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Franz-Josef Radmacher, vorgestellt. Aus derselben Feder stammen auch die Ausführungen zum
Kriegsgedenken, welche sich der Quellendokumentation über die einzelnen Kriegsjahre ebenso
anschließt wie eine Aufstellung gefallener bzw.
an den Kriegsfolgen verstorbener Soldaten aus
der „Kriegschronik“ der Volksschule Lank-Latum.

Die präsentierte Lanker Feldpost wiederum spiegelt die gleichfalls typische Vielfalt der unterschiedlichen Kriegserfahrungen der deutschen
Soldaten im Ersten Weltkrieg wider. Abhängig
war dieselbe von verschiedenen Faktoren, insbesondere natürlich vom jeweiligen Einsatzort und
von der persönlichen Disposition des Einzelnen.

In inhaltlicher Perspektive vermittelt das Buch
einen authentischen Eindruck sowohl von den
Geschehnissen „zuhause“ als auch von den Erlebnissen und Erfahrungen der Lanker Soldaten auf
dem westlichen und östlichen Kriegsschauplatz.
Im Einzelnen treten dabei zahlreiche Phänomene
zutage, die als durchaus typisch für die „Heimatfront“ im Ersten Weltkrieg, zumal in eher ländlichen Gebieten, gelten dürfen. Beispielhaft seien
an dieser Stelle nur erwähnt: die gerade zu Beginn
des Krieges besonders ausgeprägte „Kriegsfrömmigkeit“ im katholischen Lank; die umfängliche
„Liebestätigkeit“ für die ausgezogenen Soldaten
sowie die Hilfe für die durch den Krieg in Not
geratenen Familien, jeweils maßgeblich getragen
von den Frauen, die sich auch in Lank in Hilfskomitees bzw. im „Vaterländischen Frauenverein“
organisierten; oder auch die sich in der zweiten
Kriegshälfte selbst im ländlichen Raum zuspitzende Versorgungssituation, die aber insgesamt
weit weniger dramatische Formen annahm als in
den großen Städten, deren darbende Bevölkerung
(z. B. aus Duisburg und Essen) zu Hamsterfahrten
nach Lank kam.

Abschließend bleibt nur, der wichtigen und mit
zahlreichen (teils farbigen) Abbildungen auch
sehr ansprechend gestalteten Veröffentlichung
eine möglichst weite Verbreitung zu wünschen.
Sie bietet nicht nur dem historisch interessierten „Laien“ einen tiefen Einblick in die Welt der
Lanker Männer und Frauen während des Ersten
Weltkriegs. Auch der Fachmann wird die Fülle
der abgedruckten Zeugnisse zu schätzen wissen,
bietet sie doch einen einfachen Zugang zu wichtigen lokalgeschichtlichen Quellen, die sich für
eine Vielzahl unterschiedlichster Fragestellungen
weit über den Lanker Kontext hinaus heranziehen
lassen.
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