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Kleine Chronik 
des 

Feldartilleriebataillons 210 
 

Zur Vorgeschichte bei Gründung unseres Bataillons heißt es nüchtern: 

 

Die Geschichte unseres Bataillons beginnt 1962. 

 

Es ist eine späte Indienststellung eines Btl. 

 

Bei Aufstellung der Bundeswehr war vorrangig die vollständige 

Aufrüstung der Brigaden betrieben worden, da diese als die kleinsten 

selbständig kämpfenden Großverbände die Hauptlast des Kampfes zu 

tragen hatten. Zugleich waren die nächst höheren Großverbände, die 

Divisionen, mit den Unterstützungstruppen auszurüsten. Nachdem die 

Aufstellung und Komplettierung dieser nahezu abgeschlossen war, ging 

man an die Schaffung der Verbände, die unmittelbar den Korps 

unterstehen sollten.  

 

So war am 12. September 1962 mit dem Aufstellungsbefehl Nr. 934 (H) 

des Bundesministers der Verteidigung das erste Bataillon eines dem II. 

Korps unmittelbar unterstehenden Artillerieregiments aufzustellen. Damit 

wurde der Name des Feldartilleriebataillons 210 zum ersten Mal 

urkundlich genannt. 

 

 Mit dem Aufstellungsbefehl war das Bataillon zwar konzipiert, jedoch 

noch nicht erschaffen. Am 22. Oktober 1962 traf das 18 Mann starke 

Vorauspersonal, darunter der erste Kommandeur des Bataillons, Major 

Fingerhuth, in der halbfertigen, noch namenlosen Kaserne, in 

Philippsburg ein. Allerdings waren sie nicht die ersten Soldaten in dieser 
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Kaserne. Die Ausbildungskompanie II/9 und die 5. Batterie des 

damaligen Raketenartilleriebataillons 92, das später die Nummer 122 

trug, hatten schon im Laufe des Jahres die neuen Unterkünfte in 

Philippsburg bezogen. Die Verlegung der gesamten Teile des 

Raketenartilleriebataillons 92 in die Garnison Philippsburg war für das 

Jahr 1963 vorgesehen.  

 

So war das Feldartilleriebataillon 210 der erste vollständige Verband in 

der neuen Garnison Philippsburg. Nachdem am 2. November noch 

weitere Offiziere eintrafen, schlug am 5. November 1962 endlich die 

wirkliche Geburtsstunde des Bataillons. Das Bataillon hatte am 5. 

November 1962 eine Kopfstärke von 9 Offizieren, 7 Feldwebeln, 26 

Unteroffiziersanwärtern und 167 Mannschaften, insgesamt also 222 

Soldaten. Jetzt galt es, aus diesem Kaderpersonal, das stärkemäßig nur 

etwa der späteren 1. Batterie entsprach, ein vollständiges Bataillon 

wachsen zu lassen. Es brauchte allerdings zwei weitere Jahre, bis aus 

dem Kaderpersonal ein personell wie materiell fast voll aufgefülltes 

Bataillon geworden war.  

Aufwuchs des Bataillons  

Zunächst wurde aus dem Kaderpersonal die 1. Batterie (Stabsbatterie) 

und die 5. Batterie (Versorgungsbatterie) und als einzige schießende 

Einheit die 4. Batterie geschaffen. 

 

Diese erhielt ihre ersten Geschütze, 3 Feldhaubitzen 203 mm, am 20. 

Dezember 1962. Bereits am 16. Mai 1963 feuerte diese Batterie mit 

einer 203 mm Feldhaubitze den ersten scharfen Artillerieschuss, des 

Bataillons.  
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Am 18. März 1963 begann die Aufstellung der 2. Batterie, der ihre 

Geschütze 6 Feldkanonen 155mm,  jedoch erst am 27. April 1963 

geliefert wurden. Lediglich die 3. Batterie hatte das Glück, gleichzeitig 

mit ihrer Aufstellung am 27. November 1963 auch ihre Geschütze, 

ebenfalls 6 Feldkanonen 155 mm, zu bekommen. Doch leider war mit 

den dazu gelieferten alten und kaum einsatzbereiten Zugmaschinen eine 

gefechtsmäßige Geschützausbildung nur schwer möglich. Erst nahezu 

ein Jahr später am 7. August 1964 besserte sich diese Lage mit der 

Auslieferung der neuen Zugmaschinen 10 t Faun. 

 

Jetzt erst, gegen Ende des Jahres 1964, konnte sich das Bataillon 

personell, materiell und ausbildungsmäßig als vollwertiger Verband 

präsentieren. Ein Bataillon mit einer Stabsbatterie, zwei Batterien mit je 6 

Feldkanonen 155 mm mit einer Reichweite von 23 km, einer atomar 

verwendbaren Batterie mit 4 Feldhaubitzen 203 mm (Reichweite 17km) 

und einer Versorgungsbatterie. Für den Mobilmachungsfall war die 

Auflösung des FArtBtl 210 und die Bildung von 2 neuen Bataillonen und 

eines Regimentsstabes aus den Teilen des aufgelösten Bataillons und 

aus Reservistenpersonal vorgesehen. Allerdings wurden die dafür 

notwendigen Geräteeinheiten erst im Jahre 1968 geschaffen. 

 

Mit dem Kommandowechsel kann die Aufbauphase des Bataillons als 

beendet angesehen werden. Major Stein übernahm ein voll 

ausgerüstetes Bataillon, das er nun in die Phase der Konsolidierung zu 

führen hatte. 

Kurz nach Übernahme durch Major Stein erhielt das Btl, wie alle anderen 

Verbände der Bundeswehr, bei einer großen Parade in Münster am 24. 

April 1965, seine Truppenfahne. 
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Unmittelbar mit der Entstehung des Btls. ist auch die Verbundenheit mit 

der Garnison Philippsburg einhergegangen. 

Das Btl fand in den Bewohnern der Stadt Philippsburg vor allem in der 

Person des Bgm. Frank sehr viel Sympathie, die schnell zu vielen 

offiziellen, aber mehr persönlichen Kontakten zwischen den Soldaten 

und den Bürgern von Philippsburg führte. So fand das Btl immer freudige 

Aufnahme, wenn es sich in der Öffentlichkeit präsentierte.  
 

Anlässlich der offiziellen Indienststellung des Bataillons am 25. Januar 

1963 durch den Kommandeur der Korpstruppen, General Schultze, fand 

eine Paradeaufstellung auf dem Marktplatz statt, und am Abend wurde 

die Bevölkerung zu einem Bataillonsball in die Festhalle Philippsburg 

eingeladen.  

 

Die Kaserne hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Namen. 

 

Mit dem Gedenken an die reiche Vergangenheit der Stadt Philippsburg 

wurde die Kaserne am 16. Juli 1963 „Salm-Kaserne“ getauft, zu Ehren in 

Erinnerung an den letzten Verteidiger der viel umkämpften 

Reichsfestung Philippsburg, den Reichfeldmarschall-Leutnant Rheingraf 

August von Salm-Grumbach. 

 

Der militärische Alltag 

Bei einer Mobübung vom 14. bis 28. Oktober 1965 musste das Btl. zum 

ersten Mal beweisen, dass es auch für den Mobilmachungsfall 

organisatorisch gut vorbereitet war. Dieser Beweis wurde erbracht, die 

Übung war ein Erfolg. Etwa 150 Reservisten wurden eingezogen, 

mussten aufgenommen, eingekleidet und in die aktiven Einheiten 

eingegliedert werden. Bereits 24 Stunden nach Einberufung war das 

Bataillon auf dem Marsch zum Truppenübungsplatz Grafenwöhr. 
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Inzwischen hatte sich das junge Bataillon so gut im „Badischen Land“ 

eingelebt, dass völlig ungezwungen Kontakte zwischen dem Bataillon 

und den ehemaligen Angehörigen des Badischen Fußartillerieregiments 

14 entstanden waren. Am 18. Juni übernahm das Feldartilleriebataillon 

nun offiziell die Traditionspflege des ehemaligen Fußartillerieregiments 

14. An diesem Tag wurde am Ehrenmal des Regiments, dem 

Immenstein“, bei Bühl, eine Ehrenfeier abgehalten, an der die 

ehemaligen Angehörigen des Regiments mit ihrem Kamerad-

schaftsführer OTL a.D. Holzamer und eine Abordnung des Btl. unter 

Führung von Major Stein teilnahmen. Seitdem ist die Feier am 

Immenstein ein jährlich geübter Brauch, der gerade in den letzten Jahren 

wieder verstärkt aufgelebt ist, wenn auch sicherlich niemand mehr von 

den Kameraden der Fußartilleristen lebt. 

 

Unvergesslich bleibt auch den Bewohnern des Bühlertals, dass im 

Rahmen einer Feier um den Immenstein herum eine Batterie der 210er 

in Stellung gegangen war. Der noch lebende Wirt des am Immenstein 

gelegenen Gasthauses spricht als Augenzeuge immer noch davon, dass 

damals tausende Menschen an der Feier teilgenommen haben. 

 

Die Phase der Umgliederungen  

Nach fünf Jahren des Bestehens wurde das Bataillon im Juni 1967 zum 

ersten Male umgegliedert. Die 2. Batterie musste ihre schweren 

Feldkanonen abgeben und erhielt dafür 6 Feldhaubitzen 155 mm mit 

einer Reichweite von 15 km. Der 4. Batterie wurden zwei weitere 

Geschütze zugeführt; so dass sie nun wie die anderen Batterien über 6 

Geschütze verfügte.  
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Somit hatte jede Batterie einen anderen Geschütztyp: die 2. Batterie 155 

mm Feldhaubitzen, die 3. Batterie 155 mm Feldkanonen, die 4. Batterie 

203 mm Feldhaubitzen. 

 

Den verschiedenen Ausrüstungen der Batterien entsprach der Auftrag, 

aus den drei Batterien drei verschiedene Bataillone im 

Mobilmachungsfall aufzustellen, die in sich reinrassig mit einem der drei 

Geschütztypen ausgestattet sein sollten. Das Bataillon bildete mit der 

unterschiedlichen Bewaffnung der Batterien eine einzigartige Ausnahme 

in der gesamten Bundeswehr. Selbst erfahrene Artilleristen konnten und 

können sich das auch heute nicht vorstellen. Mit dieser Gliederung war 

aber die besondere Bewaffnung des Verbandes noch nicht 

abgeschlossen. An Geld hat es der Bundeswehr schon immer gefehlt. 

Also war die Munition für die schweren Geschütze zeitweise sehr rar. 

Um den Ausbildungsbetrieb aber aufrecht erhalten zu können, erhielt 

das Bataillon in den späten 60er Jahren zusätzlich je Batterie 2 leichte 

Geschütze 105 mm (Spatzenschleuder) mit den dazugehörigen Protzen  

aus den Beständen der Gebirgsartillerie. Diese Munition war billiger und 

auch vorhanden. Die lange hingezögerte Aufstellung der notwendigen 

Geräteeinheiten begann endlich im September 1968. Einen Monat zuvor 

hatte die Öffentlichkeit während der Tschechoslowakeikrise die 

Notwendigkeit von Mobilmachungs-Vorbereitungen besonders deutlich 

erkannt. 

 

Auf den neuen Kommandeur kam im folgenden Jahr vor allem die 

Aufgabe zu, die seit Jahren für den Mobilmachungsfall geplante 

Aufstellung der Geräteeinheiten zu vollenden. Am 10. November 1969 

wurde eine Mobilmachungsübung als Alarmübung unter den Augen des 
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Korpsartilleriekommandeurs, BrigGen Bühring, und des Komman-

dierenden Generals des II. Korps, Generalleutnant Thilo, durchgeführt.  

 

Für den Mobilmachungsfall war nun vorgesehen das Personal des 

aktiven FArtBtl. 210 – ab 1970 mit Einbeziehung der für solche Aufgaben 

aufgestellten und im Bataillon integrierten FArtBttr. 201 - auf die 

Bataillone 220, 230 und die StBttr. ArtRgt z.b.V. 200 aufzuteilen und mit 

starken Reservistenanteilen auf Kriegsstärke aufzufüllen. Die gestellten 

Aufgaben wurden dabei gut bewältigt.  

 

Im Dezember 1969 kam erneut eine Umrüstung auf das Bataillon zu. Die 

3. Batterie musste, wie schon im Juni 1967 die 2. Batterie, ihre schweren 

Feldkanonen abgeben und wurde gleichfalls mit den Feldhaubitzen 155 

mm ausgerüstet. Und auch die letzten verbliebenen schweren Waffen 

der Korpsartillerie, die Feldhaubitzen 203 mm,  wurden im August 1970 

durch Feldhaubitzen 155 mm ersetzt. 

 

Nach dieser Umrüstung war das Bataillon zwar einheitlich bewaffnet, 

jedoch unterschieden sich die Batterien immer noch in ihren 

Personalstärken.  

 

Eine neue Gliederung war notwendig. Diese Umgliederung erfolgte im 

Dezember 1970. Dabei ergaben sich Veränderungen, die wesentlich 

tiefer greifend waren als bei früheren Umgliederungen: 1. und 5. Batterie 

wurden zu einer Stabs- und Versorgungsbatterie als neue 1. Batterie 

zusammengelegt. 2., 3. und 4. Batterie erhielten, entsprechend ihrer 

gleichen Ausrüstung, auch die gleiche Gliederung und Stärke. Eine neue 

Batterie, die Feldartilleriebatterie 201, wurde geschaffen.  
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In dieser – zum ersten Male in der Geschichte des Bataillons – 

einheitlichen Gliederung und Bewaffnung bestand das Bataillon bis zu 

seiner Umrüstung auf die Selbstfahrlafetten.  

Die Chronik sagt: „Der Vorteil hinsichtlich Führung und Ausbildung wird 

unverkennbar, doch bei aller Erleichterung über diese Neugliederung 

trauerte insgeheim doch mancher Kanonier den stolzen schweren 

Waffen, der Feldkanone 155 mm und der Feldhaubitze 203 mm, nach. 

Auch das Bataillonswappendas eine schwere Feldkanone stilisiert 

darstellt, war dann ein Symbol für Vergangenes.“  

 

Drei Monate nach der Umgliederung, am 1. April 1971, wurde der 

Kommandeur, OTL Greiner, zur Artillerieschule Idar-Oberstein versetzt. 

Sein Nachfolger, Major Heydrich, führte bereits im September 1971 das 

Bataillon in seiner neuen Gliederung bei der großen Korpsübung „Gutes 

Omen“. Dass das Bataillon dabei besonders viel Lob erntete, zeugt von 

dem guten Ausbildungsstand und dem großen Engagement der Offiziere 

und Unteroffiziere.  

 

Am 16. Juli 1971 konnte zum zweiten Male in der Geschichte des 

Bataillons ein „Tag der offenen Tür“ stattfinden.  

Ca. 15.000 Besucher sahen eine von vielen Truppenteilen 

herausgebrachten Querschnitt moderner Waffentechnik. Ein voller 

Erfolg! 

 

Zu erwähnen ist, dass das Bataillon jährlich zweimal auf einen der für 

Artilleriebeschuss ausgelegten Truppenübungsplätze zog, dass es an 

den großen Divisions- oder Korpsübungen teilnahm, dass es vom 

Korpsartilleriekommandeur jedes Jahr besichtigt wurde, dass 

Unterführer- und Führungspersonal ausgebildet wurden und durch 
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besondere Prüfungen der körperliche Leistungsstand angehoben wurde; 

dass im Bataillon eine große Zahl Fahrschüler ihre Fahrberechtigung 

erhielten. 

Das Feldartilleriebataillon 210 hat schon von Anfang an auch 

Reservisten im Hinblick auf das Regiment geschult. So wurden von 

1962 bis 1972 bereits  

• 1.285 Uffz-Anwärter ausgebildet 

• 2.346 Soldaten zu Kraftfahrern geschult 

• Mit den 174 Kraftfahrzeugen des Bataillons wurden in 10 Jahren 6 

760 000 km gefahren, das entspricht ca. 18mal der Entfernung 

Erde Mond. 

• Schützenschnüre sind von August 1965 bis 1972 verliehen worden 

 

in Gold 28 

in Silber 111 

in Bronze 747 

  

•  Leistungsabzeichen wurden seit Stiftung im September 1971 

verliehen 

in Silber  10 

in Bronze 125 

Diese Zahlen zeigen, wie rege der Auftrag zur Ausbildung umgesetzt 

wurde. 

Die Jahre nach 1972 

Die Jahre ab 1972 verliefen im Großen und Ganzen ähnlich wie die 

Jahre davor. Natürlich mussten andere Akzente gesetzt werden. Der 
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Kern der Arbeit, blieb aber der gleiche. Das Bataillon hat sich stets um 

hohen Ausbildungsstand seiner Soldaten bemüht.  

Die Einsatzbereitschaft war immer gewährleistet, wenn auch das durch 

die vielen Einsätze stark abgenutzte und teilweise veraltete Material 

immer mehr Ausfälle bescherte und ein Ausgleich nur sehr schwer und 

mit viel Mühe erreicht werden konnte. Dass dies dennoch gelang, lag zu 

einem hohen Anteil an der persönlichen Einsatzbereitschaft der Soldaten 

aller Dienstgrade. Dies wurde schlagartig besser mit der neuen 

Fahrzeuggeneration und der Zuweisung der Selbstfahrlafetten.  

Wie die Jahre davor mussten zwei Truppenübungsplatzaufenthalte pro 

Jahr bewältigt werden. Scharf geschossen wurde auf den Truppen-

übungsplätzen Grafenwöhr, Baumholder, Heuberg und Munster. 

Natürlich wurde das Bataillon und seine Batterien auch turnusgemäß 

besichtigt und damit beurteilt. Regelmäßig nahm das Bataillon an den 

großen Heeresübungen des II.Korps teil. 

Die Heeresstrukturreformen nahmen auch immer wieder das Bataillon in 

Anspruch. 

Ein hoher Leistungsstand konnte regelmäßig festgestellt werden.  

Zur Zivilbevölkerung pflegten die Soldaten auch in diesen Jahren 

weiterhin ein völlig unverkrampftes Verhältnis. Die Philippsburger 

wiederum nahmen die Soldaten gerne in ihre Gemeinschaft auf. Viele 

Kameraden wurden in Vereinen aktiv. Die Badische Neueste 

Nachrichten schrieben in ihrer Ausgabe zum 15-jährigen Bestehen des 

Bataillons:  

Stadt und Garnison bilden Einheit 15 Jahre Bundeswehr 

in Philippsburg: Feierlicher Appell 
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Während in vielen anderen Bundeswehrstandorten in jenen Jahren die 

Soldaten aus den Städten immer mehr verdrängt wurden, konnte in 

Philippsburg gerade unter Einbeziehung der Bevölkerung als Gäste die 

Jahresfeier öffentlich begangen werden. Man kann sagen, eine Feier des 

Bataillons hinter verschlossenen Türen in der Kaserne hätten viele 

Philippsburger nicht verstanden.  

Und wieder stand für das Bataillon eine Umrüstung an: 

Das Bataillon erhielt Selbstfahrlafetten. 

Mit großem Hurra wurden die langersehnten neuen Waffen in 

Empfang genommen. Das Bataillon hatte nun endlich wieder 

schwere Waffen: Geliefert wurden die Selbstfahrlafetten SF 107 

(Kanone 175 mm) für alle Batterien. 

Sämtliche Geschütze des Bataillons wurden auf 203 mm umgerohrt. 

Sie erhielten die neuen Rohre L/37. Diese vielen durch die markante 

Zweikammermündungsbremse auf. Die Geschütze wurden nun unter der 

Bezeichnung M 110 A2 geführt. 

Große Aufgabe für das FArtBtl 210 

In den ganzen Jahren hat das FArtBtl 210 als “Keimzelle für das 

Artillerieregiment z.b.V. 200” hervorragende Arbeit geleistet. Man muss 

sich nur vorstellen, dass hin und wieder die Offiziere, Unteroffiziere und 

Mannschaften der Stabsbatterie und der Bataillone 220 und 230 in die 

Salm-Kaserne „geradezu einfielen“. In die Gemeinschaftsräume hat 

dann zu manchen Zeiten “keine Maus mehr reingepasst“. Das Bataillon 

210 musste neben dem normalen Dienst auch noch für die Reservisten 

da sein. Da war die Einschleusung mit teilweisem Kleidertausch in der 

Kleiderkammer, Truppenärztlicher Befragung, Truppenausweise und 
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Militär-Führerscheine waren auszugeben, Räumlichkeiten mussten 

bereitgestellt und zugewiesen werden, die Fahrzeuge und Geräte waren 

zu übergeben und noch viel mehr war zu bewältigen. Auch waren für 

jeden einzelnen Soldaten Dienstzeitbescheinigungen auszustellen, die 

Personalkarteikarten für die Kreiswehrersatzämter zu vervollständigen 

und und O. .Am Ende der Übung musste dann wieder alles überprüft 

und zurückgenommen werden. Schadhafte Teile, waren zur Reparatur 

zu geben. 

Die häufigen Treffen bei den dienstlichen Veranstaltungen, 

Besprechungen und Übungen, das gute Zusammenarbeiten auf allen 

Ebenen innerhalb des Regiments und mit den Angehörigen des 

Bataillons 210, hat zu dem hervorragenden Klima geführt, das die 

Übungen immer wieder zu einem Erfolg werden ließ.  

Dann kam die schmerzlichste Stunde für unser Bataillon. 

Die Außerdienststellung des Feldartilleriebataillons 210. 

Im Zuge der Artilleriestruktur `85 wurde die Artillerie des II. Korps neu 

gegliedert. Das war das „ Aus „ für das Feldartilleriebataillon 210, das 

gekaderte Feldartilleriebataillon 220 sowie der Nachschubausbildungs-

kompanie19//II. 

Bereits am 23.11. 1979 war schon die Feldartilleriebatterie 201 (Wega) 

aufgrund der Umstrukturierung des Heeres aufgelöst worden. 

BrigGen Hannemann würdigte das Feldartilleriebataillon 210 bei der 

Außerdienststellung mit den Worten:  
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Ein „Verband, auf den ich immer stolz gewesen bin und der bei Übungen 

mit seinen Schießleistungen andere Bataillone oft in den Schatten 

stellte.“  

„Diese erfahrenen Artilleristen werden nun für die Neuaufstellungen in 

anderen süddeutschen Garnisonen benötigt.“ 

 

Als “Tag ohne Groll und Hader, aber mit Wehmut und nicht ohne Stolz” 

bezeichnete unser letzter Bataillonskommandeur, OTL Meyer, den 

Abschiedsappell: OTL Meyer weiter: „“Wenn Stillstand Rückschritt 

bedeutet, so kann sich keine Armee der Welt leisten, in einer einmal 

gefundenen Gliederung über Jahrzehnte zu verharren“. 

Als Zeichen der Verbundenheit der aufgelösten Einheit mit der Stadt 

wurde an Bürgermeister Dürrschnabel die Truppenfahne für das 

Festungsmuseum übergeben.  

Vorher heftete BrigGen Hannemann das Fahnenband an die 

Truppenfahne des Raketenartilleriebataillons 250 Groß-Engstingen, das 

die Tradition der aufgelösten Einheiten weiterführen sollte. 

Am Abend fand dann in der Festhalle Philippsburg ein großer 

Abschiedsball statt.  

 

Was ist geblieben? 

 

Geblieben sind 

Die Erinnerungen 

Die Ehrentafel an der Artillerieschule Idar Oberstein 
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Die Traditionsgemeinschaft 

mit den kameradschaftlichen und freundschaftlichen 
Bindungen ihrer Angehörigen 


