Erinnerungen an meine Zeit als BttrChef der 4./FArtBtl 210 von 1979 – 1981
(zur Ergänzung der Chronik der 4./210)
Im August 1979 übernahm ich von Hptm Hager die neue Einheit. Davor war ich
BttrChef einer M 109 Bttr im PzArtLehrBtl 310 in Kusel.
Durch die alten Geschütze, die
Feuerleitarbeit mit Plansektor und
Schußtafel, das „Klemmbrett“ in der
Feuerstellung zum Anklemmen des
Feldkabels, die Einmarschart in die
Fst, die „Protzenstellung“ und weitere
Besonderheiten fühlte ich mich
zunächst versetzt in die „Artillerie von
1914-18“. Es fehlten nur noch die
Pferde.
Doch dieser erste Eindruck änderte sich bald. Nach dem ersten TrÜbPl-Aufenthalt in
Grafenwöhr im folgenden Winter war ich überzeugt von der Robustheit der
Geschütze – kein einziges ist ausgefallen, der Faun war ebenfalls zuverlässig und
meisterte jedes Schlammloch – nur aufgeweichtes Gelände sollte man tunlichst
vermeiden – und bei Minustemperaturen war man gut beraten, den Motor nachts
laufen zu lassen. Der Einmarsch in die Fst war natürlich sorgfältig zu erkunden. Ich
erinnere mich, dass nach einer Rückkehr vom Schießen an allen Zugfahrzeugen die
Scheinwerfer verbogen oder abgerissen waren - der InstZg „freute“ sich über
zusätzliche Beschäftigung und der TO (Hptm Knauf) hatte einen Besprechungspunkt
für die abendlichen Chefbesprechung. Der Faun hatte aber seine Geländegängigkeit
nachgewiesen, sicherlich auch ein großer Verdienst der Fahrer.
Noch eine Sache muß ich hier erwähnen. Während die Kanoniere der M 109 im
geschlossenen und beheizten Kampfraum geschützt waren, lernte ich bei diesem
ÜbPl-Aufenthalt erstmals die sogenannten K4-Zelte kennen, Geschützplanen mit
Tarnstangen abgestützt, unter denen die Kanoniere Schutz vor den Unbilden des
Wetters suchten und sich am brennendem Diesel in Blechdosen wärmten. Die
Gesichter mußten nicht mehr getarnt werden, da von Ruß geschwärzt.
In der Regel gingen wir 2x im Jahr auf
einen TrÜbPl, in der Regel war dies immer
Grafenwöhr und in der Regel waren wir im
Winter immer in einem Zeltlager
untergebracht. Die Betonplatten waren
eiskalt, die Kanonenöfen glühten, aber
richtig warm wurde es einem nur im
Umkreis von 1 m um die Öfen oder mit der
entsprechenden Menge Glühwein.

Aber wir waren schon froh, wenn wir
die Zelte weder aufbauen noch
abbauen mussten, sondern sie von
der Truppe vorher übernehmen bzw
an die Truppe nach uns übergeben
konnten.
Über
die
sanitären
Einrichtungen könnte man gesondert
berichten. Aber dies hat uns allen nicht
geschadet, es hat den Zusammenhalt
in der Einheit gestärkt, da ja alle vom Kanonier bis zum Batteriechef gleich
untergebracht waren. (Übrigens waren diese TrÜbPl-Aufenthalte eine gute
Vorbereitung auf 2 Kosovoeinsätze des Verfassers 20 Jahre später, jeweils 5 Monate
unter Zeltplane wie im Bild oben.)
Im Oktober 1980 sollte dann eine
neue Zeit hereinbrechen.
Das Btl wurde umgerüstet auf die
„neue“ Kanone M 107, die aus
der
Divisionsartillerie
herausgelöst wurde. Die ersten
Kanonen wurden am Bahnhof
Philippsburg entladen.
Damit begann die Ära der KettenKfz für das Btl.

Schon bald ging es auf den ersten TrÜbPl-Aufenthalt – natürlich wieder Grafenwöhr
– und wir bekamen die neue Ausstattung bald in den Griff.

Beneidet wurden wir in dieser Zeit von allen
anderen ArtBtl der Bw, besonders von der PzArt.
Mit einem Jahreskontingent von 3600 Schuß (HE
und Üb) konnten wir frei nach Guderian richtig
klotzen und mußten nicht kleckern. Jedes
Regimentsschießen – in der Regel schlossen wir
uns immer einem süddeutschen ArtRgt bei den
Übungsplätzen an – dominierten wir mit unserem
Munitionseinsatz. Während die PzArt bedingt durch
den Mangel an Ausbildungsmunition lediglich ihre
Grundgeschütze oder Flügelgeschütze einsetzte,
schossen wir „aus allen Rohren“.
Die Erde bebte in Grafenwöhr.

Der Ladevorgang

„Rohr frei“

Auf der Beobachtungsstelle, hier mit
meinem treuen Fw Olschimke als
Sicherheits-offizier;
Als
Korpsartilleriebataillon
(Verstärkungsartillerie) hatten wir gem
StAN nur 1 aktiven BeobFw, deshalb
füllten wir immer mit Reservisten auf.

Nach nur 20 Monaten war die schöne Zeit als BttrChef vorbei. Der S4-Offz, Hptm
Weinmann-Musset sollte versetzt werden. Der Kommandeur (OTL Laqua) suchte
einen Nachfolger und ich konnte mich seinem Wunsch nicht entziehen. Mein
Nachfolger sollte mein bisheriger BttrOffz, OLt Gut werden.

Ein letztes Mal wird mir die Bttr gemeldet.

Ich verabschiede mich von meinen Männern und verabschiede gleichzeitig die
quartalsweise ausscheidenden Reservisten.
Ganz rechts mein leider allzu früh verstorbener BttrFw, HFw Gerlach, eine
wahre Mutter der Batterie.

OTL Laqua bei der BttrÜbergabe

„Herr Oberstleutnant, ich melde: Batterie richtig übergeben“

Die Offiziere des Stabes, Batteriefeldwebel und geladene Gäste

Danach begann für mich eine neue Episode im Btl als S4-Offz mit neuen Aufgaben
und erfahrenem Personal (TrVersBearb HFw Stadler). Diese Verwendung sollte bis
zur kompletten materiellen Abwicklung des Btl bis März 1986 dauern.
Kesselring, OTL a.D.

