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Der 21·cm ·;\lörser mit Rohrrücklaufwurde ab 1910 bei den .\lörserbataillonen der Fußa rti llerlereglmenter
eingeführt. Bei dem hier gezeigten Geschü tz fehlen die Radgür tel. welche das Einsinken des Geschützes
auf weichen Böden \ er-hinder-n ..ollten.

Die Forderung nach Er höhung der Schußweite führte im Kri eg zur Entwicklung des lan gen zt-cm-Mör
ser; welcher ab 1916 zur Truppe kam.
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Der 2I -ern-Mörser in eiserner Belagerungslaf ette stellte eine
Übergangslösung dar. Ab 1899 stand das Nachfolgemodel!,
der 21-cm-Stahlmorser zur Verfügung.

Deutscher 21-cm Mörser
1911-1945
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DIE DEUTSCHEN 21- CM MÖRSER 1870 -1945
Die 21· cm- Mörser gehö rten zu den typischsten
Geschützen der Artillerie des deutschen Heeres.
Fast 75 Jahre lang, zwischen 1870 und 1945, be
gleitete dieses Kaliber die Soldaten Deutschlands
auf den Schlachtfeldern Europas. In drei großen
Kri egen, dem Deutsch- Französischen Krieg, dem
Ers ten- und dem Zweiten \\'eltkrieg, waren die
mächtigen Rohre dieser Geschütze in den Him
mel gerichtet, trugen sie mit ihren zentnerschwe
ren Geschossen Tod Md Verderben in die gegne
rischen Linien.

RÜCKGRAT DER FUß- UND
BELAGERUNGSARTILLERIE

Am Beginn der Geschichte dieser \ Vaffe, im Mal
1865 stand ein Geschütz der Belagerungs- und
Festungsart illerie. Indiesem Monat reichte ein Ma
jor weseuer bei derArtilleriepriifungskommission
(A.P.K.) den Entwurf eines fahrbaren 21-em
Mörsers ein. welcher in der Lage sein sollte 75 kg

schwere Bleimantelgranaten zu verschießen. Der
Entwu rf fand zun ächst keine Berücksichtigung.
weil man der Melnung war. mit der kurzen 15
cm-Kanone aUe im Festungskrieg anstehenden
Aufgaben erfilllen zu können. Doch schon imApril
1866 ordnete die Artillieri eprüfungskommsission
die Konstruktion emes zj-cm-xtörsers an. EinAuf
trag der zur Herstellung von zwei Bronzerohren
füh rte. Auch die Firma Gruson in Buckau reichte
im l\lärz 1867 den Entwurf eines zt-cm-ötörsers
aus Hartgußeisen mit einer eisernen Lafette ein.
von dem ein Exemplar bestellt wurde. Im Novem
her 1869 fanden mit diesem Geschützen Schieß
versuche gegen die w erke der aufgegehenen Fe
stung Silberberg statt. Beide Gesc hützentwü rfe
zeigten erhebliche Mängel. Im Verhältnis zu ihrer
Leistungsfähigkeit waren siezu schwer, die Lebens
dauer des GrusonIschen Mörserrohrs ließ zu wün
sehen übrig. ImAbschlußhericht vom 23. Juli 1870
beantragte die Artillerieprüfungskonunission die
Entwi cklung eines er leichterten zt-cm-Mörsers. In
der Zwischenzeit war es zum Kri eg mit Frank-

Der Zl -cm-Bronzem örser der deut
schen Belagerungs- und Festungs
artillerie in Feuerstellung. Bei der
Truppe kam eine erleichterte Ausfuh
rullg zum Einsatz. die mit der vermin
denen Ladung schoß.
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reich gekommen Das Allgemeine Kri egsdeparte
ment (A.K.D.) befahl deshalb am 29. Juli 1870 die
besehleunigte Anfertigung von zehn Geschützen.
Einige wu rd en noch im September des Jahres fer
tig und fanden bei de r Belagerung französischer
Festun gen Verwendung wobei die 21- cm- Lang
granaten bei den Franzosen einen nachhaltigen
Eindruck hinterließen.
Der 21- cm-Mörser enowar 3325 kg schwer und
verschoß 80 kg schwere Bleimantelgranaten a 69
bis auf 2600 m. Damit waren die Geschosse um 20
kg schwere r a ls die Bomben des gla tten 25 pfiindi-

Gut zu erkennen ist aufdieser Zeichnung die dick
wandige Holzlafette des Zl -cm-Bronzem örser

gen Mörsers C/32 (Kaliber 28 cm), den die Be
lagerungs- und Festungsartillerie noch führte. Ein
Vorzug, der allerdings mit einem rund zwei Ton
nen schwereren Rohr erkauft worden war. Vor al
lem wegen der ungenügenden Sprengkraft der 7,5
kgschweren Schwarzpulrerledung, ließ die Durch
schlags- und Zerstörungswirkung der 21- cm- Ge
schosse noch viele wünsche offen.An dieser Stelle
setzte dann auch die Kritik der A.P.K. ein, welche
die im J anuar 1872 gefällte Entscheidung, 40 21
cm-Mörser unter der l\lodelibezeichnung cnl für
die Belagerungstrains zu beschaffen, außer Kraft
setzen wollte. DieA.P.K. favorisi erte eine kurze 21
ern-Kanone. Sie konnte sich nicht durchsetzen. Die
teilweise mit a ller Heftigkeit geführte Auseinan
dersetzung über denwert und Unwert des 21-cm
M örsers kam ers t in den 80er Jahren zur Ruhe.
Es fehlte nicht an Versuchen die Leistungsfähig
keit des 21-cm- Mörsers zu steigern, ohne aller
dings in der entscheidenden Frage, der Geschoß
wirkung Fortschritte zu erzielen. Erst im Okto
ber 1881, mit der 21- cm- Granate a 80 ergaben
sich bessere Trefferergebnisse. Die Geschosse ver-
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fügten nunmehr nur noch über kupferne Füh
rangsbänden Damit entfiel die starke Verbleiung
der M örserroh re durch die Bleimantelgeschosse.
Schon kurze Zeit später, im Dezember 1883 "ur
de die Einführung der 21- cm- Granate Cl83 mit
einer Sprengladung aus Schießwolle verfügt. Die
neuen, fünf Kaliber langen Mörsergeschosse mach
ten eine Verstärku ng der Lafette erforde r lich
G\ lörserlafelte cn1/83). Um die große Zerslö
rungskraft der Schießwollgrana ten genau ermit
teln zu könn en, fanden zwischen 1884 und 1887
auf dem Schießplatz de r A.P.K. in Kummersdorf
aufwendigen Schießversuche statt. In deren Ver
lau f demonstrierten Gesch ütz und l\lunition eine
Leistu ngsfähigkeit, die alles bisher dagewesene in
Frage stellte. Drei bis vier Meter dieke Gewölbe
decken wurd en gla tt durchschlagen. Eine solche
Steigerung der \ Virkung des Mörserfeuers blieb
natürlich nicht ohne Einfluß auf die Taktik des
Fes tungskrieges. Im Ge folge der Entwicklu ng
konnte sogar die Abschaffung der ers t 1882 einge
führten kurzen 21-em-Kanone verfügt werden.An
ihre Stelle trat de r 21-crn-:\lörser.
Die ungenügende Lagerbeständigkeit der Schieß
wollgranaten C/83 erzeugte bei den zuständige
Dienststellen weit weniger Zufriedenh eit.~litte der
800r Jahre wae dle Funktionsfah igkeit de r Muni
tion bereits in Frage gestellt (Schießwolle, richtige
NitrozelluJose verhielt sich hygroskopisch; sie ent
zog der Luft die Feuchtigkeit und wurde so un
wirksam). Dadurch wurde die Entwicklung eines
neuen, noch wirksameren Sprengstoffes gefördert,
der Pikrinsäure. Im Verlaufe hastig durchgeführ
ter Versuche gingen mehrere 21-em-Mörser we
gen ungenügender Haltbarkeit der mit der stoß
empfindlichen Pikrinsäure gefüllten Geschosse zu
Br uch. Erst nach langen Versuchreihen konnte die
Einfüh rung des Sprengstoffes als GranatftiUung
88 verfügt werden.
Fast parallel dazu wurde das Schwarzpulver als
Treiblad ung durch grobes Blättchenpulver abge
löst. Eswar rauchlos . DieAnfangsgeschwindigkeit
der ) [ö rsergranate st ieg von 289 auf 299 mfs
Schußweiten zwischen 4500 und 6500 m konnten
erreicht werden.
Die Veränderungen im Bereich der Munitions
entwicklung hatten eine stärkere Belastung von
Rohr und Lafette zur Folge. Bis zu J ahr 1892 sind
deshalb die bronzenen 21- crn- Mörserrohre mit
einer Stahlseele vers ehen worden. Sie besaßen an
Stelleder bisher üblichen Keilzüge 30 Parallelzüge.
der Ladungsraum war um 80 mm kürzer. Rohr
und Verschluß brachten 3078,5 kg auf die Waage.
Die bisher übliche Rlchtanlage wurde durch eine
Za hn bogen r ichtmasch ine ers etzt . 1889 kam
schließlich eine neue konstruierte eiserne Mörser
lafette zur Einftihrung.
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Der Ll-cm-Bronzem örser mit Stahlseele lind eisem er Belagerungstafe tte in einer ausgebauten Feuerstellung.
Au/gesetzt ist der Libellenquadrant C/82. mit dessen Hilfe die Höhel1riclt'tullg des Mörsers genommen wurde.
A ls Hemmkeile sind die Modelle C183 (.J50x475x650 mm) II/Id CIB7 (5OO:c315x600 m111) zur Verwendung
gekommen. Die Maße der Bettung waren 4500.d300x/60 mm.

Die 2/ -cm-Mörserbauerie ""ar in vier Geschia:e gegliedert. Auf der eisernen Morserlaf eue ergab sich fii r das
Geschütz eine Feuerhöhe \'Oll 1125 mm. Das Gewicht der Lafette mit Transportr ädern (203.5 Kg) und Protz
hebellag bei 2/64.5 Kg.
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Der Zl -cm-Rohrwagen fand in den
Mörserbatterien der Belage rungstra ins
Verwendung. Das 2860 Kg schwere Rohr
konnte angehoben und über der Ll-cm
M örserlafette abgesenkt werden . Zum
Gewicht des Rohres muß noch das vom
Verschluß hinzugerechnet werden, der
allein 225 Kg wog.

Mitre und unten :
Um die Beweglichkeit des ZI-em -Mörsers
bei Verwendung im Feldheer sicherzustel
len, wurde die Form der Fortbewegung
gebräuchli ch Dazu war es notwendig,
die Lafette anzuheben. mit Transport
rädern zu versehen und die 2i -em
Mörserprone, eine Sattelprotze über
einem Protzhebel zu befestigen.

\llufg e~ro~ter 21 cm Mr8.
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Für die Bedienung des Zl-cm-M örsers stand dive rses Gerät zur Veifügung. Dazu gehörten ein Rohrwischen
der Geschoß anseti er ClS3 sowie eine Gesehoßtrage Zl -cm (Maße 850x1450 mm), die von vier Fußartilleristen
aufgenommen werden muß te.

Für Zwecke der Küstenverteldtgung entstand eine
Abart des 21- cm- Mörsers, der 21- cm- Bronze
Küstenmörser in Mittelpivetlafette, Er wurde 1890
eingeflihrt, Schon sehr bald machte sich seine Ab
lösung durch den 28- cm- Küs tenmörser erforder
lich.
Eine weitere Aufwertung des 21- cm- Mörsers er
gab sich durch die 1896 beginnende Auslieferung
von gezogenen Preßstahlgeschossen für dieses Ge
schütz (21-cm-Granate 96). Im Jahr 1899 erfuhr
die Entwicklung der 2I -cm-Mörser ohne Rohr
rückla uf mit de r Einführung des Stahlmörsers
ihren Höhepunkt und Abschluß. Schußweiten bis
zu 7700 m waren nun möglich. Mit der 83 kg
schweren Granate 14 ließen sich später sogar Zie
le in Entfernungen von 8200 m erreichen. Zu Be
ginn des Ersten weltkneges standen noch 48 Ge
schütze des Typs bei der un bespannten Reserve
Fußartillerie des Feldheeres. wettereMörser be
fanden sich in den Festungen.
Die für das ausgehende 19. Jahrhundert typischen,
häufigen Veränderungen in der Geschützausstat
tung der Arti llerie und ihrer Munition , waren auf
die rasche Entwi cklung in \Vissenschaft und Tech
nik und der Herstellung neuer Spreng- und Treib
mittel zurückzuführen. In deren Gefolge nahm die
Wirksamkeit des 21- cm- Mörser zu und damit
auch seine Bedeutung fiir den Ka mpf um Festun
gen. Er avancierte zum wichtigsten Geschütz in
den ß elagerungtrains. Darüber hinaus gab es
Überlegungen, solche schweren Geschütze auch
beim Feldheer einzustellen . Auf Veranlassung des

Generalstabes du rchgeführt e Versuche hatten er
geben. daß mit der Granate 88 eine ausreichende
\Virkung gegen feldmäßig angelegte Deckungen
zu erzielen war. Im Vordergrund stand dabei der
\Vunsch nach größerer Wirkung und Schußwei
te, als diese von den Geschützen der Feldartillerie
erwartet werden konnte. Natürlich sp rach die un
genügende Beweglichkeit der schweren Artillerie
zunächst gegen eine solche Verwendung.
Nachdem im Winter 1889190 festgefügte Batteri
en aufgestellt wurden, erhielt die schwere Artille
rie des Feldheeres im Jahr 1890 die Bezeichnung
Fußartillerie mit Bespannung. Der 21-cm-Mörser
wurde fahrbar gemacht. 'Vesentlich einfacher war
das bei de r 15-cm-Haubitze und der schweren 12
cm-Kanone, die ebenfalls zur Fußartillerie gehör
ten.
Die Umsetzu ng des zt-cm-Mörser zur schweren
Artillerie des Feldheeres, muß na tü rlich im Zu
sammenhang mit der Entwi cklung im Festungs
bau gesehen werden. Panzerstahl und StaWbeton
hatten hier Einzug gehalten. Damit wurden Ge
wölbedecken un d Panzertünne sehr widerstands
fähig. Panzerkuppeln mit einer \Vandstärke von
200 mm konnten von zt -cm-Mörsergescbossen
nicht me hr zerstört werden. Generalleutnant von
Müller schätzte 1896 ein: " Um die jetzt üblichen
Decken zu durchschlagen, müßte zu einem erheb
lich größeren, etwa 28· bis 30-cm-Kaliber mit 7
bis 8 Zentner Geschoßgewicht, übergangen wer
den". Das Ka liber 21-cm war damit für eine an
dere Verwendung frei.
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Der 2/-cm-SrahJmörser in Feuerstellung. Neben dem Stahl-Mantelrohr ist äußerlich auffällig die verbesserte
Vorrichtung zum Richten des Geschützes.

Aufbau des Statünunnelrohrs.
A Kernrohr B Jlamelmhr.
C Zahnbogen f iir die Riebtma schine.

Darstellung der Munition für den Zl- cm-M örser zwischen /883 und 1891 iohne Maß stab).
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Der 21-cm -Stahlmörser mit abgesenktem. Rohr und geöffnetem verschluß. berei t zum Laden.

Der 21-cm-Stahlmörser im Ersten Weltkrieg. Bemerkenswert ist der Richtaufsatz aufdem rechten Schild
::.apf enlager. Neben dem Mörser eine Zl -cm-Granate 96.
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Der 1910 eingefü hrte 21-cm-M örser mit Rohrrücktauf wurde in zwei Lasten von je sechs Pf erden gezogen. Für
das 2530 /11m lange Rohr stand ein spezieller Rohrwagen zur Verfügung (Bild oben) . Das Gewich t des Lafe tten
wagem wird mit 4400 Kg angegeben (Bild 1IIlfen). Ein dritter Wagen diente zum Transport der Radgürtet. Für
eine Batterie mit vier Mörsern ergab sich, rechnet man vier Munlüonswagen 02 hinzu, ein Marschband von
beachtlicher Länge .

..
'.

..,
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ALS SCHWERSTER BRUMMER
BEIM FELDHEER

Im Jahr 1902 war die Neukonstru ktion eines 21
cm-M örsers mit Rohrrücklauf bereits im Gange.
Dabei spielte von vomherein die größere Beweg
lichkeit eine wichtige Rolle, Durch die Zerlegung
in drei Lasten. in Rohrwagen mit Rohr. Lafette
und Radgürtelwagen, wurde das bei einer für die
schweren Zugpferde zumutbaren Belastung er
reicht. Im Sechsergespann kamen auf jedes 7~5

kg.
Ab 1910 erhielten d ie ;\]örserabteilungen der
sch weren Artillerieregimenter den neuen 21· cm
M örser. Jede Abteilung gliederte sich in drei Bat
terien zu je vier Geschützen. In den beiden ande
ren Abteilungen dieser Regiment er wurden 15- cm
Haubitzen gefüh rt, womit sie besonders für das
Schießen aufkürzere Distanz prädestin iert waren.
Die Armeekorps verfügten vor dem Ersten wett
krieg in der Regel über ein solches schweres
Artillerieregiment.
Im Sommer 1914 standen 256 2 1 ·cm~Mörser mit
Rohrrücklauf zur Verftigung, wovon 112 mit Be
spannung bei den "Mörserabteilungen waren .wer
tere 112Geschütze befanden sich, a llerdings ohne
Bespannung. bei der Reserve-Fu ßartilleri e und 32
gehörten zur Armierung der Festu ngen. In dieser

Aufte ilung kamen die zr-cm-Morser zu Beginn des
Ersten \Veltkrieges zum Einsa tz. Das Krieggesche
hen zeigte schon sehr bald. daß die Felda rtillerie
im Kampf gegen die mit wachsender Stärke im
Ausbau befindlichen Stellungen wirkungslos blieb
und die vergleichsweise geringe Zahl der schwe
ren Batteri en nicht ausreichte, um an den langen
Fron ten die notwendjge.Abwehr- undAngriffskraft
zu entwickeln. Die mittleren und schweren Ge
schütze der Belagerungstrains wurden an die Fron
ten gebracht, Das gen ügt e nicht. Schon im wmrer
191-l115 griIf man auf Festungsgeschütze, selbst
ehrwü rd igen Al ters zurück und nutzt überdies in
großer Zahl erbeutete Gesc hütze.
Die Truppe forderte neben der zah lenmäßigen
Vermeh ru ng für alle Gesch ütze höhere Schußwel
ten. Der zt-cm-Morser war davon nicht ausgenom
men. Eine Aufgabe, die im Krieg ohne grundsätz
liche Änderung der La fett enkonstruktion durch
eine Verlängerung des Rohres gelöst werden konn
te. Auch die Gewi chtszuna hme des 1916 einge
führten " la ngen z t -cm-Mörse rs" hielt sich in
Grenzen; sie erhöhte sich von 7378 auf 7555 kg.
M it der 120 kg schweren Grana te 17 konnte bis
auf 10200 m geschossen werden (vorher 9.wD m).
Den langen z f-cm-Mörser gab es zunächst mit ei
ner un gefed erten Lafette, die im Verlauf der Fer
tigung durch eine gefede rte abgelöst wurde, um
späterhin die Möglichkeiten der motorisierten

Die Radgürtel sollten das Einsinken des Mörsers aufweichen B öden verhindem. Auß erdem erhöhtensie seine
Standfestigkeit beimSchießen. Damit konnte das zeitaufwendigeAnlegen besondererBettungen aus Holz entfallen.
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Nach der D.V.Nr.10i9 "Wirkung der Fußartilleriegeschosse" vom 9. AI1,l?lIst /9i4 war die Hauptau/ gabe des
Zi- em-M örser die "Bekämpfung von ständigen und armierungsnuiß ig ausgebauten lnfa nteriestellungen in
Werken lind im Zwischenfeld..."

Zl -cm-Mörserstellung nach heftigem Beschuß durch die fran zösische Artillerie. Die vergleichsweise geringe
Schußweite des Zi-em-Mörsers. bedingte die Aufstellung dicht hinter der eigenen Front. War die Feuerstellung
einmal erkannt, wurde sie unter großem Munitionseinsatz beschossen und mußte häufig aufgegeben werden.
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Mit dem Zi -em-M örser wurde in der Regel aus
verdeckter Feuerstellung geschossen.

Fortbewegung auszunutzen zu können. In diesem
Fall konnte das Geschütz elnlasüg mit zurückge
zogenem Rohr gefahren werden.
Obwohl dieTruppe mit den Leistungen des z.t-cm
;\Iörsers zufrieden war, gab es wiederholt Bemü
hungen an seiner Stelle eine 18,5-cm-Haubitze ein
zuführen, die bei geringerem Gesehütz- und
Geschoßgewicht (5175- hzw. 80 kg) eine größere
Schußweite (11000 rn) besitzen sollte. Da. Geschütz
bewährte sich nicht. Es blieb bei einem Truppen
versuch mit 12 Versuchshaubitzen im Jahr 1917.
Die erhebliche Bedeutung, welche de r zt-cm
Mörser im Verlauf des Erst en \Veltkrieges für die

schwere Artillerie des Feldheeres erlangte, kommt
in der Bestandsentwicklung bis zum Oktober 1918
zum Ausdruck. Zu diesem Zeitpunkt waren 489
lange z t -crn-vlörser in 163 Batterien und 219 21
cm-v törser in 73 Batterien vorhanden. Ihre Zahl
hatte sich in den vi er Kri egsjahren mehr als ver
dreifacht. Aber auch die Bewaffnung der schwe
ren Artillerieabteilungen war verä ndert worden.
vo n deren drei Batt erien führt en nur noch zwei
den z l-cm-Mörser; eine Batterie erhielt schwere
15-cm-Kanonen 16.
Deutschland ging aus dem Ersten weftkrieg als
Verlierer hervor; Nach den Bestimmungen desVer
sailler Vertrages mußten die schweren Geschütze,
darunter alle zt-cm-Mörse r vernichtet werden.
Selbst die Aufstellung eines Mörsers im Lichthof
des Berliner Zeughauses wurde an die Auflage
gebunden, daß dessen Lafette unbrauchbar war.
Trotzdem ist eine ganz erhebliche Anzahl der 21
cm-Märser er halten geblieben. In einer Anlage
zwn Sch reiben Nr. 670/28 geh. Kdos vorn 15. Ok
tober 1928, wurde vom Heereswaffenamt (H\VA)
der Reichswehr, ein Bestand von 23 langen 21- cm
Mörsern erwähnt.Ab 1934/35sind diese Geschüt
ze modernisiert worden. Generell hatten sie da
nach gummihereifte Stahlscheibenräder, einen ge
änderten Sporn Md eine gummibereifte Protze für
den motorisierten Zug durch Zugkraftwagen 12 t
(Sd. Kfz. 8).Auch aufdas Schutzschild wurde ver
lichtet. \VeHerhin verwendete man Rohre mit ei
nem vereinfachten Rohraufbau. Die Mörser bil
deten zusammen mit über 20 in ähnlicher weise
modernisierten 15-cm-Kanonen 16 den Grund
stock einer neuen Heeresartillerie. Fü r den 1. Sep
tember 1939 ergab sich ein Bestand von 22 21
cm- Mörsern. Ihr Einsatz erfolgte in sechs schwe
renArtillerieabteilungen (mot) zuje zwei-bzw,drei
Batterien (l 5-cm-Kanonen und 21-cm-Mörser).

Versuche mit dem Br äuer sehen Lastenverteilerger ät zur Fortbringung des über neun Tonnen schweren langen
Ll-cm-M örser: Es bewährte sieb nur aufgut ausgebauten Straßen.
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Der lange l l -cm.M örser mit ungefedcn er Lafet te in Feuerstellung.

,...,
•

Eine erhebliche Zahl erbeuteter Zi-em-Mörser ist in Belgien I/ nd Frank reich auf öJfenrlichell Plätzen . auf Soidatenfried
hcfe n Ul IlI in Ehrenhainen aufgestellt worden. Dieser lange Zl-ctn-Mdrser wurde 1940/4 / in Frankreich fotografiert.

Langer sl-cm-Mörser mit gef ederter Lafette in Fahrstellung. Das Rohr ist zurückgezogen. Bemerkenswert die gelochten
Stahlsehe ibenrade1:
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!Boltnte In ADtonne
IU <itnem. tJefdjloßene !tafterte.

16

Die zunehmende Wirksamkeit des Artille
riefeuers lind der Luftangriffe durch
Kampfflugzeuge im Ersten Weltkrieg,
f ührten da:u. daß der Tarn/mg von
Waffen lind Gerät wieder ein größerer
Wert be igeme ssen wurde. In f ast allen
Armeen sind deshalb besondere Tarnan
striche zur Anwendun g gekommen. !m
Bild ein langer 21-cm-Mö rser mit einem
neuen Tarnanstrich. Aufn ahme vom
Friihjahr 1918.
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Die wenigen langen 2 1-em-.\JÖIMr. OJI.f welche die Reichswehr nach dem Ersten Weltkrieg zur ückgreifen
konnte. sind 1934/35 modernisiert ·••vorden. Ihre neue Bezeichnung lautete "Langer 21-cm-M örser mit verein
fachter Unteriof ette". Am I. &p:oaiNr 1937 wurde f ür das Geschut: eine vorläufige Beschreibung (D 33012)
herausgegeben

•

I
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Für den Aufbau VO/1 Abteilungen der Heeresartillerie. waren die modernisierten 21-cm-Mörser von großem
Wert. ermöglichten sie doch schon vor der Zuführung neuer Geschütze die Ausbildung der Mannschafte n und
Dienstgrade aller Ebenen im Rahmen moto risierter schwerer Anillerieabteilungen.
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Trotzungen ügender Schuß weite blieben die langen l l -cm. s t örser mit vereinfachter Unterlafette bis 1942 im
Fronteinsatz. Ein Gescbut: hat die Kriegswirren überdauert lind befindet sich hellte im Militärhistorischen
Museum Dresden.

.."

']
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-
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Langer Zl -cm-M örser mit vereinfachter Unterlafette in Marseblage. Als Zugmittel kamen schwere Zugkraft
wagen / 2 t (Sd.K.fz.8) zur \~n~·endullg.

Bild 1

Langer Zl -cm-Mörser: Rohraufb au für Rohre neuer Fertigung. Zumindest 1937 hatte ein Teil der Geschütze
noch Rohre älterer Fertigung, deren Aufbau wesentlich komp lizierter war.

18
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SCHWERER MÖRSER
FÜR DEN BEWEGUNGSKRIEG

Bereits 1933 halte die Fa. Krupp AG den Auftrag
erhalten einen neuen 21- cm- ~Iörser zu entwik
kein. Für seine Verwendung im Rahmen einer be
weglichen Kampfllihrung sollte er von vornher
ein fiir den motorisierten Zug eingerichtet werden
und eine wesentlich größere Schußweite aufwei
sen. Bei den dafür in Aussicht gestellten Gewicht
von über 15Tonnen, wardie Fortbewegung in zwei
Lasten ins Auge gefaßt worden. Eine Interessante
technische Lösung bot die Gesch ützlafette mit dop
pelten Rücklauf (das Rohr in der Oberlafette und
die Oberlafette auf der Unterlafette).
Die ersten 27neuen21-ern-Mörser kamen1939 un
ter "zf -cm-Mörser 18" zusammen mit 8300 Schuß
zur Auslieferung. Es wurde dazu übergegangen,
reinrassig mit dem 21-cm-I\[örser ausgestattete
Heeresartillerieabteilungen (mot) aufzustellen. Bis
zum I. Juni 1941 erhöhte sich deren Zahl von 6
auf 19. Zu ihnen gehörte auch die im April und
Mai 1940 in Zahna gebildete sch wer e Ar
tillerieabteilung (mot) 777, welche u. a. in Frank
reich eingesetzt wurde. Kritisch vermerkte die
Truppe bereits zu diesem Zeitpunkt das hohe Ge
wicht des Mörsers. Die auch vom H\VA vorgetra
gene Kritik hatte bei Krupp zur Entwicklung des

zt-cm-vtorsers 39 gefüh rt. der mit einer verein
fachten Lafette versehen, im ~lärz 1940 in zwei
Exemplaren ausgeliefert wurde. Das H\VA lehnte
den z t -cm-ötörser im Juni 1940 generell ab. An
seiner Stelle sollte die 17-cm-Kanone in M örser
lafette zur Einführung kommen. deren Konstruk
tion abgeschlossen war. ~lit Ihrer im ' 'erglelch zum
Mörser fast doppelt so großen Schußweite. ver
sprach man sich eine sinm-olle verwendan g im
Rahmen einer. auf den Einsatz großer gepanzer
ter Verbände abgestimmter Kriegsführung. Als
Zwischenlösung sind 1940 acht Is-cm-Schütska
nonen C/28 beschafft worden. Hier drängt sich ein
Ve~leich mit der Entwicklung in der M örsertrege
in den 70er Jahren des vorangegangenen Jahrhun
derts und im ersten Weltkrieg auf.
Bis zum l.Apri11940 stieg der Bestand an 21-cm
Mörsern auf 124 Stück. Im Frankreichfeldzug gin
gen sechs Geschütze verloren. Bei hochlaufender
Geräte- und Munitionsfertigung stieg der Bestand
bis zum 1. Juni 1941 auf 338 Mörser. wle aus ei
nem schon am 1. Januar 1941 vom Allgemeinen
Heeresamt (Az 73 fgk AHA! In 4 IIIc 20141 g. K.)
an das HWA. gerichtete Schreiben hervorgeht, soll
te die Fertigung des 21- ern-Mörsers 18 nach der
Auslieferung von487 vollständigenGeschützen im
Juni 1942 eingestellt werden. Dafür waren alle
Vorbereitungen zu treffen, um die Herstellung der
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Der Zl -cm-Mörser /8 wurde bei den Heeresartillerieabteilungen 604, 607. 615. 6 / 6, 635, 636. 637.732. 777.
808,809,816 lind 817 eingesetzt. Weiterhin war er zu fi nden bei der 2. lind 3.1109 sowie bei der 2./115. Zu den
ersten Abteilungen. die mit dem 2/ -cm-M örser 18 ausgestattet wurden. gehörte die Heeresartillerieabteilung
777 unter dem Kommando VOll Hauptmann Hoffmann-Schaenbom.

20

Sandini Sammlung



t 't-cm-Kanone in Mörserlafette von urspr üng
lich 40 Geschützen auf 150 auszuweiten. 'Venige
Tage später, am 13 Januar wurde die Bestellun g
sogar auf 400 Stück erhöht. Die bis zum Dezem
ber 1942 noch anfallenden 85 21-em-Mörser 18
sollten als solche nicht mehrzurAuslieferung kom
men. DieRohre waren als Ersatzrohre einzulagern.
die Rohrwagen und Lafetten für die Fertigung ei
ner zweiten Serie 17-ern-Kanonen zu verwenden,
Der 2I-em-Mörser sollte durch ein Geschütz mit
dem Kaliber 24 cm ersetzt werden. Unter dem Ein
druck der schweren Kämpfe an der Ostfront ist
von diesem Planungsvorhaben wieder abgerückt
worden. Hit ler selbst äußerte sich 19-J2 mehrfach
zum 21-cm-Mörser. Er hielt diese wette weiterhin
für erforderlich und regte am I5.April 1942 sogar
die Entwicklung einer Selbstfah rlafette für den 21
cm-Mörser an. Auch die Operationsabteilung des
Heeres lehnte im September 1942 eine Verminde
rung der motorisierten Heeresartillerie ab , die sich
an der Front vor allem bei der Bekämpfung der
gegnerischen Artillerie bewäh r t hatte. Dazu
brauchte man ein "dickes" Kaliber. 1943 stieg die
Zahl der ausgelieferten 21-cm-Mörser 18 wieder
auf 100, 1944 waren es 103 Geschütze.
Der 2I-ern-Mörser gehörte zur Bewaffnung mo
torisierter Abteilungen der Heeresartillerie. 1943
befand sich eine solche Abteilung zu drei Batteri 
en mit je drei Geschützen auch bei der 18.Artille
rledlvtslon. Der artilleristische Großverband hat
sich nicht besonders bewährt, weshalb im Jahr
1944 Heeresartilleriebrigaden (mot) aufgestellt
wurden. Sie verfügten u. a. über eine schwere Ab
teilung mit gemischter Ausstattung; drei 21-cm
Mörser- und eine 17-ern-Kanonenbatterien. In den
letz ten Kriegsmonaten traten verstärkt Volks
artiller iekorps in unterschiedlichen Gliederungs-

formen und vl elfäl figer Geschützaussta ttung in
Erscheinung. Darunter befanden sich zwei solche
mit zt-crn-Mörser- und einer 17- rn-Kanonen
batterle, zusammengefaßt in einer schweren Ab-
teilung. -
Bereits im ~lai 1 9~ gab es ern eut Auseinander
setzungen über das Geschütz. Die Organisations
abteilung m beim Gene ralstab des Heeres stellte
die weitere Fertigung des 21- cm- yl örsers und der
21- an- ~Iörser- Selbstfahrlafette zur Disposition.
~lit einem Verzicht auf den 21- cm- Mörser sollte
die Fertigungskapazität fiir andere wichtige ' Vaf
fen freigemacht werden.
Die Verschlechterung der Rüstungslage in der
zweiten Jahreshälfte 1944führte dazu, daß in dem
am 23. Januar 1945 von Hitler genehmi gten
Rüs tungsnotprogramm, die Einsteljung der 21
cm- Mörserfertigung verfügt wurde, Versuche an
seiner Stelle leichtere aber vor allem wesentlich
billigere Granatwerfer (21-,30-, 5- und 42 cm) zum
Einsatz zu bri ngen, konnten nicht zum Abschluß
gebracht werden, sieht man von dem 21-cm-wurt
mörser ab (vgl. WatTenarsenal Nr. 150). Er kam
noch in Abteilungen zu drei Batterien (9 Mörser)
im Besta nd teilmotorisierter Volksartilleriekorps
zum Fronteinsatz.
Der21-cm-Mörser 18 bildete im Zweiten weltkneg
das Rückgrat der Heeresartillerie. Hinsichtlich der
Einsatzzahlen reichte die zeitweise favorisierte 17
cm- Kanone in l\Iörserlafette nicht an dieses tech
nisch gut durchgebildete Geschütz heran. Am 1.
Mär z 1945 waren noch 218 2I-ern-Mörser 18 mit
34 500 Gran aten plus I 500 Röchlinggranaten bei
der Truppe. :Mit dem Ende de Zweiten Weltkrie
ges wurde auch die wechselvolle 75- jährige Ge
schichte des 21-(.w-Mörsers als Schwerpunktwaffe
des deu tschen Heeres abgesch lossen.
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In Feuerstellung wurden die Räder der Lafe tte angehoben. Das Geschütz selbst ruhte aufeinem Drehrapfe n.
Die Bodenplatte gestattete einen seitlichen Riebtbereich von 360 Grad.
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Die 3.nleeresartillerieabteilung 777 im Frühjahr 1940 aufdem Truppeniibungspkü: Zahne. Gut :1I unterschei
den der Rohrwagen (oben) lind der Lafettenwagen (unten).

Der schwe re Zugkraftwagen 12 t (Sd.Kfz. 8) Typ DB / 0 mit angehängtem Rohrwagen bei einer schweren
Heeresartillerieabteilung (mot} im Sommer / 9-11 an der Ostfront.
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Während einer Übung aufdem A rtilleriesctüeß plat: Jiiterbog ist dieser l l -cm -M örser 18 der Heeresartillerie
abteilun g 777 eingebrochen. Später. unter den komplizierten wegevem almtssen der Ostfront. stellte das hohe
Gewicht des Mörsers die Artille risten oft vor unlösbare Probleme.

Anläß lich der verabschiedung
\'on Haup tmann Hoffmann
Schoenbom. der die Sturm
geschützabteilung 191 über
nahm. sind drei l l-cm-Mörser
18 der Heeresartillerieab
teilung 777 aufgeste llt worden.
Die Aufnahme entstand Ende
August 1940. Gut zu erkennen,
d ie Bodenplatte.
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Der weiterhin sichtbare, grelle Feuerball beim Nachtschießen . konnte durch eine Salzbeiladung abgeschwächt
werden. Für das Schießen war stets die kleinste Treibladun g zu w ählen. mit der sich der Gef echtszweck errei 
chen ließ.

Linke Seite:
In Feuersteilung. Wurde in der oberen Winkelgruppe geschossen, erreichte das 113 Kg schwere Geschoß
(Granate 18) eine Anfangsgeschwindigkeit von 550 mls. Nach 63.4 Sekunden Flugzeit schlug es in 16725 m
Entfernung ein.
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Am /2 . Juni 1940 rollte die 3.1HeeresarrillerieabreiluIJg 777 aufeiner Pionierbrücke über die Ai.me. Im Alu;
1940 standen Zl -cm- M örser bei / 5 motorisierten Abteilungen der Heeresartillerie. In der Regel waren diese in
drei Batterien :;,:u drei Geschutten gegliedert.

Das die 2J- cm -Mörserabteilungen der Heeresartillerie den Zusatz schwer nicht zu unrecht trugen, macht schon
ein Größ envergleich mit den am Straßenrand haltenden Lastwag en der Kraftwagentransportabteilung 349
deutlich, die im Mai 1940 F ünft anner VOMAG füh rte.
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Die Fahrzeuge einer motorisierten 1/ -cm-M örserbatterie rollen du rch die engen Straßen einer f ranzösischen
Kleinstadt. Im Bild der Rohrwagen (oben; und der Bettungswagen (unten) im Schlepp hinter 12-Tonnen
Zugmaschinen. Aufnahme vom Mai / 940.
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Die Aufstellung weiterer 21-cm-Mörserabteitungen litt unter dem Mangel an schweren Zugkraftwagen. Des
halb sind im Februar 194/ 110französische Beutepanzer R 35(f) ohne Turm, als M örserrugminel bereitgestellt
worden, um die Geschütze von drei Abteilungen behelfmäßig beweglich zu machen. Die kleinen Franzosen
panzer hatten später an der Ost/rom alle Mühe, ihre weil über zehn Tonnen schweren Lastenfortzubewegen.
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Das Rohr des Zl-cm-Mö rser
18 war 6510 mm lang,
wovon 5274 mm aufden
gezogenen Teil entfielen.
Für den Verbrennungsraum
ergab sich bei einer anfäng
lichen Länge von 643,5 mm
ein Volumen von 24,5 Litern
(bei der lO,5-cm-leichten
Feldhaubitze 18 waren es
2,26 Liter). Die größte
zulässige Lange des Rohr
rücklaufes betru g 950 mm.

Für den Transport der lJ 3
Kg schweren Granaten 18
dienten Geschoß körbe aus
lVeidengejlecht. Bei den
Gew ichten war das Heran
schaffen jeden Schußesfiir
die Artilleristen schwere
Arbeit.
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Kanoniere beim Einrichten des Mörsers (Bild oben ). Die Geschosse wurden mit einer spezie llen Geschoßtrage
von vier Kanonieren an das Geschütz gebracht und vor dem verschluß abgesetzt. Mittels Geschoßansetier
schob ein fü nfter Mann die Granate in das Rohr. 30 Schuß konnten in der Stunde abgegeben werden.
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Am l , Juni 1941 verfügte das Heer über einen Bestand VOll 388 Ll -cm-M örsern, der sich bis :um 1. Februar
1942 trotz beträchtlicher Gerateverl uste an der Ostfront auf409 erhöhte. Al/ein in der Zeit \'om 1. Dezember
194/ bis zum 28.Februar 1942 sind 32 Zl -cm-Morser verloren gegangen.
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Diese Aufnahmen entstanden im Winter 19-1 1/42 in der Feuerstellung der 3JHeeresartillerieabteiIung 777 bei
Marjenka im Raum Charkow: Für die Kanoniere war es Senwerstarbeit Schuß für Schuß Oll!der Geschoßtrage
zum Mörser ZU tragen. Im Frühja hr 19-12 mußte auch fur diesen wichtigen Geschutuyp ein spürbarer
Munitionsmallgel registriert werden, Die Jahresproduktion 1941 hatte 268000 Schuß betragen, fiel 1942 auf
236000 Schuß ab, konnte aber 19-13 fast verdoppelt werde" (440000 Schuß) ,
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Zi -em-M örser an allen Fronten. Hier im lWnter 194 //42 im Osten. wo die Masse der mit diesem Geschutayp
ausgestatteten schweren Artillerieabteilungen des Heers :::Ilm Einsatz kamen.

Beim Deutschen Aj rikakorps in Nordafrika verfügte zur gleichen Zeit das Artilleriekommando 104 über eine
Batterie 21-cm-Mörser 18.
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Im V01feld der Festung Sewa.stopol warten die Angehörigen einer Mörserbatterie aufden Feuerbefehl. Im
Verlauf des Unternehmens "Störfang", der Belagerung von Sewastopol, sind in der Zeit vom 2. Juni his zum 1.
Juli 1942, von den dort eingesetzten 21 -cm-Märserbatterien J3500 Schuß (= 2300 Tonnen) verbraucht worden.

Eine 21 -cm -Mürserbatterie feue rt. Im Verlauf einer Stunde konnten die drei Geschütze einer Batterie über 10
Tonnen Geschoßmasse in das Ziel bringen.

35

Sandini Sammlung



-

In der Feuerstellung des ersten Geschützes (A-Geschütz) der Heeresartillerieabteilung 777bei Mognes im Mai
1940. Von hier aus wurde aufdas Panzerwerk 505 geschossen. Es gehörte zum typischen Erscheinungsbild der
Feuerstellungen. daß zahlreiche Geschoß körbe lind Kartuschbehalter herumlagen. Sie wurden eingesammelt
und in den Heeresmunitionsanstalten einer neuen verwendung zugefü hrt.
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Der Ladekanonier wuchtet die /8 Kg schwere Hutsenkartusche (Kartuschtudsen-Kennwnmer 6342) in den
geöffneten verschluß des Zl -cm -M örser / 8. Verwende! wurden Stahlhidsen nüt maximal 2,14 Kg Diglyko l- oder
2,02 Kg Ni troglyzerinpulver (5, Ladung), Zum Transport dienten besondere Kartuschbehälter (im Bild unten
links ).
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Die 2/ -cm-Granate / 8
Beton wog / 21.4 Kg, m l·
hielt 11.5 Kg Füllpulver 02
oder 10 als Sprengladung
und hatte einen Boden
zünde r. Gegen senkrechte
Betonwällde konnte auf
Entfernungen zwischen
3000 und 7000 m in der
unteren Winke lgruppe mit
der 4. oder5. Ladung
geschossen werden .
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21 cm ur.18 Be

1/ tm 6r. ,. B. (HQII, mit
Fj}hflln,,,ln~.n, Hlub,
und BQd./I)

Sp"n~.du·1 , ,,
1/1/11 6r. 1 BI

Die 2J' Cln-Granate 18 hatte
ein schußtafe tm ößiges
Gewicht von J13 K{?, i~.'Ovon

17.35 Kg auf die Spreng la
dung aus Füllpu!ver 02.
(gegossen) entfielen. Mit
der 5. Ladung wurde eine
Schußweite wn 12400 m
erreicht. Die sel ten verwen
dete 6. Ladung (15.537 Kg
Pulve r: ermöglichte es bis
16725 m weit ;::1/ schieß en.

ort. T" , MM,I, Jlhr d~,

A ~rlehrlUb:"' du Z~1l
d.rI, J(1"nb~ehlllb, du
ti, rar VrrlntwDrtllchrn
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Bei Kälte mußten die Geschosse,
besonders die Führungsringe, vor
dem Laden grü ndlich von Eis und
Reifbefreit werden, da sonst ein
festes Anser:en nicht möglich war.
Ungenügend fes tgesetzte Geschos
se tosten sich beim Nehmen der
Rohrerhöhung aus den Zügen und
konnten so :::Il Rohrze rspringern
fiihren.

•

Geschosse sollten erst kurz vor
dem Verschuß aus den Pack
gefäßen entnommen werden, sie
waren auf den daf ür vorgesehenen
Standorten in de r Feuers tellung zu
lagern. Der Lagerplatz mußte
sauher und trocken sein ; ver
schmutzte Granaten wurden vo r
dem Laden gründlich gereinigt.
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Ein 2J-cm-Mörser I~ der Heercsartilierieabteltung 777. gI/I ReTanlt in einer Feuerstellung in Sudbelgien. Mai
1940. Die Lebensdauer der Rohre war, das zeigte sich scholl sehr bald, unbefri edigend. Deshalb war die
verwendung der 6. Ladung aufbesonders dringende Fälle ZII beschränken.
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Diese Aufnahme \'om 12. Juli / 941 zeigt einen l l -cm- Mörser /8 der 3.1Heeresartillerieabreilung 777 an der
Ostfront. Geschütze dieses Typs waren an der Beschießung nahmhafter Festungen beteil igt gewesen. So die
Mörserabteilung 854 vor Brest-Litowsk (1941) und die 624, die 833 und die 857 vor Sewastopol (1942). Davon

.' verfügte die Heeresan ilterieabteitung 624 über eine gemischte Ausstauung mit neun 21-cm-Morser 18 und
sechs 30,5-cm·Mörser ( t ).
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Die ursprünglich in vielen Fällen reinrassige ..l ussfartllllg der schweren Artillerieabteilungen mit 21-cm-Mörsern 18
erfuhr im Kriegsve rlauf ver önderungen. / 9·14 aufgestellte Heeresartilleriebrigaden (mo!) verfügten neben zwei leichten
Abteilung ( l i -cm .schwere-Feldhauburem über eine gemischte schwere Abteilung mit drei 21-em -Mörserbatterien sowie
einer 17-cm-Kanonenbatterie .

Im Feuerkampf mit der schweren russischen Artillerie brachte der 21-cm-M örser 18 eine ausreichende
Geschoßwirkung zur Geltung . Die Schußweite ließ j edoch zu wünschen übrig, wenn man Vergleiche mit der
152,4-mm-Haubitzkanone 37 (17300 m) und der 203-mm-Haubitze (16000-17500 m) anstellt.
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Nach der Kriegsgliederung des Feldheeres (Sol/gliederung), Stand Mitte Januar 1944, waren 26 schwere
Abteilungen undflinfBatterien der Heeresartillerie mit dem Zi -em-M örser ausge,~ ta tret, wovon eine Batterie
motorisiert und vier Abteilungen bodenständig waren. Aueh die Heeresartillerieabteilung 810 verfügte über
keine Zugmittel. Die anderen Abteilungen waren motoris iert.
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Im Herbst 1944 häufte n sich Erscheinungen, die Abteilungen der Heeresartillerie zersplittert einzusetzen. So
wurde die I.lMörserabteilung 628 dem LXXXIv. Anneekorps im Hün genwald unterstellt.
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Das iiber 6,5 Meter
lange Rohr des 2 J-em
M örser 18 in der größten
Erhöhung.
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Die Bedienung eitles 21
cm-M örser 18 in Erwar
tung des Abschuß knalls.
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Die lVirkullR eines Rohrzerspringers heim Zl -cm-Mörser /8. Ursachen waren unsachgenuißer Umgang mit der
Munition. fehlerhaf t gelieferte Geschosse oder Kartuschen und eil! ;':11 hoher Rohrverschleiß.

,,

..- ---
In den letuen Kriegsmonaten häuften sich die Gertueverluste in den M örserabteilungen. Häufig mangelte es
nur an geeigneten Zugmitteln oder Betriebsstofffür die Fahrzeuge.
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Der Ll -cm-Morser 18 besaß gegenüber der Ir-cm-Kanon e den v on eil mir jedem Schuß eil! größ eres Geschoß
gewicht in das Ziel zu bringen. Die Schußweite ist ull1er den Bedingungen des Bewegungskrieges. wie er bis
1942 vorherrschend war, häufig als zu gering empfunden worden. Das änderte sich 19.J4f.15. als es \'or allem
darauf ankam. aus einer mehr oder weniger beständigen Front eine möglichst hohe Hhffemd rkullg zu erzielen.
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Die 17·cm·Kanone in M örserlaf ette besaß die gleiche Lafette wie der Zl-cm-Mörser 18. war in Feuerstellung
aber rund eine Tonne schwerer (17520 Kg). Mit dem 62.8 Kg schweren Geschoß konnte mir der 4. Ladung eine
maximale Schuß weite vun 29600 In erreicht werden. Mit der 71 Kg schweren l Z-cm-Panrergranate ergab sich
auf /000 m eine Durschlagleistung von 255 mm Panzerstahl. Das Geschütz verlor in den letzten beiden Kriegs
jahren wegen der zu geringen Geschoß wirkung der Sprenggranate wieder an Bedeutung.
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TECHNISCHE DATEN
Modell- 2 1- em 21· cm 2 1- cm 21- cm 2 1· cm Langer 2 1- cm Langer 2 1- e m 21- cm
bezeichnung Bronzemörser Bronze mörser Bronzemörser mi t Stahlmörser Mörser Mörser Mörser Mörser 18

eno em Stahlseele

Hauja hr 1870 1871 1892 1899 19111 1916 1935 11)39

Kaliber
(m m) 2119,3 2119,3 2119,3 210 ,9 210,9 210,9 2111,9 210,9

Rohrlänge
in Kaliber 1)10 1110 IJ 111 IJ 12 UI4,6 11 14,6 U31

Vo (m1 s) 210 214- 289 289- 299 394 367 394 394 550- 565

Schußweite
(m) 2600 35911 411110- 6200 821111 (Gr. 14) 9400 1lI200 1111111 16725

Gewicht in
Marsch lage 3USO(nur das 5830 7680 85311 87115 11 277 22700
( K g ) Rohr) (2 Lasten) (2 Lasten ) (2 Lasten)

Gewic ht in
Feuerstellung 3325 MUHI 4998-5006 48211 7329 555 9247 167110
( K g )

Gewicht,
Gra nate ( Kg ) 80 79,1 144,6- 146,6 144,6- 146.(. 1211 1211 113 11 3

Sprengladung
( Kg ) 7,5 4,4- 5.5 21- 23 21· 23 15 15· 17,7 17,7

Lafette Holz Holz, ab 1883 Holz, ab 1889 Stahl Sla hl Stahl Stahl Stah l
verstä rkt verst ä rkt
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Um die Beweglichkeit des Zl-crn-Vldrser 18 zu überprüfen, wurden zu Beginn des Zweiten Weltkrieges
Fahrversuche mit dem 22 Tonnen schweren Geschütz unter ext remen Geländ ebedingungen in den Alpen
durchgeführt . Die beid en Bilder zeigen die Lafetten- und die Rohrlast im Zug hinter einem Zugkraftwagen
12 t (Sd.Kfz.8).
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21-cm·Mii~ser 18 in Feuerstellung
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