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Gefühle im
Weltkrieg
Ein Foto von sich hatte Michael Nömeier
bereits in Bulgarien machen lassen und es
ins Rottal geschickt – damit seine Kinder,
falls er nicht mehr aus dem Ersten Weltkrieg
heimkehrt, eine Erinnerung an ihn haben.
Von Werner Friedenberger
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Reportage

Eine dreiteilige Ansichtskarte mit dem „Panorama von Soﬁa“ (Bulgarien) in deutscher und kyrillischer Aufschrift schickt der Weltkriegssoldat Michael Nömeier
(ovales Bild) aus Eggersham bei Pocking am 15. Februar 1917 in die niederbayerische Heimat. Er berichtet davon, dass „die Urlaubszüge nicht verkehren“ und deshalb
auch die Post sehr lange brauche. Er schließt: „Meine Lieben: Ich bin Gott sei es gedankt noch immer gesund und hoffe das Gleiche von Euch...“

D

och Michael Nömeier überlebte.
Mit der Kapitulation Deutschlands endete am 11. November
1918 der Erste Weltkrieg. Millionen Menschenleben hatten die Militärs des Kaisers da für ihre
Weltmachtsträume verheizt.
Noch immer, ein Jahrhundert und einen weiteren, verheerenden Weltkrieg
später, gilt die Zäsur von 1914/18 als
die „Urkatastrophe“ unserer Zeit. Es
war ein Krieg, wie er so noch nie zuvor geführt worden war: Aus der Luft
bombardierten erstmals Flugzeuge
gegnerische Städte im Hinterland,
unter Wasser torpedierten U-Boote
rücksichtslos Handelsschiffe. Zu Lande traten nie gesehene Millionenheere gegeneinander an. Fürchterliche
neue Waffen forderten einen unvor-

stellbaren Blutzoll.
Maschinengewehre
mit 600 Schuss pro
Minute, heimtückisches Giftgas, Panzer und Artillerie, deren Feuerwalzen Mal um
Mal die Kampfzone umpﬂügten und in eine blutige Knochenmühle verwandelten, bildeten das Tor zur Hölle.
Michael Nömeier (1878 bis 1933) aus
Eggersham bei Pocking hatte, wenn
man überhaupt davon reden kann,
Glück im Unglück. Da er Eisenbahner
war, wurde er 1914 zur „Bayerischen
Eisenbahn-Betriebs-Kompanie“ eingezogen.
Über 500 Postkarten wurden zwischen
den Kriegsschauplätzen, an denen Michael Nömaier eingesetzt war, und seiner Familie (Ehefrau, drei Mädchen,
drei Buben) von 1914 bis 1918 hin
und her geschickt. Was man sich ge-

schrieben hat? Nichts Spektakuläres,
könnte man – oberﬂächlich gesehen –
meinen. Doch dem ist nicht so. „Gott
sei es gedankt – noch immer gesund!“
heißt es in den meisten Karten, die
nach Niederbayern geschrieben wurden. Für einen, der dem Tod ins Auge blickt, ist das die wichtigste Nachricht – und für die Familie daheim im
Rottal, die jeden Tag für die Wiederkehr des Ehemannes und Vaters betet.
Persönliche Nachrichten werden heute täglich hundert-millionenfach um
die Welt geschickt – und das in Sekundenschnelle. Was also im 21. Jahrhundert über Facebook, Whatsapp
und SMS-Nachrichten passiert, machten Michael Nömeier und seine Familie bereits vor hundert Jahren, wenn
auch wesentlich langsamer. Im Durchschnitt gesehen verging keine Woche
ohne Post – und das mitten im Krieg.
Man hielt sich auf dem Laufenden. Michael Nömeier machte sich nichts vor –

Eine Postkarte mit Eisenbahn-Lokomotive und Vergissmeinnicht: Dieses Motiv schickte Bernhard Nömeier aus Eggersham am 14. Juli 1914 seinem Vater in den Krieg mit der Nachricht, dass nun
die neue Eisenbahn von Pocking nach Tutting fährt. – Wieder in der Heimat: Michael Nömeier (dritter von links, neben ihm links Ehefrau Franziska) nach Ende des Ersten Weltkrieges vor dem
Anwesen in Eggersham mit fünf seiner sechs Kinder. – Sohn Johann Nömeier schreibt seinem Vater am 13. März 1916 mit dem Wunsch: „Hoffentlich bist Du gesund...“ Fotos: Familienbesitz

auch er rechnete mit dem Tod. Seiner
Frau Franziska und den drei kleinen
Töchtern schickte er vier Fotos (siehe
ovales Bild) mit folgendem Vermerk:
„Übersende Dir hier vier Stück Karten
für Franziska, Maria und Hildegard.
Und eine gehört Dir. Bewahre diese
Karten auf – wenn wir einst gestorben sind, werden sie dieselben recht
zu schätzen wissen.“
Auf den Soldatenfriedhöfen in Bulgarien, die der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge pﬂegt, liegen
auch Kameraden von Michael Nömeier. Der Tod auf dem Schlachtfeld blieb
dem Eisenbahner erspart. Aus der Fülle seiner Postkarten wählte das Passauer Bistumsblatt welche von 1916/17
aus, als er in Bulgarien stationiert war.

recht ﬂeißig und hilf der Mutter fest mit,
sonst kann ich Dich nicht Zuhause lassen. Ich möchte aber viel Arbeit, wenn
ich wieder in Urlaub komme.

12. Dezember 1916
Meine Liebe! [an Ehefrau Franziska]
Habe heute zwei Pakete von Dir erhalten
– eines mit Schmalz, eines mit Fleisch.
Alles ist ganz gut angekommen.

1. August 1917
Lieber Sohn! [an Bernhard] Mein Lieber, heute ist der Jahrestag der Mobilmachung. Bitte Gott, dass er diesem
schrecklichen Krieg bald ein Ende mache. Die besten Grüße sendet Dir Dein
Vater Michl Nömeier

2. März 1917
Meine Lieben! [gemeint sind Ehefrau
und Tochter] Ich muss doch auch Euch
gedenken und wünsche der Fanny alles
Gute zum Namensfeste. Gott sei es gedankt! Ich bin noch immer gesund und
sende Euch die besten Grüße...
22. März 1917
Lieber Sohn! [an Bernhard] Habe Deine Karte erhalten und gesehen, dass Du
Dich schon [zum Militär] melden musstest. Ja, wo soll das noch hinführen?
Jetzt bist erst 16einhalb Jahre alt. Sei
herzlich gegrüßt von Deinem Dich liebender Vater Michl Nömeier
24. März 1917
Lieber Sohn! [an Joseph] Habe Deine
Karte vom 12. dieses Monats erhalten.
Besten Dank dafür und gesehen, dass
Du jetzt aus der Schule bist. Also sei nur

26. März 1917
Mein liebes Töchterlein! [an Maria] Wie
geht es Dir mit der kleinen Hilde? [damals zwei Jahre alt] Jetzt kannst sie
halt nicht mehr tragen; die wird schon
zu schwer sein. Sehen möcht ich Euch
doch bald wieder...
9. Juni 1917
Mein lieber Sohn! [an Johann] Habe Deine Karte erhalten. Meinen besten Dank
dafür. Freut mich, dass es Euch gut geht
und hoffe, dass dieser Krieg doch bald
sein Ende finden soll.

12. Dezember 1917
Meine Liebe! [an Ehefrau Franziska]
Weißt Du auch, dass sich der Edermann
Hans den Fuß gebrochen hat und mein
Bruder hat auch einrücken müssen? Ja,
was soll das noch werden? Also sei recht
herzlich gegrüßt von Deinem Dich liebenden Gatten Michl
Auf der Vorderseite der am 12. Dezember 1917 geschriebenen Postkarte beugen sich ein deutscher Soldat in Uniform und seine Frau über eine Wiege,
in der ihr Kind friedlich schlummert.
Das Paar umarmt sich, gibt sich einen
innigen Kuss; darunter ein Strauß
Rosen mit der hoffnungsvollen Zeile:
„Des Kriegers schönstes Wiedersehen!“
Für Michael Nömeier aus Eggersham
ging dieser Wunsch in Erfüllung. ■

Sammlung für
Kriegsgräber in
vielen Ländern
Aufruf zur Haus- und Straßensammlung 2018 für unsere Kriegsgräber vom 19. Oktober bis 4. November
Der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge
• hat etwa 2,7 Millionen
Kriegstote beider Weltkriege auf 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten in seiner
ständigen Obhut
• pﬂegt ganz überwiegend die
Gräber von deutschen Soldaten, aber auch von Kriegsgefangenen, zivilen Opfern
des Luftkrieges, von Flucht
und Vertreibung, Zwangsarbeit und Deportation
• hat seit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ in Ost- und
Südosteuropa bisher über
910.000 Gefallene geborgen und würdig bestattet,
wo immer möglich identiﬁziert, Schicksale nach Jahrzehnten der Ungewissheit
geklärt und die Familien
verständigt
• setzt die Suche nach deutschen Gefallenen kontinuierlich fort
• ermöglicht jährlich Tausenden junger Menschen
in rund 60 internationalen
Jugendbegegnungen und
Workcamps, Kriegsgräberstätten als „Lernorte der
Geschichte“ zu erfahren
und zu begreifen.

