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Schießwall zum Anschießen von Haubitzen 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Wir schreiben das Jahr 1916 und der Schießplatz der Fried. Krupp Aktiengesellschaft / Grusonwerke, in Magdeburg-
Buckau muss erweitert werden. Da der Schießplatz nicht mehr den zeitlichen Anforderungen entsprach, wurde im 
April 1916 mit der Planung des Schießwalls begonnen. (Der Schießstand wurde ja schon im Jahr 1869 durch Gruson 
errichtet.) 
Am 10.04.1916 entstand die Bauzeichnung für dieses große Projekt. Die Einreichung der Bauscheine erfolgt am 
29.04.1916 mit der Bitte die Unterlagen schnellst möglich zu prüfen, da Krupp beauftragt wurde, eine große Anzahl 
von Haubitzen in kürzester Zeit herzustellen und der vorhandene Schießwall für die beim Anschießen erforderlich 
werdende größere Neigung der Schußbahn gegen die Waagerechte nicht mehr ausreicht. 
Die Genehmigung für dieses Bauvorhaben wurde am 08.05.1916 erteilt und am 20.05.1916 wurde aus 
Zweckmäßigkeitsgründen eine Änderung der Wallanlage beantragt. Die Änderung besteht zunächst in dem 
weglassen der vorderen schrägen Flügelmauern mit ihrer Fußplatte.  
Diese Änderung wurde veranlasst, da die Flügelmauern als Schalltrichter wirken und der Schall verstärkt in eine 
bestimmte Richtung geworfen wird, während ohne diese Flügelmauern eine allgemeine Verteilung der Schallwellen 
zu erwarten ist. 
Ferner wurde das Lafetten-Beton-Fundament von dem übrigen Betonbau vollständig losgelöst und als 
selbständiges Bauwerk behandelt, sodass dessen unter dem Schuss erfolgten Erschütterungen nicht auf den 
übrigen Betonbau übertragen werden können. 
Der Bau aus Stahl und Beton wurde am hinteren Ende des Schießplatzes, gleich neben der alten Wallanlage 
errichtet. Die Bauabnahme erfolgt im Oktober des gleichen Jahres durch die Städtische Polizeiverwaltung 
Magdeburg. 
 

 
Abb.1 Lageplan der Bauwerke 1916 

 
Die Gesamthöhe dieses Bauwerks beträgt 18425 mm, davon ragen 15125 mm aus dem Boden. Die Rückwand 
(Westseite) hat unten eine Dicke von 1250 mm und verjüngt sich nach oben auf 700 mm.  
Auf der Ostseite des Bauwerks befindet sich ein 6000 x 4725 x 2700 mm (L, B, T) großer Betonsockel, auf diesem 
wurden die Haubitzen Rohre zum Beschuss verankert. Diese konnten in einem Winkel von -20° bis 45° montiert und  
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beschossen werden. Auch befindet sich auf dieser Seite eine Öffnung, die mit vielen Abdeckpatten und einem 
Schacht (45° Winkel) versehen ist. Diese wurden nur geöffnet, wenn dort ein Haubitzen Rohr montiert und zum 
Beschuss vorbereitet wurde. 
Der Wall war im unteren Bereich mit Lehm und im oberen mit 2/3 feiner Asche zu 1/3 Sägespäne gefüllt. Dies hatte 
sich schon im Krupp Werk in Essen bewährt. 
Auf der Westseite befand sich der alte Wall mit einem Treppenaufgang zum oberen Bereich der neuen 
Betonkonstruktion. Der obere Bereich war mit einer 40 mm dicken Panzerplatte, Eichenbohlen und einer 
Abdeckplatte versehen. Am nördlichen oberen Ende, mittig stand ein Kran der zum befüllen des Turmes diente. 
 
 

 

 
Abb.2 Ansicht von Norden auf den Turm 

 

 
Abb. 3 Ansicht von Osten oberer Turm 

 

 
Noch heute kann man viele Detail der ursprünglichen Konstruktion bestaunen und beim Betrachten erahnt man 
welche Kräfte beim Beschuss auf diesen Turm einwirkten.  
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Abb.4 Turm Einfüllschacht und Aufnahme Kran 

 

 
Abb.5 Einfüllschacht links 

 

 
Abb. 6 Ostseite 45° Schacht 

 
Dies war ein kleiner Einblick in die Geschichte des Schießwalls (Beschussturm) aus dem Jahre 1916 der Firma  
Friedrich Krupp Aktiengesellschaft / Grusonwerk Magdeburg-Buckau. 
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