
 Das erste Artillerieschießen der Bundeswehr auf dem TrÜbPl Bergen-Hohne   



Die erste Artillerieschießen der Bundeswehr.   Schon vor der Übernahme unserer BGS-Abteilung zur neuen Bun-deswehr waren wir zum Aufbau eines Artilleriebataillons eingeplant. Und so begann auch unsere „artilleristische Ausbildung“ schon vor dem Übernahmetermin 1. Juli 1956, zu dem dann auch die meisten von uns zu Unteroffizieren befördert worden sind. Dann aber kamen sie: Unsere Geschütze! (siehe Foto)  Diese aus dem Koreakrieg kommenden eingemotteten Feldhaubitzen 105 mm M2A1 mussten von uns ehemaligen „Grenzjägern“ entfettet werden, was uns „sehr viel Freude“ gemacht hat, da wir ja eigentlich Grenadiere waren und gar keine Artilleristen werden wollten, aber mussten!!  Nach Umzug von Glückstadt nach Hamburg-Wandsbek in die Dou-aumont-Kaserne wurde die artilleristischen Ausbildung fortgesetzt, um uns -nun Soldaten- auf das erste Scharfschießen vorzubereiten.  Da wir anfangs noch keine Zugprotzen hatten, ging alles im Mann-schaftszug!       



 Schon im Herbst 1956 wurde das erste Schießen auf dem unter britischer Regie geführten TrÜbPl Bergen-Hohne angesetzt. Und dann ging‘s los: Nach dem Eisenbahntransport von Hamburg nach Trauen wurden die „Nissenhütten“ bezogen. Da das Camp noch unter britischer Regie war, gab es beim Strohholen für die Betten die ersten Reibereien!          Dieses Schießen wurde mit je einer FH 105mm M2 A1 und einer  FH 155mm M1 A1 als Belehrungsschießen durchgeführt, abgefeuert wurde der 1 Schuss mit der langen Abzugsleine -aus Sicherheitsgründen! Man konnte ja nicht wissen, ob und wie die „Amerikaner“ funktionier-ten!!   Das Artillerieregiment 1  mit I. Btl -105mm FH-und III. Btl –155mm FH–  führte das erste deutsche  Artillerieschießen im Sommer 1957  durch. ———————————  Aufnahmen von diesem Schießen auf den folgenden Seiten:  Quellen: Chronik „25 Artillerie der Bundeswehr“ und des FArtBtl 25 Fotos:  U.Metje   ©   by UDO   2019 



   Der Chef am  Scherenfernrohr...    ...und die „Funktioner“ als  kritische Beobachter! 



3. Ladung—Aufschlagzünder! 



Teilring  25-10   -   3.  - Feuer!   -Abgefeuert! 



Achtung!   -   Aufschlag! 



Mit der FH 105mm auf dem TrÜbPl 


