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Zur traditionellen Jahresfahrt des 

Freundeskreises ehem. Angehöri-

ger Panzerbataillon 144/344 e.V. 

hatten sich am Morgen des 

21.09.2017 zahlreiche Mitglieder 

und Gäste in der Gneisenau-

Kaserne eingefunden.  

 
Herbert Fuss, 1. Vorsitzender und in 
„Personalunion Busfahrer“ begrüßte 
die „Angetretenen“ und nach Fest-
stellen der Vollzähligkeit saß man 
auf, um das 1. Tagesziel, das Hamba-
cher Schloss zu erreichen. Kaum 
hatten wir den Remstecken erklom-
men, lichtete sich der Nebel, und die 
Sonne versprach einen wettermäßig 
herrlichen Tag. Auf der BAB A 61 
ging es zunächst munter voran, bis 
uns hinter RHEINBÖLLEN ein Stau 
in der dortigen Großbaustelle eine 
gute halbe Stunde Zeitverlust be-
scherte. Dadurch verzögerte sich 

unsere Ankunft am Hambacher 
Schloss und unser 2. Frühstück 
musste etwas kürzer ausfallen. Unser 
Reiseleiter und Organisator, Norbert 
Gast, hatte alles vorbildlich vorberei-
tet, sodass wir uns genüsslich auf die 
Köstlichkeiten der Firma REWE 
stürzen konnten. Von der Delikatess-

gurke bis zu diversen Käse- und 
Wurstsorten sowie „Pfälzer Schop-
pen“ wurde alles geboten, was harte 
Männer auf einer solch anstrengen-
den Fahrt brauchen. Ein Getränk auf 
Kosten des Freundeskreises gehörte 
natürlich auch dazu.  

Mancher traute seinen Augen nicht, 
als ein „Überraschungsgast“ zur Rei-
segruppe stieß. Es handelte sich um 
den vielen noch bekannten ehemali-
gen Kompaniechef der 2./Panzer-
bataillon 344, damals Hauptmann 
Peter Conzelmann. Er ging als Briga-

degeneral am 01.08.2016  in den 
Ruhestand.  
Seine letzte Verwendung war  
„Assistant Chief of Staff J 1 im 
Supreme Headquarters Allied Po-
wers Europe“ in MONS, Belgien. 
In den folgenden Tagen war BrigGen 
a.D. Conzelmann mit von der Partie 
und fühlte sich offensichtlich in un-
serer Truppe sehr wohl. 
So wohl, dass aus dem Überra-
schungsgast ein Mitglied wurde! 
Herzlich willkommen im Freundes-
kreis !!! 
Die aufgebauten Insignien des Ver-
eins und eine „Pufftrommel“ aus der  
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2. Frühstück unterhalb des Hambacher 
Schlosses 

Begrüßung und Feststellen der Vollzähligkeit 

„Überraschungsgast“ BrigGen a.D. Conzel-
mann mit Herbert Fuss (li.) und Norbert 
Gast (re.) 

„Coburger Marsch“ per Endlosschleife 
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als Endlosschleife lautstark unser 
Bataillonsmarsch „Der Coburger 
Marsch“ ertönte, ließen bei den 
„Nichteingeweihten“ den Eindruck 
entstehen, die AfD würde hier eine 
Wahlveranstaltung durchführen. 
Gut gestärkt nahmen wir den Anstieg 
zum Hambacher Schloss in Angriff 
und konnten von dort aus zunächst 
den herrlichen Blick ins Pfälzer Land 
genießen.  
Gegen 12:00 Uhr führten uns zwei 
sehr kompetente Damen   durch das 
Anwesen und vermittelten uns ein 
umfangreiches Hintergrundwissen.  

 

Das Hambacher Schloss befindet sich 
einige hundert Meter südwestlich und 
oberhalb des Ortszentrums von 
HAMBACH an der Weinstraße. Das 
Dorf selbst ist verwaltungstechnisch 
ein Stadtteil von NEUSTADT an der 
Weinstraße. 

Die Burganlage des Hambacher 
Schlosses liegt auf dem nach der 
Burg benannten Schlossberg, ein im 
Mittelalter strategisch bedeutender 
325 m hoher Vorberg der Haardt, 
dem Höhenzug am Rand des Pfälzer-
waldes über dem östlich anschließen-
den Rheintal. 

Als Nachfolgebau einer Fliehburg 
aus der spätkarolingisch-ottonischer 
Zeit im 9./10. Jahrhunderts entstand 
in der 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts, 
vermutlich unter der Speyerer Kir-
che, eine neue Burg. Diese Anlage 
gelangte unter dem Speyerer Bischof 
Johann I. von Kraichgau unter der 
Bezeichnung Kästenburg (Kasta-
nienburg nach dem umliegenden Ess-
kastanienwäldern) zwischen 1090 
und 1104 an das Speyerer Hochstift. 
Die Anlage verblieb bis in das 18. 
Jahrhundert im Eigentum des Hoch-
stifts. Die Geschichte der Kästenburg 
war in diesem Zeitraum recht wech-
selhaft mit verschiedenen Bauphasen 
an den Wehranlagen im 13. Jahrhun-
dert und Anfang des 18. Jahrhunderts 
und auch mit belegten massiven Zer-
störungen im Bauernkrieg 1525, 
1552 und im „Pfälzischer Erbfolge-
krieg“ (1688 - 1697). 
Im Jahre 1815 gelangte dann die ge-
gen moderne Kanonen schon lange 
nicht mehr verteidigungsfähige und 
daher strategisch bedeutungslose 
Ruine als eine Folge des Wiener 
Kongresses mit der ganzen Region an 
das Königreich Bayern, und wurde 
für 625 Gulden unter dem Namen 
Hambacher Schloss an eine Gruppe 
von 16 wohlhabenden Bürgern aus 
NEUSTADT, MUßBACH und WIN-
ZINGEN verkauft. 
Das Areal der ehemaligen Burg wur-
de von nun an wiederholt zum 
Schauplatz politischer Kundgebun-
gen. 1814 wurde der erste Jahrestag 
der „Völkerschlacht bei Leipzig“ und 
1831 von Neustädter Bürgern der 
Jahrestag der französischen Julirevo-
lution (27.07. - 29.07.1830) gefeiert. 
 
Hambacher Fest 1832 
Das Hambacher Fest fand dann am 
27. Mai 1832 statt. Der eigentliche 
unmittelbare Anlass war die Unzu-
friedenheit der pfälzischen Bevölke-
rung mit den bayerischen Behörden. 
Die Bevölkerung hatten ab 1798 un-
ter der Verwaltung der revolutionä-
ren Franzosen staatsbürgerliche Frei-
heiten und Rechtsstaatlichkeit erfah-
ren, die Pfälzer empfanden daher die 
neue bayerische Verwaltung unter 

den noch absolutistischen Wittelsba-
chern als repressiv: Vom Marktplatz 
in NEUSTADT an der Weinstraße 
marschierte eine Mischung aus Pfäl-
zern, Franzosen und Polen, Handwer-
kern, Bürgern und Abgeordneten und 
Studenten unter wehenden Fahnen in 
den Farben Schwarz-Rot-Gold hinauf 
zur Burgruine des Hambacher 
Schlosses. Der vordergründige An-
lass im ergangenen Aufruf war der 
für ein Volksfest zum „Deutschen 
Mai“, da politische Versammlungen 
verboten waren. 
Aus der Protestbewegung gegen die 
bayerische Fremdverwaltung wurde 
auf dem Schlossgelände eine Mas-
senkundgebung für die deutsche Na-
tion mit geschätzten 20.000 bis 
30.000 Teilnehmern. In zahlreichen 
glühenden Reden wurden bürgerliche 
Freiheiten und die nationale deutsche 
Einheit gefordert.  
Die Zusammenkunft am Hambacher 
Schloss wird heute gemeinsam mit 
der 1. deutschen Nationalversamm-
lung am 18.05.1848 in der Frankfur-
ter Paulskirche als einer die beiden 
wichtigsten Meilensteine in der Ent-
wicklung Deutschlands zum demo-
kratischen Nationalstaat gewertet. 
 
In Folge der Kundgebung vom Mai 
1832 war das Verhältnis der Pfälzer 
zum Königshaus der Wittelsbacher in 
Bayern stark eingetrübt. Als ein Zei-
chen der Versöhnung erwarb 1842 
ein von pfälzischen Abgeordneten 
eingesetztes „Zentral-Komitee“ für 
3.125 Gulden das gesamte Areal mit 
und um das Hambacher Schloss und 
machte es, jetzt als Maxburg bezeich-
net, dem bayerischen Kronprinzen 
und späteren König Maximilian II. 
von Bayern zum Hochzeitgeschenk. 
Das Schloss wurde dann ab 1844 mit 
neugotischen Stilelementen (als ein 
pfälzisches Schloss Hohenschwan-
gau) nach Plänen des Architekten 
August von Voit saniert. Aber schon 
Ende 1846 wurden die Arbeiten ein-
gestellt, nachdem nur die Hälfte der 
zugesagten 94.300 Gulden aus der 
königlichen Kasse ausgezahlt worden 
waren. Das Schloss blieb bis nach 
dem 2. Weltkrieg eine Ruine. 
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Blick vom Hambacher Schloss ins Umland 
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Im Jahre 1952 gelangte das Hamba-
cher Schloss in den Besitz des dama-
ligen Landkreises NEUSTADT und 
wurde ab 1969 Eigentum des neu 
geschaffenen Landkreises BAD 
DÜRKHEIM. 
Zum 150. Jahrestag des „Hambacher 
Festes“ fand dann im Jahre 1982 die 
grundlegende Renovierung in die 
heute sichtbare Gestaltung statt. Die 
eingesetzten Gelder kamen vom 
Kreis Bad Dürkheim, dem Land 
Rheinland-Pfalz und der Bundesre-
publik Deutschland. 
Seit 2002 ist das Hambacher Schloss 
im Eigentum einer eigens gegründe-
ten Stiftung. Die Stiftungsträger sind 
das Land Rheinland-Pfalz, der Be-
zirksverband Pfalz, der Landkreis 
Bad Dürkheim und die Stadt Neu-
stadt an der Weinstraße mit Unter-
stützung des Bundes. 
Heute wird die Anlage als Veranstal-
tungszentrum für Tagungen und 
Dauerausstellungen, als Museum und 
als Hotel mit insgesamt rund 200.000 
Besuchern pro Jahr genutzt. 
In der Vergangenheit fanden ver-
schiedene Umbau- und Neubaumaß-
nahmen statt, so wurde das Innere 
barrierefrei erschlossen, aktuell ent-
stand an der Südseite des Schlossge-
bäudes ein neuer Gastronomietrakt. 
In einer weiteren Bauphase sind Um-
gestaltungen im Landschaftspark 
geplant. 
 
Der Rückweg zum Bus war deutlich 
komfortabler, da es nun bergab ging.  
 

Gegen Mittag erreichten wir unsere 
Unterkunft, das Hotel Achat Premi-
um in NEUSTADT an der Weinstra-
ße. 

Die Zimmer waren schnell bezogen, 
und wir konnten rechtzeitig zu unse-
rem nächsten Programmpunkt abfah-
ren. Unterwegs erläuterte uns Nor-
bert Gast die Besonderheiten und 
Sehenswürdigkeiten des Pfälzer 
Berglandes und wies natürlich auch 
darauf hin, dass die Pfalz zu Recht 
die Toskana Deutschlands genannt 
wird.  
Gegen 15:30 erreichten wir den Ort 
unserer geplanten Weinprobe, das 
Winzerdorf HEUCHELHEIM-
KLINGEN, zwischen LANDAU und 
BAD BERGZABERN gelegen.  
Dort zelebrierte Herr Matthias 
Vogler vom gleichnamigen Weingut 
eine Weinprobe „open air“. Im Be-
reich der Grillhütte, mit herrlichem 
Blick auf die örtlichen Weinbergsla-
gen, genossen wir so manchen köstli-

chen Tropfen und das alles bei feins-
tem „Pfälzer Wetter“. 
Anschließend begaben wir uns zum 
Weingut Vogler, wo uns Matthias 
Vogler seine Weinproduktionsanla-
gen zeigte. 
Zwischenzeitlich hatte sein Vater den 
Spezialgrill angeworfen und bereitete  
für uns darauf eine absolute Pfälzer 
Spezialität, keinen Saumagen son-
dern den bei uns kaum bekannten 
„Rebknorzenspieß“. 

Dieses Gericht wird in vielen Strauß-
wirtschaften angeboten und ist auf 
dem Holzkohlegrill zubereitet ein 
echter Leckerbissen. 
Ein noch besseres Aroma erreicht 
man, wenn der „Holzkohlengrill“ mit 
trockenem Rebholz befeuert wird. 
 
Hier eines der Originalrezepte: 
2,5 kg Schweinenacken in tennisball-
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Herr Vogler senior bei der Zubereitung des „Rebknorzenspieß“ 

Blick von der Grillhütte auf Heuchelheim-
Klingen 
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große Stücke schneiden. 
Die Gewürze: 
‐ 1 EL grobes Salz 
‐ 2 TL schwarzer Pfeffer 
‐ 2 TL Paprika rosenscharf 
‐ 1 TL Muskatblüte 
‐ 1 TL Koriander 
‐ 1 TL Senfmehl 
Das Fleisch wird in der Gewürzmi-
schung gewendet und abwechselnd 
mit Zwiebeln, Knoblauch und Lor-
beer locker in eine Schüssel ge-
schichtet. Jetzt noch 3/4 Ltr. Riesling 
drüber und 24 h marinieren. Das 
Fleisch aus der Marinade nehmen 

ohne Wellen zu machen. Das Gewürz 
soll so gut es geht dranbleiben. Das 
Fleisch auf einen langen Spieß ziehen 
und mit Spießklammern befestigen. 
Nun den Spießgrill anfeuern und die 
Grillspieße auf den motorbetriebenen 
Grill geben. 
Zwischendurch mal anpinseln. Mit 
einem Schuss Öl und Bier und einer 
kräftige Ladung von dem rosenschar-
fen Paprika. Erst bei Hitze entwickelt 
er sein volles Aroma. 
Nach ca. 60 Minuten ist das 
schmackhafte Gericht fertig. 

Guten Appetit! 
 
Diese Pfälzer Köstlichkeit haben alle 
nach dem Motto „all you can eat“ 
genossen, dazu natürlich den guten 
Vogler-Wein. So konnten wir am 
Abend rundherum gesättigt und zu-
frieden die Rückfahrt ins Hotel antre-
ten. Hier ging es dann entweder 
gleich „aufs Zimmer“, oder die Ho-
telbar war ein Zwischenziel. 
So war denn unser erster Reisetag 
nicht wie bisher durch die lange An-
reise ausgefüllt, sondern durch die 

kurzen Wege erlebten wir schon den 
ersten Reisetag mit tollem Pro-
gramm.  
 
Freitag, 22. September 2017 

Ein angenehmer Nebeneffekt der 
kurzen Wege war auch die Annehm-
lichkeit, morgens etwas länger schla-
fen zu können. So begann unser Pro-
gramm erst mit der Abfahrt um 09:30 
Uhr nach GÖCKLINGEN. 
Hier hatte unser Reiseleiter Norbert 
Gast ein für die Pfalz ganz besonde-
res Highlight vorgesehen, ein 2. 
Frühstück als „Weißwurstessen im 
Göcklinger Hausbräu“. 
Der Hinweis beim Frühstück im Ho-
tel auf das bevorstehende Weißwurst-
essen wurde von manchem ignoriert, 
so dass einige bereits nach einer 
Weißwurst die Segel streichen muss-
ten. Schade um die zweite Weiß-
wurst, die übrig bleiben musste! 

 
In der gemütlichen Bierstube oder im 
Biergarten genießt man das hausge-
brautes Bier in entspannter Atmo-
sphäre. Die Speisekarte bietet neben 
regionaler Küche, auch herzhaften 
Flammkuchen in allen Variationen. 
Wir konnten bei herrlichem Wetter 
im  Biergarten verweilen und fanden 
in rustikalen Sitzgruppen aus Holz-
fässern einen lauschiger Platz zum 
Plaudern und Genießen. Für den 
Durst werden charaktervollen Biere – 
Göcklinger Helles, Göcklinger Dunk-
les und Göcklinger Weizenbier ange-
boten. 
Je nach Saison gibt es frische Bier-
spezialitäten: Maibock, Weizenbock, 
Doppelbock und Festbier. 
Viele von uns waren bereits zum 
zweiten Mal im Göcklinger Hausbräu 
und haben sich erneut sehr wohl ge-
fühlt. 
Nachdem wir uns an diesem Tage 
zum zweiten Mal gestärkt hatten, 
hieß es „Aufsitzen!“ und wir nahmen 
den zweiten Programmpunkt des  
Tages in Angriff, der Besuch des 
„Großunterstandsmuseum“ in HAT-
TEN. 
Dazu wechselten wir die Seiten ins 
Nachbarland Frankreich und erreich-
ten über WISSEMBOURGH die Ge-
meinde HATTEN. Dort befindet sich 
unser Ziel, das „Musee de l`Abri“. 
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Das Museum ist nach dem größten 
Bunker, dem „Abri“ benannt, dessen  
28 Räume alle größtenteils original-

getreu wieder hergestellt wurden.    
Der 1 km hinter der Maginot-Linie 
liegende Bunker diente den Soldaten 
der Kasematte während des Krieges 

als Kaserne. Sie verfügte über ca. 240 
Betten. Um die Anlage herum gibt es 
ebenfalls Interessantes zu besichti-
gen: Eine umfangreiche Sammlung 
an militärischen Geräten und Materi-
al von 1939 bis heute, eine Modell-
sammlung, eine Erinnerung an die 
Zwangseingezogenen sowie eine 
Halle mit ausschließlich amerikani-
schem oder deutschem Material von 
1939 bis 1945, die in Szenen die 
Schlacht von Januar 1945 in Hatten 
nachstellt. Während der von Hitler 
gestarteten Nordwind-Offensive stan-
den sich vom 9. bis 21. Januar 1945 
Deutsche und amerikanische Kämp-
fer im Dorf und darum herum feind-
lich gegenüber. Dabei wurden HAT-
TEN und das Nachbardorf RIT-
TERSHOFFEN zum Schauplatz einer 
der blutigsten Panzerschlachten 
Frankreichs. Beide Dörfer wurden zu 
85% zerstört, Hatten zählte 83 Opfer, 
Rittershoffen 31. Neben dem Muse-
um befindet sich der Wald der Erin-
nerung, der den 114 Zivilopfern der 

zwei Gemeinden gewidmet ist. Es ist 
ein Ort der Ruhe und der Andacht.  
In einer sehr engagiert vorgetragenen 
Führung wurden die damaligen Er-
eignisse noch einmal lebendig. 
 
Nach dem Museumsbesuch machten 
wir uns auf nach ALTENSTADT, 
einem noch im Elsass gelegenen Ört-
chen, mit dem für seine Flammku-
chenvariationen bekannten Restau-
rant „Au Cerf d‘Or“, sinngemäß 
übersetzt „Zum Goldenen Hirschen“.  
Hier ließen wir uns beispielsweise u. 
a. die klassische, die Knoblauch- und 
die Schweizerkäsevariante schme-
cken, dazu passte natürlich ein Elsäs-
ser Riesling.  

Am späten Abend zurück in Neustadt 
konnten die Freunde des Pfälzer 

Weins das Pfälzer Weindorf 
„Haiselscher“ besuchen, welches in 
unmittelbarer Nähe unseres Hotels 
auf dem Saalhofvorplatz aufgebaut 
war. 
Hier trifft man sich beim Neuen 
Wein, zu Pfälzer Spezialitäten und 
einem attraktiven Bühnenprogramm 
mit Bands „live on stage“.  
Einige von uns wurden dort gesehen, 
und sahen am nächsten Morgen ent-
sprechend alt aus. 
 
Samstag, 23. September 2017 

Trotzdem bestiegen alle an diesem 
Morgen pünktlich unseren Bus um 
nach SPEYER in das Technikmuse-
um zu fahren. Hier hatten wir genü-
gend Zeit, die Exponate in den Hallen 
und dem Außengelände zu bestaunen. 
Auch ein Besuch im IMAX DOME 
KINO war im Eintrittspreis - natür-
lich „freundeskreisgesponsert“ - ent-
halten.  

Wir konnten an diesem Tage eine 
Besonderheit erleben, nämlich das 
jährlich stattfindende „Science Ficti-
on Treffen“. 
Bereits zum zehnten Mal hieß es im 
Technik Museum Speyer „Fiktion 
trifft Realität“. Zahlreiche Star Wars 
und Star Trek Fans, darunter ca. 250 
kostümierte Mitglieder der German 
Garrison, trafen sich in Europas größ-
ter Raumfahrtausstellung. Dieses 
Science Fiction Treffen ist aus dem 
Terminkalender des Museums mitt-
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Restaurant „Au Cerf d‘Or“ in Altenstadt 

Pfälzer Weindorf „Haiselscher“ 
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lerweile nicht mehr wegzudenken. 
Jährlich werden es mehr Fans, die in 
passenden Star Wars, Star Trek oder in 
Comic und Manga Kostümen erschei-
nen. In vergangenen Jahren zählte man 
jeweils über 2.000 kostümierte Gäste. 
Egal ob Jung oder Alt, das Science 
Fiction Treffen in Speyer ist ein Erleb-
nis für die ganze Familie.  
Ansonsten jagt im Technik Museum 
Speyer eine Sensation die nächste!   
Von der Technik Unterwasser bis ins 
Weltall wird alles geboten: Wie sieht es 
im Bauch eines U-Boots aus? Was 
braucht ein Seenotkreuzer alles an 
Bord? Wie riesig ist der Jumbo-Jet? 
Wie klingt die größte Welte Orgel der 
Welt? Wie kam eine chinesische 
Dampflok nach Speyer oder war das 
Space Shuttle Buran im All? Europas 
größte Raumfahrt- und beachtliche 
Marineausstellung, verschiedenste 
Flugzeuge, klassische Oldtimer, Renn-
motorräder, historische Feuerwehrau-
tos, gewaltige Dampfloks, mechanische 
Musikinstrumente und sonstige Raritä-
ten gibt es zu bestaunen. 
Nach diesem Programmpunkt, der 
wirklich für jeden etwas zu bieten hat-
te, wartete für den Rest des Tages ein 
nicht minder interessantes Erlebnis der 
ganz anderen Art auf uns.  

Wir fuhren über LANDAU und BAD 
BERGZABERN in den Weinort 
OBEROTTERBACH, um dort das 
„Fest des Federweißen“ zu besuchen. 
Auf der Fahrt dorthin wurde von Nor-
bert Gast die Frage aufgeworfen, wel-
ches das meist gelesene Buch der Pfalz 
sei. Der Zwischenruf „Die Bibel“ wur-
de nicht als richtig akzeptiert. Wie im-
mer auf alles bestens vorbereitet, ver-
teilte Norbert das entsprechende Buch:  
„Weinfeste - Wir PFÄLZER feiern 
gerne“, ein Minibüchlein mit sämtli-
chen pfälzischen Weinfestterminen. 
Der Gag war gelungen !!! 

Wie gerne die Pfälzer feiern, erlebten 
wir dann in OBEROTTERBACH, ei-
nem Weinort nahe der französischen 
Grenze und nahe KAPSWEYER dem 
Wohnort unseres Kameraden Norbert 
Gast. 

Aus Anlass des Federweißenfestes hat-
ten die Winzer ihre Höfe geöffnet und 
für den Ansturm der Massen entspre-
chend hergerichtet. Es wurde alles ge-
boten, was der pfälzer Trink- und Ess-
genuss hergibt.  

Von einigen wurde der Federweiße 
eher vorsichtig genossen, hatte man 
doch vor dessen durchschlagender Wir-
kung mehrfach gewarnt. 
Es wird von Kameraden berichtet, die 
schon nach wenigen Schlucken den 

Gang zur Toilette antreten mussten. 
Bis in den Abend hinein vergnügten 
wir uns auf der Festmeile und traten in 
lockerer Stimmung die Rückfahrt nach 
NEUSTADT an, wo auf einige noch 
die „Haiselscher“ oder die Hotelbar 

warteten. 
Sonntag, 24. September 2017 

Am Sonntagmorgen erwartete uns eine 
etwas längere Busfahrt, es stand näm-
lich ein Besuch der Zitadelle von BIT-
CHE (dt. und lothr. BITSCH) auf dem 
Programm. 
Auf dem Parkplatz unterhalb der Zita-
delle erwartete uns eine Überraschung. 
Zwei gute Bekannte, nämlich die Ka-
meraden Herwart Alf und Wolfgang 
Schörkl stießen für diesen Programm-

Das meist gelesene Buch der Pfalz 

„Star Wars Krieger“ frisch aus dem Weltraum 
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punkt zu uns und alle hatten sich natür-
lich nach dem Motto, weißt Du noch, 
damals …, eine Menge zu erzählen. 
Die Kleinstadt BITSCH liegt im Bit-
scherland (Lothringen), unweit der 
Grenze zu Rheinland-Pfalz (20 km süd-
lich von HORNBACH, 30 km südlich 
von ZWEIBRÜCKEN). Die umliegen-
de waldreiche Region, das „Bitscher 

Land“, ist nach ihr benannt. Der Ort 
wird von einem Sandsteinplateau über-
ragt, auf und in dem die Zitadelle von 
Bitsch errichtet wurde. Die Zitadelle 
wurde 1979 als „Monument historique“ 
eingestuft und ist heute ein Freilicht-
museum.  
Die Geschichte der Zitadelle ist eng mit 
dem Herzogtum Lothringen verwoben. 
Die erste Erwähnung von Bitche findet 
sich in einem Schreiben aus dem 12. 
Jahrhundert, in dem der Herzog Mat-
thäus I. von Lothringen den Graf von 
Saarwerden auffordert, die Grenzen 
und Einwohner seiner Lehnsherrschaft 
zu respektieren.  
Das etwa 366 m lange und 30 bis 60 m 
breite Sandsteinplateau, auf dem die 

Zitadelle errichtet wurde, überragt die 
Umgebung von Bitsch um etwa 80 m. 
Es liegt strategisch günstig an der 
Kreuzung von mehreren bereits seit 
dem frühen Mittelalter wichtigen Fern-
verbindungen vom Rhein nach Lothrin-
gen und vom Elsass in die Pfalz. So 
maß auch der für Lothringen und Bar 
zuständige Militärkommissar Marschall 
Belle-Isle Bitsch als Knotenpunkt von 
sechs Straßen, nämlich der von Straß-
burg, von Phalsbourg, von Saarge-
münd, von Zweibrücken, von Landau 
und von Wissembourg, eine derart hohe 
Bedeutung bei, dass eine Neubefesti-
gung im großen Stil beschlossen wurde. 
Um das dazu erforderliche Geld zu 
erhalten, wurde eine besondere Steuer 
in Lothringen ausgeschrieben, da bei 
den verschwenderischen Hofhaltungen 
der Herzöge Franz III. und Stanislaus 
Leszczyński andere Gelder nicht flüssig 
waren. 
Bis ins 19. Jahrhundert hinein war der 
Felsen großräumig von Teichen und 
Sumpf umgeben, was die Verteidi-
gungsfähigkeit weiter erhöhte, da der 
Feind kein schweres Belagerungsmate-
rial in Stellung bringen konnte. Eine 
Markierung auf dem obersten Plateau 
zeigt eine Höhe über dem Meeresspie-
gel von 365 m an. Der Blick von der 
Höhe der Festung reicht in die weiten, 
kuppenreichen Nordvogesen. 
Die Zitadelle bildet mit dem Sandstein-
kegel etwa 40 m hohe senkrechte Wän-
de. In den Felsen getriebene Souter-
rains boten in der Zeit bis zum 20. Jahr-
hundert bombensicheren Schutz für die 
Besatzung der Festung in Form von 

separaten Räumen für Offiziere, Unter-
offiziere und Mannschaften sowie für 
erforderliche Infrastruktureinrichtun-
gen. Für Friedenszeiten wurden auf 
dem obersten Plateau zwei Kasernen 
(caserne de la garnison) und eine Ka-
pelle im klassizistischen Stil errichtet. 
Unter der Kapelle befindet sich ein 450 
m³ großes Wasserreservoir. Das Gebäu-
de der Festungskommandantur (État-
major) befindet sich gegenüber der 
Kapelle. 
Die Oberfläche der Kuppe zerfällt, wie 
dies bei vielen Burgen in den Nordvo-
gesen der Fall ist (z. B. Waldeck, Fal-
kenstein, Ramstein und andere), in drei 
Teile: einen mittleren größeren und, 
durch Schluchten davon getrennt, einen 
kleineren nordöstlichen – der große  – 
und südwestlichen – der kleine Kopf  
genannt. Der Zugang zur Feste führt 
über eine große Rampe mit Zugbrücke 
und Poterne. Im Dreiecksgiebel des 
Haupttors der Zitadelle befindet sich 
ein Wappen, das mit drei silbernen Alé-
rionen belegt ist. 
 
Während der Belagerung im preußisch-
französischen Krieg in den Jahren 1870
–1871 wurde die Zitadelle teilweise 
zerstört. Die Anlage wurde 230 Tage 
lang belagert. In dieser Zeit widerstand 
die Zitadelle unter dem Kommando 
von Louis-Casimir Teyssier den An-
griffen einer bayerischen Armee mit 
einer Stärke von 7000 Mann und drei 
starken Bombardierungen. Die Besat-
zung der Festung bestand aus einem 
800 Mann starken Bataillon des 86e 
régiment d’infanterie de ligne, 200 

Die Zitadelle von Bitsch 

Luftaufnahme der Bitscher Zitadelle 
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Zöllnern (Douaniers), 250 Reserveartil-
leristen, 250 Nationalgardisten, 30 
Gendarmen und 1200 weiteren Solda-
ten aus 70 verschiedenen Einheiten. 
Auch nach der Reichsgründung leistete 
Teyssier erbitterten Widerstand, da er 
bis zum 27. März 1871 keinen offiziel-
len Evakuierungsbefehl erhielt. 
Die deutsche Militärverwaltung des 
Reichslands Elsass-Lothringen ließ die 
Festung von 1870 bis 1900 modernisie-
ren und mit einer preußischen Garnison 
besetzen. Die Zitadelle war die letzte 
große Festung, die zur Verstärkung der 
Reichslande ausgebaut wurde. Durch 
die Weiterentwicklung der Artillerie 
verlor das Werk gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts seine militärische Bedeu-
tung. 
Während des Ersten Weltkriegs hatte 
sie nicht unter den Kämpfen zu leiden. 
1944–1945 wurde die Zitadelle durch 
amerikanische Artillerie beschädigt.  
 
Auf unserem Besichtigungsrundgang 
wurden wir per Kopfhörer „audio-
geführt“ und erhielten so je nach Stand-
ort die aktuellen Informationen direkt 
„auf die Ohren“.  
 
Bitsch ist auch Standort eines  Trup-
penübungsplatzes, dessen Aufbau im 
Jahre 1900 von der deutschen Verwal-
tung durch den Aufkauf von Flächen 
im Gesamtumfang von 3285 Hektar 
begonnen wurde. Im Südosten des Ge-
ländes wurde ein Lager für 3500 Solda-
ten und 100 Offiziere aufgebaut. Am 1. 
April 1901 ging der Truppenübungs-
platz in Betrieb. Der deutsche Kaiser 
Wilhelm II besuchte das Militärlager 
am 14. Mai 1903. Während des Ersten 
Weltkrieges diente der Platz der Aus-
bildung deutscher Soldaten. 
Nachdem Lothringen am Ende des Ers-
ten Weltkrieges von Frankreich erobert 
wurde übernahm die französische Ar-
mee das Gelände und bildete hier Re-
servisten aus. Nach dem Westfeldzug 
übernahm die deutsche Wehrmacht von 
1940 bis 1945 das Gelände zu Übungs-
zwecken. Ab 1945 nutzte das französi-
sche Militär wieder das Gelände. 
 
An dieser Stelle sei dem Autor dieser 
Zeilen der Hinweis erlaubt, dass auch 
er im Oktober 1965, als junger Soldat 

mit der 2./PzGrenBtl 144 den TrÜbPl 
Bitsch erleben durfte. 
 
Am frühen Nachmittag haben wir dann 
im Rahmen eines späten Mittagessens 
die Reste unserer mitgeführten Verpfle-
gung unters Volk gebracht. 
Anschließend fuhren wir an den histori-
schen Kriegsschauplatz GEISEN-
BERG,  wo uns Kamerad Peter Schu-
macher sachkundig wie immer in die 
damalige Lage und den Schlachtverlauf 
einwies. 

Die „Schlacht bei Weißenburg“ fand 
am 4. August 1870 bei der Grenzstadt 
Weißenburg im Elsass statt. Bei dieser 
Schlacht trat im Deutsch-Französischen 
Krieg von 1870/71 erstmals ein ge-
samtdeutsches Heer auf. Hier kämpfte 
die 3. Armee unter der Führung von 
Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preu-
ßen gegen die sogenannte „Elsass-
armee“ unter Marschall Mac Mahon.  
Weißenburg war das nördliche Ein-

gangstor zum Elsass. Nachdem das 
Elsass Ende des 17. Jahrhunderts unter 
Ludwig XIV. an Frankreich gefallen 
war, wurden um Weißenburg von dem 
französischen Marschall Villars die 
sogenannten Weißenburger Linien an-
gelegt, die sich entlang der Lauter bis 
Lauterburg erstreckten und das Elsass 
vor einem Angriff von Norden her 
schützen sollten. Diese Weißenburger 
Linien waren im Zickzack angelegt, 
geschmeidig dem Terrain angepasst 
und bestanden aus Brustwehr und Gra-
ben. Militärisch spielten die Linien 
letztmals während des Ersten Koaliti-
onskriegs anlässlich der Schlacht an 
den Weißenburger Linien am 13. Okto-
ber 1793 eine Rolle. Allerdings verfie-
len diese Wehranlagen seit der franzö-
sischen Revolution zusehends. Auch 
die Verteidigungsanlagen an der Stadt-
mauer von Weißenburg waren im Ver-
fall begriffen. Für eine Erneuerung 
dieser Wehranlagen vor dem Krieg 
blieb keine Zeit. 
Auch auf deutscher Seite gab es in der 
bayerischen Pfalz mit den Festungen 
Landau und Germersheim einen wichti-
gen Verteidigungsabschnitt gegen ei-
nen Angriff aus dem Süden. 
Die Stellung der „Elsassarmee“, welche 
den rechten Flügel der französischen 
Armee bildete, reichte Anfang August 
von einer Linie BITSCH - HAGENAU
(5. Corps de Failly, und Teile des 
1. Corps Mac Mahon) bis STRAß-
BURG (Division Lartique vom 
I. Corps). Das VII. Corps unter General 
Félix Douay lagerte in zweiter Linie in 
BELFORT. Die Division von Abel 
Douay des I. Corps mit den Brigaden 
Pelletier und Pellé befand sich vorgezo-
gen in WEIßENBURG und SULZ un-
term Wald.  
Die dritte Armee, auch „deutsche“ Ar-
mee genannt, da sie überwiegend aus 
nicht-preußischen Truppen bestand, 
wurde aus fünf Korps gebildet: Dem V. 
und XI. preußischen, dem I. und II. 
bayerischen sowie dem VI. , dem ge-
meinsamen württembergisch-badischen 
Korps, das aus jeweils einer Division 
des jeweiligen Landes gebildet wurde. 
Das I. bayerische Korps, das V. und XI. 
Korps sowie die württembergische Di-
vision standen zwischen GERMERS-
HEIM und LANDAU, das II. bayeri-

Denkmäler der Schlacht bei  Weißenburg 
auf dem Geisberg 
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sche Korps bei BERGZABERN leicht 
vorgeschoben in der bayerischen Pfalz. 
Nur die badische Division wurde noch 
auf rechtsrheinischem Gebiet bei RAS-
TATT zurückgehalten, um bei einer 
möglichen Invasion von STRAßBURG 
aus auf badischem Boden schnell rea-
gieren zu können.  
An der Schlacht von Weißenburg wa-
ren auf deutscher Seite 22 Bataillone, 
auf französischer Seite 11 Bataillone 
beteiligt. Den Sieg in der Schlacht ha-
ben die Deutschen zum einen ihrer zah-
lenmäßigen Überlegenheit sowie der 
Tatsache, dass General Douay auf ei-
nen Kampf anscheinend nicht vorberei-
tet war, zu verdanken. Fontane unter-
stellte dem gefallenen General Douay, 
dass dieser erst am Vortag der Schlacht 
sich zum ersten Mal eine Karte des 
Gebietes angesehen habe. Die Verluste 
waren auf beiden Seiten erheblich. Auf 
deutscher Seite gab es 700 Tote, Ver-
wundete und Gefangene, auf französi-
scher Seite über 1000. Unter den Toten 
befanden sich u. a. Major Graf Walder-
see, Major von Unruh und Major von 
Kaisenberg, sowie General Abel Douay 
auf französischer Seite.  
 
Danach fuhren wir wieder in Richtung 
… otterbach, allerdings diesmal nach 
NIEDEROTTERBACH, übrigens der 
Geburtsort von Norbert Gast. 
Wie mancher sicher schon vermutet, 
liegt Niederotterbach in unmittelbarer 
Nähe von Oberotterbach! 
Niederotterbach ist ein kleines Dorf am 
südöstlichen Ende des Kreises Südliche 

Weinstraße, 7 Km südöstlich von Bad 
Bergzabern und 7 Km nordöstlich von 
Weißenburg. 
Der Ort zählt derzeit stolze 360 Ein-
wohner, ist geprägt von Landwirtschaft 
und Weinbau.   
Im dortigen Bürgerhaus, der ehemali-
gen Dorfschule, war von Norbert Gasts 
fleißigen Helfern bereits alles für unse-
ren Abschlussabend vorbereitet. 
Ruck zuck standen Schoppen und Spei-
sen auf dem Tisch und wir konnten 

loslegen. Es muss wohl nicht extra er-
wähnt werden, dass es allen vorzüglich 
gemundet hat! 
Peter Conzelmann hatte für uns eine 
Überraschung im Gepäck. Er überließ 
dem Freundeskreis sein Abschiedsge-
schenk, das er als scheidender Kompa-
niechef vom Unteroffizierkorps seiner 
2. Kompanie erhielt. Im Traditionsraum 
wird es einen gebührenden Ehrenplatz 
erhalten. 
Im Laufe des Abends bedankte sich 
unser 1. Vorsitzender, Herbert Fuss, im 
Namen des Freundeskreises bei dem 
Organisator und Reiseleiter unserer 
diesjährigen Jahresfahrt, Norbert Gast. 

Dieser nahm sichtlich gerührt eine edle 
Flasche Whisky als Dankeschön entge-
gen.  
An dieser Stelle sei ihm herzlich ge-
dankt. Auch die zweite von ihm organi-
sierte und durchgeführte Jahresfahrt 
war ein Knaller! Danke Dir, Norbert. 
Glücklich und zufrieden fuhren wir zu 
letzten Nacht Richtung Neustadt in 
unser Hotel. 
 
Montag, 25. September 2017  

Nach dem Verladen des Gepäcks und 
Abgabe der Schlüssel - neudeutsch 
heißt das glaube ich „Check out“ - ver-
ließen wir NEUSTADT in Richtung 
BAD BERGZABERN. 
Eine Besonderheit war der Wechsel des 
Busfahrers. Da Herbert Fuss dienstlich 
verhindert war, hatte er einen 
„Ersatzfahrer“ engagiert. Eines vorweg, 
Julian Kerber lenkte unseren Bus zu-
verlässig und absolut souverän bis zur 
Ankunft in Koblenz. Schon an dieser 
Stelle vielen Dank dafür und herzlich 
willkommen bei weiteren Fahrten. 

In BAD BERZABERN waren wir zum 
Besuch des Elektronikzentrums der 
Bundeswehr angemeldet, Norbert Gasts 
letzter Dienststelle vor der Zurruheset-
zung. 
Das Elektronikzentrum der Bundes-
wehr ist seit mehr als 52 Jahren integra-
ler Bestandteil der Stadt Bad Bergza-
bern. Nach Aufstellung des Instandset-
zungsbataillons 963 vor mehr als 52 

Das Wappen des Elektronikzentrums der 
Bundeswehr 

Peter Conzelmann mit der „Stiftung“ für unseren Traditionsraum 
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Jahren mit dem Auftrag, Fernmeldege-
rät der Heeresverbände instand zu set-
zen, wurde die Diensstelle mehrere 
Male umbenannt und umgegliedert und 
trägt heute die stolze Bezeichnung 
„Elektronikzentrum der Bundeswehr“ 
mit mehr als 300 hoch qualifizierten 
Mitarbeitern. 
Mit dem neuen Stationierungskonzept 
der Bundeswehr wird das Elektronik-
zentrum im Rahmen der „Neuaus-
richtung der Bundeswehr“ unverändert 
weiterhin in Bad Bergzabern Bestand 
haben. 
Das Elektronikzentrum der Bundes-
wehr ist eine ortsfeste Materialerhal-
tungseinrichtung der Streitkräftebasis 
zur: 

• System - und Baugruppenin-
standsetzung von elektroni-
schem und geophysikalischem 
Wehrmaterial, 

• reaktionsschnellen Unterstüt-
zung von speziellen Einsatzer-
fordernissen, 

• Ausführung von Durchführungs-
aufträgen, Änderungen an 

Wehrmaterial und Systeminteg-
ration, 

• Fertigung von Rüstsätzen für die 
Systemintegration sowie Ersatz 
- und Änderungsteilen für die 
Durchführung von technischen 
Änderungen und 

• Unterstützung der Instandset-
zung durch mobile Komponen-
ten auf Weisung Logistikzent-
rum der Bundeswehr im Inland. 

 
Angegliedert ist eine Ausbildungswerk-
statt, in der jedes Jahr 24 junge Men-
schen zur Elektronikerin / zum Elektro-
niker für Geräte und Systeme ausgebil-
det werden. 
Der erste Lehrling dieser Ausbildungs-
einrichtung soll übrigens der ehemalige 
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, 
Kurt Beck, gewesen sein. 
 
Nach der Begrüßung durch den Dienst-
stellenleiter Oberstleutnant Eder, einem 
Briefing durch seiner S3 Offizier und 
einem Rundgang durch das Zentrums-
gelände nahmen wir in der Küche der 
Bundespolizei, die ebenfalls in der Ka-

serne untergebracht ist, das Mittagessen 
ein. 
Am frühen Nachmittag trafen wir dann 
wieder die Heimreise nach KOBLENZ 
an. 
Wohlbehalten erreichten wir die Gnei-
senau-Kaserne, damit endete die Jah-
resfahrt 2017 „Pfalz / Elsass“, die wie 
alle vorangegangenen Fahrten ein vol-
ler Erfolg war. 
Dank an alle, die zum erfolgreichen 
Verlauf beigetragen haben. 
 
Abschließend sei der Wunsch geäußert, 
dass wir uns alle bei bester Gesundheit 
zur Jahresfahrt 2018 „Holsteinische 
Schweiz“ wiedersehen.  
(Für den Terminkalender: 

13. - 17.09.2018) 
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Auf ein Wiedersehen zur Jahresfahrt 2018 „Holsteinische Schweiz“  


