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Culture et curiosités 

Kultur und Sehenwürdigkeiten 

 Bien que difficile à estimer véritablement, près de deux mille 
soldats français et allemands tombèrent ici durant ces trois jours d’affronte-
ment. L’armée allemande, victorieuse, fit rapidement ériger 7 enclos de 
tailles et de factures différentes sur les lieux même du champ de bataille, 
rassemblant séparément les corps des combattants allemands et français.  
 En 1922,  la plupart des soldats des deux camps furent transférés 
dans les cimetières français et allemands de Brieulles sur Meuse, tandis que 
quelques soldats allemands furent déplacés au cimetière de Dun sur Meuse.  
A Luzy, les monuments vides furent alors laissés à l’abandon jusqu’en 1980, 
où deux d’entre eux on pu être sauvegardés et entretenus. 

  

 1922 wurden die meisten von ihnen 
auf den französischen oder den deutschen Solda-
tenfriedhof von Brieulles sur Meuse überführt. 
Einige deutsche Soldaten fanden ihre letzte 
Ruhestatt im Friedhof von Dun sur Meuse. 
Die Natur eroberte allmählich die aufgegebenen 
Heldenfriedhöfe zurück. Das änderte sich 1980, als 
es gelang, zwei von ihnen der Vergessenheit zu 
entreißen.  

1900 - LUZY SAINT MARTIN - Rue principale  
Die Hauptstraße von LUZY SAINT MARTIN im Jahr 1900 

1914 - LUZY SAINT MARTIN - Rue principale  
Die Hauptstraße von LUZY SAINT MARTIN im Jahr 1914 

A Luzy Saint Martin et sur ses hauteurs ont eu lieu de terribles  
affrontements les 26, 27 et 28 août 1914. 

 
 Après la bataille des frontières, l’armée allemande pour-
suivant sa percée, entreprend le passage de la Meuse avant de re-

joindre la Marne. Elle est alors interceptée à Luzy par les régiments 
du corps colonial français. De violents engagements au fusil et à la 

baïonnette eurent lieu avec de sévères pertes des deux côtés.  
 

In Luzy Saint Martin beziehungsweise auf den umliegenden Hügeln fand am 26., 27. und 28. 
August 1914 eine blutige kriegerische Auseinandersetzung statt. 

 

 Bei diesem Unterfangen wird 
sie in Luzy von französischen Kolonialtrup-
pen zurückgehalten. Es fanden heftige 
Gewehr- und Bajonettkämpfe statt, mit 
hohen Verlusten auf beiden Seiten. 

Le franchissement de la Meuse par les troupes allemandes le 26 août 1914 
Das Überschreiten der Maas durch die deutschen Truppen am 26. August 1914. 

 Die genauen Zahlen sind schwierig 
zu ermitteln, aber man kann davon ausgehen, 
dass während dieser dreitägigen Kampfeshand-
lungen bis zu zweitausend französische und 
deutsche Soldanten fielen. Die deutsche Armee, 
welche schließlich den Sieg davontrug, ließ in 
aller Eile auf dem Schlachtfeld selbst sieben 
Umfriedungen unterschiedlicher Größe und Form 

errichten, wo sie die deutschen und die französi-
schen Krieger getrennt voneinander bestattete. 

 Im Anschluss an die Schlacht an 
der Grenze setzt die deutsche Armee ihren 
Vormarsch fort. Sie nimmt die Überquerung 
der Maas in Angriff, um zur Marne zu gelan-
gen.  

Die beiden Friedhöfe vor Ort können jederzeit 

besichtigt werden. Der eine Friedhof ist auf dem 
kahlen Hügel gut zu erkennen, der andere, ein 
runder, befindet sich in 150 Meter Entfernung am 
Zugang zum Wald. 

Die Orientierungstafel am Waldesrand zeigt die 

strategische Bedeutung des Ortes aus der Perspek-

tive des dort stehenden Betrachters. 

Sur place, les deux monuments se visitent à tout moment. L’un bien visible 
sur la colline dégagée, l’autre de forme circulaire, se trouve 150 mètres plus 
loin à l’entrée de la forêt. 
Une table d’orientation installée à l’orée du bois, témoigne de l’aspect straté-
gique de l’endroit sur le point de vue, en lisière de forêt. 
Deux panneaux commémoratifs décrivent l’évènement : l’un dans le village 
situé à moins d’un kilomètre plus bas, l’autre près des monuments. 
Deux circuits pédestres au départ du village passent par les monuments. 
Vous trouverez plus d’infos sur www.tourisme-stenay.com 



 Bien que difficile à estimer véritablement, près de deux mille 
soldats français et allemands tombèrent ici durant ces trois jours d’affronte-
ment. L’armée allemande, victorieuse, fit rapidement ériger 7 enclos de 
tailles et de factures différentes sur les lieux même du champ de bataille, 
rassemblant séparément les corps des combattants allemands et français.  
 En 1922,  la plupart des soldats des deux camps furent transférés 
dans les cimetières français et allemands de Brieulles sur Meuse, tandis que 
quelques soldats allemands furent déplacés au cimetière de Dun sur Meuse.  
A Luzy, les monuments vides furent alors laissés à l’abandon jusqu’en 1980, 
où deux d’entre eux on pu être sauvegardés et entretenus. 

  

 1922 wurden die meisten von ihnen 
auf den französischen oder den deutschen Solda-
tenfriedhof von Brieulles sur Meuse überführt. 
Einige deutsche Soldaten fanden ihre letzte 
Ruhestatt im Friedhof von Dun sur Meuse. 
Die Natur eroberte allmählich die aufgegebenen 
Heldenfriedhöfe zurück. Das änderte sich 1980, als 
es gelang, zwei von ihnen der Vergessenheit zu 
entreißen.  

Enclos  

disparus 

après  le 

transfert 

des corps 

français et 

allemands 

Die  
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die nach der 
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französischen 

und deutschen 

Soldaten  

auf andere 

Friedhöfe 

aufgegeben 

worden waren. 

2014 - LUZY SAINT MARTIN - Rue principale  
Die Hauptstraße von LUZY SAINT MARTIN im Jahr 2014 

Au centre de cet  
atypique  

monument  
circulaire   

trône  
un chêne,  

arbre de vie  
symbolisant  

l’immortalité. 
 

Im Mittelpunkt  

dieses  

ungewöhnlichen –  

weil runden – Friedhofs  

erhebt sich eine Eiche,  

ein Lebensbaum,  

welcher  

die Unsterblichkeit  

symbolisiert. 

Ces deux  stèles, l’une française et l’autre 

allemande, furent 

déplacées dans les 

années 1990 près du 

monument actuel ci-

dessous. 

      Diese beiden Gedenksteine, 

der eine Stein französisch, der 

andere deutsch, wurden ca. 1990 

von ihrem ursprünglichen 

Standort entfernt und neben dem jetzigen 

Denkmal (siehe unten) aufgestellt. 

 Die genauen Zahlen sind schwierig 
zu ermitteln, aber man kann davon ausgehen, 
dass während dieser dreitägigen Kampfeshand-
lungen bis zu zweitausend französische und 
deutsche Soldanten fielen. Die deutsche Armee, 
welche schließlich den Sieg davontrug, ließ in 
aller Eile auf dem Schlachtfeld selbst sieben 
Umfriedungen unterschiedlicher Größe und Form 

errichten, wo sie die deutschen und die französi-
schen Krieger getrennt voneinander bestattete. 

Die beiden Friedhöfe vor Ort können jederzeit 

besichtigt werden. Der eine Friedhof ist auf dem 
kahlen Hügel gut zu erkennen, der andere, ein 
runder, befindet sich in 150 Meter Entfernung am 
Zugang zum Wald. 

Die Orientierungstafel am Waldesrand zeigt die 

strategische Bedeutung des Ortes aus der Perspek-

tive des dort stehenden Betrachters. 

Sur place, les deux monuments se visitent à tout moment. L’un bien visible 
sur la colline dégagée, l’autre de forme circulaire, se trouve 150 mètres plus 
loin à l’entrée de la forêt. 
Une table d’orientation installée à l’orée du bois, témoigne de l’aspect straté-
gique de l’endroit sur le point de vue, en lisière de forêt. 
Deux panneaux commémoratifs décrivent l’évènement : l’un dans le village 
situé à moins d’un kilomètre plus bas, l’autre près des monuments. 
Deux circuits pédestres au départ du village passent par les monuments. 
Vous trouverez plus d’infos sur www.tourisme-stenay.com 

Zwei Gedenktafeln beschreiben die damaligen 

Ereignisse. Eine befindet sich im Dorf, weniger als 
ein Kilometer weiter unten, die andere in der Nähe 
der Friedhöfe. 

Zwei vom Dorf ausgehende Rundwege (zu Fuß) 

führen an den Monumenten vorbei. 

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.tourisme-stenay.com. 

http://www.tourisme-stenay.com
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