
Feldpost verbindet  
Soldaten mit der Heimat 

Der Weltkrieg 1914-18 

Eine große logistische Leistung 

Die deutsche Feldpost 
war eine riesige logi-
stische Herausforde-
rung und sie funktio-
nierte offenbar erstaun-
lich gut. Briefe, Karten 
und Pakete waren 
schließlich das einzige 
Kommunikationsmittel 
zwischen Millionen Sol-
daten und der Heimat, 
dabei wechselten Solda-
ten oft Einheit und 
Standort in vielen weit 
entfernten Ländern.  

Wetter und  
Verpflegung sind häufige Themen 

Uns sind vor allem die Briefe und Karten der 
Soldaten in die Heimat erhalten. Beim Lesen 
erfährt man zumeist wenig über den Krieg. 
Das hat einesteils etwas damit zu tun, dass 
Geheimhaltung befohlen und Zensur be-
fürchtet wurde. Vor allem aber wurde die 
Feldpost von den Soldaten offenbar als  
„Fluchtmedium“ genutzt. Es wurde viel über 
das Wetter und die Verpflegung geschrie-
ben, wenig über Kriegsalltag und Erlebnisse.  

Versorgungspakete an die Front 

Ein wichtiger Teil der Feldpost bestand aus 
Paketen von Angehörigen mit Lebensmit-

teln, Rauchwa-
ren und Klei-
dung. Diese 
Sendungen 
waren auch 
immer wieder 
Thema in den 
Briefen. 

Die Eheleute Wissel, die in Velber einen gro-
ßen Bauernhof hatten, 
schickten jedem ihrer drei 
Söhne im Felde wöchent-
lich mehrere Päckchen. 
Soldaten, deren Familien 
selbst darbten, waren dar-
auf angewiesen, dass bes-
ser gestellte Kameraden 
ihnen etwas abgaben. 

Manche Fir-
men nutzten 
den Wunsch 
der Angehöri-
gen, den Sol-
daten Gutes 
zu tun, für ih-
re Werbung.   

 

Originalfotos als Ansichtskarten 

Erstaunlich oft wurden Originalfotos nach 
Hause gesandt, während aus der Heimat 
nicht selten Karten mit kitschigen (s. Abb. 
oben links) oder „vaterländischen“ Motiven 

kamen. 

„Zigarettenbild“ aus einem Sammelalbum 

Heinrich 
Kastorf aus 
Gümmer (X) 
Weihnachten 
1914 mit  
Kameraden 
und Weih-
nachtsbaum 
im Schützen-
graben. 

Von der Conti, die 
auch eine Fabrik in 
Seelze hatte, heraus-
gegebene patriotische 
Feldpostkarte mit  
Kaiserbildnis. 

Ich will jetzt noch mal kurz zu-
sammenfassen, was ich noch alles 
gebrauchen kann. 2 Paar Strümp-
fe, einen Sweater, eine Gummi-
weste, nun an Nahrungsmitteln 
Speck, Mettwurst, Schmalz. Ferner 
legt bei dem nächsten Cigarren-
paket einige Schachteln Streich-
hölzer bei.  Heinrich Wissel am 7.10.1914 
                            an die Eltern in Velber 


