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17. 

Verpflegung und Rüstung

 I ch hatte eigentlich immer hunger.«394 diese aussage, zu der sich der Zeit-
zeuge Kurt schlintner durchrang, mochte zwar für junge männer, die ja nie 

genug zu essen bekommen können, typisch sein, trifft aber wohl nicht auf die 
allgemeine Verpflegungssituation der wehrmacht im weltkrieg zu. an sich wa-
ren die soldaten gut versorgt, solange der nachschub funktionierte und nicht ein 
Großkampftag erwartet wurde. dann stand nur Kaltverpflegung zur Verfügung, 
die oft für mehrere tage im Voraus ausgegeben wurde. war diese aufgebraucht, 
gab der Bataillonskommandeur die »eiserne ration« frei  ; sie bestand aus ei-
ner dose Fleisch und einem Beutel Kekse.395 Beim angriff oder in vorderster 
stellung erfolgte der essensnachschub nur nachts oder er unterblieb gänzlich. 
in solchen Fällen hungerten die soldaten tatsächlich. wie erwähnt kannte die 
wehrmacht grundsätzlich keinen unterschied zwischen Offiziers- und mann-
schaftsportion, weder in der Kaserne noch im einsatz. allerdings konnte es 
vorkommen, dass in der Kaserne das essen im Offizierskasino durch eine gute 
Köchin besser und schmackhafter zubereitet wurde.396 im einsatz aßen aber 
alle wehrmachtsangehörigen das Gleiche. in anderen armeen herrschten bis-
weilen andere sitten  : so traute mario duić, während des rückzuges in russ-
land bereits Generalstabsmajor in einem Korpsstab, seinen augen nicht, als er 
bei einem rumänischen divisionsstab zum essen eingeladen worden war  : »wie 
im tiefsten Frieden gab es eine lange Festtafel, bedient wurden wir von Ordon-
nanzen mit weißen handschuhen – und das im rückzug  !«397
 der wiener technikstudent Franz Frisch empfand die Qualität des essens 
erträglich und ausreichend. die Feldküche sorgte für heißen Kaffee oder tee, 
manchmal mit rum, sowie für warmes essen  ; im Laufe des Kriegs wurde die 
Qualität der mahlzeiten allerdings immer schlechter. Oft »organisierten« die 
soldaten bei Bauern eine bessere Verpflegung. »man fand immer ein huhn – 
außer in russland im winter.«398 die meisten soldaten trugen in russland 
einen sack mit erdäpfeln und Zwiebeln bei sich. denn oft stockte der nach-
schub, wenn die straßen unpassierbar waren. die »ostmärkische« infanteriedi-
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vision 45 erlebte bereits im ersten russischen Kriegswinter während der Offen-
sive auf moskau eine katastrophale Versorgungssituation, weil angesichts der 
sowjetischen Gegenoffensive beinahe der gesamte Fahrzeugbestand verloren 
ging  ; letztlich stand für die division (10.000 mann) eine einzige Kraftwagen-
kolonne mit 15 tonnen Laderaum zur Verfügung. der rückzug blieb unver-
meidlich.399 dramatisch gestaltete sich die Lebensmittelversorgung im Kessel 
von stalingrad  : Zu Beginn des winters 1942 standen den soldaten noch täg-
lich 200 Gramm Brot, 200 Gramm Pferdefleisch, 30 Gramm Käse, 30 Gramm 
Fett und drei Zigaretten zu.400 mitte dezember musste die Brotration auf 100 
Gramm (zwei scheiben) gekürzt werden  ; dazu gab es eine dünne suppe, etwas 
Kräutertee und malzkaffee  ; an manchen tagen fiel die Verpflegung ganz aus. 
am 24. dezember 1942 erhielten die soldaten ein knappes halbes Kochgeschirr 
voll warmer suppe und ein kleines stück Brot.401 Günter Koschorrek erinnert 
sich an den heiligen abend des darauffolgenden Jahres 1943 in russland  : es 
gab eine extraportion Fleisch mit Kartoffelsalat und statt des üblichen Kaffees 
wurde tee mit rum in die Feldflaschen gefüllt  ; jeder mann erhielt ein »Front-
kämpferpäckchen« mit zwei schachteln Zigaretten und weihnachtsgebäck.402 
der einstige hauptmann und Bataillonskommandeur wilhelm müller erlebte 
die Verpflegungssituation in russland anno 1943 so  : »die Kompanie konnte für 
die aufbesserung der Verpflegung an einer stehenden Front sehr viel tun. unser 
hauptfeldwebel hatte im stellungskrieg immer zwei Feldküchen einsatzbereit, 
die eigene und eine russische Beuteküche. Grund  : damit konnte man täglich 
getrenntes essen kochen – Fleisch extra, Kartoffeln extra – oder reis oder Ge-
müse etc.  ; als Getränk tee oder Kaffee – sonntags sogar echten Bohnenkaffee. 
das ging dann, wenn die Front ruhig war und kein Großkampf herrschte. nur 
dem Feldkoch-unteroffizier musste man hilfskräfte geben, um das getrennt ge-
kochte essen herzurichten. war der tross weit zurück in einer Ortschaft, dann 
war es möglich, russische mädchen als Küchenhilfen zu bekommen, die vorher 
vom truppenarzt untersucht wurden. […] sonntags gab’s eintopf, weil an die-
sem tag die Küche ihr gesamtes Gerät reinigte.«403 dafür winkte am sonntag 
auch eine kleine schnapsration. das war einfacher Fusel, manchmal mit Kunst-
honig versüßt.«404 
 Je nach auftrag und Lage sah die Verpflegung der soldaten höchst unter-
schiedlich aus  ; der Landser musste mit dem ständigen wechsel von Überfluss 
und entbehrung, von wohlschmeckender Zubereitung und improvisierter 
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selbstversorgung rechnen. Vorgeschobene Posten erhielten beispielsweise oft 
nur rohprodukte und mussten sich daraus selbst etwas zubereiten. der da-
malige Leutnant und Zugskommandeur armin scheiderbauer beschreibt die-
sen wechsel recht anschaulich. im herbst 1943 befand sich seine einheit in 
russland auf dem rückzug und litt lange Zeit hunger, weil der nachschub 
ausgeblieben war. dann aber »…war die Küche tatsächlich gekommen. es gab 
riesenportionen warmer Leberwurstfülle mit stampfkartoffeln. da die Verpfle-
gungsstärken im Kampfgeschehen den ist-ständen der einheiten nachhinkten, 
wuchsen die Portionen der gefallenen oder verwundeten Kameraden immer den 
Lebenden zu. das wirkte sich weniger bei der Verpflegung aus, weil man sich 
nicht mehr als satt essen konnte, aber beim schnaps, bei den rauchwaren und 
den Frontkämpferpäckchen genossen die unverwundet Gebliebenen solcherma-
ßen einen grausamen Vorteil. nicht wenige Familienväter schickten vom Über-
fluss nach hause.«405
 neben der normalen Verpflegung führten im Kriege die truppen marke-
tenderware, also Kantinenwaren, mit  ; dazu zählten dinge, die der soldat zum 

Abbildung 8: Ostfront. Essensträger entledigen sich ihrer Stiefel vor dem Durchqueren eines 
Sumpfgeländes.
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Leben benötigte und die immer nachgeschoben wurden, also Zahnbürste und 
Zahnpaste, seife, rasiercreme, rasierklingen, täglich eine Zigarette usw.  ; dane-
ben gab es aber auch Genussmittel wie schokolade, Branntwein, wein, tabak 
etc., deren Verteilung dem Kommandanten oblag. ausführlich erklärt wilhelm 
müller das system  : »die marketenderwaren, die es monatlich einmal gab, wur-
den nach der Liste im Beisein des spieß und der Zugführer gerecht verteilt. das 
geschah nach dem Grundsatz, dem tapfersten das Beste  ! die feinsten franzö-
sischen cognacs gingen an die bewährten spähtruppleute. Jeder Landser der 
Kompanie wusste, was es gab oder konnte es erfahren. in meiner Kompanie 
gab es das nicht, dass der chef und die Zugführer sich die besten sachen weg-
nahmen. das würdigten die Leute auch dadurch, dass sie ihre Päckchen von 
zu hause mit denen teilten, die nie etwas bekamen.«406 Bei schweren rück-
zugskämpfen in russland blieb zwar die marketenderware oft monatelang 
aus, kämpfte aber ein Bataillon besonders tapfer, erhielt es als Belohnung eine 
sonderzuteilung.407 im Kessel von stalingrad konnte noch am 9. november 
1942 marketenderware ausgegeben werden, wie Günter Koschorrek in seinem 
Kriegstagebuch vermerkt  : »heute haben wir marketenderware erhalten. Pro 
mann eine Flasche wacholderschnaps, Zigaretten, tabak, etwas schokolade 
und schreibutensilien.«408 die Zeit um weihnachten bzw. zum Jahreswechsel 
bot fast immer die Gelegenheit für sonderzuteilungen  : so schreibt wilhelm 
müller vom russischen Kriegsschauplatz weihnachten 1942  : »die dezember-
Zuteilung an marketenderwaren war reichlich an sekten, weinen und guten 
cognacs aus Frankreich.«409 Laut wunibald Lexer gab es in Finnland ende 
dezember 1943 pro mann eine Flasche schnaps, ein Päckchen Zigaretten und 
naschwerk.410 mario duić erzählt, dass marketenderwaren in gewissem um-
fang sogar in der us-Kriegsgefangenschaft ausgeteilt worden waren.411
 »eine ruhige stellung ist ein Volltreffer«,412 hieß es allgemein. noch besser 
ging es den soldaten in der etappe, insbesondere in Frankreich, wo die Land-
ser ihr Leben richtig genießen konnten. major rudolf Biedermann führte als 
Bataillonskommandeur im besetzten Frankreich »… ein feudales herrenleben  : 
schloss – auto – Geliebte – Bedienung durch einheimische mädchen und 
diener – delikatessen – alkohol – Feste. die etappenschweinerei war bei den 
reichsdeutschen schon im ersten weltkriege viel größer und ausgeprägter ge-
wesen wie bei den Österreichern, welche schon immer viel bescheidener auftra-
ten. […] die etappenschweinerei war in Frankreich und in den besetzten Ge-
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bieten russlands grenzenlos.«413 Leutnant armin scheiderbauer staunte nicht 
schlecht, als er im sommer 1943 in russland beim Kommandeur eines Bauba-
taillons (einem hauptmann) zu Gast war  : »er hauste in einem häuschen für 
sich allein, hatte aber keinen Offiziersburschen, sondern ließ sich von der stram-
men Vera bedienen. Vera war eine sympathische und intelligente technische 
Zeichnerin aus Bialystok. sie machte aus ihrer bolschewistischen Überzeugung 
und davon, dass die sowjetunion den Krieg gewinnen werde, kein hehl. das 
hinderte sie aber nicht, mit [dem hauptmann], der etwa mitte vierzig war, in 
einem eheähnlichen Verhältnis zu leben. […] Ähnlich verhielt es sich übrigens 
mit den ihm untergebenen Leuten. die Zivilisten waren durchwegs Frauen und 
Jugendliche, die nicht besonders bewacht, sondern lediglich beaufsichtigt wur-
den, und zwar von den angehörigen der regimentsmusik. Von diesen Feldwe-
beln und unteroffizieren […] soll jeder, so hörte ich dann, eine ›Frau‹ unter den 
arbeiterinnen gehabt haben […]. [so waren] die ›etappenschweine‹, von denen 
in der Literatur über den ersten weltkrieg so nachhaltig die rede war, offenbar 
auch durch den Geist des neuen deutschland nicht beseitigt worden.«414 Zu 

Abbildung 9: Trügerische Idylle in Russland: Weihnachtsfeier der Soldaten in ihrem Quartier 
(24. Dezember 1943). Bei einer Flasche Rum stimmen sie ein Lied an.
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den »etappenschweinen« zählten, laut scheiderbauer, insbesondere die tross-
leute  : »die trossleute hätten nur kriegswichtige dinge in ihren Fahrzeugen 
befördern dürfen, also munition, Verpflegung und Futter. ich sah dagegen noch 
vieles andere, was die herrschaften noch mit sich führten  : Polstermöbel auf 
Lastkraftwagen und aufgesessene Frauen, matkas [mütterchen], damit es sich 
die herrschaften an ihrem nächsten standort wieder recht bequem machen 
konnten. damit sie alles hatten, ›was man so braucht‹, wie es im Lied hieß.«415 
auch ein Kompaniegefechtsstand konnte, solange sich die Front nicht bewegte 
und Gefechtspause herrschte, gewisse Bequemlichkeiten aufweisen. Leutnant 
scheiderbauer, anno 1943 Zugskommandant einer infanteriekompanie, berich-
tet  : »wenn dem chef danach war, befahl er mich am [sonntag] nachmittag in 
den Kompaniebunker. Zur ausrüstung des Kompanietrupps gehörte ein – sonst 
auf dem rücken zu tragender – Feldrundfunkempfänger, mit dem es möglich 
war, das beliebte Volkskonzert am sonntag nachmittag zu hören, in dessen rah-
men wünsche der Front berücksichtigt wurden. [der Kompaniechef ] genoss 
den sonntag nach seiner möglichkeit, indem er sich mit dem essensfahrzeug 
sein reitpferd kommen ließ, damit zum tross ritt, dort in die sauna ging und 
solcherart einen tag in der etappe ›verlebte‹. nebenbei war es natürlich höchst 
zweckmäßig, wenn der chef einmal nach hinten kam, damit es den handwer-
kern und schreibern nicht allzu wohl ging. Für mich […] ließ er cognac aus der 
marketenderware zurück.«416
 in der Kaserne wurden die soldaten mit drei uniformgarnituren ausgestat-
tet  : mit der Felduniform (grün-grau-braune Farbe), dem drillich und dem 
schmucken ausgehanzug (bläuliche hose, grünlicher rock, dunkelgrüner Kra-
gen). während des Feldzugs trug der soldat seine Felduniform,417 die er, so gut 
es ging, schonen musste, da man nicht mit ergänzung rechnen durfte  ; in russ-
land gab es überhaupt keinen ersatz. nur beim allfälligen rücktransport nach 
deutschland (oder Böhmen) konnte man eine neue uniform erhalten. solda-
tenstiefel wurden hingegen auch während des Feldzugs ergänzt, was angesichts 
des Verschleißes bei Fußmärschen, die namentlich beim rückzug hunderte 
Kilometer umfassten, auch unbedingt notwendig war. Zur Grundausstattung 
gehörten drei Garnituren unterwäsche. statt der socken trugen die soldaten 
Fußlappen, sie konnten sich aber von daheim socken nachschicken lassen. der 
wäschewechsel blieb von der militärischen Lage abhängig, in den dramati-
schen Phasen der Offensive, des rückzugs oder der Kesselschlacht mussten 
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die soldaten oft wochenlang auf jegliche Kleiderreinigung verzichten. es kam 
im wesentlichen immer darauf an, die zivilen ressourcen des Landes zu nut-
zen  : »manchmal, wenn man ein paar tage an einem Ort sein konnte, kamen 
Frauen, um die schmutzwäsche zu waschen.«418 Oft aber brachten sie die fal-
schen hemden von der reinigung zurück, erzählt Josef Knaim vom rückzug 
aus dem Baltikum im Jahr 1944.
 häufig wird von der mangelnden ausrüstung während des ersten russischen 
Kriegswinters berichtet. dazu mario duić  : »man war der meinung, die sowjet-
union werde zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. die sowjetunion müsste 
bis Jahresende [1941] erledigt werden, daher wurde erst gar keine winteraus-
rüstung ausgegeben.«419 es kam aber bekanntlich anders, und als am 20. no-
vember 1941 eine vorzeitige Kältewelle über russland hereinbrach, begann das 
unbeschreibliche Leiden der truppen, denn die winterbekleidung entsprach ei-
nem mitteleuropäischen, nicht aber einem russischen winter mit temperaturen 
unter minus 30, im dezember sogar unter minus 50 Grad. die regimenter mel-
deten tausende erfrierungsfälle, allein in den Zelten der Feldlazarette erfroren 
die verletzten soldaten. im zweiten russischen Kriegswinter 1942/43 waren 

Abbildung 10: Russlandfeldzug, Dezember 1942: 
Deutsche Soldaten marschieren über ein verschneites freies Feld.
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die soldaten wesentlich besser gegen die Kälte geschützt, wie wilhelm mül-
ler schreibt  : »die winterausrüstung gegen damals [1941/42] war noch enorm 
verbessert worden. so besaß jeder mann ganz gleich welchen dienstgrades eine 
wattejacke und wattehosen in feldgrau. war man in der schneestellung oder 
auf spähtrupp, dann wurden die Bekleidungsstücke gewendet. auf der anderen 
seite waren sie weiß und somit gleichzeitig ein tarnanzug im schnee.«420 der 
waffen-ss mann Franz schönhuber meint zu der um ein Jahr zu spät ausge-
gebenen winterbekleidung  : »es waren papiergefütterte anzüge, die einen sehr 
guten Kälteschutz abgaben. wir mussten uns oft stundenlang in den schnee 
legen, um erfahrungen zu sammeln. sie fielen positiv aus. weniger positiv wa-
ren die tests für unsere Gesundheit. durch das lange marschieren und durch 
die Gefechtsübungen schwitzten wir ordentlich und auch der beste Kälteschutz 
konnte nicht verhindern, dass wir uns erkälteten.«421
 Zur ausrüstung des soldaten zählte der tornister, den der Landser auf dem 
rücken trug. Persönliche sachen konnte er so viel mit sich führen, wie er tragen 
konnte. in motorisierten einheiten gab es immer etwas, aber nicht zu viel Platz 
für private dinge wie Bücher und schreibpapier. an Papier mangelte es nie.422 
Günter Koschorrek beschreibt im Oktober 1942 den voll ausgerüsteten solda-
ten wie folgt  : »wir […] traben wie bepackte maulesel daher  : auf dem rücken 
den vollen tornister mit der gerollten decke und der Zeltbahn, den stahlhelm 
draufgeschnallt und den schweren wintermantel darüber geworfen. am Koppel 
die gefüllten Patronentaschen, hinten der Brotbeutel mit der Feldflasche und auf 
der anderen seite der Klappspaten. Über der schulter hängt die Gasmaske und 
vor der Brust baumelt das schwere Gewehr, dessen Gurt um den hals gelegt ist. 
Zum schluss noch in einer hand eine gefüllte Packtasche mit socken, unter-
wäsche und Ähnlichem. alles in allem so an die 40 Pfund.«423 diese ausrüstung 
war gewiss beschwerlich zu tragen, aber für den Feldzug zweckmäßig und besser 
als jene der sowjets. als armin scheiderbauer und seine Kameraden im Jahr 
1943 gefallene russen sahen, staunten sie »… über die Primitivität der ausrüs-
tung der russen.«424 Ganz anders beurteilten die Landser die ausrüstung der 
us-soldaten. der aus wien stammende Leutnant alfred Pietsch beobachtete 
zu Beginn seiner Kriegsgefangenschaft die amerikaner  : »ihre ausrüstung war 
um so vieles zweckmäßiger und legerer als die der deutschen armee  : weiche 
uniformstoffe, hohe, bequeme schnürstiefel mit Gummisohle. wir hatten bo-
ckige, schwere stiefel an, mein stahlhelm hatte mich entsetzlich gedrückt, und 
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die Gasmaske im Kreuz war lästig gewesen. immer mussten wir die uniform 
bis zum ›Kragenknöpfl‹ geschlossen halten, auch bei arger hitze. eine völlig 
unnötige tortur. diese praktische, angenehme ausrüstung war sicher ein we-
sentlicher Pluspunkt für die amerikanischen soldaten im Kampf, dachte ich 
ärgerlich, warum war für uns alles so unbequem  !«425
 die standardwaffe der deutschen soldaten war das mauser infanteriegewehr 
(Kaliber 7,9 mm, fünf Patronen) bzw. die Pistole P 38 (Kaliber 9 mm). artille-
risten kannten noch keinen Gehörschutz – wenn der schuss brach, musste man 
sich die Ohren zuhalten. Gegen Kriegsende mehrten sich die Qualitätsmän-
gel, insbesondere bei der munition, was die Landser auf sabotage zurückführ-
ten. Josef Knaim berichtet vom rückzug aus russland im spätsommer 1944  : 
»schlechte munition brachte vielen von uns den tod. dies ergab sich durch 
sabotage der Ostarbeiter in den heimatlichen munitionsfabriken. es kam oft 
zu Frühkrepierern, die immer ausfälle verursachten.«426
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 U m die soldaten wenigstens für kurze Zeit der Kriegswirklichkeit zu ent-
reißen und sie zu unterhalten, gab es in der etappe oft feste einrich-

tungen wie Bibliotheken oder periodisch dargebotene kulturelle Veranstaltun-
gen und Kinovorführungen. in der Kriegschronik der 100. (»ostmärkischen«) 
Jägerdivision ist festgehalten, dass mitte Oktober 1943 beim erdölgebiet von 
Patos/albanien, nach einem erfolgreichen Kampftag gegen albanische Parti-
sanen sich »… die angehörigen der aufklärungsabteilung am abend an einer 
KdF-[Kraft durch Freude]-Vorstellung erfreuen, bei der auch die divisionsmu-
sik ein Platzkonzert gab.«427 ein dreivierteljahr später bezog dieselbe division 
stellung an der strypa in der nordukraine  ; während des stellungskrieges von 
mai bis Juli 1944 kam alle drei wochen der Filmwagen zu den Bataillonen. »da 
konnten dann in einer scheune oder in einem großen Zelt abwechselnd in fünf 
bis sechs Vorstellungen selbst die Grabenbesatzungen ›ins Kino‹ gehen.«428 Von 
der 45. (»ostmärkischen«) infanteriedivision wird berichtet, dass der Gauleiter 
von Oberdonau »seinen« soldaten etliche spenden ins Feld nachschickte  : im 
Frühjahr 1940, als die division noch in Frankreich weilte, vor allem speck, Zi-
garetten und schnaps, ein Jahr später, in russland, vor allem spiele, Bücher und 
Gebrauchsgegenstände.429 Zur geistigen Zerstreuung wurde den truppen des 
armeekorps in maloarchangelsk eine Frontbücherei mit mehr als 12.000 Bän-
den zur Verfügung gestellt, die 45. infanteriedivision erhielt allein 25 illustrierte 
nachgesandt, was für eine ganze division freilich etwas wenig war. mario duić 
erinnert sich an eine regimentseigene Zeitung  : »sie erschien zweimal pro Jahr. 
hier war es möglich, sich frei über Vorgesetzte zu äußern, und zwar in mög-
lichst humoristischer Form. da die Beiträge anonym waren, konnte positive und 
negative Kritik geübt werden.«430 Für die soldaten an vorderster Front bot der 
soldatensender Belgrad eine gewisse unterhaltung, vor allem abends, wenn die 
waffen schwiegen. Über den berühmten schlager »Lili marlen« von hans Leip, 
der in einer interpretation der chansonsängerin Lale andersen über den Äther 
ging, erzählt armin scheiderbauer (russland, november 1944)  : »um fünf mi-
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nuten vor 22 uhr hörten wir noch einmal ›Lili marlen‹, das Lied, das uns alle 
tage um die gleiche Zeit von dem soldatensender Belgrad gesendet wurde und 
längst zur Legende geworden war. auch ich, der ich anfangs abneigung gegen 
das Lied […] gehabt hatte, hatte den widerstand aufgegeben. die stimme der 
sängerin Lale andersen und der einfache text, dessen inhalt jeder soldat schon 
einmal erlebt hatte, hatten mich besiegt. selbst pietätlose Parodien, die darauf 
gedichtet wurden – ich erinnere mich an eine grausame, den ersten russischen 
winter 1941/42 betreffend – konnten der weise den Zauber nicht nehmen.«431
 wie ging die wehrmacht mit Künstlern um  ? die aktiven militärmusiker 
waren Berufsmusiker, deren mitgliedschaft bei der reichskulturkammer für 
die dauer ihrer dienstzeit ruhte. sie traten nach der Grundausbildung zum 
musikkorps über, erfuhren aber neben der musikalischen weiterbildung eine 
weitere militärische ausbildung für den nachrichten-, melde-, Gefechts- und 
wachdienst. Zu jedem Bataillonsstab gehörte ein Bataillonshornist (im rang 
eines Feldwebels), jede Kompanie verfügte über vier spielleute  : zwei hornisten 
und zwei trommler. Vorgesetzter aller musiker eines musikkorps war der mu-
sikmeister (im rang eines Leutnants). angesichts der drückenden Personalnot 
gegen ende des Krieges wurden die musikkorps aufgelöst, ihre mitglieder der 
kämpfenden truppe zugeführt. Berufsmusiker, die in keinem Blasorchester ein-
setzbar waren, dienten wie alle anderen soldaten an der Front, fanden bisweilen 
aber doch auch Gelegenheit, ihre Kunst auszuüben, wie das Beispiel des jun-
gen wiener Konzertpianisten hermann schwertmann zeigt  :432 schwertmann 
rückte im alter von 21 Jahren im dezember 1940 ein und fand nach seiner 
Grundausbildung als Funker in russland Verwendung. seine Fingerfertig-
keit erlaubte es ihm, schneller als alle anderen zu morsen, sodass er weitab des 
Kampfgeschehens eine unentbehrliche Position einnehmen konnte. ab märz 
1942 durfte er regelmäßig, das heißt ein- bis zweimal pro monat, Konzerte 
geben, die vom »reichs-rundfunk, hauptsender riga, sendergruppe Ostland« 
übertragen wurden. 1943 spielte schwertmann einmal in wien und häufig im 
stadttheater minsk, wo beispielsweise die minsker Zeitung am 13. Juni 1943 
»den Pianisten in Feldgrau« überschwänglich lobte, »trotzdem der Krieg und 
seine auswirkungen auch ihn gezeichnet haben und der bolschewistische ein-
heitsstuhl [einfache, genormte sitzgelegenheit] und überhaupt die ganze nüch-
terne umgebung kaum dazu angetan waren, auf stimmungen vorzubereiten.« 
im Jahr 1944 konzertierte schwertmann viermal in warschau und ab august 
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1944 in Litzmannstadt, unter anderem auch im Offizierskasino. 1945 geriet er 
für ein Jahr in britische Kriegsgefangenschaft und durfte auch im dienst des 
»British military Government« in Oldenburg eine reihe von Konzerten auf-
führen.
 doch zurück zu den durchschnittlichen Landsern. ihnen war das Führen 
eines Kriegstagebuchs verboten. Viele taten es dennoch, wobei tagebücher oft 
verloren gingen und nur dann gerettet werden konnten, wenn sie anlässlich ei-
nes heimaturlaubes zu hause deponiert wurden.433 eine einigermaßen sichere 
möglichkeit, das private tagebuch zu retten, bot die methode, die aufzeich-
nungen auf lose Blätter zu schreiben und diese im innenfutter des uniform-
rocks zu verstecken. das Fotografieren hingegen war den soldaten gestattet. 
seit den beginnenden 1930er-Jahren gestaltete sich das Fotografieren nach-
gerade zum Volkssport, und zu Kriegsbeginn 1939 nahmen hunderttausende 
soldaten ihre Kameras mit.434 die wehrmachtsführung hatte nichts dagegen, 
erlaubte allerdings nicht das Fotografieren von militärischen anlagen und von 
hinrichtungen, auch russische Gefallene sollten nicht aufgenommen werden, 
da »unästhetische motive« nicht unter der Zivilbevölkerung verbreitet wer-
den durften. nichtsdestoweniger fotografierten die soldaten alles, ohne dass 
sie dafür belangt worden wären. Lediglich in der Kriegsmarine gab es rigo-
rose Beschränkungen. Fotoapparate waren wertgegenstände, die im trubel 
der Kampfhandlungen allzu leicht beschädigt werden konnten oder verloren 
gingen.435 Josef Knaim dürfte diese Befürchtung jedenfalls gehegt haben, denn 
er schreibt anlässlich der dramatischen Lage beim rückzug aus russland im 
sommer 1944  : »Vom Kompaniechef erging die weisung, dass man derzeit noch 
wertvolles oder erinnerungsstücke gefahrlos heimschicken konnte. ich machte 
davon mit dem Fotoapparat Gebrauch.«436
 Zu den wichtigsten alltäglichen Zerstreuungsmöglichkeiten der soldaten 
zählte die Feldpost, der regelmäßige Briefverkehr zwischen Front und heimat. 
Briefe von den angehörigen bildeten eine ganz wesentliche moralische stütze 
für den soldaten, daher wurde dem Feldpostwesen seitens der wehrmacht auch 
ein besonderer stellenwert eingeräumt. die viele tausende Personen umfas-
sende Organisation, welche für eine erstaunlich reibungslose Postverbindung 
sorgte, war beeindruckend und ebenso hierarchisch geordnet wie die armee 
selbst. heer, marine und Luftwaffe verfügten über eigene systeme, die jeweils 
vom heeres-(bzw. marine- bzw. Luftwaffen-) Feldpostmeister befehligt wur-
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den. nachgeordnete dienststellen waren jene des armee-Feldpostmeisters und 
des Feldpostmeisters bei den Korps- und divisionskommanden. Grundsätzlich 
wurde die Feldpost bis in die rückwärtigen Gebiete der armeen von der deut-
schen reichspost befördert, während den transport zu den truppenkörpern 
heereseigene Feldpost-dienststellen besorgten. aus Geheimhaltungsgründen 
durfte die einheit des absenders oder empfängers nicht angegeben werden  ; die 
adresse (der absender) bestand lediglich aus dem namen, dem dienstgrad und 
der fünfstelligen Feldpostnummer des jeweiligen truppenteils. Feldpostsendun-
gen bis zu einem Gewicht von 250 Gramm waren portofrei, bis 1.000 Gramm 
mussten sie mit 20 Pfennig frankiert werden (zum Vergleich  : das taggeld eines 
schützen betrug eine reichsmark, der Gefreite erhielt das doppelte, das Leut-
nantsgehalt machte 300 reichsmark pro monat aus). Laut aussage von Franz 
Frisch »lebten die soldaten davon, Post von daheim zu bekommen.«437 die Post 
kam ziemlich regelmäßig und dauerte von der heimat bis zur Front etwa zwei 
bis drei wochen. Üblicherweise wurde die Post nicht zensuriert, außer in be-

Abbildung 11: Feldpost-Dienststelle: Verteilung der Post in die Postbeutel der Feldtruppen.
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sonderen Fällen. die jeweiligen Feldpostprüfstellen der armee-Oberkomman-
den gingen, wenn es unbedingt notwendig schien, so vor, dass der empfänger 
glauben konnte, allenfalls durchgestrichene oder unkenntlich gemachte wörter 
stammten vom Briefschreiber selbst.438 Zur Zensur meinte Frisch  : »Oder man 
merkte es nicht. wir vermieden es, angehörige zu hause mit details zu beun-
ruhigen, sie konnten ohnehin nichts helfen. die Briefe an die soldaten waren 
meist kurz und persönlich  : ›wir sind gesund, sorge dich nicht um uns, wir 
lieben dich und beten für dich.‹ schlechte nachrichten wurden meist vermie-
den.« eine lückenlose Feldpostzensur wäre angesichts der rund 40 milliarden 
Feldpostsendungen technisch kaum machbar gewesen, stichproben wurden aber 
sehr wohl durchgeführt  ; jedenfalls sollte der soldat im ungewissen bleiben und 
genau darauf achten, keine militärischen Geheimnisse bzw. angaben zu seinem 
aufenthaltsort und ganz allgemein keine schlechten nachrichten preiszugeben. 
manche soldaten vereinbarten daher mit ihren angehörigen gewisse codes. so 
schrieb Kurt minkowitsch an sein mädchen  : »achte auf die folgenden Briefe, 
dann wirst du wissen, wo ich bin, wenn du die mit Bleistift gekennzeichneten 
Punkte zusammenhängend liest. doch schweig allen gegenüber  !«439 
 der nachträglich publizierte Briefwechsel zwischen dem 1941 in russ-
land gefallenen unteroffizier Kurt minkowitsch und seiner Verlobten maria 
(»mutze«) gibt ein recht gutes Beispiel, wie wichtig dem durchschnittlichen 
Landser der schriftliche Kontakt mit seinen angehörigen war. minkowitsch 
verfasste mindestens wöchentlich, oft sogar zwei oder drei mal pro woche, ei-
nen Feldpostbrief, und erhielt er einmal für einige wochen keine Post, erfasste 
ihn schon große sorge  : »schreiben, nichts als schreiben, dies ist das einzige 
mögliche, um mich wenigstens nach dieser seite hin eines teiles meines Kum-
mers [gemeint ist  : die lange trennung von seiner Geliebten] zu entledigen.«440 
im Februar 1941 bat Kurt seine maria  : »sei so lieb und schicke mir – wenn 
es möglich ist – zwei Block von diesem Briefpapier. […] mit diesem wunsch 
wende ich mich an dich, da diese Blocks in Krems am leichtesten erhältlich 
sind. […] ich muss sie in der Kartentasche unterbringen können. mein vorräti-
ges Briefpapier geht schon dem ende zu und so eines ist nicht leicht erhältlich. 
Feldpostpäckchen bis zu einem Kilogramm dürfen geschickt werden.«441 die 
hohe Bedeutung des Briefverkehrs zwischen soldaten und heimat geht auch 
daraus hervor, dass in den soldatentagebüchern oft eigens erwähnt wird, wenn 
Post gekommen ist. so vertraute der Vorarlberger Gebirgsjäger rudolf seewald 
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Abbildung 12: Der Spieß verteilt die Feldpost an die Soldaten (November 1939).
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zu Beginn des russlandfeldzuges am 14. september 1941 seinem tagebuch an  : 
»habe innerhalb von etwa fünf tagen acht Briefe von mama bekommen.«442 
am 8. Oktober schrieb er  : »Gestern erhielt ich eine ganze anzahl kleiner Päck-
chen von zu hause. […] der spieß regte sich auf und verlangte, ich solle heim 
schreiben, dass man nicht so viel schicken soll. neid der Besitzlosen  !«443 ange-
sichts der russischen Gegenoffensive stockte der Briefverkehr für längere Zeit  ; 
erst am christtag 1941 gelangte wieder Post ins winterquartier nach smolensk  : 
»habe endlich wieder einmal Post bekommen. eine menge Pakete, […] Ge-
burtstagswünsche und das Büchlein.«444
 die Feldpost funktionierte grundsätzlich sehr gut und regelmäßig. aller-
dings gab es kriegsbedingte unterbrechungen. so wurde bei einem Großangriff 
für einige wochen eine Postsperre verhängt, oft auch unterblieb die Feldpost-
zustellung für mehrere wochen, wenn das unterstellungsverhältnis der ein-
heit gewechselt wurde.445 Viele soldatenbriefe gingen durch Feindeinwirkung 
verloren. so schreibt der seetransportstellenleiter in tripolis, Paul meixner, im 
september 1941  : »ich höre, dass die ›siena‹ vor Bengasi versenkt wurde. Von 
uns 200 tonnen an Bord und 1.100 säcke Feldpost. Gut, dass ich diese auf drei 
schiffe verteilen ließ.«446 im Kessel von stalingrad funktionierte um weihnach-
ten 1942 noch die Feldpost, wie aus der chronik der 100. Jägerdivision hervor-
geht  : »sie brachte aber nur Briefe. schmerzlich war es zu wissen, dass die vielen, 
in diesen Briefen angekündigten Päckchen irgendwo hinten in einem Lager 
lagen und wohl nie ihren empfänger erreichen würden.«447
 in den rückzugsphasen des russlandfeldzuges stockte bisweilen die Feld-
postzustellung. in den erinnerungen des niederösterreichischen stabsarztes dr. 
hubert Krenkel steht für ende september 1943 zu lesen  : »so groß waren die 
Verluste in den letzten monaten – 50 bis 60 Prozent. es gab keinen ersatz 
aus der heimat, keinen urlaub, keine Post. alle rückwärtigen Verbindungen 
funktionierten nicht mehr, über 8.000 anschläge auf die Bahnlinien, die stra-
ßen waren völlig verunsichert. das Partisanenunwesen machte alles unsicher.«448 
nichtsdestoweniger funktionierte selbst zu Kriegsende das Feldpostwesen, wie 
tonio Brenner aus der schlacht um Budapest, Jänner 1945, berichtet  : »die Kü-
che bildet unsere einzige Verbindung zur umwelt. sie kommt jeweils zu mittag 
und bringt warmes essen und Post. dann fährt sie wieder zurück zur Versor-
gungskompanie und zum Feldpostamt.«449
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Urlaub

 L aut Vorschrift standen den wehrmachtssoldaten im zweiten dienstjahr 
zwei, ab dem dritten drei und ab dem neunten vier wochen erholungsur-

laub zu. darüber hinaus konnte sonderurlaub, beispielsweise in dringenden Fa-
milienangelegenheiten, als Belohnung für gute Leistungen, zu studien oder zur 
wiederherstellung der Gesundheit gewährt werden. auch während des welt-
krieges änderte sich nichts an diesen Gepflogenheiten. Franz Frisch berichtet,450 
dass er wie alle deutschen soldaten üblicherweise einmal jährlich seinen vier-
zehntägigen heimaturlaub bekam, zuletzt sogar noch im Februar 1945. Knapp 
vor und während eines angriffs gab es naturgemäß urlaubssperre, desgleichen 
bei einer besonders bedrohlichen Lage. wunibald Lexer erinnert sich  : »seit 
der invasion in der normandie gab es urlaubssperre. alle soldaten mussten 
ihren urlaub unterbrechen oder mussten, wenn sie auf der heimreise waren, 
umkehren und sich bei ihrem truppenteil melden. man stelle sich den […] Ge-
mütszustand vor, dem diese soldaten ausgesetzt waren. da waren sie zwei Jahre 
oder noch länger an der Front […], konnten endlich einmal wieder für sowieso 
nur kurze Zeit in die heimat, nach hause und mussten unterwegs wieder um-
drehen. es gab einige, die das nicht verkraftet haben. sie haben sich das Leben 
genommen.«451 woher Lexer die information von den soldaten-suiziden hatte, 
geht aus seinen eintragungen nicht hervor. möglicherweise handelte es sich le-
diglich um unüberprüfbare Gerüchte. nichtsdestoweniger musste der vorzeitige 
abbruch des lang ersehnten heimaturlaubes die Psyche der Betroffenen schwer 
belastet haben. auch anlässlich des attentats vom 20. Juli 1944 wurde eine all-
gemeine urlaubssperre verhängt.452 
 der nach Kriegsende in die USA emigrierte Franz Frisch betont, wie gut die 
wehrmachts-urlauber in der heimat behandelt worden seien und hebt den Ge-
gensatz zu den unbedankten us-soldaten, welche vom Vietnamkrieg heimge-
kehrt waren, hervor. auch die deutschen universitäten erwiesen sich gegenüber 
den soldatenstudenten hinsichtlich der Prüfungen als sehr entgegenkommend, 
weil diese ja nur von Zeit zu Zeit für den universitätsbesuch freigestellt worden 
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waren. Für die Fahrt in die heimat durften die soldaten jeden eisenbahnzug 
benützen, die Fahrkarte wurde von der armee bezahlt. auch zu hause mussten 
die wehrmachtsangehörigen uniform tragen, für das tragen von Zivilkleidung 
war eine besondere erlaubnis nötig. Versuchte ein Landser, nach ende des ur-
laubs nicht mehr zur Front zurückzukehren und sich zu verstecken, so erwartete 
ihn der sichere tod. denn ertappt wurden fast alle. es war bekannt, dass die 
Überlebenschance für den Frontsoldaten höher war als für den deserteur.453
 wie genau jeder Fronturlauber auf seiner heimreise kontrolliert wurde, 
berichtet der aus Langenlois (niederösterreich) stammende Obergefreite Jo-
sef Knaim, der im Jänner 1944 vom russlandeinsatz einen dreiwöchigen hei-
maturlaub antreten durfte. die mühsame Bahnfahrt mit häufigem umsteigen 
wurde in die urlaubszeit noch nicht eingerechnet. im wartesaal eines der Bahn-
höfe musste Knaim der kontrollierenden Feldgendarmerie seinen urlaubsschein 
vorweisen, in deutsch eilau erfolgte die entlausung, dann erst begannen die 21 
urlaubstage. die Fahrt ging nach wien und anschließend mit dem Bummelzug 
nach Langenlois. nach ein paar tagen fuhr Knaim zu Besuch nach st. Pölten  : 
»ich hatte verabsäumt, mir von meiner Kompanie eine Zugsgenehmigung nach 
st. Pölten ausstellen zu lassen und musste den Fahrpreis aus eigener tasche 
begleichen. der diensthabende Offizier schnauzte mich an, er müsse eine mel-
dung an meine Feldeinheit machen, ich solle mich schnell verdrücken, damit 
mich sein Vorgesetzter nicht sehe. ich könnte ansonsten gar verhaftet werden.« 
nach der rückkunft bei Knaims einheit in russland  : »ich berichtete die Be-
gebenheit von der Bahnkontrolle. der Leutnant murrte, warum ich mir denn 
nicht einen zweiten Fahrschein bei der Kompanie geben hätte lassen, dieser 
wäre kostenlos gewesen. nach 14 tagen kam die anzeige von der heimatfront. 
ich wurde zum rapport befohlen. ›es geht nicht anders, ich muss sie bestrafen‹, 
sagte der Vorgesetzte. mit einem ›strengen Verweis‹ war die sache abgetan.«454 
Gewiss hatte der Kompaniechef im Februar 1944 an der russlandfront andere 
sorgen als eine vergessene Fahrkarte  ; der Vorfall ist aber bezeichnend für die 
ungemein akribisch arbeitende wehrmachtsbürokratie, der augenscheinlich 
nicht die geringste Kleinigkeit entging. Jedenfalls arbeiteten ersatzarmee in der 
heimat und Feldarmee an der Front perfekt zusammen.
 das ausgeklügelte system von Überwachung, Kontrolle, aber auch von er-
holungsorganisation beschreibt der einstige militärarzt hubert Krenkel  : »Je-
der wehrmachtsangehörige, der unterwegs war, brauchte einen marschbefehl  : 
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vom und zum urlaub, zur einweisung ins Krankenhaus, bei Versetzungen. den 
stellte die jeweilige dienststelle aus. Ohne marschbefehl lebte man gefährlich. 
da gab es die Feldgendarmerie. die hatten eine deutlich lesbare tafel auf der 
Brust an einer Kette um den hals hängend. wir nannten sie deshalb auch Ket-
tenhunde. diese waren gefürchtet. denn sie waren überall, in den Lokalen, in 
den Zügen, an allen Verkehrsknotenpunkten, in den städten. deserteure hatten 
es schwer, denn wenn sie einen erwischten, bedeutete das für ihn das todesur-
teil. sie waren zuverlässige, ja fanatische Parteigenossen. wer den marschbefehl 
hatte, brauchte nichts zu fürchten. in jeder stadt musste man sich bei wehr-
leitstellen melden. in allen größeren städten gab es Betreuungsstellen. es gab 
Führungen und man sorgte für Quartiere. Theater und rundfahrten in Bussen 
waren organisiert.«455 dr. Krenkel erzählt, dass das deutsche militärkommando 
Paris es ermöglichte, dass er am 9. Juni 1944, also drei tage nach Beginn der 
invasion in der normandie, einer Vorstellung im moulin rouge beiwohnte und 
tags darauf eine geführte stadtrundfahrt in Bussen sowie abends einen Opern-
besuch in Paris erlebte. Freilich  : Paris war vor alliierten Bombenangriffen sicher.
 Joseph Knaim hatte während seines fünfeinhalbjährigen Kriegseinsatzes 
nur dreimal urlaub, jedes mal für die dauer von drei wochen.456 desgleichen 
durfte der sanitätsunteroffizier anton Blaschek, der seit 1942 im Feld stand 
und ab märz 1943 in russland diente, drei heimaturlaube genießen. seine 
tagebuchaufzeichnungen sind insofern interessant, weil sie einen aufschluss 
über das Zeitkalkül der Bahnfahrten von der Front zur heimat und zurück 
gewähren  :457 den ersten heimaturlaub erhielt Blaschek im november 1943 – 
während des Kampfgeschehens um charkow  : die Bahnfahrt begann am 14. 
november und endete am 20. november in wien-nordbahnhof  ; die rückfahrt 
zur Front dauerte nur drei tage, sie begann in wien-nordbahnhof am 11. de-
zember, führte über Przemysl und Lemberg und endete am 15. dezember 1943. 
neun monate später trat Blaschek seinen »hochzeitsurlaub« an  : die Front 
stand bereits in rumänien, von dort begann die Bahnfahrt am 4. august 1944 
durch siebenbürgen nach Budapest, wo die entlausung stattfand  ; am 9. august 
kam Blaschek in wien an, von diesem tag an wurden die drei urlaubswochen 
gerechnet. die rückfahrt begann in wien am 2. september und endete bei 
der division am 6. september 1944. wegen besonderer Leistung beim Ber-
gen von Verwundeten während der schwersten Kämpfe in ungarn wurde Bla-
schek am 11. dezember 1944 auf einen vierzehntägigen sonderurlaub geschickt. 
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die Fahrt nach wien dauerte von 12. bis 15. dezember, in wien erfolgte die 
entlausung, dann ging es in den oberösterreichischen heimatort altheim. die 
rückfahrt gestaltete sich schwierig  : am 2. Jänner 1945 bestieg Blaschek den 
Zug in wien-westbahnhof, ab Pressburg gab es kein weiterkommen mehr  ; erst 
am 8. Jänner 1945 erreichte er seine division bei altsohl.
 wilhelm müller beschreibt seine Fahrt mit einem Fronturlauberzug aus 
russland im mai 1942  : »ich lag auf der Bank eines Fronturlauberzuges […], der 
langsam in die nacht hinein- ratterte.[…] die schnellzugwagen älterer Bauart 
schlingerten und rappelten, dass an schlaf nicht zu denken war. die Gleise 
waren bis roslawl auf normalspur umgenagelt worden, um deutsche waggons 
und Lokomotiven verwenden zu können. trotzdem, der Gleisunterbau war 
nicht geeignet, mehr als 60 stundenkilometer zu fahren. […] es gab 1. Klasse 
abteile für Offiziere. […] Gegen mitternacht wurde der Bahnhof smolensk 
erreicht. […] eine Bahnhofsmission des roten Kreuzes versorgte die urlauber 
mit suppe, Brot und tee. […] in minsk war es tag, als man im Bahnhof ein-
rollte. auch hier gab es tee und etwas zu essen durch die rotkreuzschwestern. 
außerdem wurde eine marschverpflegung ausgegeben mit einem ganzen Laib 
Brot, wurst und Butter. Bei der Fahrt durch Polen standen die kleinen Jungen 
am Bahnkörper und riefen immer wieder wie im chor  : ›Pan, gib Brot  !‹. der 
hunger hatte die polnische Bevölkerung voll erfasst. manches mitleidige Land-
serherz warf einen halben Laib Brot aus dem Fenster.« ab Leipzig stiegen die 
Fronturlauber in fahrplanmäßige Züge der reichsbahn um.458
 während des russlandfeldzugs wurden ab mai 1942 die ersten urlaubskar-
ten ausgegeben. wer während der vorangegangenen winterkämpfe innerhalb 
des Bataillons die größten erfolge errungen hatte, durfte als erster fahren. 
diese regelung galt für Offiziere genauso wie für mannschaften, wobei Fami-
lienväter mit mehreren Kindern ein gewisses Vorrecht genossen.459 »die Kom-
panie erhielt monatlich rund zwanzig urlaubskarten. so konnte man bis herbst 
mit einem Großteil durch sein. wenn die Front ruhig blieb wie bisher.«460 die 
urlaubseinteilung musste korrekt unter mitwirkung der unterführer vorge-
nommen werden. »auch hier galt wieder der Grundsatz  : dem tapfersten den 
Vorzug. dann erst kamen die Familienväter mit mehr Kindern. wichtig war, 
dass alle möglichst in jedem Jahr einmal dran kamen, die heimat zu sehen. die 
urlaubsliste führte der spieß.«461 wie oben erwähnt wurde, kam keineswegs 
jeder Landser in den Genuss eines jährlichen heimaturlaubes, nichtsdestoweni-
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ger meinte der militärarzt dr. Krenkel  : »hitler brauchte Kinder. das war auch 
der Grund, warum man immer dafür sorgte, dass wir mindestens einmal im Jahr 
urlaub bekamen.«462 
 abgesehen vom jährlichen heimaturlaub wurde unter bestimmten umstän-
den auch sonderurlaub gewährt. so erhielten alle stalingradkämpfer, die lebend 
dem Kessel entkommen konnten, einen Zusatzurlaub in Form eines mehr-
wöchigen aufenthalts in einem wehrmachts-erholungsheim (beispielsweise 
in radom in Polen).463 auch mitten im Kampfgeschehen wurden besonders 
tapfere einheiten bevorzugt mit urlaubskarten bedacht. so berichtet wilhelm 
müller aus russland im Oktober 1943, dass sein regimentskommandeur »von 
hinten«, also von der division, 60 urlaubskarten erhalten hatte, von denen er 30 
an jenes Bataillon ausgab, das am längsten im Kampf gestanden ist  ; den rest 
erhielten die anderen Bataillone. diese einteilung erfolgte selbstverständlich 
in absprache mit allen Bataillonskommandeuren.464 eine Verfügung gestattete 
es der truppe, maximal zwei Prozent ihres jeweiligen standes unbeschadet der 
geltenden urlaubssperre »wegen tapferkeit« auf urlaub zu schicken. demge-
mäß erhielt beispielsweise Leutnant scheiderbauer, der in Ostpreußen kämpfte, 
am 30. november 1944 einen »sonderurlaub von 20 tagen dauer wegen tap-
ferkeit«. 465 Johannes Bernold, der in einer Fliegerabwehreinheit in rumänien 
seinen wehrdienst erlebte, erhielt im november 1941 einen unerwarteten zwei-
wöchigen sonderurlaub als Preis für einen gelungenen Flugzeugmodellbau. im 
darauffolgenden Februar (1942) durfte er anlässlich seiner »Kriegsheirat« für 
zwei wochen nach hause fahren, ebenso im Juni 1942, im november 1942 
und im mai 1943  ; danach gab es für ihn bis Kriegsende keinen urlaub mehr.466 
sonderurlaub gab es aber nicht nur zur Belohnung oder für die eheschließung, 
vielmehr auch »zur regelung von widerwärtigkeiten an der heimatfront«, bei-
spielsweise, wenn Fremde im eigenen haus einquartiert werden mussten, wenn 
die ehefrau fremdging und vor allem bei Bombenschaden. so erhielt der Ge-
freite Jürgen harms zehn tage Bombenurlaub, als seine hamburger wohnung 
zerstört worden war  : »wir stellten ein schadensverzeichnis auf, 22.000 rm. 
ein Jahrzehnt später erhielt meine mutter 1.400 dm schadenersatz.«467 eine 
eigene Form des sonderurlaubes erhielten universitätsstudenten  : der Zeit-
zeuge walter Thor erinnert sich an zwei je ca. vier monate dauernde studienur-
laube in den Jahren 1941 und 1942, in denen er gemäß deutschem studienplan 
die referendarprüfung für Juristen (drei staatsprüfungen) ablegte und die dis-
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sertation verfasste  ; zu seinem Leidwesen vernichtete ein Bombentreffer in der 
universität alle einschlägigen akten mit den studienergebnissen, sodass er 1949 
drei rigorosen für das Jus-doktorat nachholen musste.468
 allen soldaten galt (und gilt) die urlaubssperre als gefürchtete strafe. Jo-
hannes Bernold erzählt469 vom rumänischen Kriegsschauplatz eine Begebenheit, 
die zum schmunzeln anregt  : einer seiner Kameraden hatte einen wachposten 
weitab der stellung einer Flak-Batterie bezogen und ließ sich dort von einem 
einheimischen mädchen besuchen. als ein diensthabender Offizier überra-
schend zur Kontrolle erschien, versuchte der soldat, seine Freundin im spind 
zu verstecken, doch sie wurde entdeckt. der junge mann musste einige wochen 
arrest absitzen, dann wurde er strafweise in eine andere Batterie versetzt und 
erhielt darüber hinaus eine einjährige urlaubssperre. Laut Bernold war das die 
geringste strafe, und der soldat war seinem chef dankbar, dass er ihn vor Ärge-
rem bewahrt hatte.
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