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Bernhard Schulz Was aus meinem Br otbeutel geworden ist 

Das Neueste auf dem Gebiet der modischen Aece.EBoirea für Teenager sind 

Brotbeutel von militärischem Zuschnitt und jene au.s Ziegenleder engefertig

ten Täschchen , die der deuteehe Soldat dca zweiten Vleltkriegea auf der 

Brust zu tragen hatte. 

In dem ~1ie eine Geldbörse beschaffenon Täschchen bewahrten wir den Wehr

sold auf , und zwar auf der nv.ckten Haut. Den Brustbeutel zu tra~:~;en war Vor

echrift , und der Sinn der Vorschrift war der, Diebl'.ltahl zu unterbinden. Wer 

dem Kameraden nn den Wehrsold wollte , mußte ihm zuerst den 1'/affenrock auf

lmöpfen , und dac merkt ll!rul ja. 

Beim Paseieren der \'lache wurde auße r Urlaubsschein , Soldbuch und Bügel

falte auch der Brustbeutel kontrolliert , und wehe dem , dessen Brustbeutel 

leer •nr . "Allee verhökert , was?" pfl egte dann der wachbnbende Unte roffizier 

zu engen, "zurück marach mD.rach, Sie Waldbeinil Was sind Sie?" 

"Ich bin ein f/aldhe i ni , Herr Unteroffizier !" 

Gemeine Soldaten waren Waldheinis, und ohne Geld und Verhi.itung~Jillittel 1111 

Brustbeutel durften sie die Kaserne, den Bereich ihrer Erniedrigung, nicht 

verlassen . 

Heute , im Jo.hre der Demokratie 1970 , tro.p;en diesen Brustbeutel die Mäd

chen , die zwischen zwölf und sechzehn Jahre o...lt sind . Diese Hädchen eind 

völlig ~mbefangen. Sie haben nie einen Soldaten des zweiten Weltkriegs in 

GefechtsnusrüstW1g gesehen. Und sie wissen .!!:ottlob auch rdcht , wie der Ein

schliJ.Il; einer Granate klinp:t ~md welche 1'/irkun~en er hervorruft, 

Nein, die Ahnungslosen trap;en den Beutel nicht auf der lkut, wns sie 

gegen Räuberoi schützen würde, sondern auf dem Pulli wie eine Brosche, Der 

Beutel i.st sozuaul":en ihr 11kleineo" ~cis&f!&päck , er entruilt Taschen~teld , 

Nap:ell<lck, I..ip!)enatift , BriefDW.rke und weiß der Teenager was sonst noch. 

Kontrollieren wollen wir die Herzchen nicht . 

Im.merhi.n ;eben aie auf dem weichen Leder ihren NMen M: Jutta, Marion, 

Tina, Anette , I':utrin, und das liest eich ,q:efä11i.ger alo dna Brandmal "Soldat 

Schulz 9/348 Inf . ~gt.u . 

Und nun zum Brotbeutel , dem "p;roßen 11 Reise~päck dea TeenaP:era . 

- Zuge~eben, Brotbeutel klin((:t vernlinftig . Einen Behälter für Brot und der

,;leichen läßt !!L..".ll sich ~tefallen. Essen muß man ja, wenn mnn kämpfen aoll. 

Aber an der Front l'lnr von Brot keine Rede mehr und von Vernunft schon gar 

nicht , 

All der Front wurde der Brotbeutel zum Eierh.:tndgranateneack ~ema.cht , und 

außer Eierhandgranaten -,..aren in diesem Rt"nuen Din<>:, das rechts auf dem Ge

säß zu schleppen war, Gewehrmunition, Gewehrreinigungagerät, Verbundspäck-

chen , Fußlv.ppen , Stiefelfett und Eiserne Ration enthalten . 
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Wenn Waldheini auf Posten abgelöst \7Urde oder wenn im Gefecht eine ~~uso 
entstand , drom lcrtto ·olnldhoini den Kopf nicht nuf n_."unon, condorn auf oben 

diesen mördcri:Jchon E:l..erhandgranatoncnck. 

Ich muß das betonen; denn es ist bis auf den Knopf derselbe Deutel , in 

dem unsere vierzchnjähria;en Töchter ihre Kl~iniP:kc..iton aufbewahren. Viel

leicht habo.:n sie Bonbons drin und Puderdöschen und Zigaretten und H.:w.rfo

stigcr und ein Tagebuch . 

Eine diecer Viorzohnjährirren kenne ich. Sie heißt Vllil, und Ullu hat 

immer Zündhölzor drin, und die Zündhölzer b,;nutzt s ie, Ul'll abends beim. Ju

~ondp;otteadicnot die Kvrzen o.nzucnchon . 

Eine großnrtic;e Ausrede. Ich p;lnube nicht , daß Ulla. lü,J:tt und daß sie 

vielleicht heiulich raucht . Aber ".ewundert habe ich lllich doch, lll'.:lß aua mei

nem Brotbeutel r-ortorden iat. 
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