
Miltenberg im 1. Weltkrieg
In die „Chronik der Stadt Miltenberg (1850 – 1926)“ von Jakob Josef Schirmer ist auch die
„Kriegschronik (1914 – 1920)“ integriert (s. Anm.). 
Diese Schirmersche Kriegschronik ist vor allem eine Ansammlung von Meldungen über
Verwundete und Gefallene, wobei Begriffe wie „Feld der Ehre“ und „Heldentod“ für die da-
maligen Verhältnisse fest  schon selten vorkommen.  Wichtig schienen dem Chronisten
auch die schon inflationär verteilten Eisernen Kreuze (1. und 2. Klasse) sowie diverse an-
dere Orden und Ehrenzeichen zu sein. Es drängt sich der Verdacht auf, dass dem Solda-
ten nur zwei Möglichkeiten blieben: Zu krepieren oder mit Ordensblech behängt zu wer-
den. 
Erwähnt werden von Schirmer immer auch Musterungen, Einberufungen, Beförderungen,
Bestattungen mit militärischen Ehren, die Unterbringung von Verwundeten in (Ersatz-)La-
zaretten, anfänglich auch zahlreiche Siegesmeldungen, denen nicht selten die Beflaggung
der Stadt folgte sowie Gottesdienste mit Te deum (Lobegesang; „Dich, Gott, loben wir“),
Glockengeläut, Schulfrei für die Kinder und Sieges-Umzüge durch die Stadt.
Zahlreich sind auch die Hinweise auf Wohltätigkeitsveranstaltungen zu Gunsten des Roten
Kreuzes oder der Hilfe für Kriegsblinde etc., auf Sammlungen und „Opfertage“ für die Sol-
daten und Soldatenfamilien, für „Kriegshinterbliebene“ und Verletzte, Sammlungen auch
von  Altwaren  und  selbstverständlich  die  Zeichnung  von  Kriegsanleihen,  die  zur  Fi-
nanzierung des imperialistischen Krieges unverzichtbar waren. 
Zum Geschehen in Miltenberg gehören auch immer wieder Kulturveranstaltungen zur Un-
terhaltung der (verletzten) Soldaten.
Häufig erwähnt werden auch Zuteilungen von Gefangenen, vor allem zum Einsatz in der
Landwirtschaft. Berichtet wird auch immer wieder vom Mangel an Waren aller Art, vor al-
lem Lebensmittel.

Auf den folgenden Seiten sind – nicht in schöner Gestaltung, sondern lediglich als Materi-
al für weitere Betrachtungen – einige dieser Meldungen von Jakob Josef Schirmer doku-
mentiert. Es wurde versucht, interessante, typische und auch kuriose Meldungen heraus-
zusuchen.

Eine Anmerkung noch: Unter dem 9. März 1918 vermerkt Schirmer, dass der „Landsturm-
mann Wilhelm Oppenheimer“ das „eiserne Kreuz und die Tapferkeitsmedaille“ erhalten
habe. Dabei handelt es sich sicherlich um jenen Wilhelm Oppenheimer, der im Nazi-Re-
gime als Jude verfolgt wurde und dessen Spur sich als „verschollen in Riga“ verliert. Auch
so behandelte Deutschland seine „tapferen Krieger“.
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Anm.: Chronik der Stadt Miltenberg (1850 – 1926) von Jakob Josef Schirmer, Edition: Wilhelm Otto Keller, her-
ausgegeben anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Stadtwerke Miltenberg, Miltenberg 2004



Material: Auszüge aus der Chronik zu Miltenberg im 1. Weltkrieg 
Berücksichtigt ist die Zeit von Anfang August 1914 bis Ende November 1918.












