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Seit 3 Jahren Krieg! Wie lange noch? 

Der Weltkrieg 1914-18 

Nach drei Jahren Krieg hat die Kriegswirt-
schaft das Leben in unseren Dörfern völlig 
durchdrungen. Nahrungsmittel werden 
zwangsbewirtschaftet, Heizmatrial ist so 
knapp, dass jetzt schon Angst vor dem 
nächsten Winter herrscht, die Arbeit in 
Fabriken wie der Seelzer „Chemischen“, bei 
der Eisenbahn und auf den Bauernhöfen ist 
nur mit Hilfe von Frauen und Kriegs-
gefangenen notdürftig zu bewältigen.  

Regelmäßig wird zu Sammlungen aufgeru-
fen: Alteisen, Buntmetall, Kupfermünzen, 
Altgummi, Altkleider, Kaninchenfelle; und 
die Schulkinder sammeln Zwetschen- und 
Kirschkerne, Weißdornfrüchte, Brennesseln 
und anderes mehr. Der Schulunterricht ist 
oft eingeschränkt, weil die jungen Lehrer an 
der Front stehen oder schon tot sind (z.B. 
Friedrich Heuser aus Lathwehren). 

170 Mal schon mussten die Pastoren in den 
Seelzer Dörfern Familien besuchen, um 
ihnen eine Todesnachricht zu überbringen;  
„Kriegerwitwe“ und „Kriegswaise“ sind Be-
griffe, zu denen einem immer öfter Gesich-
ter aus der Nachbarschaft einfallen. Und die 
Betroffenen leben oft in Not. 

Ungezählte Krieger sind inzwischen schwer 
verwundet als Krüppel zurückgekehrt. Hoff-
nungslosigkeit und Angst um Ehemänner, 
Söhne greifen in den Dörfern immer mehr 
um sich. Immer mehr Menschen wollen 
einfach nur noch, dass es bald vorbei ist. 
Dass der Sieg sicher ist, wie auf dem neuen 
Plakat zu lesen ist, das mit dem Hinden-
burgkopf für die 7. Kriegsanleihe wirbt (s. 
Abb.), daran zweifeln inzwischen viele.  

Hindenburg ist der Hoffnungsträger – und 
mit ihm lässt sich auch noch Geld verdienen 
(siehe Werbung oben links). 

Der Seelzer Chronist 
Heinrich Wittmeyer no-
tiert am 3. September:  
„Sorge, die Kriegsbeschä-

digten nach dem Kriege 
passend unterzubringen“. 

Schon 1916 haben sich Kriegsblinde zu 
einer Interessenvertretung zusammenge-
schlossen, in diesem Jahr wurde ein weiterer 
Verband der Kriegsbeschädigten gegründet. 

Kriegstote 

171  Heinrich Pfennig aus Letter  11. 9. 1917 

172  Heinrich Kiene, Seminarist aus Seelze 
         18. 9. 1917 (Flandern) – 19 Jahre [Foto] 
Der junge Kiene kam direkt aus der Lehrerausbildung an 
die Front und hatte es in kurzer Zeit schon bis zum EK 2 
gebracht, als er bei St. Julien sein Leben lassen musste. 

173  August Biester, Arbeiter aus Seelze 
         26. 9. 1917 (Flandern) – 32 Jahre [Foto] 
Witwe Lina stammt aus Lohnde und geht arbeiten, um 
sich und Sohn Wilhelm (9 Jahre alt) durchzubringen. 

174  Heinrich Hasselbring aus Gümmer [Foto] 
         26. 9. 1917 

175  Hermann Kraus aus Lathwehren  
         28. 9. 1917 (Frankreich) 

Am 2. September wird der „Sedantag“ zur 
Erinnerung an den Sieg gegen Frankreich 
1870 gefeiert. Lehrer Harms schreibt in der 
Almhorster Schulchronik:  

„Die Sedanfeier gab Gelegenheit, im Zusammenhang 
die Kriegsereignisse besonders des letzten Jahres 
den Kindern wieder vor Augen zu führen und sie 
auch über den Kampf der Heimarmee aufzuklären.“ 

Die Werbung für die zweimal 
jährlich aufgelegte Kriegsan-
leihe wird immer dringlicher.  
Der Anleihe liegt eine Spekula-
tion auf einen Sieg zugrunde, 
nach welchem den Besiegten 
Reparationszahlungen aufer-
legt werden. Ohne diese Per-
spektive ist das Geld verloren. 


