
RESIDENZ: Darmstadt; FESTUNG: Mainz und KURSTADT: Wiesbaden 1914-
1918 im Ersten Weltkrieg 
Die Klassen 10d und 9c besuchen eine Ausstellung des Stadtarchivs Mainz 
 
Im Stadtarchiv Mainz wird noch bis zum 23. Januar 2016 eine Ausstellung gezeigt, 
welche die Ereignisse und Lebensumstände in der Zeit des Ersten Weltkriegs in den 
Städten Darmstadt, Wiesbaden und Mainz darstellt. Schautafeln, Fotos und Expona-
te geben den Eindruck einer Epoche wieder, die von den Historikern als Urkatastro-
phe im 20. Jahrhundert bezeichnet wird. Wie sich die „große Geschichte“ in der ei-
genen Stadt ausgewirkt hat, das wollten die Schülerinnen und Schüler des Gymna-
siums Mainz Oberstadt in Begleitung ihres Geschichtslehrers Herrn Johannes Chwa-
lek herausfinden. Beim Termin der Klasse 9c ging auch Frau Cornelia Funke, die 
Mutter Theodors, mit. 
Freundlich wurde jede Klasse an ihrem jeweiligen Besuchstermin vom Leiter des 
Stadtarchivs Mainz, Professor Wolfgang Dobras, und einer Mitarbeiterin begrüßt und 
mit ersten Informationen versehen. Die Entdeckung und Beschreibung der Ausstel-
lung übernahmen die Klassen allerdings selbst. Nach einem Gesamtüberblick und 
der Gelegenheit zum Fragenstellen beschäftigten sich vier Gruppen mit folgenden 
Themen: Julikrise und Kriegsausbruch; Belastungen der Kommune und Hungerjah-
re; Novemberrevolution und Kriegsende sowie die französische Besatzungszeit so-
fort im Anschluss des Krieges.  
Die erste Gruppe berichtete, dass Mainz am Vorabend des Ersten Weltkriegs eine 
aufstrebende Stadt gewesen sei, die durch Eingemeindungen Mombachs, Kastels 
und Kostheims zur Großstadt geworden war. Wirtschaftlich ging es bergauf, ein Ge-
fühl von Optimismus und eigener Stärke machte sich breit. Dies mag mit ein Grund 
dafür gewesen sein, dass am Abend des 1. August 1914 der Mobilmachungsbefehl 
des Kaisers von einer großen Menschenmenge auf dem Schillerplatz begeistert auf-
genommen wurde. Militärmusik und Gesang erschallten, viele Menschen empfanden 
den Krieg als eine Art Erlösung aus einem langjährigen zähen Ringen der europäi-
schen Großmächte, unter ihnen das Deutsche Reich, um Vorherrschaft auf dem 
Kontinent und dem gesamten Globus. Nur Teile der Mainzer Arbeiterschaft ließen 
sich von dieser Euphorie nicht anstecken und ahnten das kommende Massenster-
ben und die Verwüstungen voraus. 
Die zweite Gruppe beschäftigte sich mit der Versorgungskrise und der sozialen Not, 
die mit dem Krieg in Mainz Einzug hielten. Gleich nach Beginn der Kriegshandlun-
gen stiegen die Preise für Kartoffeln, Schweinefleisch, Brot und andere Lebensmittel 
teilweise erheblich an. Brotkarten und weitere Lebensmittelkarten mussten verteilt 
werden, um überhaupt noch eine einigermaßen gerechte Verteilung gewährleisten 
zu können. Die amtliche Festsetzung von Höchstpreisen für Grundnahrungsmittel 
sollte die angespannte Situation wenigstens einigermaßen im Rahmen halten. Das 
städtische Amt für Kriegswirtschaft leistete hierbei hervorragende Arbeit, die Fleisch-
versorgung der Mainzer Bevölkerung fand als „Mainzer System“ deutschlandweite 
Beachtung. Trotzdem litten insbesondere Kinder und alte Menschen unter der Nah-
rungsmittel-Knappheit. Als besonders harte Phase des Krieges wurde der sogenann-
te Hunger- oder Steckrübenwinter 1916/17 erlebt. 
Die dritte Gruppe erläuterte den Mitschülerinnen und Mitschülern die Novemberrevo-
lution 1918 und das Kriegsende in Mainz. Wie im gesamten Reich waren die meisten 
Bewohner der Stadt längst kriegsmüde geworden und wollten so rasch wie möglich 
Frieden haben. In der Mainzer „Volkszeitung“ wurde am 8. November die Abdan-
kung des Kaisers verlangt, die bereits am nächsten Tag bekannt gegeben wurde. 



Am 10. November wurde ein Mainzer Arbeiter- und Soldatenrat gegründet, der sich 
in der chaotischen Zeit für Ruhe und Ordnung im öffentlichen Leben einsetzte. Offi-
ziell endeten die Kampfhandlungen mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsab-
kommens von Compiègne am 11. November 1918. In die Erleichterung der Mainze-
rinnen und Mainzer darüber mischten sich auch Sorgen, was die Zukunft bringen 
würde. Sollten sich die Gerüchte über eine Besetzung des linken Rheinufers durch 
die Siegermächte als wahr erweisen? 
Die vierte Gruppe hatte sich die schwierige Zeit der Besetzung von Mainz durch die 
Franzosen in den Jahren 1918-1930 vorgenommen. Anstatt dass es in Mainz nach 
dem Krieg nun langsam wieder vorangehen und die Wunden und Entbehrungen von 
vier schweren Jahren heilen und enden würden, standen der Bevölkerung noch ein-
mal 11 ½ Jahre Fremdherrschaft bevor. Besonders bis einschließlich des Jahres 
1923, als der Separatisten-Aufstand losbrach, waren sie mit vielen Schwierigkeiten 
und auch Schikanen seitens der französischen Besetzer verbunden. Zwangsein-
quartierungen, Ausgangssperren oder wirtschaftliche Erschwerungen durch zeitwei-
se Abtrennungen von den unbesetzten Gebieten ließen bei manchen Mainzerinnen 
und Mainzern das Gefühl aufkommen, vom Schicksal besonders hart getroffen wor-
den zu sein. Tatsächlich waren die Folgen des Ersten Weltkriegs länger als anders-
wo spürbar, die Weiterentwicklung der Stadt verzögerte sich lange. 

  
Johannes Chwalek 
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