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Vom Kaiserreich zur Republik
Leben in einer nordhessischen Kleinstadt 1918/19

im Spiegel des Homberger Kreisblatts
Martin Theiß – Heimatkundliches Archiv Homberg (Efze)

Politisches Leben in Homberg 
1918/19

„Mein deutsches Volk, nun falte die Hände zum Gebet,
dass Gott der Herr erhalte des Kaisers Majestät. (…)
Mein deutsches Volk, gedenke was er für dich getan,
und biete zum Geschenke dein ganzes Herz ihm an. 

(…)“
Mit diesem Gedicht, abgedruckt im Homberger 
Kreisblatt vom 27. Januar 1914, huldigt der Heimat-
poet Lehrer Wilhelm Engelhardt aus Mardorf Kaiser 
Wilhelm II. zum Geburtstag, und wenn man der 
Zeitung glauben darf, erwiesen sich die Bürger un-
serer Kreisstadt als sehr kaisertreu. So wurde der 
Geburtstag Seiner Majestät  regelmäßig mit einer 
großen, teuren und aufwändigen Feier begangen, 
zu der Landrat und Bürgermeister einluden und in 
der Zeitung neben dem oben zitierten erschienen 
noch weitere Huldigungsgedichte. Ab 1915 wurde 
der Rahmen bescheidener, von hier an fanden zu 
diesem Anlass nur noch Festgottesdienste statt. 
Dann, nach der Abdankung Wil-
helms II, erscheint am 14.11.1918 
noch eine kurze Würdigung des 
„letzten Hohenzollern“, in der von 
„Schatten, die auf seiner Regie-
rung lagen“ und „Fehlern seiner 
Tugenden“ gesprochen wird, aber 
diese Kritik bleibt doch sehr mo-
derat und letztlich unkonkret. An-
dererseits scheint ihm niemand 
nachzutrauern, niemand verlangt 
den Fortbestand der Monarchie, 
und in den späteren Ausgaben 
des HKrBl ab 1919 taucht der 
Name des Kaisers gar nicht mehr 
auf. Die Homberger hatten mittler-
weile ganz andere Sorgen.
Wie wahrscheinlich in den mei-
sten Tageszeitungen, so nehmen 
auch 1918 im HKrBl Berichte 
über die Situation an den Fronten den größten 
Raum ein, und wie so üblich, in sehr geschön-
ter Weise. Von allen Fronten werden immer noch 
Raumgewinne gemeldet, die deutschen Truppen 
siegen nach wie vor, machen große Beute an Ge-
fangenen, Material und Gelände und versenken 
feindliche Schiffe in hoher Zahl. Von den tatsäch-
lichen militärischen Schwierigkeiten, v.a. in Frank-
reich, bekommt die Bevölkerung durch die Zeitung 
so gut wie nichts mit. 
Dass die Situation allerdings unruhiger wird, kann 
der aufmerksame Leser den Berichten über Streiks 
in Kassel entnehmen, die aufgrund der schlechten 

Lebensmittelversorgung ausbrechen. Eine Anzeige 
im Kreisblatt, unterzeichnet vom kommandierenden 
General des XI Armeecorps in Kassel, droht An-
fang Februar 1918 mit schweren Strafen allen de-
nen, die sich diesen Streiks anschließen wollen. So 
werden die Homberger bis zum Herbst dieses Jah-
res nach wie vor von Siegesmeldungen, Durchhal-
tegedichten im Unklaren über die wahre Lage ge-
lassen. Auch Jugendliche und Kinder werden nicht 
vergessen, denn in einem regelmäßig erscheinen-
den „Kriegsonkelbrief“ wendet sich ein älterer Herr 
an sie mit der Ermahnung, ihre patriotische Pflicht 
zu erfüllen und sich noch mehr an Sammlungen 
u.ä. zu beteiligen. Natürlich wissen oder ahnen vie-
le, dass die Situation an der Westfront ernster als 
beschrieben aussieht, denn die Soldatenbriefe an 
die Heimat sprechen oft eine deutlichere Sprache. 
Auch die von der Polizei gesammelte Stimmungs-
berichte zeigen, dass die meisten Deutschen mitt-
lerweile nicht mehr an einen Sieg glauben, aber 

zumindest einen Verständigungs-
frieden“ erwarten.
Erst spät und trotz allem für viele 
unerwartet meldet das Kreisblatt 
eine böse Überraschung nach 
der anderen: den Rücktritt Luden-
dorffs  und den bevorstehenden 
Waffenstillstand (26. Oktober 
1918). Dann folgt der Pauken-
schlag: …“Da es der Kaiser nach 
Lage der Verhältnisse für geraten 
hielt zurückzutreten, entsagte 
er am 9. November dem Thron 
und reiste nach Holland ab.“ So 
umschreibt das Kreisblatt kurz 
und bündig am 10. November 
das Ende der Monarchie. Und 
ganz im Gegensatz zu den früher 
geäußerten Huldigungen scheint 
jetzt niemand dem Kaiser eine 

Träne nachzuweinen. Allerdings erwähnt das Kreis-
blatt nicht, dass der Kaiser eigentlich zum Rücktritt 
gedrängt wurde.
Wilsons Kriegsziele werden lang und ausführlich 
dargestellt und ablehnend beurteilt (10.10.18): 
„Wir können keinen Ausgang hinnehmen, der 
eine ungenügende Beilegung wäre“. Hier deutet 
das Kreisblatt schon an, dass es zu einem Ende 
kommen wird, Deutschland aber die Bedingungen 
nicht mehr diktieren kann. Aber nirgends in den 
Zeitungsausgaben wird die Situation als Nieder-
lage dargestellt, bisher war ja immer nur von Ge-
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ländegewinnen und dann auch gelegentlich von 
Rückzügen die Rede, und schließlich nur von Waf-
fenstillstand. 
Natürlich spielen die Darstellung und Kommen-
tierung der  Waffenstillstandsbedingungen eine 
wichtige Rolle (HKBl. 14.11.18, 16.11.18): Die For-
derungen der Alliierten werden erläutert, und mit 
Ausdrücken wie „Unterwerfung“, „Diktatfrieden“, 
„Wehrlosmachung“ versehen, um endlich zu sagen 
„Wir haben das Spiel (!!) verloren“. Aber von „Krieg 
verloren“  ist immer noch keine Rede. Vielen ist 
wohl nicht klar, was diese Bedingungen letztlich 
bedeuteten. 
In Homberg laufen die Ereig-
nisse wesentlich ruhiger als in 
den großen Städten ab. Streiks 
oder ähnliche Vorkommnisse 
haben sich wohl nicht ereignet, 
jedenfalls berichten die gän-
gigen Quellen nichts davon. 
Dazu war wohl auch das revo-
lutionäre Potential zu gering, 
die Arbeiterschaft relativ klein 
(Ronneberg, Eisengießerei) 
und eher ländlich-konservativ 
geprägt mit wenig Neigung 
zum Aufruhr. Aber so ganz 
ohne Revolution ging es auch 
hier nicht ab: Am 26. Novem-
ber 1918 kommt es zur Bildung 
eines Arbeiter-, Bürger- und 
Bauernrats, der Ende Novem-
ber vom Zentralen Arbeiter- 
und Soldatenrat in Kassel als 
rechtmäßig bestätigt wird. Er 
besteht aus 10 Mitgliedern und 
ebenso vielen Stellvertretern. 
Zu den Vorsitzenden werden 
Friedrich Kramer (stellv. Vorsit-
zender der SPD in Homberg) und Justizrat Hanke 
gewählt. Seine Funktion erschließt sich allerdings 
aus den vorliegenden Quellen nur bruchstückhaft, 
denn fast alle Anordnungen, die in den Monaten 
November 1918 bis Sommer 1919 im Kreisblatt 
veröffentlicht werden, unterzeichnet der kommis-
sarische Landrat Freiherr von Funck, der offenbar 
die exekutive Gewalt darstellt. Es ist unklar, welche 
Rolle bei den Anordnungen der Arbeiter-, Bürger- 
und Bauernrat spielt. 
Dessen Vorsitzender, Friedrich Kramer, 1886 in 
Homberg geboren, gelernter Stellmacher, wird im 
Krieg zweimal verwundet und dann aus der Ar-
mee entlassen. In Kassel betreibt er für einige Zeit 
eine Gastwirtschaft, die zum Treffpunkt für Arbeiter 
wird, und hier entsteht seine politisch-revolutionäre 
Haltung. Er kehrt nach Homberg zurück, wird zum 
Vorsitzenden des Arbeiter-Bürger-u. Bauern-Rats 
gewählt, nach dessen Auflösung wieder stellv. Vor-
sitzender der SPD Homberg. Enttäuscht vom Kurs 
der SPD geht er in die USPD und 1920 in die KPD, 

nach vielen Querelen, Anfeindungen und Prozes-
sen verlässt er Homberg in Richtung Kassel. In der 
NS-Zeit wird ihm übel mitgespielt: 1933 verhaftet 
und schlimm misshandelt im Polizeigefängnis Kas-
sel; es kommt im Februar 1934 zum Prozess gegen 
ihn, der zwar mit Freispruch endet, ihn aber nicht 
vor der anschließenden „Schutzhaft“ in Breitenau 
bewahrt. Nach den heftigen Misshandlungen ist 
er so hinfällig, dass er bald entlassen wird, aber 
schon 1936 wird er erneut verhaftet und für einige 
Zeit interniert. An den Spätfolgen der Misshandlun-
gen stirbt er 1940 mit 56 Jahren. 2014 wird in Hom-
berg eine Straße im ehemaligen Kasernengebiet 

nach ihm benannt.
Freiherr von Funck, der kom-
missarische Landrat und eher 
die bestimmende Person im 
Kreis,  ist das ganze Gegen-
teil von Fritz Kramer – ein 
stockkonservativer Politiker, 
und nicht sehr fähig, wie ihn 
der Kasseler RP v. Friedens-
burg in den 20er Jahren be-
urteilt.  Es ist nicht ganz klar, 
ob er Mitglied der DNVP und 
später NSDAP war. 
Die Politische Stimmung in 
HR kann man eher als ge-
mäßigt und antirevolutionär 
bezeichnen, die Ergebnisse 
zu den Wahlen zur National-
versammlung am 19. Januar 
1919 entsprechen etwa de-
nen im Reich mit einer Mehr-
heit für SPD (Hanke), DDP 
(Waßmuth) und DNVP (Paul-
stich), nur wenige Stimmen 
gehen an die KPD. 

Aber bevor es zur Wahl kommen kann, wird erst-
mal ordentlich die Wahltrommel gerührt: Eine 
politische Veranstaltung folgt auf die nächste, alle 
schon bestehenden und neu gegründeten Parteien 
versuchen in zahlreichen Versammlungen die Wäh-
ler und vor allem die Wählerinnen auf ihre Seite 
zu ziehen. Denn jetzt dürfen zum ersten Mal die 
Frauen an die Wahlurne. Das Kreisblatt würdigt das 
Frauenwahlrecht mit einem langen wohlwollenden 
Artikel. Darüber hinaus liefert es eine ganz genaue 
Beschreibung, wie der Wahlvorgang vor sich geht 
und bringt eine Anleitung „wie gewählt wird“. Dass 
um diese Zeit noch überall die Spanische Grippe 
wütet und weiter ihre Opfer fordert, scheint nie-
manden auf die Idee zu bringen, Versammlungen 
abzusagen!
Am 1. Mai 1919 kommt es zu einem besonderen 
Ereignis: Der  Erste Mai ist zwar von der National-
versammlung zum Feiertag erhoben worden, wird 
aber in unserer ländlichen Region nicht gefeiert. 
Das erregt den Unwillen der SPD, die trotzdem 
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eine Demonstration durchführt und ihren Unwillen 
mit einer Kundgebung vor dem Kreishaus eben 
gegen diese Nichtbeachtung protestiert, da der 
Landrat „sich offensichtlich nicht der neuen Zeit 
anpassen“ wolle. Eine Delegation dringt in seine 
Diensträume ein und zwingt ihn zu einer förmlichen 
Erklärung, dass dieser Tag in Zukunft entspre-
chend begangen würde. Diese Erklärung befriedigt 
die Demonstranten nicht ganz, wird trotzdem an-
genommen in der Hoffnung, dass sich Landrat und 
Bürgermeister der neuen Zeit anpassen werden. 
Da einige Demonstranten in die Dienstwohnung 
des Landrats eindringen und die rote Fahne auf 
dem Balkon aufstecken, gibt es später hierzu noch 
ein Nachspiel vor dem 
Schöffengericht Borken 
wegen Hausfriedensbruchs. 
Die Teilnehmer werden, 
wie das Kreisblatt berichtet, 
„nach Gebühr bestraft“.
DDP, DNVP und Zentrum 
distanzieren sich in einer 
halbseitigen Anzeige im 
Kreisblatt von diesen „un-
würdigen Ausschreitungen“. 
Die SPD sieht sich zu einer 
Erklärung gezwungen, in 
der sie den „so nicht ge-
wollten Verlauf“ der Maifeier 
bedauert, aber ihr Befrem-
den darüber ausdrückt, 
dass „gewisse Kreise diesen Tag nicht respektie-
ren“.
Am 18. Mai 1919 findet eine „Volkskundgebung“ 
gegen die Annahme des Versailler Vertrags statt, 
bei der Redner aller Parteien (u.a. SPD: Justizrat 
Hanke, DNVP: Gutsbesitzer Justi, Zentrum: Bäk-
kermeister Breiding) auftreten und ihren Protest 
äußern. „Mit flammenden Worten“ wird der“ Betrug 
am Deutschen Volk gegeißelt“, die Redner rufen die 
Bevölkerung auf zu „einmütigem lauten Protest vor 
aller Welt und zur Wahrung der nationalen Ehre 
vor der Geschichte“  – was bekanntlich wirkungs-
los bleibt: Der Vertrag, der „schmachvolle Friede“, 
wie ihn das Kreisblatt nennt wird am 28. Juli 1919 
unterzeichnet. Schon am Vorabend der „Volkskund-
gebung“ findet im Gudeschen Saal eine Versamm-
lung statt, in der Oberbürgermeister Koch aus 
Kassel (DDP), Mitglied der Nationalversammlung, 
den Versailler Vertrag mit harten Worten geißelt, 
indem er u.a. ruft, dass  noch niemals zuvor in der 
Geschichte ein Volk von eifersüchtigen und rach-
süchtigen Siegern so erdrosselt worden sei und 
man diesen Vertrag unter keinen Umständen unter-
schreiben dürfe. Wie so viele Politiker, so verkennt 
auch er die wahren militärischen und politischen 
Kräfteverhältnisse, die mittlerweile eine Ablehnung 
oder Nichtunterzeichnung völlig unmöglich ma-
chen. Verhängnisvoll ist nur, dass der Waffenstill-
stand und der Vertrag nicht allein von Angehörigen 

des Militärs, wie es nach dem 2. Weltkrieg der Fall 
war, unterzeichnet werden, sondern von Politikern 
und Zivilisten. So können sich die Rechten, die 
Generalität und die Nationalisten von vaterlands-
losen Gesellen verraten fühlen und ihre Lüge vom 
„Dolchstoß“ in die Welt setzen – mit verheerenden 
Folgen. Matthias Erzberger, einer der Unterzeich-
ner des Vertrags, wird am 26. August 1921 zusam-
men mit einem befreundeten Mitglied der National-
versammlung von Mitgliedern der rechtsradikalen 
Organisation Consul ermordet.
So verständlich die Empörung und bittere Ent-
täuschung der Bevölkerung über die unerwartet 
harten und z.T. ungerechten Bedingungen des 

Vertrags auch sein mögen: 
Niemandem der Redner 
oder Kommentatoren 
kommt es in den Sinn, die 
Sache von einer anderen 
Seite zu sehen. Schließlich 
hat Deutschland ja kurz 
zuvor erst Russland im 
Vertrag von Brest-Litowsk 
äußerst harte Bedingungen 
auferlegt, und die meisten 
„Friedenspläne“, die das 
Reich noch während des 
Krieges schmiedete, sahen 
nach einem „Siegfrieden“ 
eine Reihe von Annexio-
nen und Kontributionen der 

Kriegsverlierer vor (so z. B. das „Septemberpro-
gramm“ von 1914). Auch an den Frieden von 1871, 
der in Frankreich natürlich heftige Revanchegelüste 
wecken musste, scheint sich jetzt keiner mehr zu 
erinnern. 
Am 30 Juli 1919 wird eine Einwohnerwehr ge-
gründet, die der Aufrechterhaltung von Ruhe und 
Ordnung, Schutz vor Plünderung und Unruhen, 
nötigenfalls auch mit Waffengewalt, dienen soll. Im 
Kreisblatt oder andern Quellen sind allerdings kei-
ne besonderen Ereignisse zu finden, die die Grün-
dung einer solchen Wehr erforderlich machen. Das 
erklärt vielleicht auch, dass diese Truppe nicht in 
Erscheinung getreten ist und wohl wieder aufgelöst 
wurde.
Immer wieder bringt das Kreisblatt Aufrufe zur Frei-
lassung von deutschen Soldaten, die noch immer 
in Gefangenschaft gehalten werden (angeblich 
handelt es sich noch um ca. 800.000). 
Am 25. September 1919 kehren die letzten Hom-
berger Kriegsgefangenen heim. Sie werden in 
einer geschmückten Stadt „würdig empfangen“. 2. 
Wirtschaftliche Verhältnisse in Homberg 1918/19
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Wirtschaftliche Verhältnisse in 
Homberg 1918/19 

Den ganzen Krieg hindurch herrscht in Deutsch-
land eine Mangelwirtschaft, verstärkt durch die von 
Großbritannien durchgeführte Seeblockade, die 
aber nur zum Teil für die schlechte Versorgungsla-
ge verantwortlich ist. Eine Untersuchung des Ärzte-
blatts kommt zu folgender Einschätzung: 

„Tatsächlich wurden das Kaiserreich und die Donau-
monarchie auf vielen Gebieten des Rohstoff- und Nah-
rungsmittelbedarfs mit der erfolgreichen Durchsetzung 
weitgehender Embargomaßnahmen ihrer Kriegsgegner 
geschwächt. Die so entstandene Hungerlage in der 
deutschen Bevölkerung war 
allerdings auch das Ergebnis 
dramatischer Fehlentscheidun-
gen einer zentralistischen bis 
diktatorischen Ernährungspolitik; 
deren Regelungen in der Preis- 
und Verteilungspolitik blieben bis 
Kriegsende weitgehend unzurei-
chend. Unter der ärmeren Bevöl-
kerung der Großstädte herrschte 
ab Frühsommer 1916 definitiv 
Hunger. Einen neuen Höhepunkt 
erreichte die Ernährungskrise im 
Winter 1916/17: Die Kartoffelernte 
des Jahres 1916 lag aufgrund 
schlechter Witterung und einer 
Kartoffelfäulnis nur bei etwa 50 Prozent des Friedenser-
trags. Was genießbar war, ging entweder an die Front 
oder blieb bei den Bauern. An die Bevölkerung wurden 
als Ersatz Kohl- und Steckrüben ausgegeben. Der „Hun-
gerwinter“ 1916/17 kam für die Bevölkerung unerwartet 
und zehrte an ihrer physischen Widerstandskraft. Da 
es kriegsbedingt an menschlicher und tierischer Ar-
beitskraft für die Feldarbeit mangelte und Düngemittel 
nahezu fehlten, fiel auch die Getreideernte des Jahres 
1917 extrem schlecht aus. So 
folgte auf den „Hungerwinter“ ein 
„Hungersommer“. Die Grundver-
sorgung der Stadtbevölkerung lag 
nur noch bei 1 000 Kalorien pro 
Tag – zum Leben zu wenig, zum 
Sterben zu viel (…)“
https://www.aerzteblatt.de/
archiv/167694/Erster-Weltkrieg-
1914-1918-Hunger-und-Mangel-
in-der-Heimat

Am Anfang 1917 wird der 
Kriegswirtschaftsausschuss 
gegründet, der mit den zuneh-
menden Problemen fertigwer-
den soll, da die Ernährungs-
lage wird immer kritischer 
wird. Im Reich sterben im Verlauf des Krieges etwa 
750.000 an Hunger (LeMo.online), ob es in Hom-
berg auch solche Fälle gibt, ist unbekannt, aber 
eher nicht anzunehmen, da in dieser ländlichen 
Gegend die meisten Bewohner Gärten hatten, die 
halfen, über die größten Ernährungsprobleme hin-
wegzukommen.

Im Frühjahr 1918 macht sich das HKrBl Hoffnung 
auf die Verbesserung der Ernährungslage auf-
grund des Waffenstillstands mit Russland und des 
Friedensvertrags von Brest-Litowsk, in dessen Fol-
ge reiche Lebensmittellieferungen aus der Ukraine 
kommen sollen, die aber tatsächlich nie erbracht 
werden.
Mittlerweile sind im Reich überall Bezugscheine für 
alle mögl. Lebensmittel und Produkte des täglichen 
Bedarfs eingeführt worden: für Brot, Fett, Zucker, 
Fleisch, Eier, Kartoffeln, Kleidung, Seife, Graupen, 
Nudeln, Haferflocken, Milch, Honig u.v.a.
Die Brotkarten zeigen deutlich die Verschärfung 
der Ernährungslage: Sie teilen monatlich 13 Pfd. 

Brot oder Mehl zu, die Selbst-
versorger werden im Frühjahr 
1918 von 17 auf 13 Pfd. herab-
gesetzt.
Die Fleischversorgung wird 
immer schwieriger: -  2 fleisch-
lose Tage/Wo empfiehlt das 
Kreisblatt (Di/Fr), wahrschein-
lich ergab sich das bei vielen 
Leuten ohnehin. Die Rationen 
belaufen sich auf ca. 100-200 
gr. max/Woche. Zusätzlich 
werden zwei bierfreie Tage in 
der Woche angeordnet.

Darüber hinaus haben sich die Bürger an zahlrei-
che Einschränkungen und Verbote zu halten:  Fahr-
räder dürfen nicht mehr zum Vergnügen oder Sport 
benutzt werden (ich nehme mal an, das werden 
sowieso nicht mehr viele Leute getan haben); aus 
Schrotmühlen und Zentrifugen müssen Teile  aus-
gebaut und abgeliefert werden, zeitweise wird der 
Gebrauch von Petroleum untersagt, ebenso die ge-
werbsmäßige Verarbeitung von Obst zu Wein wie 

auch der Handel mit Wein; der 
Mangel Kleider- und Hemden-
stoffen macht es erforderlich, 
dass Tote in Papierhemden 
beerdigt werden müssen. 
Genehmigung für Haus-
schlachtungen zur Selbstver-
sorgung werden nur erteilt, 
wenn die Schweine nicht mehr 
als 60 kg auf die Waage brin-
gen, aber ab Januar 1918 er-
folgt eine Zwangsschlachtung 
aller Schweine, die schwerer 
als 30 Pfd. waren, um dem 
enormen Fleischmangel bei-
zukommen. Bei Schuh- und 

Lederwaren wird schon im März 1917 eine Be-
standsaufnahme durchgeführt, danach richten sich 
die Bezugscheine für Lederwaren. Die Ablieferung 
gebrauchter Kleidung, Schuh- und Lederwaren er-
leichtert den Bezug neuer Waren. Allerdings geben 
die Quellen nicht her, ob alle Vorschriften auch so 
genau befolgt werden, und vor allem nicht, wer und 
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wie das alles kontrolliert wird. Das Kreisblatt veröf-
fentlicht jede Bestandserhebung und bevorstehen-
de Beschlagnahme.  
Die ganze Kriegsdauer hindurch herrscht Zwangs-
wirtschaft, die viele Be-
schlagnahmungen von 
wichtigen Rohstoffen, z.B. 
von Stoffen aus Wolle, 
Baumwolle, Seide, Tisch-
wäsche aus Gastwirtschaf-
ten, Gegenständen aus 
Zink, Zinn, Eisen, Bronze 
(v.a. Bronze), Holz, Fellen, 
Fetten, Knochen etc. zur 
Folge hat.

Aber noch vieles mehr 
unterliegt der Zwangswirt-
schaft und Beschlagnah-
mungen: 
Brotgetreide, Kartoffeln, Kohl-
rüben, Ölfrüchte, Grünkern, 
Schlachtvieh, Nähfaden, rohe 
Seide, Seidenabfälle, Woll-
ertrag der Schafschur, Garn, 
Seilfäden, Baumwolle, Spinn-
stoffe, Flachs, Hanfstroh, Bast-
fasern, Gebrauchswäsche und 
Wäsche in Gastwirtschaften, 
Lumpen, Stoffabfälle, Karbid, 
Prospektorgelstreifen aus Zinn, Fahrradbereifungen, 
Zink, Zellstoff, Spinnpapier, Papier, Aluminium, Bierglas-
deckel, Drogen und Drogenerzeugnisse, landwirtschaft-
liche Maschinen und Geräte, Korkholz, Korkabfälle, 
Blitzableiter, Treibriemen, Dachpappe aller Art, Torffaser, 
Weiden, Nudelrundholz, Destillationsapparate aus 
Kupfer, Blitzschutzanlagen, elektrische Maschinen, Lo-
komobilen, Kupfer und Kupferlegierungen, Kaninchen-, 
Hasen-, Katzenfelle, Tierhaare, Abfall von Wollfellen, 
Haarfellen und Pelzen, Kamelhaare, Seife, Seifenpulver, 
Tabak, Papierstoffe, Nußbaum-, Mahagoniholz, Segel, 
Zellulose, Zeltplanen, Stacheldraht, Dachkupfer, Eisen, 
Heizkörper in Zentralheizungen, Form- und Stabeisen, 
Glocken aus Bronze, Fühler, 
Kienöl, Terpentinöl, Knochen zur 
Gewinnung von Öl und Futtermit-
teln u. a. m. [= und anderes mehr].
( wörtlich übernommen aus: Hu-
nold, Heimatkalender)

Da fragt man sich schon, 
was den Leuten in dieser im 
Wortsinne mangelhaften Zeit 
eigentlich noch übrigblieb. Und 
man fragt sich auch, wer die 
ganzen Ablieferungen eigentlich überprüft. 
Das Defizit an Baustoffen und wohl auch an Fach-
arbeitern führt logischerweise zu weniger Bautä-
tigkeit. Um Gerste einzusparen, darf das Bier nur 
noch 3% Alkoholgehalt haben, die Ausfuhr von 
Kartoffeln ist verboten, ebenso sollen diese wich-
tigen Knollen nicht mehr zum Füttern von Schwei-
nen gebraucht werden; arbeitende Kriegsgefan-

gene erhalten noch 70 Gr. Margarine/Wo, nicht 
arbeitende nur noch 50 Gr. Der Anbau von Gemü-
se auf unbebauten Grundstücken wird behördlich 
angeordnet

Das Kohlenamt regelt den 
Bezug von Kohle, denn da 
aus der Kohlenknappheit 
eine Kohlennot entsteht, 
sind auch weitere Verord-
nungen zur Ersparung von 
Brennstoff- und Beleuch-
tungsmitteln geboten. So 
werden die Verkaufsstellen 
angehalten, ihre Geschäfte 
früher zu schließen. Die 
Beleuchtung der Schaufen-
ster unterbleibt, wie auch 
jede Art von Lichtreklame. 
Die Wirtschaften müssen 
um 10 Uhr abends ge-
schlossen werden, Säle 
und Kirchen werden nicht 
mehr geheizt. Die Abgabe 
von Gas wird in Homberg 
von der Gasanstalt  auf das 
Notwendigste beschränkt, 
wobei das Kochen mit Gas 
überhaupt nicht mehr ge-
stattet ist. Zur Vermeidung 

von Zuwiderhandlungen werden die Zuleitungen zu 
den Gasherden plombiert. Die Straßenbeleuchtung 
wird eingestellt, das Gas um 10 Uhr abends von 
der Gasanstalt abgestellt. Wer kann, behilft sich mit 
Karbid und Kerzenbeleuchtung. Der Beginn der am 
1. Mai 1915 eingeführten Sommerzeit zur besseren 
Ausnutzung des Tageslichts um eine Stunde wird 
auf den 16. April gelegt und das Ende auf den 15. 
September.
Wer dazu in der Lage ist,  holt sein Quantum Koh-
len aus der Zeche Ronneberg selbst ab. In den Ze-

chen wird auch am Karfreitag 
und Himmelfahrtstag gearbei-
tet.
Großstadtkinder, die beson-
ders unter Ernährungsschwie-
rigkeiten leiden, finden in 
Homberg und in den Ortschaf-
ten des Kreises während der 
Ferienzeit und oft noch länger 
in den Familien Aufnahme, 
Verpflegung und Erholung.
Der Mangel an männlichen 

Arbeitskräften führt trotz des Einsatzes von Kriegs-
gefangenen dazu, dass immer mehr Frauen in die 
vorherige Männerdomäne einsteigen (müssen), 
z.B. bei der Eisenbahn.
Obwohl der Staat auch Familienhilfen leistet, muss 
die Stadt immer wieder mit Geldmitteln zur Unter-
stützung bedürftiger Familien einspringen, was sich 
zum Ende des Krieges verstärkt. Das Geld dazu 
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kommt von Obst- oder Holverkäufen der Stadt oder 
aus Überschüssen der städtischen Sparkasse.
Trotz dieser für heutige Zeiten unvorstellbaren Ein-
schränkungen liest man im HKrBl keine Klagen 
über die kärgliche Versor-
gungslage, die Bevölkerung 
nimmt anscheinend alles 
klaglos hin. Im Gegenteil – 
man liest immer weiter Durch-
halteparolen und Aufrufe zum 
Zeichnen von Kriegsanleihen, 
zu Sammlungen und Spen-
den, als ob die Bevölkerung 
nicht schon genug gelitten 
und gespendet hätte! Aber die 
Devise „Alles für die Front, 
alles für unsere Feldgrauen, 
für den Sieg, der in greifbarer 
Nähe steht – wenn wir nur 
durchhalten!“ übertönt alles. 
Trotzdem kommt in Homberg 
keine revolutionäre Stimmung auf, bis Ende 1918 
hört man von keinen aufrührerischen Ereignissen, 
es gibt keine Streiks oder ähnliches - wer hätte 
auch streiken sollen? Allerdings beklagen sich eini-
ge Leute in Briefen an die Front über die kärgliche 
heimatliche Versorgungslage, was das Kreisblatt 
zu heftiger Kritik veranlasst: Das alles wirke sich 
nur schädlich auf die Gemütsstimmung unserer 
Soldaten aus, man möge sie doch bitte nicht mit 
Heimatklatsch über Butterpreise behelligen usw.  
In einigen Briefen von der Front nach Hause em-
pören sich Soldaten allerdings darüber, dass „man 
aus Deutschland jedes Körnchen herauspresst, 
und hier im Feld kommt es vor, dass Hunderte von 
Zentnern verbrennen“. 
Aber auch nach Kriegsende bis weit in das Jahr 

1919 nimmt der Mangel kein Ende, immer noch 
gibt es Lebensmittelkarten, weiterhin Notmaßnah-
men,  die Ablieferungspflicht für bestimmte land-
wirtschaftliche Produkte besteht fort. Preise werden 

neu festgelegt, es herrscht 
nach wie vor Kohlenmangel, 
der Eisenbahnverkehr unter-
liegt immer noch Einschrän-
kungen: Fahrerlaubnisscheine 
werden durch die Polizei bis 
1.6.1919 erteilt, an Sonn- und 
Feiertagen wird der Eisen-
bahnbetrieb ganz eingestellt 
und erst im November 1919 
wieder aufgenommen. Die 
Sommerzeit wird weiter ge-
führt, um Energie zu sparen
Man muss sich schon über die 
Geduld und Leidensfähigkeit 
der Bevölkerung wundern. 
Auch wenn das Kreisblatt 

nichts davon berichtet, kommt es einem heute 
befremdlich vor, dass es nicht zu Äußerungen von 
Unmut, organisierten Protesten oder wenigstens zu 
unorganisierten  oder spontanen Protestmaßnah-
men gekommen ist. Vielleicht spürten die Bewoh-
ner unserer näheren Region noch nicht diesen pol-
tischen und vor allem wirtschaftlichen Druck, der 
sie zu solchen Aktionen getrieben hätte. Die Ergeb-
nisse der Wahlen zur Nationalversammlung oder 
zum Landtag zeigen zwar eine knappe Mehrheit 
der SPD, aber revolutionär gesonnene Gruppen 
wie USPD oder KPD fanden hier keine Unterstüt-
zung. Und wahrscheinlich hat ein gewisser Grad an 
Selbstversorgung die Leute vor Hunger bewahrt, 
sodass es auch deshalb nicht zu Revolten kam.

Schulen, Bildung, Erziehung

„Der Kaiser ist ein lieber Mann, er wohnet in Berlin,
 und wär das nicht so weit von hier, so ging ich heut‘ 

noch hin. 
Und was ich bei dem Kaiser wollt‘? Ich reicht‘ ihm meine 

Hand 
und gäb die schönsten Blumen ihm, die ich im Garten 

fand.“

Kaisers Geburtstag: In allen Schulen ein ganz be-
sonderer Tag, der für die Kinder eine willkommene 
Abwechslung bietet. So werden schon Tage vorher 
die Klassen mit Tannengrün, Efeu und Stechpal-
men geschmückt und die Bilder der kaiserlichen 
Familie, die ohnehin in jedem Klassenraum zu 
finden sind, mit Moos umkränzt. Am Geburtstag 
Wilhelms II.  halten die Lehrpersonen Ansprachen 
und Lobreden, die Schüler tragen Lieder religiösen 
oder  patriotischen Inhalts vor. 
Solche Lieder lernen die Kinder, genau wie detail-

lierte Angaben zum Werdegang des Kaisers und 
seiner Familie, um sie jedes Jahr am 27. Januar 
gemeinsam zum Besten zu geben. Dann gibt‘s 
schulfrei, und mit einer Brezel beschenkt gehen die 
Kinder nach Hause. Meine Eltern (Jahrgang 1907 
und 1911) erinnerten sich noch gut an diesen für 
sie schönen Tag.
Auch in den späteren Jahren spielen Schulkinder 
beim Kaisergeburtstag eine Rolle: So findet auch in 
Homberg am 27.1.1918 ein Festgottesdienst statt, 
an dem die Schulen geschlossen teilnehmen.
„Die schulische Ausbildung diente ohnehin einer Erzie-
hung zum Untertanengeist und Patriotismus. Durch das 
Schmücken der Kaiserbilder, das Singen von nationalen 
Liedern, sowie das Vortragen von kaiserlichen Hel-
dengeschichten wurde für die Kinder eine künstliche 
Nähe zum kaiserlichen Hof erschaffen, die so niemals 
existierte“, erklärt der Historiker Bröker. Hinter dem 
Kaisergeburtstag stecke viel mehr, als man auf 
den ersten Blick vermute. Der 27. Januar sei nicht 
nur ein gewöhnlicher Feiertag, sondern ein perfekt 
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inszeniertes und einstudiertes Großereignis gewe-
sen, das sowohl darauf abzielte, die nationale Ge-
sinnung zu verschärfen und die Persönlichkeit des 
Kaisers zu glorifizieren als auch anderen Staaten 
zu imponieren und diese dadurch einzuschüchtern, 
resümiert Bröker. 
Im Unterricht wird auf der Schullandkarte der Front- 
und Kriegsverlauf verfolgt, und für gefallene Helden 
wird gebetet, erinnert sich die Schriftstellerin Jo 
Mihaly.
In den Homberger Quellen werden die Schulen fast 
nur im Zusammenhang mit Sammlungen erwähnt, 
die meist während der Unterrichtszeit stattfanden. 
Was wird nicht alles gesammelt: Gold, Laubheu, 
Bucheckern, Obst, Beeren, Pilze, Brennesselblät-
ter, Mohn, Sonnenblumen, Kerne von Pflaumen, 
Aprikosen und Pfirsichen zur Ölgewinnung, es 
geht „hinaus“ zum Unkrautjäten und Ablesen von 
Raupen, und bei häufigen  Erntehilfen „leiste-
te hierbei die Schuljugend gute Dienste“, wie C. 
Werner erwähnt. Zudem ist der Unterricht stark 
beeinträchtigt durch weitere äußere Einflüsse: zu 

wenige Lehrer, deswegen werden z.B. Lernende 
der Seminarschule in die Stadtschule überwiesen. 
Wegen Kohlemangel fällt der Unterricht oft aus, da-
für gibt es 1917 keine Herbstferien. Der Unterricht 
in dieser Zeit dürfte sich aber öfter auf den Feldern 
zur Erntehilfe oder in den Gärten abgespielt ha-
ben. Die Weihnachtsferien werden auf vier Wochen 
verlängert, um Kohle zu sparen; der Herbst 1918 
bringt eine heftige Krankheitswelle: die Spanische 
Grippe wütet auch hier ganz schrecklich, was sich 
aber nicht in der Berichterstattung des Kreisblatts 
niederschlägt, ganz im Gegensatz zur heutigen 
Corona-Pandemie. 
Man hat den Eindruck, dass die Mädchen und 
Jungen häufiger außerhalb der Klassen als in den 
Räumen beschäftigt waren und dass der Unterricht 
folglich nicht sehr effektiv gewesen sein kann. Man 
kann mit Recht behaupten, dass auch die Kinder 
eine große, zu große, Last tragen mussten. Aber 
niemand beklagte die psychischen Folgen oder 
physischen Strapazen, die die Kinder über sich 
ergehen lassen mussten. 

Die (evangelische) Kirche im Kreis 
während des Krieges

(einiges aus den „Heimatgrüßen“)

Alle Pfarrer der Kirchspiele im Kreis Homberg 
waren verpflichtet, jeden Monat einen Bericht an 
die Kirchenleitung abzugeben, die diese Berichte 
dann sammelte und in Zeitungsform als „Heimat-
grüße an die Front“ sandte (jew. 8 Seiten, Druck 
bei Karl Mönch, Homberg, erschienen von Februar 
1915 bis Oktober 1918). Damit wird eine ständige 
Verbindung der Gemeinden mit der Front aufrecht 
erhalten – neben den Feldpostbriefen eine weitere 
Gelegenheit, miteinander zu kommunizieren, da 
die Pfarrer ja auch von der Front Post erhalten und 
diese Nachrichten weiterverbreiten. So sollen alle 
Soldaten erfahren, wie das Leben in den heimatli-
chen Gemeinden im Homberger Kreis weitergeht. 
Diese Berichte stellen das Leben in der Heimat 
natürlich sehr geschönt dar, Probleme kommen in 
den Heimatgrüßen kaum vor. Hier werden Mittei-
lungen von und über Soldaten aus der Heimat an 
anderen Fronten weitergegeben, auch Nachrich-
ten über Beförderungen, Verwundete, Gefallene, 
Vermisste usw. weiterverbreitet. Berichte über 
Wetter, Saat und Ernte nehmen einen größeren 
Raum ein (viele Frontsoldaten kommen ja aus der 
Landwirtschaft), aber die wichtigste Funktion bleibt: 
Stärkung des Glaubens an Gott, an die gute und 
gerechte Sache, Vertrauen auf die (evangelische) 
Kirche, praktische Seelsorge, Stärkung des Patrio-
tismus und des Durchhaltewillens.

Viele Soldaten schreiben auch Briefe an die „Hei-
matgrüße“, sie bedanken sich für die lieben Gruß-
worte und dafür, dass man an sie denkt und ihnen 
Trost zukommen lässt, und natürlich für die vielen 
Neuigkeiten aus der Heimat und von Bekannten, 
die an anderen Fronten dienen.
Die Ernte fällt in den Berichten der  „Heimatgrü-
ßen“ immer gut aus: Meist gibt es „reichliche“ 
Ergebnisse,  “der Tisch ist voll gedeckt“ , und 
nur in Andeutungen ist von Problemen die Rede: 
„kein Überfluss an Schlachtvieh,“…“gleiche Er-
nährungsschwierigkeiten wie in den verflossenen 
zwei Jahren“ … „Sparen und Einrichten wird nötig 
sein“…“Kinder gehen Tag um Tag zum Walde, um 
den reichen Segen an Bucheckern einzusammeln“ 
… „Petroleum ist etwas knapp bemessen“. Hier 
können die Soldaten jedenfalls ganz gut erschlie-
ßen, wie die Ernährungslage zu Hause tatsächlich 
aussieht. 
Die Kirche unterstützt in jeder Hinsicht den Krieg, 
wie aus den Heimatgrüßen deutlich hervorgeht. 
In den Briefen an die Front ermuntern die Pfarrer 
in erster Linie die Frontkämpfer nicht nachzulas-
sen, nicht müde zu werden und für die Heimat zu 
kämpfen. Auch von der Kanzel werden die Daheim-
gebliebenen immer wieder aufgefordert durchzu-
halten. So schreibt Kantor Engelhard aus Berge 
(der immer wieder in der Zeitung mit patriotischen 
Gedichten auftritt) in einem Brief an die Front im 
Sommer 1918: „… Am 4. Juli erbaute uns der Feld-
geistliche Pfarrer Biel in der Kirche zu Berge durch 
eine herrliche Predigt über Ps. 122 und ermahnte 
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die Gemeindemitglieder zu weiterem Durchhalten. 
Die Liebe zu unserer schönen Heimat, zum Vater-
land und zur Kirche gibt uns die Kraft dazu. (…)“ 
Metropolitan Schenkheld aus Homberg fordert die 
„lieben Feldgrauen und Blaujacken“ (17.7.1918,  
(gerade beginnt die letzte deutsche Großoffensi-
ve an der Marne, die mit einem Desaster für die 
deutschen Truppen enden und die endgültige Nie-
derlage einläuten wird) auf, weiterzumachen, „bis 
der Hauptfeind, der Engländer, 
soweit gedemütigt ist, dass 
er die Friedenshand, die wir 
ihm so oft entgegengestreckt 
haben, nicht mehr zurückwei-
sen kann. Gott soll uns einen 
ehrenvollen Frieden geben, der 
uns vor den Mordgelüsten un-
serer Feinde schützt“.  Schenk-
held schreibt das in völliger 
Verkennung der militärischen 
Lage. „Wenn dem englischen 
Löwen die Zähne zerschlagen 
sind, dann brauchen wir auch 
den gallischen Hahn und den 
russischen Bären und den ja-
panischen Tiger nicht mehr zu 
fürchten. Das Sternenbanner 
Amerikas wird uns dann nicht 
mehr gefährlich sein.“(…) „ Hie 
Schwert des Herrn und Gideon 
– hie Schwert des Herrn und Hindenburg“ machen 
die enge Verbindung von Kirche, Kriegspolitik und 
Gleichsetzung von Militärführern mit biblischen 
Helden deutlich.  
Auch Ende September 1918, als sich die Niederla-
ge schon abzeichnet, fordert Metropolitan Schenk-
held die „tapferen Helden aus der Gemeinde 
Homberg“ auf, weiterzumachen bis zum Sieg, und 
die Gemeinde soll die 9. Kriegsanleihe zeichnen 
und „in fröhlichem Gottvertrauen und glühender 
Vaterlandsliebe“ durchhalten trotz Kriegsdruck und 
Teurung. 
Im Oktober 1918 sprechen die Pfarrer in den „Hei-
matgrüßen“ von einer „Wendung“, die eingetreten 
sei, und die „uns bangen Herzens fragen lassen, 
wie es nun weitergehen soll“ – aber „wenn unse-
re Ehre besudelt werden soll, sind wir bereit zum 
Kampf auf Leben und Tod“. Aber dieser Aufruf klingt 
schon müde und inhaltsleer. Die Soldaten wer-
den aufgefordert, Gott und dem König (nicht dem 
Kaiser – warum nicht??) treu zu bleiben und – in 
Anspielung auf revolutionäre „Umtriebe“ - sich nicht 
gemein zu machen „mit den Stänkerern und Ra-

daumachern“, sondern ihnen den Mund zu stopfen. 
Wenn das nicht geschieht, so „werden die Fäuste 
der Pariser Apachen, die schwarzen Krallen der 
Mohren und der Absatz der englischen Bulldogge 
die Ruhe eines Totenfeldes nach Deutschland brin-
gen“. Man weiß, der Krieg ist verloren, es gilt nur 
noch, die drohende Revolution zu verhindern.
Am 21. Oktober 1918 kommen die Heimatgrüße 
zum letzten Mal heraus. Und Schenkheld fragt: 

„ Werden wir einen Frieden 
erhalten, bei dem Deutschland 
fortleben kann?“ Mit patheti-
schen Worten ruft er die „lieben 
Vaterlandsverteidiger“ auf, 
standzuhalten und mit „Gottver-
trauen furchtlos in den weiteren 
Kampf zu ziehen, wenn wir 
keinen (ehrenvollen) Frieden 
haben.“ Aber diese Worte 
klingen hohl, leer, kraftlos, nur 
noch lächerlich.
Einerseits stellen die Heimat-
grüße eine wichtige Verbindung  
zwischen Front und Heimat 
her, zu den einzelnen Solda-
ten, viele Soldaten sind ja von 
jeher religiös geprägt und für 
sie bedeuten diese Briefe auch 
seelischen Zuspruch und sind 
ein Stück Seelsorge in ihrer 

ständig bedrohten Lage. Es ist für sie ganz wichtig, 
dass außer den Verwandten und Freunden noch 
jemand an sie denkt, für sie betet und ihnen Trost 
und Mut zuspricht. 
Andererseits schreckt uns heute – und vielleicht 
teilweise damals schon -  die nicht nachvollzieh-
bare Verherrlichung von Krieg, ständig wird Gott 
zitiert und förmlich mit aufs Schlachtfeld  gezerrt, 
die Verklärung der Monarchie ab, gepaart mit völlig 
überzogenem Patriotismus. Wir haben heute ein 
anderes Verständnis vom Evangelium und seiner 
Botschaft (aber: wissen wir, wie sich unsere Kirche 
in einem ähnlichen Fall verhalten würde??)

Ich möchte in diesem Zusammenhang an die ganz 
ausgezeichnete Ausstellung von Helmut Koch „Das 
Kirchspiel Remsfeld“ vom November 2018 erin-
nern, die ganz ausführlich und sehr kritisch unter 
anderem dieses Thema behandelte und zu der 
auch im Frühjahr 2022 ein sehr interessantes Buch 
„Dorf – Kirche – Krieg“ erscheinen wird.
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Zerstreuungen, Vergnügen …

Natürlich besteht das Leben nicht 
nur aus Mühsal, harter Arbeit, 
Hungern und Darben. Sicherlich 
bleibt durch die Anspannungen 
und Sorgen des Alltags wenig 
Zeit und Gelegenheit für Zer-
streuung, doch hin und wieder 
muss das auch mal sein. Neben 
den Veranstaltungen, die eher der 
moralischen Aufrüstung dienen 
sollten, gibt es einige wenige 
Möglichkeiten, mal kurz die Sor-
gen hinter sich zu lassen. So wer-
den auch während des Krieges 
im Kreisblatt immer wieder Vor-
träge und Kinoveranstaltungen 
angekündigt. Sie bringen neben 
patriotischen und Kriegsfilmen 
(häufig historische Kriege) und 
Kriegsberichten auch Streifen zur 
Erziehung, über das Leben im 
(„verderbten“) Ausland, Schau-
spiele, Lustspiele, Komödien und 
Unterhaltungsfilme. Eintrittsprei-
se: 30, 50, 75 Pf. bis zu 1 Mark, nicht ganz billig zu 
der Zeit. Viel mehr an Vergnügungen gibt’s nicht. 
Tanzen verboten!
Aber nach dem Krieg herrscht großer 
Nachholbedarf, was Vergnügungen 
und Zerstreuungen betrifft. In den 
Jahren nach 1918 soll in Deutsch-
land eine regelrechte „Feier- und 
Tanzwut“ ausgebrochen sein ( ZEIT 
online, 31.12.2013).

„Man tanzt Hunger und Hysterie, Angst 
und Gier, Panik und Entsetzen. Ein ge-
schlagenes, verarmtes, demoralisiertes 
Volk sucht vergessen im Tanz. Millionen 
von unterernährten, korrumpierten, 
verzweifelt geilen, wütend vergnügungs-
süchtigen Männern und Frauen torkeln 
und taumeln dahin im Jazz-Delirium. 
Der Tanz wird zur Manie, zur Idée fixe, 
zum Kult. Die Begeisterung war so groß, 
dass die Tanzlust trotz zunächst auftretender politischer 

und wirtschaftlicher Stabilisierung nicht verebbte.“ (aus: 
Klaus Mann, Der Wendepunkt – Autobiografie, rororo, 
Hamburg 1991, S. 171)

„Walzer, Foxtrott, Onestepp, Two-
stepp. Die Beine 
rasen wie verhext, die Röcke 
fliegen, der Atem jagt, die Arme 
fuchteln vor wilder Begeisterung. 
Mit dem Fallen des Tanzverbots 
stürzt sich das Volk wie ein Rudel 
hungriger Wölfe auf die langen-
tbehrte Lust. Lebenshungrige 
Männer und Frauen waren in die 
Kneipen, Cafés und Tanzlokale 
gestürzt, um ausgelassen zu 
feiern: das Überleben des Ers-
ten Weltkriegs, die Freiheit, die 
Zukunft,“ 
schreibt das Berliner Tageblatt am 
1.1.1919.
Die Zukunft aber ist ungewiss. 
Denn in Berlin ist mit Ende des 
Kriegs und Ausrufung der Weima-
rer Republik längst keine Ruhe 
eingekehrt. Die Demokratie steht 

auf schwachen Beinen. 
Auf dem Parkett geht es dann umso rasanter zu. 
Foxtrott, Shimmy und Charleston heißen die Mode-

tänze aus Amerika, die die Massen 
ab den frühen Zwanzigern begeis-
tern. 
Ob diese Welle auch bis in unsere 
Region herüber geschwappt ist, lässt 
sich nicht ganz feststellen. Aber es 
fällt schon auf: Ab Januar 1919 häu-
fen sich im Kreisblatt Ankündigungen 
von vielen Tanzveranstaltungen, 
Kinovorstellungen und Liederaben-
den bis in den Sommer hinein. Das 
Leben normalisiert sich scheinbar 
wieder etwas. Dabei herrscht immer 
noch die Spanische Grippe, sie klingt 
wohl langsam ab, fordert aber wei-
terhin ihre Opfer. Das beeinträchtigt 
aber offensichtlich nicht die Lust, 

endlich wieder ein bisschen Leben zu genießen.
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