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hätte stutzig machen müssen.
„Da mit der Möglichkeit zu
rechnen ist“, hieß es hier,
„dass durch den Krieg die Ge-
müsezufuhr erschwert, viel-
leicht zeitweise sogar ganz un-
terbunden werden wird, ist es
notwendig, auf jegliche Weise
den Anbau schnell wachsen-
der Gartengemüse – tunlichst
auch in bisherigen Ziergärten
– zu fördern.“

Sieg doch nicht so schnell
Da fragt man sich schon,

wie passt denn das zusam-
men? Wenn, wie am 18. Au-
gust im Kreisblatt verkündet,
die kriegsbedingt „geänderten
Verhältnisse ja nicht lange
dauern“ würden, was nichts
anderes bedeutete, als den
Krieg bald siegreich zu been-
den, brauchte man sich auch
keine Sorgen um die Unter-
brechung der „Gemüsezu-
fuhr“ machen.

Dass der von allen erwarte-
te schnelle Sieg so schnell

VON MAT TH I A S ROEP E R

U nter der Überschrift
„Zuversicht, Vertrau-
en“ konnten die Leser

des Witzenhäuser Kreisblattes
am 18. August 1914 lesen, dass
der Krieg „um uns her eine
neue soziale Welt erschaffen
(…) hat, eine Welt, in der die
tüchtigsten und arbeitskräf-
tigsten Jahrgänge der männli-
chen Bevölkerung fehlen,
während Frauen und Kinder
in befremdlicher Überzahl
vorhanden sind.“

„Lernen wir uns nun“, so
heißt es weiter, „in diesen ge-
änderten Verhältnissen zu-
rechtzufinden. Sie werden ja
nicht lange dauern.“

Nur einen Tag später, am
19. August, erschien in der
gleichen Zeitung auf Seite
zwei eine kleine unscheinbare
Notiz über den „Anbau
schnellwachsender Gartenge-
müse“, die aufmerksame Le-
ser eigentlich schon ein wenig

Krieg ändert Leben
Anfangs noch „Verlustlisten“ – Versorgungslage spitzt sich zu

denn doch nicht zu haben sein
würde, wurde spätestens nach
den Kämpfen an der Marne
deutlich, die den deutschen
Vormarsch im Westen abrupt
zum Stehen brachten.

Seit diesen Tagen fand ins
Kreisblatt auch eine neue, im-
mer öfter auftauchende Ru-
brik Eingang, auf die jeder
hätte liebend gern verzichten
können: Die Auszüge aus den
veröffentlichten sogenannten
„Amtlichen Verlustlisten“, in
den die Gefallenen, Verwun-
deten und Vermissten aus
dem damaligen Kreis Witzen-
hausen bekannt gegeben wur-
den.

Bis zum 11. Februar 1915
wurden hier namentlich die
Kriegsopfer und ihre Her-
kunftsorte mitgeteilt, dann
wurden diese Veröffentlichun-
gen, wahrscheinlich wegen
der rapide steigenden Verlus-
te, durch „Verfügung des
Kriegsministeriums von heute
ab untersagt“.

Blick aufWitzenhausen im Frühjahr 1905: Deutlich sind am rechten Bildrand die ausgedehnten Fabrikationsanlagen der Zigarrenfabrik
Leopold Engelhardt zu erkennen, die im ErstenWeltkrieg zu den „Kriegsgewinnlern“ gehörte. Foto: Stadtarchiv Witzenhausen

Serie

Das Attentat auf den ös-
terreichischen Thronfol-
ger am 28. Juni 1914 in
Sarajevo entzündete den
ErstenWeltkrieg.Wie än-
derte sich die Zeit ab
1914 inWitzenhausen
und Umgebung, welche
Auswirkungen hatte der
Krieg auf die Menschen
hier?Antworten soll eine
kleine Serie geben, die
wir in loser Reihenfolge
veröffentlichen. Heute
erscheint Teil 5.

hausen nicht zum Besten.
„Fast alle Betriebe wurden
nach Ausbruch dieses unheil-
vollen Krieges lahm gelegt“,
bilanzierte das Kreisblatt Mit-
te November 1914 und „viele
Geschäfte leiden auch jetzt
noch unter der Ungunst der
Verhältnisse.“

Aber auch Profiteure
Allerdings gab es aber auch

in Witzenhausen Ausnahmen
von dieser Entwicklung und
Profiteure des Krieges. Zu die-
sen wirtschaftlichen „Kriegs-
gewinnlern“ gehörten vor al-
lem „die Betriebe, welche sich
mit der Herstellung von Mili-
täreffekten und Kriegsausrüs-
tungsgegenständen, Waffen,
Munition, Proviant und dgl.
befassen. In unserer Stadt ist
es die Cigarren- und Cigaret-
tenindustrie, die mit Vollkraft
arbeiten muss, um den an sie
gestellten Anforderungen ge-
recht zu werden.“

Bürgermeister Wickfeldt,
Prof. Fabarius, Direktor der
Kolonialschule, Metropoltitan
Reimann und Rektor Fischer,
dem Leiter der städtischen
Schule an der Mühlstraße.

Viel dringlicher als die vor-
militärische Ausbildung der
Jugend war allerdings die Be-
wältigung der sich zuspitzen-
den Versorgungslage, die als
Folge der britischen Seeblo-
ckade schon nach wenigen
Monaten Krieg spürbar
schwieriger wurde und zu ers-
ten Einschnitten im täglichen
Leben führte. Zwar hatte man
Glück mit der Ernte und so-
wohl Getreide als auch Kartof-
feln wurden mehr als in ande-
ren Jahren geerntet – „eine sel-
ten reiche Kartoffelernte ist
uns beschert“, vermerkt die
Schulchronik von Marzhau-
sen im November 1914 – aber
selbst eine solch gute Ernte
konnte den Getreidebedarf in
Deutschland nicht decken.

So wurde schon ab Anfang
November 1914 aus Getreide-
mangel das Brot mit Kartoffel-
mehl gestreckt – ein ver-

gleichsweise noch
harmloses Vor-
spiel zu dem, was
den Menschen
noch bevorstand.

Auch die wirt-
schaftliche Situa-
tion gestaltete
sich in Witzen-

J enseits vom öffentlich ge-
pflegten Hurra-Patriotis-
mus ergriff der Krieg be-
reits nach wenigen Wo-

chen immer mehr Besitz vom
täglichen Leben in der deut-
schen Gesellschaft und be-
gann dieses – erst unmerklich,
dann aber immer mehr – zu
verändern. Dass dies auch Aus-
wirkungen auf zum Beispiel
die Erziehung der männlichen
Jugend hatte, kann in einem
solchen Szenario nicht ver-
wundern.

So erschien am 18. Septem-
ber 1914 im Kreisblatt ein Auf-
ruf an die „heranwachsende
Jugend vom 16. Lebensjahre
an,“ der die „ angebrochene ei-
serne Zeit“ mit ihren „höchs-
ten Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit und Opfer-
bereitschaft jedes Einzelnen“
beschwor und die jungen Leu-
te zu „militärischem Hilfs-
und Arbeitsdienst“ aufrief, um
sie für den „späteren Dienst in
Heer oder Marine“ vorzuberei-
ten. Unterzeichnet war dieser
Appell von einer ganzen Reihe
städtischer Honoratioren wie

Fast alle Betriebe lahm gelegt

Kleinanzeige: Angebot zum Sa-
mariter-Kursus am 13. August
imWitzenhäuser Kreisblatt.

Bekanntmachung: Die Kleinkinderschule ge-
währt ab Mitte August Erleichterungen.

kosten nach Niederdorla ge-
fahren und ab April 2015 wer-
den die Bioabfälle des Werra-
Meißner-Kreises ausschließ-
lich in der Vergärungsanlage
in Lohfelden behandelt. Aller-
dings erlischt dadurch nicht
die Genehmigung der Kom-
postierungsanlage in Witzen-
hausen. Auf meine schriftli-
che Nachfrage teilte mir der
Regierungspräsident mit, dass
zurzeit Abstimmungsgesprä-
che mit dem Eigentümer ge-
führt werden. Nach dem Ab-
schluss der Gespräche, voraus-
sichtlich im September, soll
über weitere Maßnahmen ent-
schieden werden.“, schreibt
Sigrid Erfurth in einer Presse-
mitteilung.

Die Grünen kündigen an,
das weitere Verfahren auf-
merksam zu begleiten. (stk)

WITZENHAUSEN. Die grüne
Landtagsabgeordnete Sigrid
Erfurth hat sich in einem
Schreiben an das Regierungs-
präsidium Kassel gewandt um
zu erfahren, wie Behörde die
Ermschwerder nachhaltig vor
weiteren Fliegenplagen schüt-
zen will.

„Um die Bürger im Witzen-
häuser Ortsteil Ermschwerd
von der dort seit Jahren anhal-
tenden Fliegenplage zu entlas-
ten, haben sich das Regie-
rungspräsidium Kassel zusam-
men mit dem Landkreis Wer-
ra-Meißner und den Betrei-
bern der Kompostierungsanla-
ge Am Burgberg in Witzen-
hausen auf ein Maßnahmen-
paket verständigt. Als Sofort-
maßnahme des Kreises wer-
den die Bioabfälle während
der Sommermonate mit Mehr-

Grüne drängen auf
Schutz vor Fliegen
Erfurth fragte beim RP wegen Ermschwerd nach

reits in vielen Städten im In-
und Ausland und auch in der
Nachbarschaft Eschwege, Göt-
tingen und Kaufungen ge-
zeigt.

In der Liebfrauenkirche
werden die Stelen besonders
zur Zeit des Kulturfestes
„Treppen, Keller, Hinterhöfe’
erzählen, vom 11. bis 14. Sep-
tember in der Zeit von 10 bis
18 Uhr; jeweils um 15 Uhr
wird es eine erläuternde Füh-
rung durch Christa Drobe ge-
ben. Vom 2. bis 10. September
und vom 16. bis 26. September
wird die Liebfrauenkirche mit
der Ausstellung jeweils von 14
bis 18 Uhr geöffnet sein. Der
Eintritt ist frei. (stk)

WITZENHAUSEN. „Bitte be-
rühren:“ heißt die Ausstellung
von etwa 20 „nutzlosen Skulp-
turen zum Befassen“ des
Künstlers Walter Green, die
vom 31. August bis 26. Sep-
tember in der Liebfrauenkir-
che in Witzenhausen zu sehen
sein wird. Die Kirchengemein-
de lädt zu einem besonderen
Gottesdienst ein, den Dekanin
Ulrike Laakmann am 31.Au-
gust um 10 Uhr mit Bezug auf
die Ausstellung gestaltet. Im
Anschluss an den Gottesdienst
wird die Ausstellung im Bei-
sein des Künstlers eröffnet.

Walter Green, geboren
1952 in Eckernförde, hat seine
beeindruckenden Werke be-

Nutzloses anfassen
Skulpturen-Ausstellung in der Liebfrauenkirche

Berlin: 25 Jahre Mauerfall
vom 7. bis 9. November 2014
mit Reisebüro Fredrich

Sparen Sie JETZT!
HNA-Abonnenten zahlen mit ihrer Abo-
BonusCard für die Fahrt “Berlin: 25 Jahre
Mauerfall“ vom 7. bis 9. November 2014
mit Reisebüro Fredrich statt 219,–

nur 179,– p. P. im DZ
(Einzelzimmerzuschlag 50,– )

Bildquelle: Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.

Am 7. bis 9. 11. 2014 wird in
Berlin der Fall der Mauer ge-
feiert (25 Jahre Mauerfall).
Neben verschiedenen Sonder-
Ausstellungen wird am 9. No-
vember eine große Licht-
Installation entlang der ehe-
maligen Mauer geben. Diese
wird aus tausenden illumi-
nierten und mit Helium gefüll-
ten Luftballons bestehen.

Leistungen:

• Fahrt im modernen Reisebus

• 2x Übernachtung mit Früh-
stücksbuffet im 4-Sterne-
Hotel Wyndham Garden

• 3-stündige Stadtrundfahrt
Berlin

• abendliche Lichterfahrt
(Rundfahrt) mit Reiseleitung
auch entlang des ehemaligen
Mauerverlaufs

Lange Str. 55 · 34253 Lohfelden
Tel. 0561 - 951444 · Fax 5101198
Wolfsschlucht 27 · Tel. 0561 - 71415
Mail: info@fredrich.de
Internet: www.fredrich.de

www.HNA.de/abobonus Immer dabei.
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