
   Die Zeit des 1. Weltkrieges in Seppensen 
 

                                        Eine Zusammenfassung aus der 

                   Kriegschronik Seppensen 
 
Else Theves übersetzte die Chronik im Jahre 2008 aus dem Sütterlin in lateinische 
Schrift, dies ist ihre Zusammenfassung:  
 
 
Dieser Bericht aus einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide ist vermutlich 
ein recht gutes Spiegelbild des Kriegserlebens der Bevölkerung Deutschlands, 
besonders der allmählichen Veränderung  der Stimmung im Laufe der vier 
Kriegsjahre, so verschieden auch die realen Lebensumstände z.B. in Stadt und 
Land sein mochten.  
 
Unmittelbar nach dem Mord in Sarajewo erhofften und erwarteten die Bewohner 
von Seppensen den Erhalt des Friedens, überzeugt von den diplomatischen 
Fähigkeiten des deutschen Kaisers.  
 
Nichtsdestoweniger war die Stimmung angstvoll gespannt und unsicher, sodass 
die Kriegserklärung am 1. August 1914 fast begrüßt wurde: „Jetzt wissen wir 
wenigstens, woran wir sind!“ Die allererste Reaktion war die Sorge um den 
Warennachschub, was die Leute zu Vorratskäufen veranlasste. Dadurch kam es 
bald tatsächlich zu Engpässen im Laden des Dorfes.  
 
Die Mobilmachung schließlich entfachte einen unvorstellbaren und heute 
unbegreiflichen Taumel von Kriegsbegeisterung und Siegeszuversicht. Tag und 
Nacht passierten Züge mit Truppen den Buchholzer Bahnhof in Richtung 
Westen. Der Chronist beschreibt ausführlich ( Seite 3 ) die Szenen auf den 
Bahnsteigen, bei denen Soldaten und Zivilsten sich gegenseitig in Begeisterung, 
Siegeszuversicht und Feindeshass hineinsteigerten.  
Die Dorfbewohner brachten ganze Wagenladungen mit allen möglichen 
Lebensmitteln und anderen Liebesgaben zu den Soldaten an die Züge. Es 
erklangen patriotische Lieder und Kampfparolen wie „jeder Schuss ein Russ“ 
oder „jeder Stoß ein Franzos“. Alle waren erfüllt von Stolz auf die „tapferen 
Söhne der Heimat“ und alle waren überzeugt vom siegreichen Ende des Krieges 
noch vor  Weinachten. 
 
Nach diesem „grandiosen Start“ begann in Seppensen der „normale“ 
Kriegsalltag. Es wurde bald deutlich, dass auf ein schnelles siegreiches Ende 
nicht zu hoffen war.  
 
 



 
Die Stimmung wandelte sich von Begeisterung zu Einsicht in die (scheinbare) 
Notwendigkeit des Krieges. Es blieb bei den Seppensern lange bei großer 
Opferbereitschaft. Eine Geldsammlung von 200 Mark für Wolle ermöglichte 
eine große Strickaktion für die Bedürfnisse der Soldaten, eine Vielzahl von 
Paketen für die Soldaten und 120 Mark wurden dem Roten Kreuz übergeben, 
eine Menge Säcke mit gebrauchter Kleidung gingen nach Harburg.  
 
Auch die ersten Verwundetenzüge, die den Buchholzer Bahnhof passierten, 
bedachten die Seppenser reichlich mit Spenden. Flüchtlinge aus dem Osten 
nahmen die Dorfbewohner bereitwillig auf. Diese kehrten in ihre Heimat zurück, 
nachdem „Hindenburg Ostpreußen mit eisernem Besen von Russen reingekehrt 
hatte.“  
Zu Kriegsbeginn wurde eindringlich vor Spionen gewarnt. Durch die übergroße 
Wachsamkeit der Dorfbewohner kam es zu einigen grotesken Situationen (Seite 
6).  
In der ersten Zeit erhielten zehn Seppenser einen Gestellungsbefehl, später 
kamen noch mehr dazu.             
                            
Die folgenden Berichte dieser Chronik schildern ausführlich und akribisch die 
speziellen Schwierigkeiten der Landwirtschaft im Verlauf des Krieges. 
Die Bauer bemühten sich während der ganzen Zeit, ihre Pflicht zu tun, nämlich 
für die Ernährung der Bevölkerung zu sorgen. Dies wurde ihnen aber durch 
ständig wechselnde Ablieferungsvorschriften oft recht schwer gemacht.  
 
Die Regierung versuchte jedem neu auftretenden Mangel (und deren gab es 
viele und immer mehr) mit im Verlauf des Krieges immer strengeren 
Vorschriften zu begegnen.  
Ein Dauerproblem war die Futtermittelbeschaffung, zu wenig Futter führte zu 
mageren Kühen, kraftlosen Pferden und zur Einschränkung der 
Schweineaufzucht. Am Ende des Winters sammelte man jedes zu Futter nur 
halbwegs taugliche Unkraut, man verfütterte Stroh und Heide und nahm Heide 
als Streu. Zu diesem Zweck wurden auch große Mengen Heide in andere 
Gegenden Deutschlands verkauft.  
 
Eine große Belastung stellte die Bewältigung der Feldarbeit dar, denn die 
Arbeitskraft der an der Front stehenden Männer fehlte. Frauen und Kinder 
arbeiteten, soviel sie konnten. Im Sommer 1915 kamen zehn Kriegsgefangene 
zum Arbeiten nach Seppensen, mit denen es keinerlei  Probleme gab. Es ging 
diesen im Dorf besser als in dem riesigen  
Gefangenenlager zwischen Soltau und Wolterdingen. 
Die ordentliche und vollständige Bestellung der Felder im Frühjahr wurde als 
großer Erfolg gewertet. 



Der Chronist berichtet auch von der Empörung der Bauern über Großhändler, 
die Futtermittel zurückhielten, um höhere Preise zu erzielen oder minderwertige 
bis völlig unbrauchbare Ware zu hohen Preisen verkauften.  
 
 
 
Im Laufe des Krieges, besonders im Winter 1917, setzte die Regierung 
notgedrungen immer höhere Ablieferungsmengen fest und ließ strengste 
Kontrollen durchführen. Die Erbitterung über unerfüllbare Forderungen und 
bürokratische Maßnahmen nahm zu. 
 
Manchmal kommt Rivalität der Denkweisen von „Stadt und Land“ zum 
Ausdruck, auch Kritik an allzu energischen Versuchen der Städter zu 
„hamstern“. 
Es ist nicht anzunehmen, dass die „Selbstversorger“ auf dem Lande Hunger 
gelitten haben, doch haben sie sich immer auch nach besten Kräften bemüht, 
ihre Pflicht gegenüber der Gemeinschaft zu erfüllen. 
Das Kriegsende wurde in Seppensen zunächst nicht mit Erleichterung, sondern 
mit Empörung aufgenommen, mit Empörung darüber, dass das Volk von der 
Regierung und vom Kaiser belogen und betrogen worden war und das in sie 
gesetzte Vertrauen bitter enttäuscht hatte. 
Die von Kiel ausgehende Revolution löste Angst und Schrecken aus, bis man 
erleichtert feststellte, dass kein Bürgerkrieg daraus entstanden war. 
Nach dem Muster der überall entstehenden Arbeiter- und Soldatenräte gründete 
sich in Jesteburg ein Bauernrat, in welchen auch Vertreter aus Seppensen 
gewählt wurden. 
  
Nach dem Waffenstillstand nahmen die Menschen mit allergrößter Entrüstung 
zur Kenntnis, welch unglaublich harte Bedingungen die Sieger dem deutschen 
Volke stellten. 
Mit Enttäuschung stellte man auch fest, dass man keineswegs mit baldigen 
geordneten Verhältnissen rechnen konnte, eher war das Gegenteil der Fall. 
Mit großer Freude begrüßten die Seppenser die heimkehrenden Soldaten, 
doch waren im Dorf auch vier Gefallene zu beklagen. 
Als die Kommunisten und Spartakisten versuchen, an die Macht zu 
gelangen und scheitern, sind die Seppenser durchaus damit einverstanden und 
zufrieden, dass die Sozialdemokraten die Herrschaft übernehmen.     
  
Der Chronist beschreibt im folgenden genauestens mit vielen Beispielen die 
erschreckende Preisentwicklung durch den sinkenden Wert der deutschen Mark.   
Nach dem Friedensvertrag (18.Juni 1919) tritt eine deutliche Verbesserung der 
Ernährungssituation ein und eine vorübergehende  Senkung der Preise durch 
hohe Zuschüsse der Regierung. Doch nachdem diese verbraucht waren, wurde 
alles noch teurer als zuvor, denn der Wert der Mark sank stetig weiter, bis sie 
schließlich nur noch drei Pfennige wert war.      



            
 
 
 
 
 
Der Chronist stellt eine als Folge des Krieges sehr gesunkene Moral fest und 
beklagt das dadurch entstandene „Schieber- und Wucherunwesen“. 
Er ist der Ansicht, dass dies eine bisher nie gekannte Unsicherheit bei  
den Menschen verursachte.  
 
Im Winter 1919 herrschte eine extreme Kohlenknappheit. Die Seppenser Bauern 
verdienten dabei recht gut mit dem Verkauf von Holz, indem sie etliche Eichen 
fällten; doch den größten Verdienst steckten wie immer die Händler ein. Auch 
das Hamstern war im Winter 1919 schlimmer denn je, wobei nicht immer die 
Not dazu veranlasste, manche trieben einen schwunghaften Handel mit den 
gehamsterten Waren. 
 
Verschiedene Einbrüche im Dorf gaben den Anstoß zur Gründung einer 
Einwohnerwehr, deren Mitglieder nachts abwechselnd Wache hielten. 
Tatsächlich wurden einige Diebereien dadurch vereitelt. 
Einer der nun endlich heimkehrenden Gefangenen gibt einen ausführlichen 
Bericht über die sehr harten Bedingungen seiner Gefangenschaft bei den 
Franzosen. 
Zum Schluss berichtet der Chronist von den kriegsbedingten Einschränkungen 
des Schulunterrichts. Einige Lehrer waren bei den Truppen, die anderen zu 
Hause mussten an mehreren Schulen unterrichten. Zunächst fiel an zwei, später 
an drei Tagen in der Woche der Unterricht aus. Außerdem bekamen die Kinder 
die Aufgabe, alles mögliche zu sammeln, z. B. Ähren, Nesseln, Papier, Laub 
und Lumpen, wodurch auch noch viel Zeit verlorenging.                                                                                
 


