
Zwischen Demokratie und Diktatur

Die großen Menschenverluste des I. Weltkrieges, die überall herrschende Not und
der Hunger hatten die Menschen kriegsmüde gemacht. Die Versäumnisse der Regie-
rung und der verantwortlichen Militärs steigerten den Unmut der Bevölkerung und
führten im Anschluß an den Krieg im November 1918 zur Revolution, in deren Folge
sich überall Soldaten- und Arbeiterräte formierten.
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Der arbeitet-und Bauernrat:

Auch in Gudensberg fühlte man
sich lange genug bevormundet,
wollte endlich Politik mitbestim-

men. Vierhundert Personen besuch-

ten die öffentliche Volksversamm-

lung am 1. Dezember des Jahres
und wählten ihren Arbeiter- und

Bauernrat.

Die Folgen des Krieges waren für
die Gudensberger verheerend.

Achtzig Männer hatten ihr Leben
auf dem Schlachtfeld gelassen. Die
Wirtschaft lag am Boden. Zahlrei-
che Heimkehrer konnten nicht

zurück in ihre alten beruflichen

Stellungen, da war auch die Begrü-
ßungsfeier in der Stadtkirche im
März 1919 nur ein schwacher Trost.

Die Männer hatten Ausbildung und
Beruf an den Nagel gehängt und
viele waren aus den Schlachten als

Invalide zurückgekehrt. Die Grün-

dung einer Gudensberger Orts-

gruppe des Reichsbundes für

Kriegsgeschädigte bemühte sich,
die Leiden der Verkrüppelten zu
lindern.
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