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Decken. Es ist mehr als wir erwarteten. Zum Dank erzählen wir ih-
nen, dass wir den Kaiser gesehen und von neuen Hindenburgsiegen. 
Sie wünschen uns, dass wir morgen in Paris seien, dass bald Friede 
werde. Im Hintergrund steht eine Frau und weint. Ihr Mann wurde 
als Zivilgefangener abgeführt. Er ist 40 Jahre alt. Da in Frankreich 
das militärpfl ichtige Alter jetzt auf 48 Jahre festgesetzt ist, gelten alle 
Männer unter diesem Alter als Kriegsgefangene und werden nach 
Deutschland gebracht. Die Frau fürchtet für das Leben ihres Man-
nes. Wir trösten sie. Er wird gut behandelt. „Il a déjeuner, souper, 
dîner“, sagt der Chef. Mit tausend Dank und vielen Tränen drückt 
sie uns die Hand. 

In Galancourt liegen 50 Bettücher und 222 Decken bereit, dazu 
Pferd und Wagen, die sie uns zuführen sollen. Da wir uns zufrieden 
geben, bekommen wir Cognac angeboten und à votre santé und à 
la paix. 

Zu Hause wartet ein Bäuerlein. Soldaten haben ihm zwei Säcke 
Kartoffeln genommen und keinen Bon gegeben. Er verlangt seinen 
Bon, bringt es in erregter Lebhaftigkeit vor. „Parlez vous lente-
ment“! herrscht ihn der Chef an. Der Bauer wiederholt sein Anlie-
gen. „Parlez vous lentement! So eine Unverschämtheit, glaubt der 
Kerl, er dürfe sprechen, wie er will! Nimmt absolut keine Rück-
sicht, so eine Frechheit! Ich will es ihm schon austreiben!“  

Das Bäuerlein: „Je ne comprends pas.“ – „Das ist mir ganz wurst! 
Was sagt er schon wieder? Jetzt sag ichs zum letzten Mal: Parlez vous 
lentement! Compris?!“ 

Es stellte sich unsere Unzuständigkeit heraus. Die Soldaten ge-
hörten nicht unserer Formation an.

Die Ausbeute des Tages besteht ausser in Decken in Hemden, 
Unterhosen, Hosenträgern, Handtüchern, dann Petroleum, Streich-
hölzern, Rizinusöl zwecks Stiefelschmiere. 6 Stallaternen, 30 Fla-
schen Wein und dem Fass Wein. Für alles wurde ordnungsgemäss 
vom Feldlazarett der Bon mit der Unterschrift des Chefs ausgestellt. 
Von unserem Erfolg und vor allem von der kaiserlichen Begegnung 
als Krönung war unsere Heldenbrust geschwellt. 

Am Abend kommt die Post und es entwickelt sich das übliche 
Bild.1 Die Mannschaft steht rund um den Tisch. Die Bauersleute 
verziehen sich still. Die Postsäcke werden geleert. Vor jedem tür-
men sich Berge von Zeitungen, Paketen und Briefen. Jede Post ist 
Weihnacht. Man sieht unter dem Tisch, unter den Stühlen nach, ob 
nichts verloren ist. Dann sichtet man die Briefe und der Datums-
wettbewerb hebt an: vom 24., nein, vom 22., ich vom 23., vom 24. 
ich! Dabei ist uns das Datum völlig einerlei. Was gibts zuhause? Dass 
sie gesund sind, dass sie nicht hungern, will man wissen. Und dann 
will man Worte der Liebe lesen. Wieder spüren, dass man zusam-

mengehört. Dass es ein Leben gibt ohne Soldatsein. Hernach wer-
den die Pakete ausgepackt, Liebesgaben der Angehörigen, Freunde, 
Bekannten. Man erhält Schokolade, Pfefferminz, Zigarren, Zigaret-
ten, Kekse, Tee, Schinken, Dörrobst, Rotegrützepulver, Kölnisches 
Wasser, Seife, Frostbeulensalbe, Sicherheitsnadeln, Briefpapier. Je-
der wird Protz mit seinen Schätzen, die er eigentlich kaum benötigt. 
Jeder bietet an und verschenkt ganze Pakete. Auch die Bauersleu-
te bekommen angeboten und nehmen an. Sie bleiben aber stumm 
und traurig. Es kommt ein heisser Grog. Die Briefe werden jetzt 
in Ruhe ein zweites Mal gelesen. Hernach greift man zur Zeitung 
mit den Depeschen vom Hauptquartier. Auf keiner Front eine Ent-
scheidung, nirgends eine diesbezügliche Andeutung. Der Krieg 
wird lang.

Schlafenszeit. Die Zeitungsartikel hebt man sich für morgen auf. 
Aber die Briefe will man noch einmal im Bett durchlesen, sorgfäl-
tig, behutsam. Jedes liebevolle, zärtliche Wort hält man an, kostet es 
aus, nimmt es mit sich in den Schlaf und möchte davon träumen, 
leibhaftig.

10. Oktober 1914 

Aus dem Korpstagesbefehl: „Die Pferde bekommen von jetzt an den 
Winterhufbeschlag!“ Der Krieg bekommt den Winterhufbeschlag. 
Pfui Teufel!

Detail der riesigen Zuckerfabrik 

in Ham, 2014.

1 Gleich zu Beginn des Ersten 
Weltkrieges nahm auch die 
Feldpost ihre Arbeit auf. Et-
was mehr als 8.000 Soldaten 
waren im Kriegsgebiet, im 
Kriegspresseamt und an den 
Prüfstellen damit beschäf-
tigt, die vielen Päckchen, 
Karten, Briefe und Tele-
gramme an den richtigen 
Mann zu bringen.
Während des gesamten 
Kriegsverlaufs wurden ca. 
28,7 Milliarden Sendungen 
hin und her verschickt, wo-
bei es mehr Sendungen von 
der Heimat zur Front gab 
(9.9 Millionen täglich) als 
umgekehrt (6,8 Millionen 
täglich).
Die Soldaten sollten durch 
die Briefe moralisch gestärkt 
werden und das Gefühl 
bekommen, zumindest see-
lisch mit ihren Angehörigen 
verbunden zu sein. 
Von Anfang an gab es vor 
militärischen Aktionen 
Postsperren und  Zensur-
maßnahmen, die sich im 
Kriegsverlauf immer mehr 
verschärften.

 Nach: Digitales Archiv 
Hessen-Darmstadt, www.
digida.de/wk1/kap2/feld-
postbriefe.htm

Aus der Versorgung der 

Soldaten im Felde mit Briefen 

und Liebesgaben entstand 

nach 1914 ein bedeutender 

Handelszweig.


