
 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Sieberling, lieber Dieter! 

Kommen werde ich nicht können, aber eine Geschichte über meinen Start in 
Philippsburg erzählen kann ich: 

Zum 1. November 1962 wurde ich vom Feldartilleriebataillon 135, Wetzlar, zum 
Feldartilleriebataillon 210 versetzt, befand mich aber schon seit der Eröffnung 
des Münchner Oktoberfestes kommandiert zum Lehrgang für Fernmeldeoffiziere 
in Feldaflng. 

Voll Freude auf meine neue Aufgabe erfuhr ich Ende November in einer 
Unterrichtsstunde über die STAN der Artilleriebataillone, dass dieses 
Korpsartilleriebataillon keines Fernmeldeoffiziers bedarf. - Aber ich tröstete 
mich in der Hoffnung, dass ich schon eine Aufgabe finden werde. 

Am 5. Dezember entließ mich die Fernmeldeschule und ich eilte freudig gen 
Philippsburg. Dunkel war's, aber ich fand den S2 Leutnant Bräuer (nach einer 
offensichtlich ergiebigen Barbarafeier), der mir zur Nachtruhe riet und dafür die 
Couch im Kommandeurzimmer anbot. 

Nun bedurfte ich damals noch des Aufbauschlafs und entwickelte meine 
bekannte geistige und körperliche Frische meist erst im Laufe des Vormittags. 
Eine Meldung bei meinem neuen Kommandeur in behelfsmäßigem Schlafanzug 
in sehr früher Vorstufe eben dieser Frische musste ich meiden. So fuhr ich weiter 
nach Frankfurt am Main zu zarterem Ziel und verschob die militärische Meldung 
bei Major Fingerhuth auf den nächsten Tag. 

Und richtig: Es fand sich eine andere Aufgabe für mich. Ich wurde zum S3 
ernannt. Was der zu tun hatte, war mir unklar, denn die mir bekannten S3 
waren auch stellvertretende Kommandeure. Das war aber Major Dobheide. 

Hauptfeldwebel Hörmann, unser erster S l-Feldwebel, hat mich in seiner 
bekannt zurückhaltend fordernden Weise spüren lassen, was er vom S3 
erwartet: Er hat mir den Posteingang auf den Schreibtisch "gelegt"! Nun 
kämpften in mir Unkenntnis gegen Stolz. - Und mein treuer Brede half mir! 

Es war ein schöner Dienst. Aber er stand in einem dummen Verhältnis zu dem 
des Stellvertretenden Kommandeurs, den ich sehr schätzte, der aber vieler meiner 
dienstlichen Informationen entbehrte. 

Das könnt Ihr vorlesen oder wegwerfen - mir machte es Freude, diese 
Erinnerung aufzuschreiben. 

Mit herzlichem Gruß, sehr herzlich auch an Karin - Andreas Krause 

28.05.2012 
 


