LautstarkerGrußftir 2005:JoachimWichmannausEckersdorf
feuertam FreitagseinPreußisches
Feldgeschütz
ab
ECXERSDONF
VonUdo Metxner
4OOKiloglarnm schwer, 3,50 Meter
lang ünd der aanze Stolz lon Joachim wichmann aus Eckersdorf:
Mit seinem der Zeit um 1760 nachemptundenen Feldg€schütz will
der4A:ihrige m EreitaSein ganz
besonderes Silvestd feiem. Lautstarke Salutschüsse werden dann
um Mittemacht in Richtura Bay. Vor zweieinhalb Jaken etlva beginnt
' der aus Dortrnund stammende Wichmann in Eckersdorfmitden Arbeiten
an dem Geschütz. Einem Preußi'schen
Feldgeschütz
aus dem Sieben'
j?ihngen Krieg, Kaliber 76 Mi ineter.
,,Mein Vater stammt aus Preußen",
erklän Wichmann weiter, ,,und von
seinen Schwärmereienüber die alte
Heimat ist bei mir viel im Gedächtnis
hängen geblieben." Die ceschichte
Prcußenszwischen 1701 und 1870
nennt derwahl-Eckersdorferdeshalb
auch als seinbesonderesInteressens. gebi€t und Hobby. Seine Wohnung
' Sleicht schon fast ein€m Offizierslasino zur Zeit desAlten Fritz.
Etwa acht Monatelangtüftelte loachlmwlchmannauch EckeEdorran dsr detallgetrerenNachblldung
sslne3Prcüßl,,lrsendwie haben wir doch alle un
schen Feldge5chüt2es.Am Frsltag soll damit da3 neuelahl 200s laut3ta* begdßt weder
. seren Spleen', meint Wichmam auf
die Frage, wie rnan dem auf die Idee ein mit Gleichgesinnten
im thüringi- Vaterland). Die Rüder mit einem auchscharfschießenkönnte.So wer. koNne, sich so ein Gerät in den Vor- schenTriptis: den 1. Triptiser Schüt- Durchmesservon 1,30 Metem stam den am Freitag aber keine Kugeln,
ganen zu stellen.'Der eine sammelt
'.
z€nverein,der immer in Sommerein men aus Ni€deßachserlnd waren sondern jqweils nür 2s0 crarn.n
Brieftnartenrnd ich habeebendiese
auf einen ehemaii- fiüher einmai Besrandteileiner Klr
Schwupulver sarnt einer ordentli' Kanone zusammengebaut."
Der 47 ,,(monen-Biwak"
als Vor' Jährigeist Mitglied im Schützenver gen lwA-Lrbungsplatzveranstalte!. sche.Das eigentlicheProblemist, die cher Menge an Sägespänen
Die Kanoneist somit quasi ein 8e- passendeAchse zu den Holzrädem lage benötigt, um lautstarkmit Bö1,
kan
dann
ein und irgendwann
ihm
samtdeutschesProduk. Denn das zu bekonnen. ..DerR€ststarnmtaus terschüssen
das neue Jahr zu beqü,
der cedante, 'das geht doch alles Rohr besorgte sich Wichnann aus Bayern", resümieft Joachim Wich- ßen. B€hördlichgenehmigtund tlch
noch eine Nummer8rößerl".
Triptis, wo die Teile originalgetreu mann. Etlva acht Monatelang tüftelt bei der Polizeiangemeldetübrigens.
niclt zulerz,rder reproduzieft werden. Preußische er dam an Zusamnenbauder rüihm
ln Positiongebrachtwird die Ka,_$:tlqciP!
Rohre hagen auf den langen Feld none. 5000 Kilometer hat er insge- none an der Hohen Straßezwischen
zer aus Heßiach (weidenberg), der den königlichenNameDszugmit der samtwohl zurückgeleSt,
um die Ein- den Onsteilen Donndorf und Forst.
'
eine amerikanischeHaubitzesein Ei Devise ,,Ultima Ratio Regis" (Das zelteile züsanmenzubekommen. Als Joachim wichmann &eut sich schon
. gen nennt. Lrber Intemetrecherche letzt€Mittel de. Köni8e),aufdemBo Militarist sieht sich Joachjm Wich- jetzt auf ein gelung€nesFest mit
und persönlich g€knüpfte Kontäl<te denstück den Adler mir der Inschrift mann aber keinesfalls auch wenn rreunden und Nachbdn. Na da]1n:
stößtWichmanndann aui einenVei- ,.Procloria et Patria" (Für Ehre und nan mit dem Geschütztheoretisch Gut Schuss!

