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Montmedy und
und seine
seine Umgebung.
Umgebung.
sich
Auch diejenigen, welche schon
schon in
in der
der Schule
Schule sich
auf Geographie gut verstanden
verstanden haben,
haben, werden
werden von
von Mont¬
Mont
wohl nichts
nichts gewußt
gewußt haben,
haben, an
an
medy bis zu dem Tage wohl
Extrablätter
durch
Jahres
v.
dem
durch Extrablätter bekannt
bekannt
dem Ende August
ohne Schwertstreich
sich ohne
wurde,
daß die Feste Montmedy sich
Schwertstreich
wurde, daß
eisten
den
in
auch
ergeben hat. Wenn man auch in den eisten Kriegswochen
Kriegswochen
an angenehme Ueberraschungen
Ueberraschungen gewöhnt
gewöhnt war,
war, so
so hat
hat
an
zum
hat
Jeder
fast
wohl
und
verblüfft
doch
wohl
fast
Jeder
hat
zum
Kunde
diese
doch
ja eine
Ausdruck gebracht, daß dies ja
eine schöne
schöne Festung
Festung sein
sein

und deren
muß. Gerade für diese schöne Festung
Festung und
deren Um¬
Um
zum
Landsturm
Etappen
gebung war nun der Sfuttgarter Landsturm zum Etappen¬
während der
der ereignis¬
ereignis
dienst bestimmt und er rückte dort während
reichen Zeit anfangs September ein.
ein. Wie
Wie aus
aus verschiedenen
verschiedenen
in dieser
dieser Zeit
Zeit in
in
Berichten zur Genüge bekannt ist, war in
im
Hochbetrieb
gewaltigste
der
und um Montmedy
gewaltigste Hochbetrieb im Gang,
Gang,
Kolonnen hatten
hatten unmensch¬
unmensch
die Munitions-, die Fourage- etc. Kolonnen
Montmedy aus,
aus, bis
bis wohin
wohin die
die
liches zu leisten, um von Montmedy
war,
hergestellt
wieder
hergestellt war, die
die Front
Front
Bahn intakt oder schon
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mit allem zu versorgen. Der Tunnel, der 150—200m
150—200m vom
Bahnhof Montmedy weg beginnt, war gesprengt, die
Wiederherstellung stieß auf gewaltige Schwierigkeiten, man
man
ging daher sofort daran, eine Umgehungsbahn um
um den
den
Festungsberg herum zu bauen. Die Bahn, die für die erste Zeit
ihre Dienste schon tat, führte direkt durch Montmedy und
war eingleisig. Kaum war sie jedoch fertig, so nahm
man eine zweigleisige Linie, für die man eine bessere
wurde aberauch
Tracegefunden hatte,
hatte, in
in Angriff. Gleichzeitig wurde
die Wiederherstellung des
des Tunnels in’s
in’s Auge
Auge gefaßt
gefaßt und
und
dies, obwohl man nach den Untersuchungen wußte, daß
solches monatelange Arbeit kosten werde. Aber weil der
Tunnel eine noch bessere Abwickelung des
des gewaltigen
Verkehrs ermöglichen würde, so ging unsere Heeres¬
Heeres
leitung an die Aufgabe. Die Meinung sonst ging zwar
längst aus
allgemein dahin, daß
daß der Krieg längst
aus sein
sein werde,
bis der Tunnel wieder gebrauchsfähig sei. Leider ist es
anders gekommen, der Tunel ist zwar heute, wo
wo ich dies
schreibe (Ende Mai), noch nicht im Betrieb, es
es kann sich
allerdings um nicht mehr viel handeln; aber der Krieg
ist noch nicht aus.
Montmedy ist ein
ein nettes, an
an den Festungshügel sich
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anschmiegendes Städtchen von ca. 3000 Einwohnern, die
offenbar in großer Beschaulichkeit dahinlebten. Aus dem
Kampf ums Dasein macht man sich nicht viel, Fabriken
gibt es
es in der ganzen Umgebung nicht, die Landwirtschaft
aber ist in
in dieser Gegend besonders ertragreich, kein
Wunder also, daß Montmedy von vielen kleinen Rentiers
bevorzugt wird. Diese geben auch dem Städtchen sein
Gepräge. Das Leben der Bürger hatte natürlich auch
einen gewissen Einfluß auf die Garnison, die teils in einer
Kaserne in der Stadt unten, zum größten Teil aber oben
beschau¬
auf der Festung untergebracht war. In dieses beschau
liche Idyll brachte der Krieg viel Verwirrung und so kams,
daß die Festung dem
dem Kampfe auswich, damit, wie wir
Schwaben sagen, nicht alles kaput ist.
Beim ersten Anblick der gewaltigen Festungsmauern
Boll¬
kann man sich bass verwundern, daß man so ein Boll
werk mir nichts dir nichts im Stiche läßt. Sieht man je¬
je
doch näher zu, dann wird
wird es
es einem klar, daß diese Festung
schon seit langem vernachlässigt wurde und wenn man
als Soldat die Haltung des Kommandanten verwerfen muß,
so wird man doch bei einer Kritik
Kritik nicht vergessen können,
daß es bei der Festung von Grund aus gefehlt hat.

3.

Juli 1915
1915

Montmedy teilt sich in Montmedy
Montmedy haut
haut (oben) und
und
die
ehe
Früher,
Montmedy bas (unten).
ehe die Eisenbahn
Eisenbahn ging,
ging,
ab. Das
spielte sich das Hauptleben in
in Montmedy
Montmedy haut
haut ab.
Das
die Hauptkirche
Hauptkirche
Rathaus war hier oben, die Präfektur, die
etc., also alle öffentlichen Gebäude, somit
somit natürlich
natürlich auch
auch
Um
alle Geschäftsleute. Mit der Eisenbahn trat der Um¬
sich und
entwickelte sich
schwung ein, Montmedy bas
bas entwickelte
und Mont¬
Mont
öffentlichen Gebäude
Gebäude wurden
wurden
medy haut verödete. Die öffentlichen
machen
herunterverlegt und wer Geschäfte
Geschäfte machen wollte,
wollte, musste
musste
folgen. Auf der Burg oben
oben gibt
gibt es
es daher
daher eine
eine grosse
grosse
Anzahl Häuser, die schon lange
lange unbewohnt
unbewohnt und
und daher
daher
schon stark verfallen sind. Es ist klar, wer mit
mit dem
dem Militär
Militär
geblieben ist,
oben geblieben
oder mit dem Justizgebäude,
Justizgebäude, das
das oben
ist,
nichts zu tun hat, hat tatsächlich in
in Montmedy
Montmedy haut
haut nichts
nichts
gibt es
es daher
daher
mehr zu suchen. Für viele der Häuser gibt
diese Zustände
Zustände gibt
gibt
weder Mieter noch Käufer. Durch diese
es, wie sich denken lässt, viele unfreundliche Bilder
Bilder und
und
es,
Kameraden, die
die den
den
diese wiederum haben bei vielen Kameraden,
Ursachen nicht nachgegangen sind, zu
zu falschen
falschen Urteilen
Urteilen
Wohnungspflege geführt.
über französische Bauweise und
und Wohnungspflege
geführt.
der
Entwicklung
Die geschilderte
der Stadt
Stadt Montmedy
Montmedy war
war
aber allem Anschein nach für die
die Festung
Festung Montmedy
Montmedy
wie die
geblieben. So
So wie
die
nicht ohne nachteiligsten Einfluss geblieben.
hatten,
übrig
mehr
nichts
Bürger für die obere Stadt
mehr übrig hatten, so
so
scheint auch der Staat Frankreich und seine Militärver¬
Militärver
waltung ihr Interesse mehr und mehr
mehr von
von der
der Festung
Festung
strategische
mehr
dabei
abgewendet zu haben. Ob
mehr strategische Ge¬
Ge
sichtspunkte oder mehr finanzielle Erwägungen
Erwägungen mass¬
mass
gebend waren, das erfährt man
man vielleicht
vielleicht später.
später.
Die Wälle der Burg bieten nach
nach allen
allen Seiten
Seiten eine
eine
wunderbare Fernsicht in die fruchtbaren, von Wäldern
Wäldern
wasserreiche, zu
zu
umsäumten Gauen, durch die sich die wasserreiche,
Chier, ein
Ueberschwemmungen geneigte
geneigte Chier,
ein Nebenfluss
Nebenfluss der
der
durchschlängelt. Wer
Wer Sinn
Sinn
Maas, mit vielen Windungen durchschlängelt.
muß immer
immer
für die Natur und ihre Schönheiten hat, der muß
Land, das
das wir
wir
wieder sagen, es ist ein herrliches Land,
der
bezüglich
Und
haben.
der Lebens¬
Lebens
erobert und in Pfand
Krieges,
während des
jetzt während
weise der Bevölkerung, auch
auch jetzt
des Krieges,
der Franzose
Franzose ver¬
ver
muß der ehrliche Beobachter zugeben, der
steht zu leben.
bei
Ich hoffe, mit diesem kleinen Abriß und mit den bei¬
gegebenen Bildern etwas geboten
geboten zu
zu haben,
haben, das
das mit
mit In¬
In
wird. Vielleicht
entgegengenommen wird.
teresse und Freude entgegengenommen
Vielleicht
kann ich später einmal von einer andern Gegend
Gegend etwas
etwas
eine andere
berichten; ich bin nämlich jetzt wieder für
für eine
andere
Dinge, die
die da
da
Formation bestimmt und warte nun der Dinge,
kommen sollen.
Bauzeitung.
der Bauzeitung.
Freunde der
Ich grüsse aus der Ferne die Freunde

Karl Schüler.

Thonne les Pres
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Montmedy.

Kirche auf der
der Festung.
Festung.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen
Aus
Württ. Baubeamten-Verein. Die verehrlichen Aus¬
schußmitglieder werden hiemit zu einer
einer am
am Sonntag
Sonntag den
den
11. Juli d. J.
im Vereinszimmer
Vereinszimmer Büchsen¬
Büchsen
J. vormittags 10 Uhr im
straße 53 in Stuttgart abzuhaltenden
abzuhaltenden Ausschußsitzung
Ausschußsitzung
eingeladen.
freundlich eingeladen.
freundlich
haben
Württ. Baubeamten-Verein. Schon wieder haben
wir die traurige Pflicht, den Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern von
von dem
dem
Tod eines langjährigen, treuen
treuen und
und lieben
lieben Mitgliedes
Mitgliedes
Oberbahnmeister
Kenntnis zu geben.
Oberbahnmeister Ruthardt
Ruthardt in
in
nur 60 Jahren
Freudenstadt ist uns im Alter von nur
Jahren durch
durch

Vom

Flugapparat aus
aus

