich in Péronne im ehemaligen Schloss das „Historial de la Grande Guerre“. 

Dies ist ein Museum und eine Forschungsstätte zum Ersten Weltkrieg. In dieser Einrichtung 

arbeiten französische, englische und deutsche Forscher zusammen. Das Historial besitzt eine 

Sammlung von mehr als 70.000 Gegenständen des militärischen und zivilen Lebens während 

des Ersten Weltkriegs. 

 

 
 
 

      Rest einer geplatzten Granate. 
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La Boisselle 
 

Der riesige Krater bei La Boisselle entstand durch eine gewaltige Minenexplosion. Britische 

Pioniere hatten einen Tunnel in einer Tiefe von 16 Metern unter die deutschen Stellungen 

gegraben und dort 27 Tonnen Sprengstoff deponiert. Dieser wurde am 1. Juli 1916 um 

7.28 Uhr zur Explosion gebracht. Der Knall war bis nach London zu hören, Erde und Trümmer 

wurden 1200 Meter hoch in die Luft geschleudert. Der Krater hat einen Durchmesser von 91 

Metern und ist 21 Meter tief. Jedes Jahr findet hier am 1. Juli eine Gedenkzeremonie zur Erin-

nerung an den Beginn der großen Sommeschlacht statt.  

 

Am 1. Juli 1916 begannen britische 

Truppen einen Großangriff, um die 

deutsche Front an der Somme zu 

durchbrechen. Allein am ersten Tag 

verloren sie 60.000 Mann, die fielen 

oder verwundet wurden. Die An-

griffe wurden monatelang fortge-

setzt, führten aber nicht zum Erfolg. 

Die Frontlinie wurde nur an einigen 

Stellen um wenige Kilometer nach 

Osten geschoben.  

 

Gedenkfeier am 1. Juli 2010 mit einer Menschenkette rund um den Krater. 
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Fricourt 
 
Der Soldatenfriedhof bei Fricourt wurde 1920 

von den französischen Militärbehörden ange-

legt, die hier gefallene deutsche Soldaten bei-

setzten, die bis dahin in Feldgräbern und pro-

visorischen Grabstätten bestattet worden wa-

ren oder beim Aufräumen des Schlachtfeldes 

gefunden wurden. In Fricourt sind 17.027 Sol-

daten begraben. Davon haben 5057 ein Einzel-

grab. 11.970 Soldaten liegen in vier Gemein-

schaftsgräbern, davon konnten 6477 nicht 

identifiziert werden. Die Namen der Gefalle-

nen, die bekannt sind, wurden auf einer gro-

ßen Bronzetafel eingraviert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grabmal eines jüdischen Soldaten 
in Fricourt. 
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Beaumont-Hamel 
 

In Beaumont-Hamel befindet sich der „Newfoundland 

Memorial Park“. Die Gedenkstätte ist benannt nach 

dem „Royal Newfoundland Regiment“, einer kanadi-

schen Truppeneinheit, die an der Somme auf briti-

scher Seite kämpfte. In dem Park befinden sich meh-

rere Denkmäler und Erinnerungsstätten:  

–  ein Gedenkstein für die 29. Division, die beim Be-

ginn der Somme-Offensive am 1. Juli 1916 einge-

setzt wurde und dabei große Verluste erlitt 

–  eine große Karibu-Skulptur – das Wappentier der 

Regimenter von Neufundland; auf Plaketten im So-

ckel des Denkmals sind die Namen von 814 ver-

missten Soldaten eingraviert 

–  ein Denkmal für die 51. Highland-Division, die 1916 

das Dorf Beaumont-Hamel eroberte 

–  der „Danger Tree“, ein Baumstumpf, der als einzi-

ger an diesem Ort während der Kämpfe übrigge-

blieben ist 

–  Reste von deutschen Schützengräben 

–  drei britische Soldatenfriedhöfe 
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Lass Deine Seele auf die Knie gehen! 

 

Am Eingang zum Park steht auf einer Bronzeplakette ein Gedicht. 

Darin heißt es: 

 

Tritt hier sanft auf! Gehe andächtig und langsam! 

Ja, lass Deine Seele auf die Knie gehen 

Und mit gebeugtem Kopf und Herz strenge Dich an 

Den künftigen Gewinn aus diesem bitteren Verlust zu begreifen! 

Kein Fleckchen dieses feuchten Bodens, das nicht vollgesogen ist 

Mit dem Blut von tapferen Männern, die hier ihr Leben opferten 

Für Ihren Glauben, ihre Hoffnung, für Leben und Freiheit, 

Und sie opferten sich bereitwillig – für Dich und mich. 

                                                      John Oxenham (1852–1941) 

 

 

 

Thiepval 
 

In der Nähe des französischen Dorfes Thiepval wurde im Auftrag der britischen Regierung im 

Jahr 1932 direkt an der ehemaligen Frontlinie ein großes, 45 Meter hohes Denkmal errichtet. 

Es erinnert an die Soldaten der britischen und südafrikanischen Armee-Einheiten, die während 

des Ersten Weltkriegs in den Kämpfen an der Somme gefallen sind und keine Grabstätte ha-

ben, weil ihre Leichen nie gefunden wurden. In dem Torbogen des Monuments sind die Na-

men von über 72.000 Soldaten eingemeißelt. Hinter dem Denkmal für die Vermissten befindet 

sich ein Friedhof, auf dem später aufgefundene Gefallene beigesetzt wurden, darunter auch 

französische Soldaten. Nur wenige davon konnten identifiziert werden, auf den meisten Grab-

kreuzen findet sich deshalb die Inschrift „unknown“ bzw. „inconnu“. 

In der Mitte zwischen den Grabfeldern befindet sich ein Opferkreuz, ähnlich wie in Tyne Cot. 

Solche Kreuze wurden auf jedem größeren Soldatenfriedhof des britischen Commonwealth 

aufgestellt. Die Inschrift auf dem Kreuz lautet:  

That the world may remember the common sacrifice of two and a half million dead, 

here have been laid side by side soldiers of France and of the British Empire in eter-

nal comradeship. 

Das Denkmal von Thiepval ist die wichtigste britische Gedenkstätte in Frankreich und wird 

jährlich von über 160.000 Menschen besucht. Seit 2004 ist der Gedenkstätte ein Informati-

onszentrum angeschlossen, seit 2016 befindet sich hier auch ein Museum. Alljährlich am 1. Juli 

(Beginn der großen Somme-Schlacht 1916) und 11. November (Waffenstillstandstag 1918) 

werden in Thiepval gemeinsame britisch-französische Gedenkzeremonien abgehalten. 

 

Schlachtfeld bei Beaumont-Hamel 
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