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Das Schwarze Barett
Eine Institution feiert Jubiläum –
Würdigung und Rückblick
50. Ausgabe

Autor: Generalleutnant a.D. Wolfgang
Korte, Vorsitzender Freundeskreis Offiziere
der Panzertruppe

M

ein erstes „Das Schwarze
Barett“, die Ausgabe 1984,
erhielt ich am 21. Januar
1985 als G4 der Panzerbrigade 12
in Amberg mit einer persönlichen
Widmung meines damaligen Stellvertretenden Brigadekommandeurs, Oberst
Ulfert Roggenbau, zugleich Redakteur,
später Herausgeber der Schrift.
Heute, im Jahr 2014 halten wir die 50.
Ausgabe von „Das Schwarze Barett“
in Händen und nicht nur, dass sich
der Name und das Erscheinungsbild
– schwarzer Umschlag und das Emblem
der Panzertruppe – nicht geändert
haben, auch der Herausgeber ist noch
immer derselbe, wenn auch seit langem
im verdienten Ruhestand.
Ich glaube kaum, dass es eine zweite
Zeitschrift, ein zweites vergleichbares
Nachrichtenblatt gibt, das auf eine
solche Konstanz und eine so lange, erfolgreiche Geschichte verweisen kann.
Bereits an dieser Stelle soll daher, vor allen
anderen, den Initiatoren und „Männern
der ersten Stunde“ für diese großartige
Idee, ihre Umsetzung und unermüdlich
vorangetriebene Weiterentwicklung
gedankt werden. Zu erwähnen wären
– neben zahlreichen anderen – vor allem
die Obersten a.D. Ulfert Roggenbau
und Jan Wilhelm Hammerschmidt,
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die die erste Redaktion bildeten, die
Obersten a.D. Klaus Hederich (verstorben) und Günter Engel, die damaligen Inspizienten der Panzertruppe, die
den Gründungsgedanken unterstützten;
darüber hinaus weitere „Männer der
ersten Stunde“, die sich um „Das
Schwarze Barett“ verdient gemacht
haben, wie die Obersten a.D. KarlTheo Schleicher, Peter Kuhlow (verstorben) und Jobst von Wagner.

D

ie erste Ausgabe „Das Schwarze
Barett“ erscheint 1985 mit dem
Untertitel „Eine Jahreszeitschrift für
die Panzertruppe“. Laut Redeaktion ist
„Das Schwarze Barett“ als Mitteilungsblatt gedacht, das am Ende eines Jahres
über Ereignisse und Entwicklungen in
der und um die Truppengattung informiert. Adressiert ist es an alle aktiven
Angehörigen der Panzer- und Panzeraufklärungstruppe, alle Reservisten und
Ehemaligen.
Als Nachrichtenblatt mit eher „familiärem Charakter“ versteht es sich ganz
bewusst nicht als eine Fachzeitschrift,
sondern hat sich die Förderung und
Vertiefung von Zusammenhalt und
Kameradschaft in der Truppengattung
und darüber hinaus auf die Fahnen geschrieben.
Dieses Ziel hat „Das Schwarze Barett“
zweifellos mit Bravour erreicht. Dass es
sich darüber hinaus dann doch auch zu
einer Art „Fachzeitschrift der Panzertruppe“ entwickelt hat, ist den zahlreichen
kompetenten Autoren zu danken,

die zu nahezu allen Themenbereichen
– wie Militärgeschichte, Militär- und
Sicherheitspolitik, Strategie, Operative
Führung, Taktik, Struktur, Organisation, Führung und Ausbildung – kompetente und exzellente Artikel verfasst
haben.

U

nter dem Datum 18. Januar 1988
veröffentlicht „Das Schwarze
Barett“ in seiner 4. Ausgabe den
Aufruf von GM a.D Felix Heinrich
Beckmann, sich dem am 7. Dezember
1987 gegründeten Freundeskreis der Offiziere der Panzertruppe anzuschließen.
Mit einem Brief des ersten Vorstands
– zu dem neben dem Vorsitzenden
GM a.D. Beckmann, Oberst Augustin,
Oberst a.D. Zobel, Oberst a.D. Arnold,
Oberst a.D. Butz, Oberst a.D. Jaenisch,
Oberst Roggenbau, Oberst Engel und
Oberstleutnant Schäfer gehörten – im
Januar 1986 an alle Panzerkameraden,
hatte die Gründung des Freundeskreises ihren Anfang genommen.
etzt, im Jahr 1988 – war die Gründung vollzogen und „Das Schwarze
Barett“ erhielt mit der Ausgabe 5 den
neuen Untertitel: „Ein Nachrichtenblatt für Soldaten und Reservisten der
Panzerr-, Panzerjäger- und Panzeraufklärungstruppe und Organ des
Freundeskreises Offiziere der Panzertruppe e.V.“

J

Gleich in mehrfacher Hinsicht ist es
für die Erstausgabe „Das Schwarze
Barett“ bezeichnend, dass auf Seite 5 der
Kommandeurbrief Nr. 1 des Inspekteurs
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des Heeres vom 1. Juni 1957 nachgedruckt wird. Nicht nur wird damit das
Selbstverständnis der Panzertruppe
als Kern des Heeres dokumentiert, es
zeigt, wie auch die Herausgabe durch
das Streitkräfteamt, den bei aller Unabhängigkeit doch auch „halboffiziellen“
Charakter des Blattes – zumindest in
seinen Anfängen – und weist zugleich
auf die Schwerpunkte in den zu behandelnden Themen hin, nämlich
Erziehung, Ausbildung, Führung, Betreuung und Fürsorge.
Da Erziehung und Ausbildung zwingend mit Bildung zusammen gedacht
werden müssen, da Führung sowohl
eine charakterlich wie auch theoretischhandwerkliche Dimension hat, da
Führungskönnen sowohl des Studiums
geschichtlicher Beispiele und Vorbilder wie auch solider Kenntnisse von
Führungstheorien und -verfahren bedarf, da in modernen Zeiten technisches Verständnis unabdingbar ist und
der Blick zu Verbündeten, Freunden
und Nachbarn in einer Bündnisarmee
eine Selbstverständlichkeit darstellt, ist
das vielfältige Spektrum der Themen
abgesteckt.
Sorgfältige Leser des Schwarzen Baretts
werden zustimmen, dass „Das Schwarze
Barett“ diesem selbstgesetzten Anspruch stets gerecht geworden ist.
In den ersten, als Jahresbericht konzipierten Ausgaben wurde stets ein
Bogen von Militärgeschichte generell,
über die Geschichte der Bundeswehr,
dem jeweiligen Jetzt und Heute bis in
die überschaubare Zukunft geschlagen.
Im Jahr des ersten Erscheinens 1984
feierten immerhin die ersten 10 Panzerbataillone der Bundeswehr bereits ihr
25-jähriges Jubiläum. Sowie in der
Erstausgabe vom Werden und aus
dem Leben dieser Bataillone berichtet
wird, so entwickelt sich „Das Schwarze
Barett“ zu einer Chronik aller Panzerbataillone mit ihren personellen,
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organisatorisch und struktureller Entwicklungen und Veränderungen.
Neuaufstellungen, Umgliederungen,
Unterstellungswechsel, Verlegungen,
Jubiläen, besondere Ereignisse und
Erfolge im Alltag, bei Übungen, in
nationalen wie internationalen Wettbewerben, bis hin zu den heutigen Einsätzen werden akribisch dokumentiert
und lassen sich wie in einem 50 Jahre
umfassenden Jahrbuch nachvollziehen.
Ergänzt durch die regelmäßigen
Rubriken: Die Generale der Panzertruppe, die Liste der Kommandeure
und Stellvertreter aller Bataillone, die
Teilnehmer an Kommandeur- und
Kompaniecheflehrgängen, Personelle
Veränderungen und Beförderungen
sowie
Stellenbesetzungslisten der
Bataillone und Kompanien ergibt sich
ein umfassendes Nachschlagewerk, das
Seinesgleichen sucht.
Das Poster „Die Deutsche Panzertruppe“,
zuerst abgedruckt in der Ausgabe 2
(1985) des Schwarzen Baretts, ist eine
eindrucksvolle Darstellung der Panzerwaffe der Bundeswehr in den Zeiten
des Kalten Krieges, ergänzt durch den
Stammbaum der Deutschen Panzertruppe in Ausgabe 3 (1986).
Auch das so erfolgreiche Buch „50
Jahre Panzertruppe der Bundeswehr
1956 bis 2006“ konnte auf die Fülle
der im Schwarzen Barett bewahrten
Informationen zurückgreifen. Das Buch
spiegelt in seiner inhaltlichen Gliederung: „Politische, strategische und
operative Rahmenbedingungen; …für
Frieden in Freiheit; Strukturen – Ausstattung – Personal; Der Kampfpanzer
für das Heer; Der Dienst; Die Panzerbataillone; Freiheit im Gehorsam – zur
Frage der Tradition; Die Panzertruppenschule; Der Freundeskreis der Offiziere
der Panzertruppe“ die Themenfelder
wieder, die auch „Das Schwarze Barett“
kontinuierlich bearbeitet.

S

o ist es auch nicht verwunderlich,
dass sich, je nach Schwerpunktthema
der einzelnen Ausgabe, hochrangige
Militärs und Politiker in Vorworten
und Beiträgen zu wichtigen Themen
äußern. So z.B.: Generalmajor a.D.
Felix Heinrich Beckmann als Initiator
und heutiger Ehrenvorsitzender des
Freundeskreises, General von Ondarza
als Commander AFCENT, Generalleutnant von Scheven als Befehlshaber
TerrKdo Ost, Generalleutnant Trost
als KG II. Korps, die GL Willmann,
Budde und Gudera als Inspekteure
des Heeres, die Brigadegenerale Trull,
Langheld und Feldmann als Generale
der Panzertruppen, General Naumann
als Generalinspekteur und viele andere.

D

ie beeindruckende Reihe herausragender Persönlichkeiten zeigt
wie angesehen von Beginn an „Das
Schwarze Barett“ auch über die Truppengattung hinaus war und welche Bedeutung als Medium zur Verbreitung
wichtiger Informationen ihm zukam.
In Ausgabe Nr. 8 (1991) druckt „Das
Schwarze Barett“ den Kommandeurbrief des Inspekteur des Heeres zum
Thema Traditionspflege im Heer ab. Der
Umgang mit der eigenen Geschichte, hier
natürlich im Wesentlichen der Militärgeschichte, ist stets eines der vornehmsten
Themen in „Das Schwarzen Barett“. Wer
in der Tradition nach traditionswürdig
und nicht traditionswürdig unterscheiden können will, wer das Wesen und
Selbstverständnis des Soldatenberufs
verstehen will, wer sein militärisches
Führen auf eine solide Wertebasis
stellen, Führungsentscheidungen fundiert
treffen und den Sinn seines Handelns
verstehen und vermitteln will, kommt
am Studium der Militärgeschichte
oder zumindest ausgewählter Beispiele
nicht vorbei. Genau das hat „Das
Schwarze Barett“ mit seinem Angebot
militärgeschichtlicher Beispiele getan.
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Ob genehmigte Nachdrucke aus
Standardwerken, Aufsätze renommierter Historiker, beeindruckende Abhandlungen historisch interessierter Laien
oder Beschreibungen militärhistorischer
Exkursionen, dem interessierten Leser
bietet „Das Schwarze Barett“ eine lange
Liste lesens- und studierwürdiger Texte.
Eine Zusammenfassung allein dieser Beiträge ergibt beeindruckende Sammlung
herausragender militärischer Ereignisse.
Um nur einige wenige zu nennen:
„Schwedter Adler – 300 Jahre Deutsche
Militärgeschichte“ (Heft 6),
„Die
Völkerschlacht bei Leipzig 1813“
(Heft 28), „Die Angriffsplanungen der
britischen Führung vor Cambrai 1917“
(Heft 4), „Entwicklung der Gepanzerten Fahrzeuge ab 1917“ (Heft 2),
„Tauchen mit Panzern an Bug 1941“
(Heft 10), „Panzerkampf in Nordafrika“
(Heft 12), „Mansteins „Sichelschnittplan“ und die Rolle der PzGrp Kleist“
(Heft 6), „Wacht am Rhein – die letzte
Offensive der Wehrmacht 1944“ (Heft
18) und viele mehr.

B

ezeichnend für die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen
Geschichte der Bundeswehr ist schon der
erste Artikel in Heft 1 (1984): „25 Jahre
– Einsatzbereitschaft für Sicherheit und
Frieden in Freiheit“. Von Beginn an
steht damit auch die eigene Geschichte
im Fokus der Berichterstattung. Dabei werden nicht nur die Jubiläen der
Bundeswehr, wie vorstehend oder auch:
„1956 – 1986 - 30 Jahre Bewährung“
in Heft 3 (1986) detailliert behandelt,
sondern besonders auch die Jubiläen der
eigenen Truppengattung, wie in den
Artikeln: „35 Jahre Panzertruppe der
Bundeswehr“ (Heft 9), „80 Jahre Panzer
– Gedanken zur Weiterentwicklung“
(Heft 17) oder auch „100 Jahre Soldaten in Munster“ (Heft 11). Dass den
Jubiläen aller Einheiten und Verbände
stets besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, versteht sich von selbst.
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D

ie Einheiten und Verbände der
Panzertruppe bilden dann, wie
könnte es anders sein, in der Darstellung der jüngeren Geschichte das
beherrschende Element. Den jungen
Offizieren unserer Truppengattung in
den Verbänden und Einheiten ist es zu
danken, dass „Das Schwarze Barett“
stets ein umfassendes und zutreffendes
Bild von den Herausforderungen des
Alltags in der Truppe, in Ausbildung,
Übungen und Einsatz zeichnet.
Kontinuierlich lassen sich über die
Zeitachse auch die Entwicklung von
Strukturen und Gliederungen, wie in
„Die gepanzerten Kampftruppen des
deutschen Heeres seit 1956“ (Heft 2),
„Die Panzertruppe in der neuen
Heeresstruktur“ (Heft 9), die Justierungen in der Ausbildung hin auf die
jeweils aktuellen Anforderungen z.B
„Neue Wege in der Ausbildung und
Erziehung zum Kämpfer“ und „Die
kriegsnahe Ausbildung im Gefechtsübungszentrum“ (Heft 12), die Aufgabenstellungen in Übungen und
zentraler Ausbildung, das Hineinwachsen in neue Aufgabenfelder, z.B.
„Quantensprung“, der Weg ins 21.
Jahrhundert“, (Heft 19) und das
Wechselspiel zwischen Lage – Auftrag
– Ausbildung – Einsatz – Auswertung
– Folgerungen für Struktur und Ausbildung nachvollziehen.
Neue, sich abzeichnende Strukturen
werden zumeist lange vor ihrem Wirksamwerden besprochen, erläutert,
hinterfragt und bewertet. Dafür stehen
Berichte wie „Die Weiterentwicklung
des Deutschen Heeres“, „Truppenversuch Kaderung und rascher Aufwuchs“, „Die Panzeraufklärer heute
und morgen“, „Die Zukunft der
Panzertruppe“ und andere.
Wie wichtig auch auf diesen Feldern „Das
Schwarze Barett“ geworden ist, zeigt
die große Zahl hochrangiger Militärs, wie die Inspekteure des Heeres,

die Inspizienten der Truppengattung,
Kommandierende Generale und Befehlshaber, hohe NATO-Militärs und
Politiker, die das Blatt nutzen um für
Neuerungen, Veränderungen und oft
schmerzliche Eingriffe in vertraute Strukturen zu werben und zu begründen.

E

ine zentrale Stellung nimmt in
diesem Zusammenhang natürlich
die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes ein. Eingeleitet mit dem Artikel
„Deutschland einig Vaterland“ (Heft 7)
werden in einer Vielzahl von Beiträgen
und Erfahrungsberichten die Lage zum
Zeitpunkt der Vereinigung, die Herausforderungen und Probleme, die Nationale Volksarmee und ihre Auflösung
wie in „Die Panzertruppen in der Nationalen Volksarmee“ Heft 8“, das Zusammenwachsen beider Armeen durch
Auflösungen, Aufstellungen und Fusionen z.B. „Aufstellung Panzertruppe Ost“
(Heft 9), sowie die Umstrukturierungen der Großverbände, Kommandobehörden und Kommandostrukturen
beschrieben und über die Zeitachse
begleitet.
In der Auseinandersetzung mit den
Kameraden der ehemaligen NVA, die
unter völlig anderen Vorzeichen und
Bedingungen erzogen und ausgebildet
wurden, werden auch eigene Werte,
Führungsprinzipien wie „Innere
Führung“, Führungsgrundsätze wie die
Auftragstaktik und die Grundsätze der
Menschenführung wieder gründlich
diskutiert..
Für den gesamten Prozess des Zusammenwachsens und der Entstehung
einer „neuen“ Bundeswehr ist „Das
Schwarze Barett“ ein beeindruckendes
zeitgeschichtliches Dokument.

H

eute rücken zunehmend die
Einsätze in den Mittelpunkt der
Berichterstattung. Waren Kambodscha
und Somalia noch eher Einzelfälle,
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so sind die Einsätze gestern und heute
in Bosnien, Kosovo, Afghanistan und
auf dem Afrikanischen Kontinent permanente Herausforderungen. Auch
wenn die Einheiten und Bataillone der
Panzertruppe nicht als organische Verbänden und nicht mit ihrem Hauptwaffensystem daran teilnehmen, so
leisten sie gleichwohl einen fordernden
und erfolgreichen Beitrag in diesen Einsätzen. Vor-Ort-Berichte, Erfahrungsberichte von Kameraden nach ihren
Einsätzen, wie auch Berichte über die
Einsatzvorbereitung, den Einsatz selbst
und die Einsatznachbereitung von
Bataillonen und Kompanien, wie z.B.
„Leben und Erfahrungen in den Einsätzen“ (Heft 49), „Tod und Verwundung“ (Heft 41), „Im Einsatz“ (Heft
35) füllen einen beträchtlichen Anteil
der Berichterstattung in den neueren
Ausgaben seit 2000. Auch hier steht der
Panzersoldat seinen Mann.
Daneben bleibt die Herausforderung,
das Wissen und praktische Können als
Panzersoldat, als Panzerzug, Panzerkompanie und Panzerbataillon zu erhalten und zu entwickeln.
Als Teil einer Bündnisarmee und wegen
der engen Zusammenarbeit in den
heutigen Einsätzen, pflegt die Panzertruppe natürlich enge Beziehungen zu
den Heeren verbündeter und befreundeter Staaten. Auch diesem Bereich
widmet sich „Das Schwarze Barett“ von
Beginn an.
Die amerikanischen, britischen und
französischen Heere und ihre Panzerkräfte (Heft 24), unsere niederländischen (Heft 19) und österreichischen
(Heft 20) Partner werden ebenso
behandelt wie z.B. die Gepanzerten
Kräfte der polnischen, schwedischen,
finnischen, schweizerischen oder israelischen Streitkräfte. Neben Strukturen,
Organisation, Fragen der Ausbildung
und der Menschenführung liegt ein
besonderer Schwerpunkt immer auch
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auf den Waffensystemen und der Technik. Alle Hauptwaffensysteme – Panzer,
Schützenpanzer, gepanzerte Aufklärungsfahrzeuge und geschützte Transportfahrzeuge werden ausführlich vorgestellt
und mit den deutschen Systemen verglichen. Berichte wie „Kampfpanzer
weltweit „ (Heft 38/39) oder auch
“Kampfpanzer-Entwicklung in China“
(Heft 48) erweitern den Horizont. Eine
Reihe weiterer lesenswerter Artikel zu
technischen Fragen und Weiterentwicklungen bis hin zum Blick in die
technologische Zukunft, „Gedanken
zur Weiterentwicklung des Kampfpanzers“ (Heft 14), bieten auch dem
technisch nicht so versierten Leser eine
Fülle von Informationen zum besseren
Verständnis.

N

atürlich wird auch der Frage
„Quo vadis Panzertruppe“ nachgegangen und Artikeln wie z.B. „Die
Bedeutung der Kampfpanzer heute
und in der Zukunft“ (Heft 14) breiter
Raum eingeräumt.
Da wir alle verinnerlicht haben, dass
theoretisches Wissen durch das praktisches Beispiel und Anschauung vertieft
werden muss, ist der Freundeskreis einer
der vornehmsten Förderer des Deutschen
Panzermuseums. Seit der Gründung
begleitet „Das Schwarze Barett“ die
Entwicklung dieses Museums, das eines
der erfolgreichsten in Deutschland ist,
mit wohlwollendem und zugleich kritischem Blick. So finden sich neben
Artikeln zu einigen Ausstellungsstücken
und -teilen immer auch Berichte zur
konzeptionellen Ausgestaltung und
zum Umgang mit unserer Geschichte
(Heft 29 u. 49).
„Das Schwarze Barett“ und der Freundeskreis Offiziere der Panzertruppe werden
heute nahezu als Synonym verwendet. Dass
eine steht für das jeweils andere. Das dies
seine Berechtigung hat, wird besonders
an den Berichten zu den Volkstrauertagen und Gedenkveranstaltungen in

Munster und Koblenz, den Berichten
über Jahrestreffen, Symposien, Panzerabende, Panzertreffen und Panzerschoppen deutlich. Es manifestiert sich
in den Nachrufen auf verdiente Kameraden genauso wie durch Berichterstattung über besondere Leistungen in
Ausbildung, Übungen, Wettbewerben
und Einsätzen heutiger militärischer
Führer, Einheiten und Verbände.

D

ie Panzertruppe ist klein geworden.
Die Dislozierung erschwert zudem den unmittelbaren den Kontakt
und Erfahrungsaustausch. Das macht
auch in einer kleineren Truppengattung
das Zusammenrücken nicht leicht.
„Das Schwarze Barett“ spielt in diesem
Prozess eine enorm wichtige Rolle. Es
verbindet nicht nur die Panzerkameraden über Generationen hinweg und
Aktive mit Ehemaligen und Reservisten,
es fördert auch das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Truppenteilen
über große Entfernungen und vermittelt
das Gefühl, einer großen Familie anzugehören.
Das Blättern in 50 Ausgaben „Das
Schwarze Barett“ ist nicht nur eine
lohnende historische Exkursion, ist
nicht nur die Begegnung mit der eigene
Laufbahn und alten Kameraden, es vermittelt vor allem auch das Gefühl einer
stolzen und starken Gemeinschaft anzugehören.
Bleibt nur allen, den Männern der
ersten Stunde wie den zahlreichen
Autoren von heute, ehemaligen Mitstreitern und allen die sich heute tatkräftig engagieren für die Arbeit für
„Das Schwarze Barett“ und für die
Truppengattung zu danken.

Weiter so und Panzer Hurra!
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