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Ausstellung  
„Die Zeit des 1. Weltkrieges  

in Buchholz und den Buchholzer Ortschaften“ 
               15. Oktober bis 29. November 2014 

   
        Kriegs-Chronik  Seppensen 

 
                    Übersetzt aus dem Sütterlin von Else Theves, 2008 
                    Aufbereitet vom Stadtarchiv Buchholz i.d.N. 2014 
        (Texte in Originalschreibweise der damaligen Zeit übernommen) 

 
 
Als die schreckliche Mordtat an dem östreichischen Thronfolger in  
Serajewo verübt, hier bekannt wurde, waren wohl alle über schreckliche 
Bluttat entrüstet, aber wohl niemand dachte im Ernste daran, daß infolge     
derselben ein Krieg entstehen könnte. Selbst als später das scharfe Ultimatum, 
das Österreich an Serbien gestellt hatte, bekannt wurde, war keine große Angst 
und Unruhe zu spüren. Und wenn einer halb im Scherze  auf einen möglichen 
Kriegsausbruch hinwies, wurde ihm wohl entgegnet: „Unserem Kaiser ist es 
solange gelungen, den Frieden zu erhalten, er wird auch jetzt Mittel und Wege 
finden, seinem Volke den Krieg zu ersparen.“   
Alle Anzeichen sprachen auch dafür, daß an einen Krieg nicht gedacht wurde. 
Noch am Mittwoch, den 28.Juli kam die Altonaer Artillerie hier durch, um wie 
gewöhnlich seine Schießübungen in Munster vorzunehmen. Auch die 
Ängstlichen waren jetzt beruhigt. Aber noch am selben Abend kam die 
Nachricht: “Alle Regimenter kehren in ihre Kasernen zurück“. Und noch in 
der Nacht hörte man das Rollen der Züge, die die Soldaten zurückbrachten. 
Das hatte gewirkt wie ein Schlag aus heiterm Himmel. Am andern Tage sah 
man überall Gruppen beisammenstehen, die letzten Ereignisse besprechend 
und Vermutungen, die Zukunft betreffend austauschen. Nun glaubte keiner 
recht mehr an eine Erhaltung des Friedens, hörte aber gar zu gern, wenn ein 
anderer ihm versicherte, es würde wohl nicht zum Kriege kommen.  
 
Es herrschte eine Unruhe im Dorfe, d.h. keine äußere, sondern eine innere, die 
den Leuten alle  Lust zur Arbeit nahm. Wie ein Alp lastete die Erwartung des 
kommenden Unheils auf allen Gemütern. Es herrschte ein ähnlicher Zustand 
wie vor einem Gewitter. Der erste Donnerschlag wirkt wie eine Erlösung. So 
wartete alles fast mit Ungeduld auf die Kriegserklärung, die jetzt für 
unvermeidlich gehalten wurde.  
Am Freitag, den 30.Juli wurde der Kriegszustand über das deutsche Reich 
verhängt. Die Wirkung auf die Bewohner war nicht sehr groß, denn jeder hatte 
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es kommen sehen. Alle erwarteten nun einen baldigen Mobilmachungsbefehl, 
wußte man doch, daß ein kurzfristiges Ultimatum an Rußland gestellt worden 
war mit der Forderung, die Rüstungen sofort einzustellen. Man hatte aber nur 
geringe Hoffnung, daß Rußland darauf eingehen würde, sah man doch an dem 
ganzen Verlaufe der Ereignisse, daß Rußland den Krieg wollte.  
 
Manche Leute wurden jetzt ängstlich, ob sie auch während des Krieges noch 
Waren genug würden kaufen können. Frau Heitmann erklärte: “Wenn ich alle 
Tage soviel im Laden zu tun hätte wie heute am Sonnabend, könnte ich 
zufrieden sein.“ Doch bald gingen die Vorräte zur Neige und alle Wünsche 
konnten nicht befriedigt werden. Nur noch bestimmte Mengen wurden 
abgegeben. Salz wurde besonders viel verlangt.  
 
Am Sonnabend nachmittag gegen 5 Uhr kam auf der Posthülfsstelle der 
Mobilmachungsbefehl an. Sonntag war als 1.Mobilmachungstag angesetzt. In 
wenig Augenblicken war die Nachricht im ganzen Dorf   verbreitet. Sie wirkte 
fast wie eine Erlösung. Die dumpfe Spannung, die auf allen Gemütern gelastet, 
wich einer spontanen Begeisterung, wie wir alle sie noch nicht erlebt hatten. 
Zwar war es hier nicht so wie in den großen Städten, wo große Umzüge 
gehalten wurden und dabei patriotische Lieder angestimmt wurden. Hier 
spielte sich alles viel ruhiger ab.  
Ein Umzug von Hamburger Wandervögeln veranstaltet in unseren 
Dorfstraßen, fand bei den Dorfbewohnern wenig Anklang. Doch, wo einige 
sich zusammenfanden, auf der Straße oder im Hause, wurde voll Begeisterung 
von den Kriegsaussichten gesprochen. Und diejenigen, die gleich in den ersten 
Tagen dem Rufe des Kaisers folgen mußten, waren wohl ernst, doch fest 
entschlossen, ihre Pflicht zu tun. Große Zettel mit Verhaltungsvorschriften für 
die Bevölkerung wurden vom Ortsvorsteher am Spritzenhause befestigt und 
dahin strömte abends jung und alt, um sich zu informieren.  Die meisten waren 
zu allen Opfern bereit. Einige waren auch ängstlich ihres Geldes wegen. Sie 
meinten Papiergeld sei wohl nicht sicher, am besten wäre es wohl, dies sobald 
wie möglich gegen Gold umzuwechseln. Als aber später die Aufforderung an 
die Bevölkerung erging, alles Gold einzuliefern, ist im ganzen Dorfe sicher 
nur wenig zurückgeblieben. 
 
Gleich am ersten Mobilmachungstage mussten zwei aus unserer Gemeinde, 
Hermann Holste und Heinrich Viahn ihre Familien verlassen. Ihnen folgten in 
den nächsten 14 Tagen andere nach, sodaß aus unserer Gemeinde 10 Mann 
von Anfang an in den Krieg mit eingriffen. Alle zeigten sich gefaßt, weil sie 
sich sagten: “Es muß sein!“  Alle glaubten auch an eine kurze Kriegsdauer. 
Spätestens bis Weihnachten würde der Friede eingekehrt sein.  
 
Die vagsten Gerüchte waren im Umlauf. So versicherte ein Hamburger Herr 
mir allen Ernstes, wir würden nur mit Rußland allein zu tun haben. Frankreich 
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würde zwar mobilmachen, aber Gewehr bei Fuß dem Kampfe mit Rußland 
zuschauen. England würde ebenfalls neutral bleiben. Letzteres glaubten die 
meisten. Auch daß Italien die Bundestreue halten würde war ihnen 
selbstverständlich.  
Doch schon die nächsten Tage zeigten, daß auf Treu und Glauben in 
Kriegszeiten kein Verlaß ist. Am 4.August abends war ich mit einigen 
Seppenser Bauern in Buchholz, um den kolossalen Zugverkehr auf dem 
dortigen Bahnhof zu bestaunen. Da erschien ein Postbeamter mit der 
Nachricht, daß soeben auch England den Krieg erklärt habe. Sofort sprang ein 
alter Herr auf und rief: „Das ist dem weißen Juden zuzutrauen! Er glaubt, uns 
leicht unter die Füße treten zu können. Er soll sich aber verrechnet haben.“ Es 
war allen aus der Seele gesprochen. England war das bestgehaßte Volk. Die 
übrigen Kriegserklärungen machten viel weniger Eindruck. 
 
Einschneidende Verkehrsänderungen wurden bald getroffen. Am 3.Mobil- 
machungstage wurden neue Fahrpläne ausgehängt. Der Frachtverkehr lag 
gänzlich still. Was unterwegs war, mußte in den Gepäckräumen liegen bleiben 
bis nach Beendigung des Aufmarsches. Auch der Personenverkehr wurde auf 
den Hauptstrecken stark beschränkt. Mit Hamburg bestand zeitweise gar keine 
Verbindung.  
Großen Schaden hatten die hiesigen Wirte, die besonders auf die 
Heidewanderer angewiesen sind. In diesem Jahre blieben sie ganz aus. 
Privatpersonen konnten aber auch wirklich nicht in größerem Maßstabe 
befördert werden. Was hatte die Eisenbahn für einen Riesenverkehr zu 
bewältigen. Man bekam erst einen rechten Begriff davon, wenn man auf dem 
Buchholzer Bahnhof Beobachtungen anstellte. Zug um Zug, lange, lange 
Wagenreihen, lief ein, oft alle 10 Minuten, Tag und Nacht, ohne Ruhepausen!   
Langsam, in Güterzugtempo, aber sicher fuhren so unsere braven 
 
Truppen der Grenze zu nach Westen. Und welcher Mut, welche Begeisterung 
leuchtete aus ihren Augen, aus ihren Mienen! Wie ging einem das Herz auf, 
wenn sie mit aller Lungenkraft patriotische Lieder in die Welt 
hinausschmetterten! Welcher Humor offenbarte sich in den Inschriften, die mit 
Kreide ausgeführt, alle Wände der Wagen bedeckten! Jeder Schuß ein Ruß; 
jeder Stoß ein Franzos u. v. v. andere. Dazu manche gut gelungene Zeichnung. 
Wahrlich, man konnte stolz sein auf diese Söhne unserer Heimat, die so von 
Begeisterung und Siegeszuversicht erfüllt, dem Feinde entgegen- zogen, ja, 
auch den Mutlosesten mußte angesichts dieser Tapfern das Herz warm 
werden, und alle, die von Seppensen nach Buchholz gepilgert waren, kamen 
frohen Herzens heim.  
Auch in ihren Herzen hatte der frische Sang der Feldgrauen frohen Widerhall 
gefunden: „Lieb Vaterland magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am 
Rhein!“ Jeder wollte ihnen auch gern etwas Liebes erweisen. Essen sollten sie, 
soviel sie nur mochten. Ganze Kannen voll Milch, Körbe voll Eier und 



 4 

Butterbrot, Schinken, Brot und Butter, wurde auf Wagen nach Buchholz 
gefahren und von zarter Hand, den in den Wagen verbleibenden Soldaten 
gereicht, dazu Cigarren, Postkarten, Schokolade und anderes mehr. Manches 
muntere Scherzwort flog hinüber und herüber, und das Tücherwinken wollte 
schier kein Ende nehmen. Manche erhielten auch warmes Essen, das in einer 
extra zu dem Zwecke auf dem Bahnhofe errichteten Küche zubereitet wurde. 
So rege war der Verkehr auf der Strecke Buchholz-Soltau nicht. Doch waren 
auch hier die Züge verlegt und ihre Anzahl vermindert.  
 
Die Zeitungen erschienen wegen der zeitweisen Verkehrsunterbrechung 
anfangs auch sehr unregelmäßig. So konnte es kommen, daß Leute, die aus 
Hamburg kamen und vorgaben, über alles unterrichtet zu sein, 
die  unglaublichsten (Sachen) Nachrichten verbreiteten und viele Gläubige 
fanden. So kam gleich zu Anfang die Nachricht: „Lüttich ist gefallen.“ Doch 
bald wurde durch die Zeitungen dementiert. Nur wenige Reiter waren 
eingedrungen, den Kommandanten gefangen zu nehmen, was aber mißglückte. 
 
Dann kam bald darauf die freudige Nachricht: „Es ist wirklich gefallen, durch 
die 42iger besiegt.“ Auch Namur fiel bald in unsere Hand. Dann wurde 
erzählt, auch Leffort wäre gefallen. So unglaublich es klang, wurde es doch 
geglaubt, weil man glaubte, unsern 42igern könnte nichts widerstehen. Dies 
bestätigte sich zwar nicht, aber niemand war enttäuscht, denn dafür wurde uns 
die Nachricht von dem herrlichen Siege bei Metz. Und nun folgte Sieg auf 
Sieg. Alle glaubten, mit Frankreich würden wir bald fertig sein. Bald würde 
Paris in unserer Hand sein und Frankreich wäre gezwungen, mit uns einen 
Sonderfrieden einzugehen.  
 
Da kam ganz unerwartet der Rückschlag. Unsere Tapfern mußten sich 
zurückziehen. Sie nahmen feste Stellungen ein und der größte Teil der 
Truppen wurde nach Osten befördert, um die Russen, die während des schon 
tief in Ostpreußen eingedrungen waren, wieder aus dem Lande 
hinauszuwerfen. Zug um Zug fuhr wieder durch Buchholz nach Osten. Die 
armen Bewohner Ostpreußens mußten Haus und Herd verlassen und nach dem 
Innern Deutschlands sich zurückziehen; denn die eingedrungenen Russen 
hausten wie Räuber und Mordbrenner. Nichts wurde verschont. Die 
Vertriebenen fanden, wohin sie kamen liebevolle Aufnahme. Auch nach 
unserem Orte kamen Flüchtlinge. Kurz vor Weihnachten kamen sie hier an. 
Eine Bauernfamilie aus Frau und 4 Kindern bestehend fand bei Hermann 
Meyer (Rahmsbauer) Unterkunft.  
 
 
Eine Arbeiterfamilie mit 2 Kindern wohnte bei August Meyer (Kaßbauer), und 
die Übrigen – zwei alte Ehepaare – auch dem Arbeiterstande angehörend,   
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wurden beim Ortsvorsteher Heinrich Behr (Makensbauer) und in der 
Seppenser Mühle untergebracht. Sechs Pferde, die der Bauer aus Ostpreußen 
mitgebracht hatte, wurden von den Bauern mit durchgefüttert und durften 
dafür nun zur Arbeit verwandt werden. Für die Leute mußte von der Gemeinde 
ein Kostgeld von 1.50 M gezahlt werden. Die 13 Flüchtlinge – 3 Kinder 
besuchten die hiesige Schule – blieben hier den Winter über und kehrten im 
Frühling, als Hindenburg mit eisernem Besen das Ostpreußenland von Russen 
reingekehrt hatte, wieder in ihre Heimat (am Lötzer See) zurück.  
 
Durch die Flüchtlinge war uns das Kriegselend so recht vor Augen geführt 
worden. Wie dankbar waren alle unsern tapfern Feldgrauen, die durch ihr 
mutiges Vorgehen unser Land und uns alle vor dem grausamen Feinde 
geschützt hatten. 
Die Dankbarkeit sollte nun auch in die Tat umgesetzt werden. Schon gleich zu 
Beginn des Krieges, als zu Gunsten des Roten Kreuzes eine Sammlung 
veranstaltet wurde, kamen etwa 120 M zusammen. Zwar war die Sammlung in 
manchen Nachbarorten viel reichlicher ausgefallen, aber wenn man bedenkt, 
wie wenig unsere Leute vordem für solche Zwecke übrig hatten – einige 
Monate vorher, als noch von einem Kriege überhaupt nicht die Rede war, 
waren für denselben Zweck ganze 6 M zusammengebracht worden – kann 
man erkennen, wie viel größer doch die Opferwilligkeit war. Bei einer 
Sammlung nicht mehr gebrauchter Kleidungsstücke durch die Schulkinder, 
konnten ganze Säcke voll nach Harburg geschickt werden.  
 
Als dann zur Gewißheit wurde, daß der Krieg doch nicht so schnell beendigt 
werden würde, sondern die Soldaten den ganzen Winter würden im 
Schützengraben zubringen müssen, wollte jeder gern etwas zu ihrer 
Bequemlichkeit beitragen. Eine Sammlung wurde veranstaltet und hatte das 
schöne Ergebnis von 150 M. Dafür wurde Strickwolle gekauft, die Frau Meyer 
(Rahns) selbst aus Lüneburg holte. Auf eine Aufforderung meinerseits kamen 
Mädchen und Frauen des Dorfes zweimal in der Woche abends zur Schule, um 
einige Stunden zu stricken. Auch im Hause wurde fleißig am Strickzeug 
gearbeitet, und so konnten in der Zeit von Michaelis bis Weihnachten mehrere 
hundert Socken, Leibbinden, Handschuhe usw. abgeliefert werden.  
 
Zu Weihnachten wurde jedem Seppenser Kriegsteilnehmer ein Paket 
übersandt, das von ihnen mit dankbarer Freude begrüßt wurde. Auch von 
anderer Seite gingen herzliche Dankschreiben den fleißigen Strickerrinnen zu. 
Etwa 40 kleinere   Pakete waren noch von den Frauen und Mädchen gepackt 
worden und durch das Landratsamt dem Roten Kreuz überwiesen, das sie an 
unbemittelte Soldaten weitergab.  
 
Nach Weihnachten wurde das Stricken fortgesetzt. Da das Geld zur Neige 
ging, wurde zum zweiten Mal gesammelt und wieder kamen etwa 85 M 
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zusammen. Wirklich für den kleinen Ort ein gutes Ergebnis. Soviel ist in den 
Nachbarorten längst nicht für diesen Zweck zusammengebracht worden. Im 
zweiten Kriegswinter wurde die Sammlung nicht wiederholt, weil nicht wieder 
gestrickt werden sollte. Die Militärverwaltung war genügend mit Wolle 
versehen und dieselbe würde nur unnütz verteuert worden sein. Im 1. 
Kriegswinter kostete ein Pfd. 3 M, im 2. schon 8 M. Auch hatte die Zahl der 
Kriegsteilnehmer im Ort sich derartig vergrößert, daß es kein Haus gab, das 
nicht einen nahen Verwandten im Felde hatte, und jeder sorgen mußte, die 
seinen mit Liebesgaben zu versehen. 
Auch als die ersten Züge mit Verwundeten durch Buchholz kamen wurden 
reichlich Lebensmittel von hier nach dort geschafft, um die Ärmsten zu 
erfrischen und ihnen eine Freude zu machen. Später unterblieb es, weil es vom 
Bahnhofskommandanten verboten wurde. 
 
Zu Anfang des Krieges war die Gefahr groß, daß durch Spione der Aufmarsch 
unserer Truppen gestört werden konnte durch Sprengung von Brücken und 
Bahnhofsanlagen. Alle Brücken der Hauptstrecken wurden bewacht. Auch auf 
Automobile und Flugzeuge sollte acht gegeben werden. Es entstand das 
Gerücht, daß französische Automobile mit vielen Millionen Gold nach 
Rußland unterwegs wären, die unbedingt ausfindig gemacht werden müßten. 
In den Nachbarorten wurden die Hauptstraßen durch quergestellte 
Ackerwagen gesperrt und daneben stand Tag und Nacht ein Mann Wache mit 
geladenem Gewehr.  
In unserm Orte war dies nicht nötig, da er ja nicht von Hauptstraßen berührt 
wird. Bald wurde diese Maßregel wieder aufgehoben, da auch oft Automobile, 
in denen deutsche Offiziere saßen, angehalten und die Insassen der Spionage 
bezichtigt wurden.  
 
Ein Flugzeug überflog unsern Ort im Oktober. Alle glaubten, es sei ein 
feindliches, weil man Gewehrgeknatter von Buchholz herübertönen hörte. Die 
Bahnhofswache beschoß es nämlich, es auch als feindliches ansehend. In 
Wirklichkeit war es aber doch ein deutsches, das nach Hamburg wollte. Es war 
aber nicht angemeldet gewesen. Wie sehr die Bevölkerung mit Leib und Seele 
dabei war, die Spionagegefahr zu mindern, zeigt auch ein Vorfall in unserm 
Orte. Es war gleich in den ersten Kriegswochen. Von Buchholz war durch den 
Fernsprecher die Nachricht gekommen, zwei verdächtige Gestalten seien nach 
Seppensen unterwegs und würden in der Gastwirtschaft von Aug. Meyer um 
Nachtherberge bitten. Man möge sie dort festhalten, bis eine Patrouille aus 
Buchholz käme, da sie spionageverdächtig seien. Sie kamen auch und wurden 
als Nachtgäste aufgenommen. Bald erschien auch ein Unteroffizier mit zwei 
Mann. Er ließ sich von den beiden die Papiere zeigen, um ihre Persönlichkeit 
festzustellen.  
Es waren aber zwei Hamburger Arbeiter, die die Stadt wegen Arbeitsmangels 
hatten verlassen müssen und nun Landarbeit suchten. So wird es wohl öfter 
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gegangen sein. Aber jeder sagte sich: „Lieber einige Unschuldige in Verdacht 
bringen, als einen wirklichen Spion durchschlüpfen lassen, der jetzt in den 
Tagen des Aufmarsches ungeahntes Unglück hervorrufen kann. Die beiden 
vermeintlichen Spione nahmen die Sache auch von der humorvollen Seite. 
fragten hier um Arbeit an und da sie keine fanden, zogen sie nach Soltau 
weiter.  
 
Als England uns den Krieg erklärte, sperrte es unsere Häfen und unser 
Überseehandel war gänzlich lahm gelegt. Es beabsichtigte, uns auszuhungern 
und uns so zum Frieden zu zwingen. Kolonialwaren konnten nur noch über die 
neutralen Länder zu uns gelangen. So begannen sie im Preise zu steigen und 
waren bald gar nicht mehr zu bekommen. Am schlimmsten traf unsere 
Landbevölkerung aber gerade in unserer Gegend mit dem schlechten Boden 
die Futtermittelnot. Gerste und Mais wurden von den Großhändlern 
festgehalten. Der Preis stieg rasend schnell, da an Nachschub nicht zu denken 
war. Was sollten die Leute machen? Ihr Vieh hungern lassen? Das ging nicht 
an. Das teure Schrot kaufen? Das wollte den Leuten auch nicht einleuchten, da 
die Schweine im Preise fielen, weil jeder verkaufen wollte. Man bezahlte 45 M 
a 100 Pfd. Da ließen die Leute Roggen schroten, den wir ja bitter groß nötig 
hatten zur menschlichen Nahrung. Mahnungen halfen nicht, da mußte die 
Regierung zu Gewaltmaßregeln greifen. Sie beschlagnahmte sämtliches 
inländisches Getreide.  
 
Die Futtermittel waren nicht mit erfaßt und stiegen im selben Tempo weiter, 
wodurch die Juden sich sehr bereicherten, da die Bauern ja gezwungen waren, 
das teure Futter zu kaufen. Im Februar wurden Brotkarten ausgegeben für 
solche, die kein Korn hatten. Jede Person erhielt 6 ½  Pfd. Brot für die Woche. 
Die übrigen durften soviel Korn behalten, als sie für ihren eigenen Bedarf 
nötig hatten, nämlich 18 Pfd. a Person für jeden Monat. Dies wurde 
abgewogen und durfte zurückbehalten werden; während das Übrige abgeliefert 
wurde zum Preise von 12 M für den Ctr. Hafer hatte 1914 denselben Preis. 
Jeden Monat bekam der Bauer einen Mahlschein vom Ortsvorsteher, auf dem 
verzeichnet stand, wie viel er mahlen durfte. 
Dieser mußte dem Müller vorgezeigt werden. Um den Mehlvorrat zu strecken, 
mußten wenigstens 10% Kartoffeln dem Mehl zugesetzt werden. Dem 
Weizenmehl wurden 30% Roggenmehl zugesetzt. Es war ein tiefer Eingriff in 
das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Doch alle ließen sichs gefallen, 
wenn auch mancher jammerte, er käme damit nicht aus. Jeder wußte, es muß 
sein, wenn nicht England triumphieren soll. Nur das erbitterte die Leute, daß 
die Händler mit den Futterstoffen ungestraft weiterwuchern durften.  
 
 
Für Mais mussten bald 30 M pro Ctr gezahlt werden, 1915 50 M und 1916 
schon 95 M. Für die Schweine wurden im Winter 1914 viel Kartoffeln 
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gefüttert. Es waren zunächst die Höchstpreise zu niedrig angesetzt, nämlich 
auf 1,50 M a Ctr. Später wurde derselbe aber auf 2,50 M erhöht und für die 
Lagerung wurden jeden Monat erhöhte Preise gezahlt, sodaß im Frühling 8-9 
M a Ctr gezahlt wurden.  
Viel Schweine mußten abgeschlachtet werden, deswegen waren im Jahre 1915 
nicht genügend vorhanden. Die Preise sprangen riesig in die Höhe. Es wurden 
im Oktober und November schon 130-140 M a 100 Pfd gezahlt. Da wurden im 
November Höchstpreise festgesetzt. Schweine, die 200 Pfd wogen, durften 
nicht mehr als 95 M pro 100 Pfd kosten. Für Kartoffeln wurden auch 
Höchstpreise festgesetzt, Ctr 5.40 M – 6 M. Roggen kostete dasselbe wie 
1914. Für Hafer gab man 15 M, weil der durch die Trockenheit des Sommers 
stark gelitten hatte. Petroleum war schon 1914 knapp, aber 1915 war es noch  
viel schlimmer.  
 
Die Regierung griff wie überall auch hier vermittelnd ein. Jede Gemeinde 
erhielt eine bestimmte Menge zugewiesen, die vom Ortsvorsteher verteilt 
wurde. Außerdem wurde auch von den Händlern etwas verkauft. Kam die 
frohe Kunde, der Petroleumwagen ist dagewesen, lief jeder mit der Kanne los, 
um sich sein bescheiden Teil zu holen. Jeder bekam nämlich sein bestimmtes 
Quantum. Für das Liter durften 30 Pf bezahlt werden. Spiritus wurde auch viel 
gebrannt a Liter 45 Pf. Da Messing beschlagnahmt war, wurden Kriegsbrenner 
aus Eisen hergestellt. 

Im Jahre 1914 fehlten ja auch schon Arbeitskräfte, aber die Arbeit konnte noch 
geleistet werden. Als aber der Ersatz und auch der ungediente Landsturm nach 
und nach eingezogen wurde, konnten die landwirtschaftlichen Arbeiten durch 
die Zurückbleibenden nicht mehr bewältigt werden. Es durfte aber in diesem 
Betriebe nichts vernachlässigt werden, wenn wir den Engländern einen Strich 
durch die Rechnung machen wollten. Deswegen entschloß sich die Regierung 
dazu, den Bauern Kriegsgefangene zur Verfügung zu stellen. Jeder bekam auf 
Antrag soviel zugewiesen, als er für seine Wirtschaft gebrauchte, hatte sie zu 
beköstigen und ihnen täglich 30 Pf auszuzahlen.  
Es waren billige Arbeiter. Doch muß man auch in Betracht ziehen, daß die 
meisten von landwirtschaftlichen Arbeiten keine Ahnung hatten, alles erst 
lernen mußten und darum auch längst nicht das leisten konnten, was 
landwirtschaftliche Arbeiter zu leisten vermögen. Sie waren aber durchweg 
arbeitswillig, weil sie lieber hier waren, als im Gefangenenlager, da sie hier 
mehr Freiheit hatten und auch bessere Beköstigung fanden. In unserm Dorfe 
hielten im Sommer 1915   10 Gefangene ihren Einzug.  
 
 
Heinrich Behr (Makens) nahm 2, August Meyer (Kuß) 2, Heinrich Meyer 
(Rahns) 2, Julius Müller (Mühle) 2, und Kasang 1, im Herbst kam noch einer 
zum Gastwirt Ascher nach Holm-Seppensen. Peter Meyer (Tummers) brauchte 
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keine, weil er polnische Arbeiter und einen russischen Knecht hatte, die 
während des Krieges ihren Aufenthaltsort nicht wechseln durften. Zunächst 
übernachteten die Gefangenen in Buchholz, wurden jeden Morgen gebracht 
und abends wieder abgeholt. Im Hebst durften sie dann hierbleiben und 
wurden bei dem Abbauer August Kasang einquartiert.  
Es waren Belgier, 9 Wallonen und ein Flame. Mit letzterem konnte man sich 
ganz gut verständigen, während die übrigen nur der französischen Sprache 
mächtig waren. 
Ein Wachmann war den 10 beigegeben, der dafür zu sorgen hatte, daß sie sich 
nicht der Gefangenschaft entzogen. Wozu sie aber gar keinen Versuch 
machten, da sie sich hier ganz wohlfühlten. Sie kamen aus dem 
Gefangenenlager, das zwischen Soltau und Wolterdingen angelegt war und zu 
Zeiten bis zu 40000 Gefangene beherbergte. 
Die meisten Bauern mussten auch Pferde abgeben. Sie verkauften sie 
durchweg an Händler, die sie dann den Remontestellen zuführten. Sie 
verdienten an diesem Zwischenhandel reichlich. Manch einer ist Millionär 
dabei geworden. Aber auch die Bauern bekamen durchweg gute Preise, 
besonders diejenigen, die nicht zu früh verkauften. Preise von 2000 M u. 
darüber waren keine Seltenheit. Die meisten kauften sich Ersatz wieder. 
Wegen Futterknappheit wurden den Pferden bestimmte Haferrationen 
zugewiesen. Jedes bekam täglich 2 ½ Pfd. Das genügte allerdings nicht, wenn 
sie zugkräftig bleiben sollten. Meistens wurde Zucker zugefüttert. Trotzdem 
waren die meisten Pferde mager. Aber es gelang doch, sie so bei Kräften zu 
erhalten, daß die Bestellung des Ackers im Herbste des Jahres 1915 gelang.      
 
Der Sommer des Jahres 1915 war sehr trocken. Kurz nach Ostern regnete es. 
Aber nun strahlte Tag für Tag die Sonne vom wolkenlosen Himmel herab. Der 
Boden wurde ausgedörrt durch die Sonnenhitze. Sehnsüchtig sahen die Blicke 
aller zum Himmel hinauf, ob nicht bald Regenwolken sichtbar werden würden, 
die das den Pflanzen so nötige, erquickende Naß spenden würden. Wohl gab 
es Tage, wo der Himmel sich mit Wolken bedeckte, aber der Regen blieb aus 
und am folgenden Tage brannte die Sonne mit gleich sengenden Strahlen vom 
Himmel herunter. Nachts aber kühlte es empfindlich stark ab und nicht selten 
gab es Nachtfröste, die empfindlichen Pflanzen wie Bohnen, Gurken und 
Kartoffeln starken Schaden zufügte.  
 
Manche Leute deckten Stroh und Säcke über die Bohnen, um dadurch den 
Frost abzuhalten, erreichten aber auch nicht viel damit. Die Kartoffeln froren 
teils zwei- bis dreimal ab. Darum hatten die Leute auch kein Vertrauen zur 
Ergiebigkeit der Kartoffelernte.  
Sahen sich aber nachher angenehm enttäuscht, denn die Trockenheit und 
Wärme des Sommers waren der Entwicklung der Knollenfrüchte 
außerordentlich günstig gewesen; sodaß im Herbst eine gute Kartoffelernte zu 
verzeichnen war, das war auch unsere Rettung, denn die Kornernte fiel 



 10 

schlecht aus. Die Roggenfelder sahen stellenweise aus, als ob ein Hagelwetter 
darüber hingegangen wäre. Die Hälfte der Halme lag geknickt am Boden. Es 
war aber nur eine Folge der andauernden Hitze, die die Halme ausgedörrt 
hatte, die dann durch den Wind niedergedrückt wurden. Ein solches Feld 
konnte natürlich keinen großen Körnerertrag liefern.  
 
Aber noch schlechter war es mit dem Hafer bestellt. Ihm hatte die Trockenheit 
noch ungleich mehr geschadet. Teils hatte er gar nicht einmal Rispen 
bekommen. Der übrige war sehr leicht. Meistens waren es Hülsen ohne Kern. 
Auch Rauhfutter war sehr wenig gewachsen. Da mußte die Regierung auch 
hier eingreifen. Für die Pferde durften nur 3 Pfd Hafer verfüttert werden. Die 
Kühe sollten überhaupt kein Korn bekommen. Dazu wurde noch ein Teil des 
Rauhfutters von der Regierung beschlagnahmt. Kraftfutter war nicht zu haben 
oder riesig teuer. Darum konnte man in diesem Winter überall sehr magere 
Kühe sehen. Daß diese nicht viel Milch geben konnten, ist selbstverständlich. 
Infolgedessen herrschte auch, sonderlich in den Großstädten eine 
Milchknappheit wie nie zuvor.  
 
Die Städter schimpften, daß die Bauern die Milch zurückhielten, aber in 
Wirklichkeit war keine da. Schweine waren auch sehr knapp. In Seppensen 
waren nicht halb so viel wie in anderen Jahren. Verkauft wurden nur wenige. 
Die meisten mästeten nur soviel, als sie für ihren eigenen Bedarf nötig hatten. 
Etwas Schrot wurde von der Kommunalverwaltung zur Verfügung gestellt zu 
dem billigen Preise von 16,50 M a Ctr. Auch war noch gutes Schrot bei den  
großen Mühlen zu haben zum Preise von 36 M.  
 
Da nur wenig Schweine geschlachtet wurden, trat bald eine große Fettknapp-
heit ein in den Städten. Auf dem Lande war sie weniger fühlbar, weil hier 
jeder gut eingeschlachtet hatte. Die Stadtbewohner verlangten darum eine 
Beschlagnahme der Fleischwaren auf dem Lande. Doch ließ die Regierung 
sich darauf nicht ein. Aber im Frühjahr 1916 wurde ein Schlachtverbot 
erlassen. Das beunruhigte die Landbewohner sehr. Doch wurde ihnen 
versprochen, zu gegebener Zeit würde es wieder aufgehoben werden. Bei der 
Futterknappheit des Frühjahrs 1916 war die Aufzucht von Schweinen auch 
keine leichte Sache. Alles wurde zusammengesucht, was man sonst keiner 
Beachtung wert gehalten. Auf den Wiesen wurden Disteln gestochen und 
Wegen und Hecken die Brennesseln geschnitten. Erst als die Strahlen der 
höher steigenden Sonne das Gras auf Anger, Wiesen und Feldrainen 
hervorlockte, waren die Schwierigkeiten behoben. 
Nun war bald reichlich Futter da, sowohl für Schweine; als auch für Rindvieh: 
denn der Sommer 1916 war das Gegenteil von seinem Vorgänger, naß und 
kühl. Für die Entwickelung des Grases war er wie geschaffen. An manchen 
Stellen konnte das Gras auf den Wiesen und der Klee auf den Feldern 3mal 
gemäht werden.    



 11 

 
Groß war die Arbeitslast, die durch die Leute unseres Ortes bewältigt werden 
mußte, sollte die Frühjahrsbestellung des Jahres 1916 lückenlos von statten 
gehen, waren doch im Winter noch wieder einige Männer eingezogen. 
Schlecht sah es auch mit dem Zugvieh aus. Waren doch die Pferde durch die 
knappe Winterfütterung so kraftlos geworden, daß sie kaum den Pflug ziehen 
konnten. Doch waren sich die Leute der Wichtigkeit ihrer Aufgabe wohl 
bewußt. Sie ließen sich keine Mühe verdrießen. Wo die Manneskraft nicht 
ausreichte, sprangen die Frauen und Kinder in die Bresche. Die Pferdebesitzer 
konnten gut verdienen beim Heidefahren, doch sagten sie: „Die Landarbeit 
geht vor.“ 

 
Hatten sie Zeit und konnten dann nebenher noch ein Geschäft machen, so 
waren sie nicht abgeneigt.  Ein sehr vernünftiger Standpunkt und ein Zeichen, 
daß nicht immer Geldbeutelpolitik auf dem Lande betrieben wurde, wie die 
Städter zu behaupten beliebten. Wohl nahmen sie für ihre Produkte, was sie 
bekommen konnten, und wer wollte ihnen das verdenken, gingen doch die 
Stadtleute ihnen darin mit gutem Beispiel voran. Sie murrten aber auch nicht, 
wenn Höchstpreise festgesetzt wurden. „De Stadtmann will ok leben,“ hieß es 
dann. Da Gespanne schwer zu haben waren, begannen einige Einwohner 
(Schlachter Heuer und Kröger) ihre Kühe einzufahren.  
Es ging bald ganz gut. Sie konnten Heu und Korn schon selber einholen. Für 
die Pferdebesitzer war es eine Erleichterung, denn sie konnten beim besten 
Willen in der eiligen Zeit nicht allen Anforderungen gerecht werden.  
 
Da im Sommer 1915 der großen Trockenheit wegen nur wenig Stroh 
gewachsen war, und das Wenige zum Füttern des Viehes verwandt werden 
mußte, konnte nicht daran gedacht werden, es wie sonst zum Streuen zu 
verwenden. Darum mußten sich alle nach anderen Streumitteln umsehen. Es 
war daher jetzt große Nachfrage nach Heide, zumal diese auch für 
Futterzwecke verwandt wurde. Sie wurde getrocknet und dann zu Mehl 
gemahlen. Eine solche Heidemühle war auch in Buchholz in der 
Kalksandsteinfabrik eingerichtet. Sie hat allerdings nicht lange bestanden, 
sondern brannte bald ab und ein Kriegsgefangener, der da gearbeitet hatte, 
kam in den Flammen um. Bei unsern Bauern war das Heidemehl als 
Futtermittel nicht beliebt. Sie meinten, wenn wir unser Vieh mit Heide füttern 
wollen, treiben wir es in die Heide, das haben wir billiger. Manche haben das 
im Frühjahr auch getan. Einige Bauern,  
wie A. Meyer u. P. Meyer verkauften ihre Heide an einen Händler aus 
Thieshope für 10 M. den Morgen. 
 
Auch die Schulheide wurde für den Preis verkauft. Sie wurde nicht wie sonst 
gehauen, sondern dicht überm Boden abgemäht. Manche Ladung ist von hier 
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aus nach allen Gegenden Deutschlands besonders aber nach dem Süden hin 
verschickt worden. 
Während der Roggenblüte war es im Sommer 1916 so naß und kalt, daß die 
Leute befürchteten, es könne gar keine Befruchtung der Blüten stattfinden. 
Diese Befürchtung war glücklicherweise grundlos, denn bei der Ernte zeigte 
sichs, daß der Ertrag noch ein mittelmäßiger war. Sehr gut entwickelten sich 
Steckrüben und Hafer, während es den Kartoffeln zu naß und kalt war. Sie 
wurden dadurch in der Entwickelung stark zurückgehalten und litten sehr unter 
dem Unkraut.  
Ende Juli setzte dann eine kurze Hitzeperiode ein, die zwar auf den Roggen 
eine günstige Wirkung ausübte, indem sie ihn zur Reife brachte, aber um so 
ungünstiger war ihr Einfluß auf die Kartoffeln. Sie waren nur Nässe gewöhnt 
und konnten der Trockenheit nicht widerstehen. In 4 Wochen waren sie auch 
reif. Sie hatten darum garnicht genügend Zeit zur Entwickelung gehabt und 
brachten sehr geringe Erträge, namentlich die Spätkartoffeln. Es gab Schläge, 
von denen die Leute nicht die Einsaat wiederernteten. Es wurden Höchstpreise 
festgesetzt, die im Juli am höchsten waren nämlich a Ctr 10 M und dann 
stufenweise abwärtsstiegen, bis im Oktober der niedrigste Preis von 4 M a Ctr 
erreicht war. Mit Frühkartoffeln wurden die städtischen Märkte bald derartig 
überhäuft, daß das Fütterungsverbot vom Frühjahr schleunigst aufgehoben 
werden mußte, damit die leicht verderbliche Ware nicht ungenützt zu 
verkommen brauchte. Im Herbst waren der schlechten Ernte wegen, die 
Kartoffeln sehr knapp. Anfangs Oktober trat darum das Verfütterungsverbot 
wieder in Kraft. Die Kartoffelnvorräte wurden genau abgeschätzt. Einmal 
kamen zwei Herren aus Buchholz zu dem Zwecke nach Seppensen, später 
noch einmal zwei Pioniere aus Harburg.      
 
Jeder mußte alles, was er an Kartoffeln übrig hatte, abliefern und doch konnten 
die Ansprüche der Städter nur knapp befriedigt werden. Die Selbstversorger 
durften außer den Saatkartoffeln 10 Ctr pro Morgen, noch  1 ½ Pfd a Person 
und Tag behalten, die Verbraucher bekamen nur 1 Pfd. Nun zeigen die 
Knollen auch noch Neigung zum Faulen, wenn das schlimmer wird, kann die 
Not im Frühjahr noch groß werden. 
Obst war im Sommer 1916 viel gewachsen, auch Beerenobst, trotzdem im 
Frühjahr eine Frostnacht alles zu vernichten drohte. Es waren auch viele 
Blüten erfroren, aber die Sträucher und Bäume blühten derartig voll, daß 
trotzdem noch genügend Früchte angesetzt hatten. Nun fehlte es aber an 
Zucker zum Einmachen. Als der Krieg begann, hatte man um Zucker keine 
Sorge getragen. War doch in Friedenszeiten ungefähr die Hälfte ans Ausland 
geliefert worden. Die Presse mahnte darum auch immer: „Eßt Zucker! Füttert 
Zucker!“ Man hatte aber nicht damit gerechnet, daß der Anbau der 
Zuckerrüben zurückging und daß, wegen mangelnden Brotaufstrichs große 
Mengen für Marmelade und Kunsthonig verbraucht wurden. Mit einem Male 
hieß es: „Der Zucker geht zur Neige.“ Es wurde im Frühjahr eine 
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Bestandsaufnahme gemacht. Alle, die Zuckermengen über 20 Pfd im Hause 
hatten, mußten ihr Quantum angeben. Dann gab’s Zuckerkarten. Jede Person 
erhielt pro Woche 200 Gramm.  
Im Sommer und Herbst sollte es extra Zucker zu Einmachezwecken geben. 
Doch war die noch vorhandene Zuckermenge so gering, daß es im Sommer 
nur 2 Pfd pro Kopf und Herbst 1 Pfd gab. Viele Früchte mussten ohne Zucker 
eingemacht werden. Johannisbeeren kosteten hier 20 Pf  pro Pfd. Für Falläpfel 
wurden 10 Pf gezahlt. Später wurden Höchstpreise gesetzt. Da durften 
Falläpfel 7 Pf kosten und gepflückte  Kochäpfel 12 Pf. Tafeläpfel blieben frei 
und  kosteten hier durchschnittlich 20 Pf. Zwetschen wurden auf 10 Pf. 
festgesetzt. 
Sehr knapp waren Fleisch und Fett. Am 1. Oktober wurde die 
Reichsfleischkarte eingeführt.  
 
Zum 1.September fand eine Bestandserhebung des Fleisches bei den 
Selbstversorgern statt. Jeder mußte angeben, was er an Fleisch, Speck, Wurst 
und eingemachten Fleischwaren vorrätig hatte. Von den Vorräten kamen 10 
Pfd nicht in Anrechnung. Von dem Übrigen durfte für den Monat Sept. 1 Pfd 
pr. Person und Woche verbraucht werden. Vom 1. Oktober ab kam nur ½ Pfd 
für Person und Woche in Anrechnung und für Kinder unter 6 Jahren ¼ Pfd. 
Jeder Selbstversorger hatte aber Anspruch auf ½  Fleischkarte. War sein 
Vorrat verbraucht, konnte er eine ganze, Kinder unter 6 Jahren ½ Fleischkarte 
beanspruchen. Auf diese sollte eigentlich pro Woche ½ Pfd Fleisch verabfolgt 
werden, meistens gabs aber nur 200 Gramm, manchmal noch weniger. 
 
Auch das Fett war sehr sparsam. Darum wurden auch Fettkarten im Herbst 
eingeführt für den Verbraucher. Es sollte auf jede Karte 90 Gramm Fett 
(Butter oder Margarine) geliefert werden. Wir Verbraucher in Seppensen 
haben aber wochenlang nichts bekommen, weil nichts da war. Viele lieferten 
Milch. Aber es waren auch noch eine Reihe Haushaltungen mit zusammen 35 
Kühen, die verpflichtet waren, Butter zu liefern. Sie verbrauchten aber alle 
Butter für sich, obwohl sie pro Person und Woche auf 180 Gramm Anspruch 
hatten. Endlich wurde ihnen angedroht, daß sie gezwungen werden würden, 
alle Milch abzuliefern, wenn sie nicht Butter abgeben würden. Da bekamen sie 
Angst, und mit einem Male war wenigstens so viel Butter da, als die 
Verbraucher nötig hatten und noch etwas mehr. Ohne Zwang gings nicht. Die 
Zeiten hatten sich geändert und die Gesinnungen auch. Die Selbstsucht hatte 
den Gemeinsinn bereits überwuchert. Hindenburg erließ einen Aufruf an 
diejenigen, die noch einigermaßen mit Fettigkeiten versehen waren, die 
Selbstversorger, doch freiwillig davon an die Munitionsarbeiter abzugeben, die 
bei ihrer schweren Arbeit nicht kräftig genug ernährt würden. Doch auch hier 
mußte ein gelinder Zwang eintreten.  
An Butter bekamen die Selbstversorger jetzt 50% weniger und von jedem 
Schwein, das geschlachtet wurde, sollten einige Pfund Dauerware für diesen 
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Zweck abgegeben werden. Aber noch viel größer war die Selbstsucht bei den 
Städtern. Sie schimpften zwar lästerlich über die Bauern, der alles selbst 
aufäße und dem Städter nichts zukommen ließe, aber sie selbst hamsterten auf 
dem Lande in einer Art und Weise, die nicht mehr schön war. Was sie 
zusammengehamstert hatten, schmuggelten sie in die Stadt ein, damit sie von 
dem, was ihnen auf Karten zustand, nichts einbüßen zu müssen. Die Reichen 
haben sich da wirklich nicht als gute Patrioten gezeigt. 
 
Noch schlimmer als im Jahre 1915 war die Futternot im Jahre 1916. An 
Rauhfutter war allerdings genug gewachsen und auch die Steckrübenernte war 
so gut wie selten sonst. Aber da die Kartoffelernte so schlecht ausgefallen war, 
war kein Futter für die Schweine. Die Kommunalverwaltung stellte allerdings 
solchen Mästern, die Schweine für die Heeresverwaltung füttern wollten, 
Futter zur Verfügung. Für jedes zu liefernde Schwein sollten 5 Ctr 
Körnerfutter abgegeben werden; außerdem sollten für jedes Hausschwein, das 
der Besitzer für sich schlachten wollte, 2 Ctr Körnerfutter geliefert werden, ja, 
sogar denjenigen, die nur ein Schwein besaßen, also für die Verwaltung keins 
liefern konnten, wurde in Aussicht gestellt, daß auch sie 2 Ctr Körnerfutter 
bekommen würden.  
Doch war das Futter derartig knapp, daß nicht ein mal für die 
Vertragsschweine rechzeitig das Futter geliefert werden konnte, viel weniger 
konnte an die Hausschweine gedacht werden. Sie mußten mit Steckrüben 
gefüttert werden. Außerdem konnte man von der Futtermittelverteilungsstelle 
Heinicke und Komp., der am Hafen wohnte in Harburg, Schweineschrot für 20 
M kaufen. Schrot war es allerdings, aber was für welches. Die Schweine 
fraßen es nicht, obwohl sie doch wirklich nicht verwöhnt waren. Es war wohl 
Strohmehl mit etwas Melasse.          
 
Wer einmal etwas davon gehabt hatte, kaufte gewiß nichts wieder. Da wurden 
denn in diesem Jahre viele magere Schweine geschlachtet; und war mal ein 
fettes darunter, hieß es gleich im Scherz, in dem sich aber der Neid versteckt 
hielt: „Je weiter das Gewissen, je fetter die Schweine.“  
Weihnachten 1916 waren die Lichte sehr knapp. Auch fehlte es an Konfekt 
und Zuckersachen. Sogar auf den Weihnachtskuchen mußten viele im Orte 
verzichten. Den Selbstversorgern war zwar die Vergünstigung geworden, 
Roggen gegen Weizenmehl umzutauschen, aber das Mehl kam erst nach dem 
Feste hier an. Seife gab’s jetzt auch auf Karten. Auch Gries, Nudeln, Graupen 
und Grütze waren im freien Handel nicht mehr zu haben. In Seppensen gab es 
nur sehr selten etwas. In Lüllau gab es viel mehr. In unserem Dorfe bekamen 
zunächst nur diejenigen etwas, die sich keine Hafergrütze hatten machen 
lassen. Später bekamen auch die ihr Teil und da wurde es noch weniger. 
 
Im Februar des Jahres 1917 setzte eine ziemlich strenge Kälte ein. Sie 
erreichte zeitweise 18°. Viele Leute jammerten, daß sie nichts zu heizen 
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hätten. Sie hatten sich im Sommer nicht mit Kohlen versorgt und konnten nun 
keine bekommen, da dieselben sehr knapp waren. Hier im Orte hatten die 
meisten wenigstens Holz und konnten sich damit helfen. Aber in den Städten 
war es schlimmer. Die Leute mußten frieren und damit ihnen geholfen werden 
könnte, wurden Schulen, Theater und Kaffees geschlossen. Alle atmeten auf, 
als am Ende des Monats die Witterung günstiger wurde. Doch hatte der Frost 
auch in anderer Weise geschadet. Die Steckrüben- und Kartoffelmieten hatten 
teils durch den Frost gelitten. Die erfrorenen Kartoffeln mußten abgeliefert 
werden, damit sie in Kartoffelflocken umgewandelt und so auch noch der 
menschlichen Ernährung zugänglich gemacht würden. Im Februar wurde auch 
ein Verfütterungsverbot für Steckrüben erlassen, 

 
diese sollten jetzt ganz den Menschen zu gute kommen. In der Stadt gab’s ja 
fast nur Steckrüben zu essen. Viele wurden getrocknet, um sie für das Frühjahr 
aufzuheben. Für den 1. März war wieder eine Viehzählung und eine 
Kartoffelaufnahme anberaumt. Da merkte man erst, wie wenig Kartoffeln 
noch vorhanden waren. Die meisten Leute hatten zum Pflanzen nicht mehr 
genug. Nur wenige hatten noch einige Ctr mehr, als sie zum Pflanzen und 
Essen benötigten. 
 
Im Winter konnte man von vielen Leuten die Meinung hören, bei der guten 
Kornernte, die wir 1916 eingebracht hätten, könnte die Regierung das 
Brotquantum erhöhen. Nur einige wenige machten dagegen geltend, daß nach 
ihrem Ermessen und nach der Erfahrung, die sie mit ihrem Korn gemacht 
hätten, die Ernte gar nicht so günstig sei, wie man nach den Zeitungsberichten 
annehmen müßte. Zwar hätten die meisten viel Ballast geerntet, aber beim 
Dreschen fiele nur wenig Korn heraus. Schuld daran wären die Wicken, die 
ganze Schläge Roggen gewissermaßen aufgefressen hätten und zum Teil wohl 
auch die nasskalte Blütezeit. Manche behaupteten, nicht soviel geerntet zu 
haben, als in dem in dieser Beziehung sehr schlechten Vorjahre. Doch hörte 
man auf diese Stimmen nicht gern. Sie wurden als unverbesserliche 
Pessimisten abgetan. Man traute lieber den Zeitungen.  
Leider hatten sie nur zu recht gehabt. Nach der Kornaufnahme vom 15. 
Februar stellte sich heraus, daß man die Menge des vorhandenen Kornes leider 
überschätzt hatte. Es fehlte für einen Monat Brotkorn. Um nun trotzdem bis 
zur neuen Ernte zu reichen, mußte die Mehlmenge gekürzt werden um ein 
Viertel. Diejenigen, welche  Brotkarten hatten, erhielten 300 g weniger pro 
Kopf und Woche. Die Selbstversorger erhielten pro Monat statt 18 Pfd noch 
13 ½ Pfd. Zum Ersatz erhielten die Leute statt ½ Pfd Fleisch 1 Pfd pro Woche. 
 
Nur die Selbstversorger bekamen nicht mehr. Im Gegenteil wurde die 
Kartoffelration, die bisher noch 7 Pfd pro Woche betragen hatte auf 5 Pfd  
herabgesetzt. Dieselbe Menge sollten jetzt auch die Leute in der Stadt 
bekommen. Denen war es allerdings auch zu gönnen. Hatten sie doch im 
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Winter manchmal monatelang keine bekommen und sich mit Steckrüben 
begnügen müssen. Um nun die Menge des Kornes, die noch in den Händen der 
Selbstversorger sich befand, genau festzustellen, wurde eine Kommission 
gebildet, die nachzusehen hatte. Die Mitglieder hatten auch das Recht, überall 
nachzusuchen, wo etwas versteckt sein konnte. Hier kamen Peters, Lüllau, 
Lehrer Kretschmann, Jesteburg, zwei Soldaten, unser Vorsteher Behr und 
einer von der Gewerkschaftskammer in Wilhelmsburg. Letzterer suchte 
besonders überall nach, hat aber nichts gefunden. 
Nach einigen Wochen kam dann noch eine Kommission aus einem Gendarm 
und zwei Soldaten bestehend, die nochmals nach Korn suchen sollte. Sie 
trugen lange glatte Stäbe in der Hand, mit deren Hülfe sie die Stroh- und 
Heuhaufen nach verstecktem Korn durchsuchten. Aber auch dieses Mal fanden 
sie nichts. In Reindorf fielen ihnen einige Ctr in die Hände. In Marxen sollen 
sogar 50 Ctr bei einem Bauern gefunden worden sein. Auch die Kartoffeln 
sollten nachgesucht werden. Soweit ist es aber nicht gekommen. Hier waren 
auch in der Tat keine zu finden. Vielen fehlte es sogar an Pflanzkartoffeln, da 
sie zuviel hatten abgeben müssen. 
Der starke Winter hatte leider dem Saatenbestand geschadet. Besonders stand 
der späte Roggen sehr dünn. Schuld daran trug die dünne Schneelage. Gerade 
bei der größten Kälte herrschte ein starker Nordostwind, der Schnee und Sand 
in Wolken über das Feld dahintrieb, und so dasselbe von Schnee entblößte. Im 
Frühlinge sah man den Schaden.   
    
Milch und Butter wurden von Seppensen immer noch nicht genug geliefert. 
Infolgedessen sollten Mitte Juni die Centrifugen abgeliefert werden. Die Leute 
kümmerten sich aber nicht darum, weil ihnen gar nicht gesagt worden war, 
was mit der Mittagsmilch geschehen sollte; denn nur die Abend- und 
Morgenmilch wurde nach der Stadt geliefert. Auch wußte keiner, woher er die 
ihm zustehende Butter beziehen sollte. Später wurde die Lieferung der Butter 
Kaiser in Buchholz übertragen. Nun wurden die Centrifugen geschlossen, 
jedoch nur für kurze Zeit. Da die meiste Milch nach Harburg geliefert wurde, 
konnte Kaiser nicht genügend Butter liefern. So wurden die Centrifugen 
wieder geöffnet, und die Leute verbutterten wie sonst die Mittagsmilch und 
lieferten die Morgen- und Abendmilch ab.   
                                                                                                   
Die Kornernte fiel sehr gering aus im Sommer 1917, dafür brachten die 
Kartoffeln um so reichere Erträge. Sehr viele konnten abgeliefert werden. 
Doch zum Verfüttern reichte es auch jetzt noch nicht. Anfangs war das Füttern 
von Kartoffeln gänzlich verboten; später wurde erlaubt, daß solche bis zu 
einem Zoll Durchmesser verfüttert werden dürften. Doch kehrten sich wohl 
wenige an dies Gesetz. Die Gendarmen suchten häufig nach und erwischten 
auch drei, die zu große Knollen verfüttert hatten. Denen wurden die Kartoffeln 
zugewogen, die sie behalten durften, die übrigen mußten abgeliefert werden. 
Außerdem mußten sie Strafe bezahlen. Da die Regierung aber wohl wußte, 
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daß die Leute doch Verbotenes füttern würden, solange sie Schweine hätten, 
erließ sie ein Gesetz, daß bis zum 1. Febr. 1918 alle Schweine geschlachtet 
werden sollten. Es war auch erlaubt, Ferkel bis zu 30 Pfd zu schlachten ohne 

   Schlachtschein. 
Das Fleisch sollte auch nicht auf die Fleischkarte angerechnet werden. Da ist 
wohl manches Schwein als 30pfündiges geschlachtet worden, wenn es auch 
100 Pfd und darüber wog. Aber die Regierung erreichte, was sie wollte. Die 
Schweine wurden weniger und schieden als Kartoffelkonsumenten aus. Alle 
Schweine, die am 1. Febr. noch nicht geschlachtet waren und 30 Pfd wogen, 
mussten abgeliefert werden. Viele behielten nun eine Zuchtsau, die größeren 
Besitzer 2-3. Dann hatten sie im nächsten Jahr Ferkel und auch ein größeres 
Schwein zum Schlachten. Die Nachfrage nach Ferkeln war riesig groß im 
Frühjahr und Sommer, und dem entsprechend stiegen auch die Preise zu einer 
nie geahnten Höhe empor. Es wurden für 6 Wochen alte Ferkel durchweg 100 
M bezahlt, einige gaben auch bis zu 140 M aus.                                                  
 
Schlecht erging es den Pferden im Frühjahr 1918. Es fehlte nicht nur an Hafer, 
sondern auch an Rauhfutter. Viele gingen an Entkräftung zu Grunde. Auch in 
unserm Dorfe gab es Pferde, die nicht allein aufstehen konnten. Einige gingen 
auch ein. Für diese mußte Ersatz beschafft werden. Und welche Preise wurden 
bezahlt! In Friedenszeiten konnte man schon ein kleines Bauerngut dafür 
kaufen. Für gute Arbeitspferde zahlte man 6-700 M. Aber trotz der kraftlosen 
Pferde, trotz des Leutemangels und trotz der Erbitterung, die durch die 
bürokratische Behandlung hervorgerufen wurde, gelang es, alles Land, mit nur 
ganz verschwindend geringen Ausnahmen zu bestellen. Es steckt im 
Landvolke doch noch ein guter Geist. 
 
Als ich im Winter mit einem Bauern unserer Gemeinde über die vortreffliche 
Kartoffelernte sprach und bemerkte, daß wir damit reichlich auskommen 
müßten und eine solche Knappheit wie im Vorjahre nicht zu erwarten sei, 
erwiderte er ganz skeptisch: „Ich glaub, gerade das Gegenteil wird eintreten. 
 
In den Städten hat man den Leuten Erlaubnis gegeben, Kartoffeln 
einzunehmen bis zur neuen Ernte. Die wissen aber nicht hauszuhalten. Im 
Februar, spätestens im März sind die mit ihrem Vorrat zu Ende. Man hätte 
ihnen nur bis Februar geben sollen und dann später den Rest, dann hätte man 
vernünftiger gehandelt. Darum wird im Frühjahr die Not ebenso groß sein wie 
im Vorjahre, zumal auch die Aufbewahrung der Kartoffeln zu wünschen übrig 
läßt, sodaß viele verderben werden.“ Ich wollte ihm nicht recht glauben und 
doch, wie recht hat er gehabt! Im Frühjahr konnte man hier jeden Tag Leute 
aus der Stadt oft 3-4 von Haus zu Haus laufen sehen, die Kartoffeln und alle 
möglichen anderen Sachen hamstern wollten. Zuerst wurde ihnen gegeben. 
Später hatten die Leute selber nicht mehr reichlich, mußten aber noch an den 
Kommunalverband abgeben, da die Not in den Städten gar zu groß war. 
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Unsere Dorfbewohner trösteten sich damit, daß es bald neue geben würde; 
denn eine frühe Ernte stand in Aussicht. Heiß und trocken waren die Tage und 
die Nachtfröste blieben aus. Alles berechtigte zu den schönsten Hoffnungen. 
Da trat plötzlich noch Mitte Juni ein starker Nachtfrost ein, dem nicht nur die 
Bohnen, Kartoffeln und der Buchweizen zum Opfer fielen, sondern durch den 
auch Äpfel, Zwetschen und Kirschen, die bereits fingerdick waren, vernichtet 
wurden. Leider wurde auch der Roggen, der gerade in Blüte stand, stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Nun folgte eine kalte, trockene Zeit, die das 
Wachstum der Pflanzen, sonderlich der Kartoffeln, die sich gar nicht wieder 
erholen konnten, stark zurückhielt. Hätte man sonst Anfang Juli neue 
Kartoffeln gehabt, so waren sie jetzt Mitte dieses Monats noch nicht zu 
gebrauchen. Die alten aber waren aufgezehrt.                         
 
Das Brot war auch knapp, denn es gab nur 43 Pfd Roggen pro Monat. Einige 
Wochen gab es für Schwerarbeiter Zusatzkarten, aber in den letzten Wochen 
fielen die auch wieder weg. Da ging es knapp zu, und man konnte manch 
hartes Wort über die Verteilung durch die Regierung hören. Trotz alledem tat 
aber jeder seine Pflicht. Zuerst aßen sie ihr Brot und als die neuen Kartoffeln 
da waren, gab es fast nur Kartoffeln, morgens, mittags u. abends. Es herrschte 
daher eitel Freude, als endlich der August wieder Brot brachte in der alten 
auskömmlichen Weise. 
Da das wenige Rauhfutter, das das Jahr 1917 hatte wachsen lassen, im Laufe 
des Winters verfüttert war, mußten die Kühe sobald wie möglich auf die 
Weide getrieben werden. Da war es nun ein Glück, daß die Witterung schon 
früh warm und milde war und bald Gras hervorsprießen ließ. So konnten 
wenigstens die Kühe am Leben erhalten werden, obwohl sie sehr mager 
blieben. Trotzdem mußten viele abgeliefert werden, um die 
Versorgungsberechtigten mit Fleisch beliefern zu können. Aber viele gaben im 
wahrsten Sinne des Wortes nur Haut und Knochen her. Die Lücken in unserm 
Viehbestande wurden immer größer. Darum mußte man auf Mittel und Wege 
sinnen, denselben zu erhalten, um die Bevölkerung nicht ganz ohne Milch und 
Butter zu lassen. Darum wurde für die Monate August, September und 
Oktober eine fleischlose Woche eingeführt. 
 
Auch die Eierablieferung wurde im Jahre 1918 genau geregelt. Für jedes Huhn 
sollten 30 Eier abgeliefert werden und zwar im Monat März 6, Mai und April 
7, Juni 4, Juli 3, August 2 und September 1. Wer mehr abzuliefern hatte, sollte 
auch die abliefern für den Preis von 25 Pf. An  Privatpersonen durften die Eier 
nicht verkauft werden. Erscheint die Zahl der Eier, die zur Ablieferung 
kommen sollte auf den ersten Blick auch ziemlich gering, so gab es doch viele, 
die ihren Verpflichtungen mit dem besten Willen nicht nachkommen konnten, 
da es an Futter fehlte. 
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Zwar wurde für teures Geld etwas von Heinicke, Harburg, der 
Futterverteilungsstelle geliefert, doch war es zu wenig und taugte auch nicht 
viel. Nun wurde vom Landratsamte bestimmt, daß allen denjenigen, die ihrer 
Verpflichtung in der Eierablieferung nicht nachgekommen waren, der 
Einmachezucker vorenthalten werden sollte. Dagegen machten aber die 
Betroffenen energisch Front, sodaß diese Verordnung schleunigst wieder 
zurückgenommen wurde.  
 
Für die Ludendorffspende wurden in hiesigem Orte etwas über 180 M 
zusammengebracht. Julius Müller, Seppensermühle gab allein 100 M dazu.  
Es sollte im Jahre 1918 jeder Kleidungsstücke, die er übrig hatte, an die 
Heimarmee, die Munitionsarbeiter abgeben. Freiwillig wurde in Seppensen 
nichts dazu geliefert. Es war vorauszusehen. Was die Leute übrig hatten, war 
schon im 1. Kriegsjahr abgegeben. Es wurden denn auch nur die größeren 
Besitzer seitens der Behörde aufgefordert, einen Anzug abzuliefern.     
                                                                    
Die Ernte des Jahres 1918 war eine mittelmäßige. An Korn war mehr 
gewachsen als im Jahre vorher, aber die Kartoffeln lohnten nicht so gut. Bei 
dem nassen und kalten Wetter verzögerte sich die Ernte gewaltig. Noch im 
September hatten die meisten Leute genug damit zu tun, ihr Korn unter Dach 
zu bringen. Demzufolge blieben die Kartoffeln lange in der Erde. Im Herbst 
machte sich hier auch die Grippe bemerkbar und trug viel zur Verzögerung der 
Kartoffelernte bei. Glücklicherweise war der Herbst milde. Aber der 
November war schon bald zu Ende, als die letzten Kartoffeln geerntet waren. 
Im September erfolgte ganz unerwartet der militärische Zusammenbruch. 
Keiner hatte geglaubt, daß wir so schlecht daständen.  
 
   Von der Regierung sowohl, wie auch von der Presse waren wir in ganz 
unverantwortlicher Weise belogen und betrogen worden, während wir ihnen 
unbegrenztes Vertrauen entgegengebracht hatten. Das so bitter getäuschte 
Volk hegte nur Verachtung gegen eine Regierung, die es so hinters Licht und 
an den Rand des Verderbens gebracht hatte. So konnte es kommen, daß durch 
eine von der Sozialdemokratie ins Werk gesetzte Revolution, die Regierung 
einfach hinweggefegt wurde. Die Kronen rollten aufs Pflaster. Der Kaiser 
wurde gezwungen abzudanken und ging nach Holland. Er war der Katastrophe 
nicht gewachsen. Im Glück hatte er sich nicht bemüht sein Volk kennen zu 
lernen, im Unglück verließ er’s. Wie dem Kaiser, erging es allen deutschen 
Fürsten, sodaß in einigen Wochen sämtliche gekrönten Häupter ihre Posten 
verlassen hatten. In Kiel begann die Umwälzung und dehnte sich bald auf 
Hamburg und alle übrigen deutschen Städte aus. Als in Hamburg die 
Revolution ausbrach, blieben alle Züge von dorther aus. Keine Zeitung 
erschien, und die schlimmsten Vermutungen wurden laut. Am folgenden Tage 
liefen wieder einige Hamburger Züge auf dem Buchholzer Bahnhof ein, die 
auch Zeitungen mitbrachten. Nun erfuhren wir denn, daß die Revolution 
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ziemlich unblutig verlaufen war. Alles ging in den alten Bahnen weiter, da die 
Beamten in ihren Stellungen verblieben. Überall wurden nach russischem 
Muster Arbeiter- und Soldatenräte gebildet, auf dem Lande später Bauernräte. 
Auch in unserem Dorfe wurden Vertreter gewählt, die in Jesteburg einen  
Bauernrat gründeten. Darauf wurde ein Kreisbauernrat berufen.. Zweiter 
Vorsitzende desselben war Peter Meyer hier aus unserem Orte. Es wurde nun 
der Waffenstillstand abgeschlossen.    
 
Wer aber geglaubt hatte, die Feinde würden dem Volke leichtere Bedingungen 
gewähren wie der Kriegsregierung, hatte sich bitter getäuscht. Es kam jetzt 
zum Vorschein, daß die Entente nur darauf bedacht war, Deutschland  zu 
vernichten. Solche Bedingungen sind nie einem Volke gestellt worden, wie 
man sie uns aufgezwungen hat. In 36 Tagen mußte unser Heer hinter den 
Rhein zurückgezogen sein.  
Daß dabei viel Waffen, Munition und Lebensmittel, welch letztere wir hier in 
der Heimat notwendig hätten brauchen können, verloren gingen, liegt auf der 
Hand. Die Blockade wurde nicht aufgehoben, wodurch unser Handel, den wir 
in bescheidenem Maße noch mit den nordischen Staaten unterhielten, 
empfindlich getroffen wurde. Um auch den Handel im Binnenlande auf das 
Mindestmaß zu beschränken, verlangten die Feinde 15000 Eisenbahnwagen, 
5000 Lokomotiven, ebenso viele Automobile, viele Flugzeuge, Flugschiffe, 
Flußdampfer, Kähne u.s.w. Von unseren schönen Lokomotiven sah man in den 
nächsten Monaten nichts mehr. Schließlich mussten die Franzosen sie uns 
wieder zurückgeben, weil der Unterbau ihrer Bahnen den schweren Maschinen 
nicht gewachsen war.  
Der Zugverkehr mußte wegen Wagenmangels stark eingeschränkt werden. 
Auf den kleinen Strecken, wie von Buchholz nach Soltau fielen alle Züge bis 
auf einen aus. Wollte man von hier nach Soltau fahren, konnte man erst am 
anderen Tage zurückkehren. Auf den größeren Strecken verkehrten zwar mehr 
Züge, aber ihre Zahl war auch so verringert, daß die verkehrenden Züge 
derartig besetzt waren, daß man sowohl in vierter wie in dritter Klasse sich 
nicht umdrehen konnte. Trotzdem war aber jeder froh, wenn er nur mitkam 
und nicht zurückbleiben mußte.    
 
Wieviel Beschwerden würden in Friedenszeiten eingereicht worden sein, wenn 
nur eine annähernd starke Besetzung der Züge vorgekommen sein würde wie 
jetzt. Nun waren aber alle sehr duldsam und rückten unter munteren Scherzen 
immer noch mehr zusammen, wenn neue Reisende einstiegen. Um der 
Überbürdung der Eisenbahn entgegenzuwirken, wurde durch die Behörde 
angeordnet, daß jeder auf den Hauptstrecken eine Reisebescheinigung 
vorzeigen mußte, die auf dem Lande der Ortsvorsteher auszustellen hatte. Wer 
also verreisen wollte, mußte sich vorher eine solche Bescheinigung 
verschaffen, sonst wurde ihm keine Fahrkarte ausgehändigt. Dem Lande 
wurde dadurch eine große Erleichterung verschafft, indem die Leute aus der 
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Stadt nur selten die Erlaubnis bekamen, aufs Land zu fahren, um dort zu 
hamstern. Aus Harburg kamen aber viele zu Fuß nach hier. Hatten sie sich 
dann einen gehörigen Packen zusammengesucht, war es ihnen unmöglich, 
denselben nach Harburg zu schleppen. Sie ließen sich dann vom Ortsvorsteher 
in Buchholz einen Schein ausstellen, der sie berechtigte, nach Harburg 
zurückzufahren. 
Nachdem der Waffenstillstand geschlossen war, hofften wir alle, daß nun der 
Friede bald folgen und alles wieder billiger werden würde. Aber wir wurden 
sehr enttäuscht. Eine große Freude bereitete uns die Rückkehr unserer braven 
Soldaten, die vier lange Jahre das Vaterland gegen die Übermacht der Feinde 
verteidigt hatten. Zwar wurden zu ihrer Heimkehr keine rauschenden Feste 
veranstaltet, wie es wohl geschehen wäre, wenn sie als Sieger heimgekommen 
wären, aber die Freude war nicht minder groß. Das zeigten die schön 
geschmückten Häuser und Straßen. Glücklich diejenigen, die ihre Lieben 
gesund wieder begrüßen konnten.    
 
Viele standen traurig beiseite, denn sie konnten auf keine Heimkehr ihrer 
Lieben hoffen, die dem völkermordenden Kriege zum Opfer gefallen waren. 
Auch unser Ort hatte vier Gefallene zu beklagen. Es waren der Sohn des 
Abbauers August Meyer an der Mühlenstraße, der Sohn des Abbauers Jürges, 
der Sohn des Stellmachers Harms und der Sohn des Mühlenbesitzers Müller in 
der Seppensermühle, die nicht wiederkehrten. Auch mußten noch viele in der 
Gefangenschaft schmachten. Die Feinde ließen unsere Gefangenen nicht frei, 
während wir gehalten waren, die gefangenen Belgier, Franzosen, Engländer 
und Amerikaner freilassen mußten. Die Russen blieben noch hier, wurden aber 
von den Engländern in Lagern verpflegt. Nur wenige arbeiteten noch bei den 
Bauern. Nun mußten die Bauern wieder Knechte einstellen. Diese verlangten 
aber einen ziemlich hohen Lohn bis zu 11,00 M. Tagelöhner nahmen 5 M. 
Danach waren die für Korn festgesetzten Höchstpreise zu niedrig bemessen, 
zumal auch der Kunstdünger unendlich viel teurer geworden war. Kainit 
kostete 2,50 M, Kalkmergel 1,30M und schwefelsaures Ammoniak 30 M. Die 
Folge wird sein, wenn keine Erhöhung eintritt, daß der Schleichhandel noch 
mehr um sich greift. In Hamburg, wie in allen großen Städten ist schon jetzt 
alles im Schleichhandel zu haben, aber für hohe Preise. Für 1 Pfd Mehl oder 
Zucker bezahlt man 6 M, für 1 Pfd Butter 30 M, für 1 Pfd ? 45 M, für 1 Pfd 
Kaffee oder Thee 60 M u.s.w. Hoch waren auch die Preise für Zeug und 
Leder. So bezahlte man für ein Paar Schuhe 70 M, für einen Anzug 700-800 
M, für durchsichtige Kleiderstoffe 12-20 M, für bessere  
40-100 M. Auch für Möbel werden kolossale Preise ausgegeben. Eine 
gewöhnliche Wohnungseinrichtung ist unter 1000 M nicht zu haben. Darum 
ist es für junge Leute schwer, einen Hausstand zu gründen.  
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Woher kommt nun diese große Teuerung?  
Einmal ist alles knapp, dann aber ist auch der Wert des Geldes sehr 
zurückgegangen. Augenblicklich ist die Mark im Auslande ungefähr  
80 Pf wert. Wir müssen also alles, was vom Auslande kommt dreimal zu teuer 
bezahlen. Die Entwertung des Geldes hat seinen Grund in dem verlorenen 
Kriege, aber auch in den Unruhen, die das Land durchtoben. In fast allen 
großen Städten suchen die Kommunisten die Macht an sich zu reißen. 
Vielerorts ist es ihnen schon gelungen, so auch in Bremen. Die 
Regierungstruppen mußten wieder Ordnung schaffen und zogen gut 
ausgerüstet mit Artillerie und Panzerautos gen Bremen. Die Hamburger 
Spartakisten wollten ihren Freunden zu Hülfe eilen, wurden aber durch die 
Eisenbahner daran gehindert, die bei Hittfeld und hinter der letzten Station vor 
Bremen die Schienen aufrissen. Für wenige Tage waren wir wiederum vom 
Verkehr mit Hamburg und Harburg abgeschnitten. Der Zweck wurde aber 
erreicht. Die Bremer Spartakisten bekamen keinen Zuzug und wurden von den 
Regierungstruppen überwältigt. So kam auch in Bremen die Sozialdemokratie 
zur Herrschaft.  
Einige Monate später fand auch in Hamburg, das sich sonst sehr ruhig 
verhalten hatte ein Krawall statt. Hervorgerufen wurde derselbe durch den 
Sülzefabrikanten Heil. Dieser edle Kommerzienrat suchte sein Schäfchen zu 
scheren, indem er aus den Kopfhäuten von Kälbern Sülze herstellte und 
dieselbe zu teuren Preisen verkaufte. Die Haare wurden von den Häuten 
dadurch entfernt, daß man sie einige Tage in eine Kalklösung legte. Auch 
wurde ihm zum Vorwurf gemacht, daß er diesen appetitlichen Häuten noch 
Hunde-, Katzen- und Rattenfleisch beigemengt hätte. Die empörte Menge 
führte ihn durch die Stadt, ließ ihn an allen Straßenecken seine schöne Sülze 
probieren und warf ihn schließlich, nachdem sie ihn tüchtig verprügelt hatte in 
die Alster. Doch rettete er sich durch Schwimmen. Diese günstige Gelegenheit 
ließen sich die Kommunisten nicht entgehen zu einem Versuch, die Macht an 
sich zu reißen. Der Hauptbahnhof und das Rathaus wurden erstürmt und erst 
die heranrückenden Regierungstruppen konnten wieder Ordnung schaffen.  
 
Zu gleicher Zeit fanden auch in Harburg Tumulte statt und sogar noch in 
Buchholz sollte ein Trupp Spartakisten unter Führung eines Tierarztes, der den 
Buchholzer Hof käuflich erworben hatte, kommen. Sie erschienen aber nicht. 
Bald darauf wurde es auch dem kommunistisch gesinnten Tierarzt hier zu 
langweilig, weil sich keine Gleichgesinnte um ihn sammelten und er 
verschwand bei Nacht und Nebel von der Stätte seiner Wirksamkeit. Von dem 
Eisenbahnerstreik, der eintrat, um den Kapputsch zu verhindern, haben wir 
hier wenig gemerkt, da sich der Bezirk Altona nicht anschloß. Nur wurde der 
Schnellzugsverkehr nach Hannover, weil die Strecke Lüneburg-Hannover 
gesperrt war, über unsere Buchholz-Soltauer Strecke geleitet. Es wird wohl 
das einzige Mal gewesen sein, daß diese Strecke Schnellzüge gesehen hat.                                       
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Nachdem der Friede unterzeichnet war, begann auch in der Volksernährung 
eine Erleichterung bemerkbar zu werden, indem doch mancherlei Lebensmittel 
aus dem Ausland eingeführt wurden. Besonders bekamen wir Speck und Fett 
aus Amerika, ebenso Mehl. Kartoffeln und Butter kamen aus Dänemark und 
Holland. Heringe erhielten wir aus den nordischen Staaten. Die Brotration 
wurde vom Juli ab um 1 Pfd erhöht. Es gab jetzt 2500 g. In den Städten und 
größeren Orten, wie Buchholz und Tostedt kamen Zulagen von Speck und Fett 
zur Verteilung, während die Verbraucher in den kleineren Dörfern das 
Nachsehen hatten. Von Mitte Juli ab bekamen aber auch diese jede Woche 125 
g Speck und 50 g Fett zugewiesen. Außerdem wurde von diesem Zeitpunkte 
an durch den Staat eine ziemliche Summe zur Verfügung gestellt,                           

 
die dazu dienen sollte, die hohen Preise für Auslandswaren zu senken. So 
kostete vorher 1 Pfd Speck 7,40 M, nachher 4 M. Auch die Kleidung wurde 
billiger. Wir hofften schon, daß es nun besser werden würde, mussten aber 
bald einsehen, daß wir uns getäuscht hatten. Als nämlich die ausgesetzten 
Milliarden verbraucht waren, wurde alles noch viel teurer, als es vorher 
gewesen war, da der Wert unserer Mark sprungweise abwärts ging. Schließlich 
war sie nur noch 3 Pf wert.  
 
Im Winter 1919 mangelt es ganz  besonders an Kohlen. Um der Kohlennot zu 
steuern, suchte man sich mit Holz zu helfen. Wir hatten für unsere Schule 60 
Ctr Briketts geliefert bekommen und waren für den Winter versorgt. Buchholz 
mußte verschiedentlich wegen Kohlenmangels die Schule schließen und in 
Hamburg waren die Schulen fast den ganzen Winter geschlossen. Der Winter 
setzte sehr früh ein. Schon im November fiel Schnee. Die Bäume waren noch 
nicht in Winterruhe übergegangen, weil es vorher noch nicht gefroren hatte. Es 
machte einen eigentümlichen Eindruck, wenn man die grünbelaubten Bäume 
im Schnee stehen sah. Manch einer sagte damals ängstlich: „Wie soll es 
werden, wenn der Winter so weitermacht? Wo soll die Feuerung herkommen.“ 
Doch, es wurde nicht so schlimm.  
 
Anmerkungen:   Versailler Friedensvertrag    28.Juni 1919 

 
         Kapputsch:  Umsturzversuch in der Weimarer Republik (13. –  17.1920), 

                      geplant von unzufriedenen Teilen der dt. Armee und rechtsradikalen 
                      Politikern mit W. Kapp an der Spitze, scheiterte am Generalstreik der 
                      Gewerkschaften und der Loyalität der Ministerialbürokratie 
   
                                                                             ( MEYERS Lexikon  10. Auflage) 
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Als nach etwa 3 Wochen der Schnee schmolz, wurde es mit einer kurzen 
Unterbrechung wärmer, und wir hatten in der Folgezeit bis zum Frühjahr 
schönes warmes Wetter.  
Die Leute konnten ihre Steckrüben, die noch in der Erde steckten in Sicherheit 
bringen. Nach Holz war große Nachfrage.  
Besonders viele Eichen wurden hier und in der Umgegend geschlagen. Die 
Bauern bekamen 5 Pf für das Pfund. Dann konnten alle Äste bis 5 cm Stärke 
mit abgeliefert werden. Die Händler machten ein gutes Geschäft damit. Sie 
verdienten mehr, als die Bauern bekamen.  
 
Kiefernholz war auch riesig teuer. Für einen Raummeter wurden 50 M und 
mehr bezahlt. In Wörme wurden im Februar 1920 Bülte verkauft. Ein Teil,  
der ungefähr 3 Fuder lieferte und im Vorjahr 40 M gekostet hatte, wurde jetzt 
mit 90-100 M bezahlt. Alles, was im freien Handel war, wurde 
unerschwinglich teuer. Eier kosteten hier schon 1,60 M, Hühner 30-50 M. 
Mutterschafe wurden mit 1000 M bezahlt. Für Pferde gab man  
10000-20000 M, Ziegen kosteten 500 M und mehr, Ferkel a Pfd 10-20 M. 
Hafer schnellte auf 200 M pro Ctr hinauf. Die Fuhrleute nahmen infolgedessen 
80 M Tagelohn. 
 
Infolge des langen Krieges war die Moral sehr gesunken. Jeder sorgte nur für 
sich, ohne an die Allgemeinheit zu denken. Die Folge davon war ein 
ausgedehntes Schieber- und Wucherunwesen. Eine Unsicherheit herrschte, wie 
nie zuvor. Im November brannte eines Nachts das Haus des Bahnarbeiters 
Brandes ab. Es war ein Rauchhaus. Jedenfalls hatte dort jemand nach 
Rauchwaren gesucht und dabei das Heu auf dem Boden in Brand gesteckt. Als 
die Frau des Nachts aufwachte, bemerkte sie Licht auf der Diele. Als sie 
nachsahen fiel schon das Feuer aus der Luke. Vieles konnte noch vom Besitzer 
gerettet werden. Hülfe hatte er dabei von den Dorfleuten wenig. Die Nachbarn 
sorgten erst für sich, da sie in großer Gefahr waren. Doch der Schnee schützte 
die Strohdächer vor dem Funkenregen, sonst wären Heuers und Krögers gewiß 
mit abgebrannt. Die übrigen Dorfleute wurden es zu spät gewahr. Als sie 
kamen, war das ganze Haus schon in Flammen eingehüllt. Er fand Unterkunft 
bei der Witwe Behrens. Im Frühjahr will er ein neues Haus wieder bauen.     
 
Im Januar 1920 fand der Hofbesitzer August Meyer, als er seine Jagd 
revidierte, eine Leiche in der Heide in der Nähe des Holmberges. Sie lag unter 
einer Kiefer. Der Mund war mit einem Strick zugebunden und die Hände auf 
dem Rücken gefesselt.  
 

 
Anmerkung:   Bult, der,  Bülte,  aus Torfmoos gebildeter Hügel in Mooren 
                                                           ( MEYERS Lexikon 10. Aufl.)    
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Nachdem eine Gerichtskommission den Tatbestand aufgenommen hatte, 
wurde der Tote ins Spritzenhaus gebracht, wo er von einem Arzte seziert 
wurde, um die Todesursache  festzustellen. Es wurde aber nichts gefunden. 
Auch war kein Anhaltspunkt dafür zu finden, wer der Tote sein könnte. Alle 
Anzeichen deuteten aber darauf hin, daß der Mann eines gewaltsamen Todes 
gestorben ist. Die unbekannte Leiche wurde dann auf Kosten der Gemeinde 
auf dem Friedhofe in Jesteburg beerdigt. Sechs Wochen lang hatte sie wohl in 
der Heide gelegen. Es wurden darum Vermutungen laut, es könnte dieser 
Mann an dem Einbruche mit teilgenommen haben, der um diese Zeit in der 
Villa des Kaffeemeyer in Holm-Seppensen  verübt worden war. Man meinte, 
es könnte zwischen den Einbrechern bei Verteilung der Beute zu Differenzen 
gekommen sein und im Streite habe einer den anderen umgebracht und die 
Leiche abseits vom Wege in die Heide gelegt. Darüber wird wohl niemand 
Genaueres in Erfahrung bringen. 
 
Das Hamstern war im Winter 1920 schlimmer denn je, bekamen die Bewohner 
Hamburgs doch nur 1 Pfd Kartoffeln. Einige machten sich sogar ein Gewerbe 
daraus. Sie ließen morgens in Hamburg ihre Arbeits- 
losenkarte stempeln, um die Unterstützung nicht zu verlieren, fuhren dann aufs 
Land und kauften sich 1-1½ Ctr zusammen das Pfd zu 20 Pf. und verkauften 
diese dann in den Hamburger Hotels zu 1 M das Pfd. Die Bahnwagen waren 
denn auch manchmal derart überlastet, daß die Federn auf den Achsen lagen. 
Die Folge davon war, daß ihnen die Kartoffeln abgenommen wurden. Im 
Februar kam hier eines Tages eine ganze Kolonne junger Leute, Kartoffeln zu 
hamstern. 
 
Sie kamen ganz ans andere Ende des Dorfes, wo im letzten Hause Jürges 
wohnt. Dort lassen viele Dorfbewohner ihr Eingeschlachtetes räuchern. Durch 
die offene Dielentür kamen sie auf die Diele, wo ihnen die dort zum Räuchern 
aufgehängten Würste ins Auge fielen. Einer begab sich in die Wohnstube, wo 
der alte Jürges beim Kaffee saß und redete mit ihm über Kartoffeln. 
Währendes kletterten seine Kollegen, die auf der Diele zurückgeblieben 
waren, auf eine Lade und langten sich die Würste heraus, wurden aber bei dem 
für sie gewiß sehr angenehmen Geschäfte gestört durch die junge Frau Jürges, 
die durch ein Knacken der Lade aufmerksam geworden war. Sie nahmen 
reißaus, während Frau Jürges dem Nachbar Mitteilung machte, der dann die 
Nachricht weiter trug.  
 
Als dann die Wurstdiebe auf der großen Dorfstraße erschienen, wurden sie bei 
Schuhmachermeister Viahns Hause von zwei mit Knüppeln bewaffneten 
Männern aufgehalten. Als dann Hülfe kam, gelang es, sie nach der Wirtschaft 
zu treiben uns sie dort festzuhalten, bis die beiden telephonisch 
herbeigerufenen Hülfsgendarmen erschienen und sie verhörten. Die 
Haupträdelsführer wurden gebunden mitgenommen nach Buchholz. In den 



 26 

Verhandlungen wurde die Sache als Mundraub angesehen. Es mußte, sollten 
die Diebe bestraft werden, Strafantrag gestellt werden, was meines Wissens 
nicht geschehen ist. So sind die Leute mit dem gehabten Schrecken 
davongekommen. Nachdem auch des Nachts an verschiedenen Stellen 
eingebrochen war, sahen die Gemeindemitglieder, wie unsicher die Zeiten 
geworden waren und beschlossen, eine Einwohnerwehr zu gründen. Es 
meldeten sich auch eine ganze Anzahl zum freiwilligen Eintritt.                                                                                  
Nachdem im Januar der Friede in Kraft getreten war, kamen auch endlich 
unsere Gefangenen aus Frankreich zurück. 

 
Aus unserem Dorfe war nur Rudolf Dohrmann in Gefangenschaft gewesen. Er 
kam schon mit den ersten Transporten zurück und überraschte seine Mutter 
eines Nachts, die ihn noch gar nicht so früh erwartet hatte. Sie war hoch 
erfreut, daß sie ihn gesund wieder hatte. Er hat dort in Frankreich allerlei 
erlebt. Er schreibt von seinen Kriegserlebnissen.  
 
1914 wurde ich eingezogen und kam zum Inf. Reg. No 74 nach Hannover. 
Von dort rückte ich im Februar 1915 zum Arbeiterkommando Inf. Reg. No 
130 nach Vaeynis. Ich wurde dann durch Landstürmer abgelöst und kam zum 
Inf. Reg. No 98 nach den Argonnen, erkrankte und kam ins Erholungsheim 
Spa (Belgien). Nach neun Wochen kam ich als garnisondienstfähig zum Ers. 
Bat. des Inf. Reg. No 98 nach Bad Meinberg und rückte bald zum zweiten 
Male ins Feld Inf. Reg. Nr 159 nach Verdun. Am 15. Dezember haben sie 
mich nach neuntägigem Trommelfeuer gefangengenommen. Aber die 
Franzosen sind doch Spitzbuben ersten Ranges. Alles wurde uns 
abgenommen, Uhr, Geld, Messer, Taschenlampe, sogar die Knöpfe wurden 
mir vom Rock geschnitten. (Das war hinter der Front). Dann kam ich ins 
Straflager Sallie. Da ging das Elend erst richtig an. Vier Tage bekamen wir 
nichts zu Essen und zu trinken, standen bis über die Schuhe im Schlamm und 
hatten kein Dach überm Kopfe, mußten Schnee und Regen über uns ergehen 
lassen und Schläge gabs noch obendrein. Und dann die Entlausung. Zuerst 
wurde ich ganz mit Petroleum eingerieben, mußte dann 90 m nackend über 
den Hof laufen und dachte: „Jetzt kannst du dich doch mal richtig abwaschen.“ 
Aber,o Schreck! Mit 10 Mann bekamen wir einen Eimer kaltes Wasser, das 
war alles. Am heiligen Abend kam ich von dort fort in ein Sägewerk. Da bin 
ich bis zum 8. Januar gewesen. Da ging es schon etwas besser. Wenigstens 
hatten wir ein Dach überm Kopf.    
Aber an hinlegen war nicht zu denken, man mußte mit sitzen vorliebnehmen. 
Darauf habe ich zwei Tage im Steinbruch gearbeitet. Dann wurden wir endlich 
verladen, um weiter ins Innere geschickt zu werden. Am 12. Januar kamen wir 
Orleans an, konnten aber nur ein paar Tage dort bleiben, dann gings weiter 
Rouen. Es war eine Hundekälte. Da waren zwar Öfen in unsern 
Unterkunftsräumen , aber es gab keine Kohlen. Bis zum 8. Februar blieben wir 
hier, dann ging’s auf Kommando zum Bergwerk nach Etienne.  
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Ich war herzlich froh, daß ich wegkam, sonst wäre ich wohl noch erfroren. Im 
Bergwerk war auch nicht viel los, denn die Arbeit war zu schwer und zu 
ungewohnt. Das Essen war auch nicht all zu gut. Die letzte Zeit waren schon 
1/3 Steine und da kocht doch kein Fett heraus. Es gab auch jeden Tag eine 
Zulage, entweder Wurst oder Heringe. Aber die waren zum größten Teil so 
schlecht, daß schon Würmer drin waren. Dort war es eben mit dem Essen, zum 
Sterben zu viel und zum Leben zu wenig.  
 
Am 21. März kam ich von dort wieder weg nach dem Norden (Bailleul), wo 
wir am 27.März 1919 ankamen. Da sah es auch noch sehr trostlos aus, war 
auch nichts hergerichtet. Das ist aber bei den Franzosen so Sitte, wo welche 
hinkommen, müssen sie erst ihr Dach überm Kopf selbst bauen. Da ging es so 
wie auf dem Sklavenmarkt. Morgens ging es auf einen großen Platz, wo wir 
für den Tag verkauft wurden. Die letzte Zeit wurde ich beim 
Granatensprengen angestellt. Es war ja etwas gefährlich, aber es gab nicht 
soviel Arbeit. Endlich, am 25. Januar sind wir von dort abgefahren nach 
Deutschland.  
Am 26.Januar 1920 kamen wir in Düsseldorf an. Wir wurden großartig 
empfangen. Mittags gings weiter. Abend ½ 10 kamen wir im Durchgangslager 
Meschede an und wurden von dort am 28. Februar morgens um 4 Uhr nach der 
Heimat entlassen. Um ½ 12 Uhr kam ich in Buchholz an. 
 
Wie schon vorher erwähnt, wurde hier in Seppensen im Spätwinter eine 
Einwohnerwehr gebildet. Es meldeten sich zweiunddreißig Mann, die 
abwechselnd Nachtwachen übernehmen wollten. Zunächst sollten 4 Mann 
gleichzeitig das Dorf durchstreifen, weil auch die Mühle zu bewachen war. 
Nach Ostern erklärten sich aber die Mühlenbewohner einverstanden, den 
Seppensern den Weg zur Mühle zu ersparen, wenn sie selber an den Wachen 
sich nicht zu beteiligen brauchten. Damit waren diese einverstanden. Jetzt 
waren nicht mehr 4 Mann zu einer Nachtwache nötig, und es wurde 
beschlossen, die Zahl auf zwei zu ermäßigen. Es sollten aber mindestens 
zweimal in der Woche Streifen unternommen werden.  
Welchen Wert die Wachen haben, zeigte sich gleich zu Anfang, als es ihnen 
gelang, eine Diebesbande zu verscheuchen. Eines Sonnabends gegen Abend 
erschienen beim hiesigen Gastwirt August Meyer 2 Männer und zwei Frauen 
mit großen leeren Koffern, die behaupteten Flüchtlinge aus dem polnischen 
Gebiet zu sein. Die Männer gaben vor in der Seppensermühle Nachtquartier 
bestellen zu wollen, während die Frauen hierblieben. In der dortigen 
Gastwirtschaft sprachen sie aber überhaupt nicht vor, sondern sahen sich den 
Hof des Müllers an.  
Als es dunkel war, kehrten sie zurück und holten ihre Frauen ab. Sie gingen 
aber nicht nach Buchholz, sondern machten sich auf dem Gehöfte von Peter 
Meyers zu schaffen, was die jungen Leute zu beobachten Gelegenheit hatten. 
Auf Veranlassung des Gastwirts wurde den zur Wache bestimmten 
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Mitgliedern der Einwohnerwehr hiervon Mitteilung gemacht, und diese 
richteten nun ihr Augenmerk hauptsächlich auf diesen Teil des Dorfes. Die 
Leute merkten wohl, daß ihnen nachgespürt wurde und hielten es für das 
Klügste vom Schauplatze zu verschwinden. Trotzdem hat die Einwohnerwehr 
keinen langen Bestand gehabt.  
Sie war ausgerüstet mit Militärgewehren, die das Regiment Harburg zur 
Verfügung gestellt hatte. Um sich an die Gewehre zu gewöhnen, wurden 
Schießübungen abgehalten und zu dem Zwecke in der Meyerschen Heide, 
südlich vom Holmberge, ein Scheibenstand eingerichtet. Alle waren mit Leib 
und Seele bei der Sache, weil sie glaubten, daß die Gewehre hier verbleiben 
würden, da sie doch nicht gebraucht werden konnten, nachdem unser Heer 
zertrümmert war. Doch sie hatten nicht mit dem Haß unserer Feinde 
gerechnet. Die forderten von uns, daß alle Waffen vernichtet würden. So 
wurden auch uns die Schießwaffen wieder abgefordert. Sie wanderten nach 
Harburg zurück und wurden wie die anderen der Vernichtung preisgegeben. 
Damit war denn auch das Ende der Ortswehr herbeigekommen. Sie löste sich 
auf. 
 
Im Sommer 1922 wurde oft gesagt im Herbst wird der Ctr Roggen 1000 M 
kommen. Keiner wollte es glauben. Aber wie recht hatten diese Schwarzseher 
prophezeit. Im Spätsommer begann der Wert unserer Mark zu sinken. Um 
Weihnachten erreichte sie den tiefsten Stand. Für einen Dollar wurden 50.000 
M bezahlt. Dementsprechend gingen die Preise für alle Lebensbedürfnisse 
nach oben. Ein Ctr Roggen kostete 60-70.000 M, ein Anzug 3-400.000 M, 
eine Kuh 2000.000 M, Schweine 1 Pfd Lebendgewicht 3000 M, 1 Pfd Butter 
8000 M, 1Pfd Margarine 6000 M, 1Ctr Steinkohlen 12700 M. In vielen 
Familien des Mittelstandes war die Not groß. Viele, die früher von den Zinsen 
ihres ersparten Kapitals sorgenlos leben konnten, standen nun dem Nichts 
gegenüber. Wohl dem, der noch die Kraft zum Arbeiten besaß, aber die Alten 
und Schwachen waren ganz auf die Mildtätigkeit ihrer Mitmenschen 
angewiesen, und manche sind buchstäblich verhungert. Als die Franzosen das 
Ruhrgebiet besetzten, wurde in unserer Gemeinde auch eine Sammlung 
veranstaltet, die  161000 M ergab. Als im Februar das Licht eingeschaltet 
wurde, wurden durch eine Sammlung noch 24000 M zusammengebracht. 
 
Die Schule wurde während des Krieges auch in Mitleidenschaft gezogen. 
Zwar brauchte der Lehrer nicht in den Krieg, aber Herr Lehrer Euhus aus 
Lüllau wurde eingezogen, und die Schule mußte von Holm und Seppensen mit 
übernommen werden. Es fielen in jeder Woche 2 Tage Unterricht aus. Als 
dann auch Herr Dittmer in Handorf einberufen wurde, konnte nur noch an 3 
Tagen unterrichtet werden. Dazu kamen noch die vielen Sammeleien, die viel 
Zeit erforderten. Es mußten Ähren, Nesseln, Papier, Lumpen und Laub 
gesammelt werden. Die Presse machte ein großes Hallo darüber, welch 
außerordentlichen Erfolg diese Sammlungen gehabt hätten. Aber vergleicht 
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man die Mühe und Zeit, welche dafür aufgewandt werden mußten, war doch 
der Erfolg sehr minimal. Hier auf dem Lande hätten die Kinder sicher mehr 
vor sich gebracht, wenn sie in den häuslichen Betrieben gearbeitet hätten, wo 
es ja auch an Arbeitskräften mangelte. 
Endlich machte man den Versuch, die Mark zu stabilisieren, indem man die 
Rentenmark einführte. Man setzte den Wert einer Rentenmark gleich einer 
Milliarde Papiermark. Der Versuch gelang und alle waren froh, daß endlich 
wieder geordnete Verhältnisse einkehrten.   

 
            Anmerkung: Der letzte Absatz ist in anderer Handschrift geschrieben. 
 


