
Zu diesem Buch

»Dorf – Kirche – Krieg« ist ein in der Forschung wenig bearbeiteter Themenbereich, be-
sonders im Fall des Ersten Weltkriegs. Die hier vorgelegte Arbeit versucht dieses Defizit 
zu verringern, indem sie bisher unerschlossene Originalquellen aus einer kleinen nord-
hessischen Region erschließt. Dabei werden Familiennachlässe und Erinnerungsstücke 
um Dokumente aus lokalen und regionalen Archiven ergänzt. Entstanden sind so eine 
umfangreiche Ausstellung und diese Dokumentation. Ein Textteil, Erläuterungen, Kom-
mentierungen und Verweise auf einschlägige Literatur ergänzen und ordnen die Quellen 
ein. Zahlreiche Abbildungen werden wiedergegeben, um einen Eindruck jener Jahre zu 
vermitteln und den Personen und Geschehnissen, um die es hier geht, ein »Gesicht« zu 
geben. Die Arbeit ist weitgehend und bewusst auf das Material beschränkt, das in und 
zu einem kleinen geografischen Raum vor Ort und in Archiven nach 100 Jahren (noch) 
auffindbar war. Erstaunlich ist die Menge und Qualität der Exponate und Dokumente, 
die im Zuge der Recherche zusammengetragen wurden und ein reiches Bild ergeben, 
wie die Menschen jene Jahre des »großen Kriegs« erlebten. Im allgemeinen Teil wird als 
orientierender Rahmen die deutsche Gesellschaft vor und im Krieg beschrieben und es 
werden die Lebensverhältnisse auf dem Land in der Vorkriegszeit am Beispiel des Dorfes 
Remsfeld aufgezeigt.

Methodisch ist die Arbeit an das integrierte Vorgehen der historischen Kulturwis-
senschaft angelehnt. Möglichst ganzheitlich und konkret soll der Alltag der Menschen 
vor Ort, das Leben und Leiden in der damaligen Zeit dargestellt, analysiert und in die 
sogenannte große Geschichte eingeordnet werden. Dabei ragt unter den verwendeten 
Quellen neben den Feldpostbriefen insbesondere die regionale kirchliche Monatszeitung 
Heimatgrüße aus dem Homberger Kreis besonders heraus. In ihr wird der Kriegsverlauf 
aus der lokalen Perspektive von Pfarrern thematisiert, das Dorfleben im Krieg geschildert 
und Nachrichten zum Schicksal der Kriegsteilnehmer publiziert. Die Zeitung ermög-
licht es zusammen mit anderen Dokumenten, die bedeutende Rolle der Kirche und der 
Pfarrer im Dorf, ihr Selbstverständnis und ihre Haltung zum Krieg zu dokumentieren 
und (kritisch) zu reflektieren. Daraus konnten die Leitfragen und der rote Faden der 
Arbeit gewonnen werden. Das Ergebnis dieser Recherche ist deutlich und aus heutiger 
Sicht verstörend.

Einige hundert Feldpostkarten und -briefe aus dem Kirchspiel Remsfeld und Um-
gebung geben einen erschütternden Einblick in die Gefühlswelt, das Erleben und das 
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Schicksal der Frontsoldaten, aber auch der Menschen daheim. Von manchen Kriegs-
teilnehmern lassen sich ganze Geschichten erzählen. Auch dem »Augusterlebnis«, dem 
Klischee der Kriegsbegeisterung, konnte mit Bezug auf die ländliche Bevölkerung nach-
gegangen werden. Sie unterschied sich vom bekannten, städtisch geprägten Bild sowohl 
an der sogenannten Heimatfront wie bei den dörflich-bäuerlich sozialisierten Soldaten 
an der Front. Besonders die Kriegsteilnehmer vom Land sahen sich unvorbereitet mit 
dieser neuartigen industriellen Vernichtungsmaschinerie des Ersten Weltkriegs konfron-
tiert. Ihre Lage wurde dadurch erschwert, dass sie die heimische Existenzgrundlage Haus 
und Hof für Jahre verlassen mussten. In Briefen kommt das immer wieder zum Aus-
druck, ebenso wie ihr Heimweh und eine oft mitfühlende Haltung zu den einfachen 
Menschen in Feindesland.

Dieser totale Krieg erfasste wie nie zuvor die Zivilbevölkerung und reichte dabei bis 
in das letzte kleine Dorf. Die Einwohnerschaft und das Alltagsleben veränderten sich 
durch Einquartierungen, Kriegsgefangene, Knappheit und die stetig drohenden Todes-
nachrichten. Das Leid und die Not vor Ort, insbesondere von Frauen und Familien, 
werden in den Zeugnissen immer wieder deutlich, ebenso die Situation der Kinder und 
Jugendlichen wie auch die Sorge um sie. Die Quellen erlauben hier einen unverstellten 
Einblick.

Der letzte Teil der Untersuchung ist den Gefallenen, Vermissten und Verwundeten 
gewidmet und blickt auf das Kriegsende, die Heimkehr und die Nachkriegszeit mit ih-
rem Nachholbedarf, ihrem Erinnern und Gedenken. Ein Kapitel zu den Reaktionen auf 
die Ausstellung schließt das Buch ab. Im Anhang findet sich unter anderem erstmalig 
eine komplette Übersicht aller Kriegsteilnehmer des Kirchspiels mit Daten, Fakten und 
weiterführenden Informationen, die Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen bie-
ten. Die hier vorgelegte historische Untersuchung ist somit die Dokumentation einer 
Ausstellung von regionalen Quellen über den Krieg, sie ist aber auch eine Dorfgeschichte, 
ein Lesebuch und ein Nachschlagewerk.

Wenige Tage nach Fertigstellung dieses Manuskripts wurde das Thema Krieg in Euro-
pa in einer nicht mehr vorstellbaren und erschreckend brutalen Weise wieder Realität. 
Parallelen zum Ersten wie auch zum Zweiten Weltkrieg sind offensichtlich. Eine starke 
Macht überfällt einen deutlich schwächeren Nachbarn. Der Überfall wird mit faden-
scheinigen Argumenten und grotesken Lügen gerechtfertigt. Es kommt zu massenhaften 
Kriegsverbrechen. Der große William Faulkner hat einmal gesagt: »Vergangenheit ist 
niemals tot. Sie ist nicht einmal vergangen.« Es heißt oft, Geschichte wiederhole sich 
nicht. Sie wiederholt sich doch, nur anders. Deshalb müssen sich gerade friedliebende 
Menschen offen den Realitäten stellen und Lehren ziehen. Vielleicht kann dieses Buch 
etwas dazu beitragen.

Helmut Koch, im März 2022



Vorwort

Es begann mit dem Nachlass meines Vaters. Darin fanden sich einige wenige Belege aus 
dem Leben des Großvaters Otto Koch, darunter zwei undeutliche Fotos, eines davon mit 
der Großmutter und meinem Vater als Säugling, mehr nicht. Meine Schwester und ich 
hatten ihn nie kennengelernt. Bei seinem Tod war unser Vater erst acht Jahre alt, seine 
Brüder fünf und drei. Viel später erst erfuhren wir manches in Andeutungen und Bruch-
stücken, etwa dass er im Jahr 1928 freiwillig aus dem Leben geschieden war. Seitdem lag 
ein Tabu auf seinem Leben und Sterben, über so etwas sprach man nicht offen, schon gar 
nicht mit Kindern und Enkeln. Aber nun war bei uns die Neugier geweckt und wurde 
größer, als wir erfuhren, dass auch sein Schwager August Mohr von der nicht weit ent-
fernten Ullrichsmühle in Völkershain durch Freitod gestorben war. Das Interesse an der 
Geschichte der beiden Männer erweiterte sich mit der Entdeckung einer großen gerahm-
ten Kriegschronik von Otto Koch. Detailliert wird darin die Teilnahme an Schlachten 
und Gefechten im Ersten Weltkrieg aufgeführt. Auf Nachfragen erfuhr ich, dass es von 
August Mohr sogar einen umfangreichen Nachlass aus Fotos und Feldpostbriefen von 
1915 bis 1918 gab, und es wurde mir die Möglichkeit gegeben, ihn auszuwerten. Die wei-
tere Untersuchung in familiären Dokumenten förderte dann auch von Karl Kurzrock, 
dem Großvater mütterlicherseits, eine Reihe von Originaldokumenten aus dem Ersten 
Weltkrieg zutage. Einiges kam noch hinzu von unserem »richtigen«, dem erlebten Stief-
großvater Konrad Trieschmann.

Das anfängliche Interesse an der Familienhistorie weitete sich aus und erstreckte sich 
nun auf die allgemeine Geschichte des Ersten Weltkriegs, lag doch mit diesen Funden 
ein größerer Bestand an Dokumenten, Fotos und einigen persönlichen Erinnerungen vor. 
Zum Mut, ein umfangreiches Forschungsvorhaben anzugehen, gehört eine entsprechende 
Qualifikation. Die habe ich maßgeblich bei meinem akademischen Lehrer, Prof. Dr. Lo-
thar Döhn, Kassel, im Studium von Politik und Geschichte und in Projekten kritischer 
zeitgeschichtlicher Analyse erwerben können. Dafür und für die lebenslange Freund-
schaft, die aus partnerschaftlicher Zusammenarbeit erwachsen ist, bin ich sehr dankbar.

Bei meinen weiteren Recherchen zur Geschichte der Region in und um die Zeit 
des Ersten Weltkrieges stieß ich auf eine ergiebige Quelle, die kirchliche Kriegszeitung 
Heimatgrüße aus dem Homberger Kreis. Hier fand ich nicht nur meinen Großvater Otto 
mehrfach erwähnt, sondern – wie sich herausstellte – fast alle Kriegsteilnehmer aus mei-
nem heimatlichen wie den anderen Kirchspielen rund um Homberg. Mit dieser Fund-
grube wollte ich weiterarbeiten und stellte zunächst das Material in Remsfeld in einer 
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Präsentation vor. Rasch zeigte sich, dass hier und da in einigen anderen Familien eben-
falls Unterlagen erhalten geblieben waren. Hinzu kam ein Zufallsfund von 140 Feldpost-
briefen auf dem sprichwörtlichen Dachboden. Daraus entwickelte sich die Idee einer 
Ausstellung, die privat – trotz begrenzter Ressourcen – Ende 2018 mit über 500 Expona-
ten, unter anderem die von den Großvätern, realisiert werden konnte.

Die skeptische Frage, ob sich dafür nach so langer Zeit mehr als eine Handvoll Leute 
interessieren würden, war bald positiv beantwortet. Über ein Jahr lang lief die Ausstel-
lung in Remsfeld, Homberg und Fritzlar mit Begleitprogramm und hatte über tausend 
Besucher. Es gab viele bewegende Situationen und dankbare Reaktionen in Gesprächen 
und im Gästebuch. Die Mühe hatte sich gelohnt – meine, aber auch die meiner Schwes-
ter Edith sowie manch anderer helfender Menschen und einiger Institutionen (siehe An-
hang). Darüber hinaus geht indes eine andere wesentliche Frage: Hat uns die Erinnerung 
an den Ersten Weltkrieg, der im allgemeinen Bewusstsein durch die Erinnerung an den 
Zweiten lange Zeit weitgehend verdrängt worden war, uns heute noch etwas zu sagen?

»Nie wieder Krieg« oder: – Lernen aus der Geschichte?

»Nie wieder Krieg«, so lautet die Parole auf einem ikonografischen Plakat von Käthe 
Kollwitz für den Deutschen Jugendtag 1924. Der Gedanke war ihr nach den Erfahrungen 
mit dem Ersten Weltkrieg und dem Tod ihres 1914 gefallenen Sohnes zum Lebensinhalt 
geworden. »Nie wieder Krieg« wurde zum Kampfruf der Friedensbewegung über Jahr-
zehnte hinweg – bis heute. Er hat seine Wirkung entfaltet, aber erst nach den Erfahrun-
gen mit einem weiteren Weltkrieg ist es gelungen, zu einer nachhaltigen friedvollen Ent-
wicklung zu finden – zumindest im Raum der Europäischen Union. In vielen Teilen der 
Welt ist es anders, (noch) regional begrenzte Stellvertreter- und Bürgerkriege verwüsten 
ganze Landstriche und lassen zig Millionen Menschen zu Flüchtlingen werden.

Kann eine rückblickende Beschäftigung mit den beiden uns nächstliegenden großen 
Kriegen 1914–1918 und 1939–1945 auch heute einen Beitrag zur Friedensschaffung und 
-erhaltung leisten? Ich bin davon überzeugt, dass dies möglich ist  – zumindest dann, 
wenn es gelingt, zu verdeutlichen, dass diese Welt-Kriege zwar Vergangenheit sind, aber 
nicht Geschichte und also nicht ein für alle Mal vorbei. »Das Vergangene ist niemals 
tot. Es ist nicht einmal vergangen«1, stellt einst William Faulkner (1897–1962) fest, mit 
seinen historisch fundierten Generationenromanen einer der berühmtesten amerikani-
sche Romanciers des 20. Jahrhunderts. In der heutigen Zeit und auf unsere Thematik 
bezogen ist sich der Politikwissenschaftler und Historiker Herfried Münkler nach in-
tensiver Forschung sicher, dass »Vorgeschichte und Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu 
den instruktivsten Lernfeldern [gehören], die Politik und Politikwissenschaft heute zur 
Verfügung stehen.«2

Ursachen und Gründe, die zu Kriegen führen, sind menschliche Konstanten über alle 
Zeiten hinweg. Wie wir alle wissen und täglich wahrnehmen können, führt das unter 
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bestimmten Umständen immer wieder neu zum Entfachen von kriegerischen Ausein-
andersetzungen, wenn nicht Regeln des zwischenmenschlichen und zwischenstaatlichen 
Handelns gefunden und befolgt werden, die es verhindern. In Europa ist das nach 1945 
nicht zuletzt durch die Europäische Union bis heute weitgehend gelungen – auch weil 
es ein gemeinsames Erinnern gegeben hat und weiterhin gibt und weil Lehren aus den 
vergangenen Kriegen gezogen wurden. Dazu braucht es historische Erinnerungsarbeit, 
die sich zeitgeschichtlich sowohl der sogenannten großen Geschichte als auch der Ge-
schichte im Kleinen widmet.

Aus der Geschichte die richtigen Schlüsse ziehen (lernen) ist nötig – ob es auch mög-
lich ist, hängt von den Zeitumständen, den gesellschaftlichen Verhältnissen (freiheitliche 
Demokratie), der Frage, wie wir uns erinnern, und nicht zuletzt vom vorhandenen Mate-
rial aus der und über die Vergangenheit ab. Obwohl man im Nachhinein manches »besser 
weiß«, werden wir – wie die Zeitgenossen – die Wirklichkeit von damals nie ganz erfassen 
können. Das Quellenmaterial ist häufig Herrschaftswissen, oft interessengeleitet, sehr 
umfangreich und dabei doch lückenhaft. Aber auch unser heutiges Wissen ist lückenhaft, 
unser Forschen ebenfalls von bestimmten Interessen geleitet und muss daher selbstkri-
tisch hinterfragt werden, zumal unsere Beurteilung im Rahmen heutiger Wertvorstellun-
gen steht. Das heißt, es ist Vorsicht geboten bei der Bewertung historischer Ereignisse, 
wie schon Mark Twain erkannte: »Die Tinte, mit der Geschichte geschrieben wird, ist 
meist flüssiges Vorurteil.« Beim Blick zurück sind deshalb die damaligen Umstände, die 
vorherrschenden Wertvorstellungen und Gewohnheiten immer mitzudenken. An einem 
einfachen Beispiel sei das verdeutlicht:

Es fällt uns heute leicht, über die damalige Kriegsbegeisterung gerade auch der evan-
gelischen Kirche (um die es in dieser Arbeit vornehmlich geht) negativ zu urteilen und 
damit auch über die damals verantwortlich Handelnden. Das können wir bei einer ganz-
heitlichen Sicht auf die biblische Botschaft (nicht nur der kriegerischen Teile im Alten 
Testament) mit Recht tun. Aber erst, wenn wir feststellen, dass es auch damals Theologen 
und Pfarrer– wenn auch sehr wenige – gegeben hat, für die die christliche Friedensbot-
schaft das Eigentliche war, können wir umso begründeter  – und entschiedener  – die 
damalige protestantische Kriegstheologie ablehnen.

Zu einer möglichst weitgehenden Annäherung an die Vergangenheit gehört auch 
Vorstellungskraft. Sie kann uns helfen, so wie es Siegfried Lenz in einem Gespräch mit 
Günter Grass einmal zutreffend ausgedrückt hat: »Aber dieses ausgebreitete, überlieferte 
faktische Wissen gilt es noch einmal mit Hilfe der Fantasie zu tränken, um die vielen 
Lücken zu füllen.«3

Und es bedarf der Konkretion. Wie die große Geschichte sich im Kleinen widerspie-
gelt, mit all ihren Folgen für die Menschen vor Ort, ist denn auch Thema der hier vorge-
legten lokalhistorischen Arbeit. Ich fühle mich dabei einer Tradition der Einübung in ge-
waltfreie Konfliktlösungen und der Friedensschaffung und -bewahrung verbunden. Um 
den Frieden zu wahren, müssen wir wissen und uns auch emotional bewusst machen, was 
ihn gefährdet. Was führte zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wie entwickelte er sich 
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und welche Folgen hatte er? Zugleich geht es um eine »Spurensicherung«4 von Quellen 
und Zeugnissen, die zeigen, was der Krieg für die Menschen und Völker bedeutete und – 
hier konkret – unter den Menschen in unserer Region Homberg/Efze angerichtet hat.

Dies waren bei der Konzeption und Realisierung der angesprochenen Ausstellung 
zum Kirchspiel Remsfeld im Ersten Weltkrieg die Leitgedanken und der Hintergrund für 
die Recherche und schließlich die Präsentation der lokalen Fundstücke. Rund 500 Do-
kumente, Feldpostbriefe, Fotos und Gegenstände aus der Zeit ließen die Vergangenheit 
und viele Zeitgenossen von damals – nicht wenige habe ich noch gekannt – lebendig 
werden. Ausgehend von den großen Zusammenhängen der allgemeinen Sozial- und Ge-
sellschaftsgeschichte den Blick auf die Menschen vor Ort und auf deren Lebensbedin-
gungen im Alltag zu richten, war die Absicht der Ausstellung und ist Ziel der hier vor-
liegenden Publikation. Aus dem Leben der »kleinen Leute« in den Dörfern soll erfahren 
werden, was Krieg bedeutet; dazu wird berichtet, was sie während dieser Zeit wie erlebt 
und erlitten haben.

Dabei geschah in den Dörfern vieles unter der Ägide und dem Einfluss der ihnen 
nächststehenden Obrigkeit in Gestalt der Kirche und der Pfarrer. Die Kirche übernahm 
auf dem Land faktisch während des Krieges – noch mehr als vorher – neben der eigenen 
religiösen auch die Rolle einer staatlichen Obrigkeit. Mehr noch, Kirche und Pfarrer als 
respektierte Instanzen im Dorf widmeten sich intensiv der Propaganda, der Erziehung 
zum Krieg und der Mobilisierung der Heimatfront – stets im Namen Gottes. Der Titel 
dieser Arbeit bezieht sich denn auch auf den Zusammenhang und die Wechselwirkung 
von Dorf – Kirche – Krieg am Beispiel des Kirchspiels Remsfeld im Ersten Weltkrieg. Die 
Quellen der damaligen Zeit aus Remsfeld und Umgebung und vor allem der Fund der 
kirchlichen Kriegszeitung Heimatgrüße aus dem Homberger Kreis ermöglichen es uns, den 
Fokus auf die »kleinen Leute« und einfachen Soldaten in diesem Großen Krieg zu richten. 
Das Denken und Handeln, das Hoffen und Bangen, Freud und Leid, Ideologie, Glaube, 
Verzweiflung, Selbsttäuschung, Agitation, Feindbilder, Menschlichkeit, Geschwisterlich-
keit vieler einzelner Menschen vom Dorf kommen darin vor. Es geht um die Erinnerung 
und – soweit möglich – die Darstellung des Schicksals der meist einfachen Soldaten und 
ihrer Familien im großen Räderwerk dieses wahnsinnig gewordenen Weltgeschehens.

Dass es möglich ist, aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte zu lernen, habe 
ich im Rahmen der Ausstellung und der begleitenden Vorträge beispielhaft erfahren kön-
nen. Oft war bei den Besuchern und Besucherinnen die erste allgemeine Reaktion, dass 
»so etwas nie wieder passieren darf«. Manche erzählten von eigenen Nachforschungen 
und nicht wenige fühlten sich dazu angeregt. Aber auch darüber hinaus ist eine tiefer-
gehende Beschäftigung mit dieser Zeit und dem präsentierten Material auch heute noch 
aufschlussreich, sind die Analyse und Auswertung unserer  – für eine ländliche Klein-
region – relativ ergiebigen Quellen sowohl allgemein- wie lokalhistorisch von Interesse. 
Ihre Ergebnisse sind ein regionaler Baustein, der die Geschichte des Großen Krieges un-
ter spezieller Berücksichtigung der bisher wenig erforschten Rolle der Kirche im Dorf – 
hier bezogen auf die Evangelische Landeskirche Hessen-Kassel – ergänzt.
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Der Forschungsstand zum Leben im Dorf bzw. auf dem Land bekommt neue Fa-
cetten, wissen wir doch für die Zeit von 1914 bis 1918 nur sehr wenig darüber. Es fehlt 
an Quellen, und die wenigen, die es in Archiven, auf Dachböden und privaten Nach-
lässen (noch) gibt, sind bisher kaum ausgewertet oder harren ihrer Entdeckung. Für 
die traditionelle Forschung galten sie zudem lange Zeit als wenig ergiebig und eher un-
bedeutend. Erst mit der verstärkten Hinwendung der Historikerzunft zur Sozial- und 
Alltagsgeschichte und in jüngster Zeit zur Kulturgeschichte (des Krieges) wird auch die 
Bevölkerung in den Dörfern interessant. Das, was in meiner Heimat an Spuren aus die-
ser Zeit noch zu finden war, lohnt jedenfalls eine Beschäftigung und ist Ausdruck einer 
demokratischen Geschichtsschreibung. Allgemein historisch Interessierte, professionelle 
oder Amateurhistoriker, aber auch Familien- und Dorfforscher finden hier Informatio-
nen und historische Belege, die das Bild der Dörfer ergänzen und präzisieren können.

In der Literatur wird immer wieder auf die Notwendigkeit kleinräumiger Studien 
hingewiesen5, weil auch heute noch unser Bild von Krieg, Kirche und Dorf in diesen 
Jahren und nicht zuletzt das der Soldaten aus dörflichen Lebensverhältnissen lücken-
haft ist. Aus diesem Grund wird das im Zuge der Recherche gefundene Material hier 
fast vollständig präsentiert, ohne eine Auswahl nach allgemein historischer oder wissen-
schaftlicher Relevanz vorzunehmen. Diese Relevanz ergibt sich vielmehr gerade daraus, 
dass alles dokumentiert wird, was überhaupt bis heute aufbewahrt wurde und noch hier 
und da zu finden ist. Denn nur so kommt das scheinbar Normale, Banale oder wenig 
Spektakuläre zu seinem Recht, wird interpretiert, erhält seine Bedeutung und wird zu 
einem Wert an sich. Gerade weil das Leben nicht nur aus Außergewöhnlichem besteht, 
liegt hier ein spezifisches Erkenntnispotenzial. Wie ergiebig und aufschlussreich es ist, 
mögen die Leser und Leserinnen für sich entscheiden. Freuen würde ich mich, unter 
diesen möglichst viele aus meiner Heimatregion, über die ich geforscht habe, zu finden.


