
Der günstige Steampunk Soldat, Preußen 1895 

 

Immer wieder hört man im Steampunk davon, dass Leute denken es sei zu teuer auf ein 

entsprechendes Kostümniveau zu kommen. Ich selbst laufe mit meiner Ausrüstung sowohl 

im Steampunk als im Reenactement herum. 

Ich will hier einmal versuchen ein Budget sprich „möglichst günstiges“ Kostüm für einen 

preußischen Soldaten um 1895 zusammen zu stellen. Wie immer liegt der Teufel im Detail. 

1895 war das Zeitalter des blauen Rocks und der Pickelhaube. Das Dreikaiserjahr von 1888 

hatte noch einmal einige Veränderungen gebracht, aber bis 1907 mit Aufkommen der 

feldgrauen (eigentlich grünen) Uniform des ersten Weltkrieges blieb alles beim Alten. Da die 

Preußen nie etwas wegwarfen, waren auch ältere Uniformen lang im Einsatz. 

Was trug der Soldat und wo bekommt man es heute her? 

Unterwäsche und Socken: Historisch korrektes ist hier schwierig. Es empfiehlt sich einfach 

normale Sachen daher 0,- €. Das setze ich für alles an was man eh hat. 

Leibhemd: Zur damaligen Zeit wurde oft ein halbgeknöpftes Hemd getragen, was nur bis zur 

Brustmitte Knöpfe hatte und wie ein T-Shirt angezogen wurde. Solche Hemden findet man 

heute noch auf eBay da bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts diese in Arsenalen 

lagerten als Lazaretthemden. Ich selbst habe noch ca. 10 Stück abzugeben. Stück ca. 10,- €. 

Jedes einfache weiße Hemd mit Kragen geht aber von daher 0,- €. Ich empfehle Leinen. 

Hose: Sommer oder Winteruniform? Sommers trug man eine weiße Leinenhose, im Winter 

schwarze Hose mit roten Bliesen (dünner Streifen).  

Für den Sommer erwerbe man auf eBay eine gebrauchte Leinenhose in weis, 10,- €. 

Anstatt eine solche schwarze Hose komplett für etwa 150,- € im Netz zu erwerben, nehme 

man eine schwarze Wollhose in guter Qualität, die entweder von einem eigenen Anzug übrig 

ist oder man gehe auf eBay und kaufe was Gebrauchtes. An dieser Hose trennt man die 

Seitennaht auf und näht nun von unten bis zum Beginn der Seitentasche einen roten Streifen 

ein der etwa einen halben Zentimeter herausragt. Gute Qualität, denn man sieht den 

Unterschied einfach. Preis bis ca. 15,- €. 

Rock: So wird der Überrock bzw. die Uniformjacke bezeichnet. Zu meinem Bedauern führt 

hier am Kauf kaum ein Weg vorbei. Gebrauchte Stücke findet man nur sehr selten. Der 

günstigste Anbieter im Netz ist meines Wissens Lago mit 139,- €, aber Vorsicht der Kragen 

ist meist etwas hoch und gehört eigentlich gekürzt. 

https://www.ebay.de/itm/Uniformjacke-Waffenrock-Infanterie-Regiment-Pickelhaube-

Preussen-sca-KVM102-XX/362138402077?hash=item5451217d1d:g:bXkAAOSw2xRYRFSp 

Originale aus der Zeit erscheinen oft günstig aber sind diese meist in einem nicht mehr 

tragbaren Zustand. Aber auch die können wahnwitzig teuer sein je nach Regiment.  

Selbst schneidern kommt hier m.E. nicht in Frage. Allein die Knöpfe kosten handfest.  

Zum Rock gehören auch die Schulterklappen, bei Lago gibt es welche vom 30. 

Infanterieregiment dazu. Dies Regiment bespiele auch ich, aber aus anderem Grund. 

Wenn man will kann man später noch einige Knöpfe austauschen um hinten 

Koppeltragehaken (um die 20,- €) zu haben, was ich empfehle. Der Gürtel sitzt dann ganz 

anders. 

https://www.ebay.de/itm/Uniformjacke-Waffenrock-Infanterie-Regiment-Pickelhaube-Preussen-sca-KVM102-XX/362138402077?hash=item5451217d1d:g:bXkAAOSw2xRYRFSp
https://www.ebay.de/itm/Uniformjacke-Waffenrock-Infanterie-Regiment-Pickelhaube-Preussen-sca-KVM102-XX/362138402077?hash=item5451217d1d:g:bXkAAOSw2xRYRFSp


Schuhwerk: Man trug damals genagelte Soldatenstiefel Modell 1866 mit Seitennaht in 

schwarz. 

Original sind nicht mehr tragbar. Sehr gute Kopien finden sich bei Hessenantik für 169,- €. 

https://www.hessenantik.de/epages/hess16.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/hess16/Products/

1116521/SubProducts/1116521-43 

Leider ist die Qualität der Nägel zu rügen und man muss Sie selber schwärzen, was weitere 

Kosten verursacht. Ich habe Schuhmacher Beize verwendet. 

Billiger sind NVA Armeestiefel, welche man z.B. bei eBay immer noch bekommen kann. 

Diese sehen ähnlich genug aus und bieten mit Ihrer Gummisohle auch besseren Halt.  

Es gab auch Schnürschuhe, diese kann ich aber nur begrenzt empfehlen. Schaut mal bei 

Hessenantik, s.o. 

Kopfbedeckung: Der Soldat trug neben der Pickelhaube noch eine Feldmütze die im 

Soldatenmund „Krätzchen“ gerufen wurde. Die Feldmütze bekommt man neu auf eBay ab 

25,- €. Achtet darauf, dass ihr eine blaue bekommt nicht m10 die sind feldgrau, und dass die 

Landeskokarde (Preußen schwarz weis) und die Reichskokarde (schwarz weis rot) dran 

sind. Diese sind zwar billige Ersatzteile aber… 

Die Pickelhaube ist kein Problem, auch hier hilft uns eBay ab 50,- €. Nehmt ruhig das 

Billigste die kommen eh alle aus Indien und Pakistan.  

https://www.ebay.de/itm/Pickelhaube-Leder-Helm-Pickelhelm-Preussen-

D253/191557849474?hash=item2c99bcd182:g:vGwAAOSweW5VK92 

Aber passt auf.  

Erstens wird eine Einheitsgröße angeboten, ab Kopfgröße 60 wird es eng.  

Zweitens ist es erschreckend wie wenig Ahnung diese Anbieter von Ihrer Ware haben. Ihr 

braucht eine lederne Preußische Infanterriepickelhaube mit Knopf 91 und Lederkinnriemen. 

Ohne Gardestern, der lässt sich zwar leicht entfernen, aber hinterlässt zumeist zwei Löcher 

im Adler was doof aussieht. 

Man erkennt Original oft schon an den Löchern in Korpus und Spitze. Diese dienen der 

Entlüftung in heißen Tagen. Also Bohrmaschine zur Hand und Löcher rein. Wohin? seht 

Euch einfach mal die Originale im Kaiserbunker an.  

Zuletzt wenn ihr den Helm habt und zum ersten Mal tragt wird die Farbe des Inletts 

vermutlich schwarz abfärben. Also vorweg mit Wasser und Seife reinigen und dann ein 

zweimal zur Probe tragen. 

Schaut mal unter http://www.kaisersbunker.com/ tolle Fanseite zum Thema Pickelhaube. 

Gürtel und co: Der Soldat 1895 trug unter dem Rock immer Hosenträger da die damaligen 

Hosen einfach nicht für Gürtel ausgelegt waren. Ein einfacher Hosenträger ist ab 5 € zu 

haben. Es reicht aber für moderne Hosen auch ein normaler Leder Gürtel in der Hose. Da 

man den haben sollte 0,- €. 

Über dem Rock war der Waffengurt diesen bekommt man heutzutage recht günstig. Aber 

bitte Preußen denn das 30. war ein preußisches Regiment. Bayern hatte andere Schließen. 

Gurt 27,50 € und Schnalle 12,50 €, z.B. hier: 

https://www.hessenantik.de/epages/hess16.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/hess16/Products/

1116617 

https://www.hessenantik.de/epages/hess16.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/hess16/Products/1116521/SubProducts/1116521-43
https://www.hessenantik.de/epages/hess16.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/hess16/Products/1116521/SubProducts/1116521-43
https://www.ebay.de/itm/Pickelhaube-Leder-Helm-Pickelhelm-Preussen-D253/191557849474?hash=item2c99bcd182:g:vGwAAOSweW5VK92
https://www.ebay.de/itm/Pickelhaube-Leder-Helm-Pickelhelm-Preussen-D253/191557849474?hash=item2c99bcd182:g:vGwAAOSweW5VK92
http://www.kaisersbunker.com/


An den Waffengurt gehören noch Patronentaschen und Seitengewehr mit Troddel.  

Patronentasche M 1888 2 Stück 42,- € 

https://www.hessenantik.de/epages/hess16.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/hess16/Products/

1118512 

Für das LARP empfehle ich aber die hier paar 30,- €, denn da passen 2 Nerfmagazine bis 12 

Schuss rein. Die werden auch immer seltener und ich weiß nicht wofür die mal waren. 

https://www.raeer.com/shopexd.asp?id=38763 

Dann noch das Seitengewehr ich empfehle einen Larpdolch Eurer Wahl, ich nehme an ihr 

habt einen, 0,- € und die Troddel ab 20,-€. 

Troddeln waren Bestandteil der Uniform von deutschen Soldaten vom Heer des Kaiserreichs 

bis zur Wehrmacht. Die Troddel ist in ihrer Form unterteilt in den Kranz, den Schieber und 

den Stängel. Die Farben des Kranzes und Stängels gaben an, welcher Kompanie ein Soldat 

angehörte, analog dazu gab die Farbe des Stängels Auskunft über das Bataillon bzw. die 

Abteilung des Soldaten. Als Merksatz für die Zuordnung der Farben gab es den Spruch: 

Wir = weiß 

rauchen = rot 

gerne = gelb 

billige = blau 

gute = grün 

Brasil = braun 

Ich spiele erste Kompanie also komplett Weis. Das Tragen von Seitengewehr und Troddel 

war eine Ehre, die Versagung dieses Rechtes eine Bestrafung. 

Auf eBay bei Nestov für 19,- €. Hessenantik 24,50 €. 

https://www.ebay.de/itm/MANNSCHAFT-TRODDEL-1-KOMPANIE-ORIGINALGETREU-

BAYONET-KNOT/161491869143?hash=item2599aa5dd7:g:T9QAAOSwj0NUbMG 

Waffe: Damals im deutschen Heere das Gewehr 1888. Für mehr Infos: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gewehr_88 

Für das Larp: Die Buzzbee Ultra Master Teck. Etwas Farbe, die ich denke ihr noch habt, und 

wir haben ein Larptaugliches Gewehr mit 8 Schuss Magazin und historisch korrekter 

Funktion. 25,48,- € bei Amazon. Ich empfehle noch ein paar extra Magazine und Munition. 

Siehe eBay oder Amazon. 

Sonstiges: Feldflasche und Brotbeutel. Beide wurden immer hinten am Gürtel getragen. Da 

sowohl Hose als auch Waffenrock in jener Zeit kaum über Taschen verfügten auch 

notwendig. Ab 20,- € 

Kochgeschirr ab 10,- € und Göffel ab 5,- € (Mischung aus Gabel und Löffel) braucht man nur 

zum Zelten und gehören zum Tornister. 

Alles bekommt man sowohl gebraucht auf eBay als auch neu z.B. bei Hessenantik. Googelt 

doch mal selber und schaut genau hin. Denn im ersten und zweiten Weltkrieg gab es den 

Kram in Millionenauflage, daher ist immer noch genug gutes und günstiges Material 

vorhanden. 

https://www.hessenantik.de/epages/hess16.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/hess16/Categorie

s/Equipment/Feldflasche_Kochgeschirre_und_Brotbeutel 

https://www.hessenantik.de/epages/hess16.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/hess16/Products/1118512
https://www.hessenantik.de/epages/hess16.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/hess16/Products/1118512
https://www.raeer.com/shopexd.asp?id=38763
https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform
https://www.ebay.de/itm/MANNSCHAFT-TRODDEL-1-KOMPANIE-ORIGINALGETREU-BAYONET-KNOT/161491869143?hash=item2599aa5dd7:g:T9QAAOSwj0NUbMG
https://www.ebay.de/itm/MANNSCHAFT-TRODDEL-1-KOMPANIE-ORIGINALGETREU-BAYONET-KNOT/161491869143?hash=item2599aa5dd7:g:T9QAAOSwj0NUbMG
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewehr_88


Durch, ein voll bekleideter Soldat mit Seitenwaffe und Gewehr. 

Weitere Infos: http://www.ir30.de/ 

Den Tornister lassen wir einmal weg, braucht man eh nicht. 

 Rechnen wir mal:  

Unterwäsche:     0,-€ 

Leibhemd:    0,- € 

2 Hosen:  25,- € 

Rock:   139,- € 

Stiefel:   ab 20,- € 

Feldmütze:  ab 25,- € 

Pickelhaube:   ab 50,- € 

Waffengurt:   ca. 40,-€ 

Patronentaschen paar:    ab 30,-€ 

Troddel:   ca. 20,- € 

Feldflasche und Beutel: ab 20,-€ 

Gewehr:   25,-€ 

Gesamt:   394,- € 

Und das ist der günstige Preis man kann hier noch einiges mehr hineinstecken. Ein Offizier 

wird deutlich teurer. Da er einigen extra Schnickschnack braucht.  

Billiger wird es nur wenn man etwas weglässt. So keine Pickelhaube, keine Magazintaschen, 

keine Feldflasche oder Beutel. Das wäre ein Soldat der Ausgang hat.  

 

 


