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»Der Zweite Weltkrieg war ein Luftkrieg, 
der Dritte Weltkrieg wird ein Weltraumkrieg sein.« 

(Botschaft Hermann Görings vom 15. Oktober 1946 an den 
britischen Premierminister Winston Churchill. Diese nie veröffent-

lichte Mitteilung, auf einem zerknüllten Stück Papier niederge-
schrieben, wurde nach Görings Selbstmord in seiner Zelle im 

Nürnberger Gefängnis gefunden.) 

* 

»... Vielleicht ging es Kammler ebenso. Wie um diesen 
geisterhaften Szenen einen grotesken Abschluß zu geben, 
fand er sich Anfang April bei mir ein, um sich zu verab-
schieden. Zum erstenmal trat Kammler während unserer 
vierjährigen Bekanntschaft nicht mit der sonst zur Schau 
getragenen Forschheit auf; im Gegenteil, er wirkte unsi-
cher und schlüpfrig, als er mir dunkle, sehr vage Andeu-
tungen machte, warum ich mich mit ihm nach München 
absetzen solle. Bei der SS seien Bestrebungen im Gange, 

den Führer zu beseitigen. Er selber aber, so deutete 
Kammler an, werde mit den Amerikanern Fühlung 
aufnehmen und ihnen als Gegenleistung für eine 
Garantie seiner Freiheit die gesamte Technologie 
unserer Strahlflugzeuge, wie auch der A-4-Rakete 
und wichtiger Weiterentwicklungen bis zur Rakete 

von Kontinent zu Kontinent anbieten ...« 

(Albert Speer: Der Sklavenstaat - Meine Auseinandersetzung mit 
der SS, S. 341/342, DVA, Stuttgart 1981; Unterstreichung 

durch d. Verf.) 



Einleitung: 
Hitlers »Weltraumrevolution« -

ist alles schon einmal dagewesen? 

Wie würde unsere Welt heute aussehen, wenn Adolf Hitler im Rah-
men der von ihm geplanten »Götterdämmerung« seine Absicht hätte 
wahr machen können, New York mit Raketen zu beschießen? 

Die Auswirkungen dieses Angriffs wären um ein Vielfaches größer 
gewesen als die der Terrorattacke vom 11. September 2001 auf das 
World Trade Center, weil Deutschlands »Amerika-Rakete« mit einem 
nuklearen Gefechtskopf bestückt werden sollte. 

Diese Behauptung klingt zugegebenermaßen im ersten Moment 
phantastisch, »wissen« wir doch, daß das Dritte Reich - nach offiziel-
ler Lesart - weder über eine Atomwaffe noch über ein dazu passendes 
Trägersystem verfügte. 

Doch die Zeiten ändern sich. Zumindest in bezug auf die deutsche 
Atombombe sprechen immer mehr Indizien, Zeugenaussagen und 
nunmehr auch harte Fakten gegen die Aufassung, daß die Nationalso-
zialisten an derartigen Waffensystemen nicht intensiv gearbeitet 
hätten. 

Bestand also die Gefahr einer Vernichtung New Yorks durch deut-
sche Fernflugkörper mit einem nuklearen Gefechtskopf wirklich? 

Selbst wenn einerseits gewisse Experten in bezug auf das angebli-
che Nichtvorhandensein einer deutschen Atombombe ins Grübeln 
gekommen sind, so ist es andererseits immer noch so, daß gebets-
mühlenartig erklärt wird, daß es sich bei der »Amerika-Rakete« nur 
um ein reines Reißbrettprojekt gehandelt habe und daß Peenemünde 
Im wesentlichen bis Kriegsende nur mit der Entwicklung der A-4-
alias V-2-Rakete ausgelastet gewesen sei. Für ein Raketenprojekt, das 
die Deutschen in die Lage versetzt hätte, zumindest die Ostküsten-

städte der USA von europäischem Boden aus anzugreifen, sei weder 
Zeit, Geld, noch Kapazität vorhanden gewesen. 

Gibt es also trotz der zahlreichen bisher über Peenemünde erschie-
nenen Publikationen noch ein Geheimnis, über das bisher fast nichts 
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bekannt geworden bzw. durchgesickert ist? Wurde es vielleicht ein-
fach »übersehen«? 

Neu aufgetauchte Geheimdokumente, Aussagen ehemaliger 
Peenemünder, die sich nicht länger an ihr »Schweigegebot« halten 
wollten, und die vieljährige Recherchearbeit der beiden Autoren ver-
suchen einen Einblick in das zu geben, was Hitler mit seinem aufwen-
digen Raketen- und Flugkörperprogramm letztendlich tatsächlich er-
reichen wollte. Zudem wollen bis heute die Gerüchte um atomare 
Raketensprengköpfe, Interkontinentalraketen und bemannte Welt-
raumflugzeuge, die in weit fortgeschrittenem (Prototypen-)Stadium 
in der »Götterdämmerung« des Dritten Reiches mit untergingen, nicht 
verstummen. 

Geradezu Unglaubliches hat sich dann bei Kriegsende und in der 
ersten Phase der Nachkriegszeit abgespielt, als es um die Verteilung 
der Hochtechnologiebeute unter den Siegern ging. Hier tauchen die 
weiteren Umrisse eines Geheimnisses auf, das eine ungeheure Bri-
sanz in sich bergen könnte - und das hier zumindest andeutungsweise 
dargestellt werden soll. 

Manches Geheimnis und manche offene Fragestellung in bezug 
auf die wahre Dimension deutscher technologischer Entwicklungen 
wird sich wohl nie mehr ganz klären lassen, da zwischenzeitlich 
zahlreiche Zeugen verstorben sind, Material vernichtet wurde und die 
Archive vieles (für immer?) unter Verschluß halten. Die Verfasser 
glauben dennoch, daß sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln einige Antworten finden konnten und Anhaltspunkte für zu-
künftige Forschungen aufzuzeigen in der Lage sind. 

Dies gilt um so mehr, als für das vorliegende Buch Informationen 
aus zwei Autorenarchiven zusammengefügt wurden. Zur Erklärung: 
Vor wenigen Monaten erschien in einer limitierten Auflage das von 
Friedrich Georg verfaßte Buch Hitlers Siegeswaffen, Band 2B: Von 
der »Amerika-Rakete« zur Orbitalstation - Deutschlands Streben 
nach Interkontinentalwaffen und das erste Weltraumprogramm im 
Amun-Verlag, Schleusingen, das mittlerweile vergriffen ist. Das gro-
ße Interesse der Leserschaft einerseits und die andererseits zu regi-
strierende Tatsache, daß seither eine Vielzahl neuer Informationen 
auftauchten, rechtfertigten also in jedem Fall die Herausgabe eines 
umfassenderen Werkes, das natürlich auf dem oben genannten Werk 
fußt. Doch damit nicht genug: Dort, wo in der Darstellung der Ge-
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Dramatische Warnung an die US-Bevölkerung: Der Luftwaffengene-
ral Henry H. Arnold wies in einem Artikel der Zeitschrift Life, datiert 
vom 19. November 1945, auf Basis erbeuteter deutscher Unterlagen 
darauf hin, daß ein neuer bewaffneter Konflikt völlig neue Formen 
annehmen könne. In ihm würden »Superwaffen« Verwendung finden, 
die binnen 36 Stunden einen Krieg entscheiden könnten. Arnold be-
nutzte dabei ein ähnliches Vokabular wie schon der deutsche Propa-
ganda-Minister Goebbels, der in der letzten Phase des Zweiten Welt-
krieges den Einsatz von Waffen angekündigt hatte, die den »Endsieg« 
binnen 24 Stunden erbringen würden. 

Life illustrierte den Artikel mit zahlreichen bildlichen Darstellungen: 
Auf der Titelseite des Magazins wurde ein hypothetischer Angriff mit 
atomwaffenbestückten Fernraketen auf Washington D. C. dargestellt-
mit einem Trügersystem also, von dem US-Raketenexperten noch Ende 
1944 behauptet hatten, daß es technisch unmöglich sei... (Quelle: Life) 
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schehnisse bisher Lücken blieben, konnte der Autor Thomas Mehner 
interessantes neues Material beisteuern, das die Georgschen Ausfüh-
rungen in beinahe idealerWeise ergänzt und untermauert. Das Buch 
präsentiert damit eine neuartige Sicht auf Hitlers kostspieligstes 
Rüstungsprogramm - insbesondere was den Stand der Dinge in bezug 
auf die Großraketentechnik anbetrifft die vielen Personen mögli-
cherweise nicht passen wird, da sie den Abschied von zahlreichen, 
tausendfach wiederholten Legenden und bequemen Aussagen der 
Vergangenheit bedeutet. 

Dabei hätte man seitens der etablierten Geschichtswissenschaft 
bereits vor langer Zeit die Möglichkeit gehabt, die in zahlreichen 
historischen Darstellungen auftauchenden Widersprüche aufzuzeigen 
und einer Erklärung zuzuführen, denn auch die nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges von einigen alliierten Stellen gegebenen Verlaut-
barungen behaupteten der Lehrmeinung Widersprechendes. Diese 
Erklärung unterblieb aus unterschiedlichsten Gründen, die mit Igno-
ranz, Faulheit und politischer Korrektheit zu tun gehabt haben dürf-
ten. Tatsächlich ist die Suche nach der Wahrheit ein bisweilen sehr 
komplizierter Prozeß, der sich nicht im Handumdrehen bewerkstelli-
gen läßt, zumal man - folgt man einer alten Volksweisheit -, will man 
die Quellen erreichen, stets gegen den Strom schwimmen muß. 

Die von uns präsentierte Sicht der Dinge basiert auf unseren 
persönlichen Überzeugungen und Erfahrungen, die wir im Laufe 
vieljähriger Recherchen gewinnen konnten. Dieses Buch ist daher als 
»Zwischenbericht« des gewonnenen Recherchestandes zu verstehen. 
Wir sind uns sicher, daß noch viel zu tun bleibt, daß unsere Ausfüh-
rungen aber den tatsächlichen Geschehnissen näher kommen als all 
das, was bisher als vermeintliche »Wahrheit« präsentiert wurde. 

Friedrich Georg & Thomas Mehner 



Kapitel 1 
War die V-2 wirklich das Ende der 

deutschen Raketenprojekte? 

Das Geheimnis der fehlenden Zeichnungsunterlagen 

In heutigen Darstellungen zum Thema der deutschen Raketen-
entwicklung im Zweiten Weltkrieg wird gern und oft behauptet, daß 
60 Jahre nach Kriegsende in bezug auf den Entwicklungs- und 

Erprobungsstandort Peenemünde alles längst bekannt und geklärt sei. 
Merkwürdig ist aber, daß nachweisbar ein Großteil der von den USA 
in Dörnten erbeuteten Peenemünder Zeichungsunterlagen bis heute 
nicht zugänglich ist. Von den insgesamt ca. 15 Tonnen Material 
wurden von den Vereinigten Staaten gerade einmal 462 Kilogramm (!) 
Im September des Jahres 1988 an die Bundesrepublik Deutschland 
übergeben. (1) 

Selbst wenn man bereit ist, unter den klassifizierten Peenemünder 
Unterlagen eventuell vorhandene Zweit- und Drittexemplare des 
»Dokumentenschatzes« zu vermuten und diese in Abzug zu bringen, 
muß dennoch gefragt werden, was mit dem »restlichen« Material 
geschieht und weshalb es nicht endlich der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wird. Die glaubwürdigste Antwort auf diese Fragestellung 
kann nur lauten, daß sich darunter Entwicklungen und Geheimnisse 
befinden, die - selbst heute noch - auf keinen Fall bekannt werden 
sollen. 

Genaugenommen verwundert es ohnehin, daß es noch gesperrte 
deutsche Dokumentenbestände gibt, denn nach Auskunft einer US-ame-
rikanischen Behörde (Department of the Air Force, siehe nächste 
Seite) sind alle Unterlagen, die erbeutete deutsche Technologie-
entwicklungen betreffen, längst deklassifiziert worden und damit Be-

standteil des öffentlichen Wissens. Wo sind dann, bitteschön, die 

(I) Olaf Przybilski: Spurensuche, Band 10- Das Geheimnis der deutschen 
raketengetriebenen Fluggeräte, S. 7, Podzun-Pallas, 2002. 
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Das Department of the Air Force behauptet, daß sämtliche Unterla-
gen zu erbeuteten deutschen Technologieentwicklungen des Zweiten 
Weltkrieges längst deklassifiziert seien. Sollen wird das wirklich glau-
ben? 

restlichen Tonnen der Peenemünde-Dokumente? Haben sie sich in 
Luft aufgelöst? Oder haben wir eine amtliche amerikanische Stelle 
bei der schriftlichen Wiedergabe einer faustdicken Unwahrheit er-
wischt? 
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Peenemündes »Winterschlaf« ab 1942 

Die veröffentlichte Geschichte über Peenemünde und seine Entwick-
lungen weist eine bemerkenswerte Parallele zu dem auf, was bis heute 
»offiziellerseits« über das deutsche Atomwaffenprojekt erzählt wird. 
Glaubt man der bisherigen Geschichtsschreibung, verfielen die füh-
renden Wissenschaftler beider Projekte ab Kriegsmitte in eine Art 
dauerschlafähnliche Inaktivität. Bei genauer Betrachtung entsteht so-
gar der Eindruck, daß sie in dieser letzten Phase des Krieges gerade 
einmal nur noch so viel zuwege brachten wie vorher in mehreren 
Monaten. 

In Peenemünde war die A-4 bereits 1939 in ihren wesentlichen 
Elementen entwickelt. 

Am 10. Oktober 1942 erließ Wernher von Braun dann einen Son-
derbefehl zum Abbruch der Entwicklungsarbeiten an der A-4-Fern-
rakete. Statt dessen sollte nun ihre Massenfertigung vorangetrieben 
werden. Peenemünde hatte ganz offiziell seine »erste technologische 
Hauptaufgabe« verloren! Der Stopp wurde konsequent verwirklicht, 
sO daß Wernher von Braun am 9. September 1943 vor der Kommission 

für Fernschießen erklären konnte, daß die Entwicklung des Gerätes 
A 4 praktisch zum Abschluß gekommen sei. Kurz vorher, am 26. Au-
gust 1943, hatte SS-Gruppenführer und General der Waffen-SS, Dr. Ing. 

Hans Kammler, die Errichtung der neuen V-2-Untergrundfabrik in 
Nordhausen zur Massenherstellung der Raketen befohlen. 

Sicherlich mußte noch eine Reihe von technischen Schwierigkei-
ten vor der endgültigen Einsatzreife der Rakete gelöst werden (z. B. 
das Problem der »Luftzerleger« oder die Montage von scharfen Spreng-
köpfen auf die Rakete), dies waren aber lediglich Teilaspekte, die 
zeitweise nur einzelne Abteilungen oder Konstrukteure betrafen. 

Es erhebt sich deshalb beinahe automatisch die Frage, was das bis 
Kriegsende immer größer werdende Peenemünder Technologiezen-
trum zwischen September 1943 und Mai 1945 in seinen Entwicklungs-
werken, Testlaboratorien und Windtunneln tat, nachdem die A-4 fertig 
war. 

Heute versucht man, uns glauben zu lassen, daß die Arbeit dieser 
riesigen und modernen Organisation sich ab 1943 darin erschöpfte, 

Mängelbeseitigungsstelle der ausgelagerten V-2-Fertigung zu sein, 
ein paar kleinere Verbesserungen der gleichen Rakete zu entwickeln, 
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die »Wasserfall«-Flakrakete und die »PPG« (Peenemünder Pfeil-
geschosse) zu bauen sowie einige Papierprojekte zu zeichnen. 

Dieser »Winterschlaf« Peenemündes fand sogar unter dem Schutz 
der höchsten Prioritätsstufe (3. Oktober 1943) und trotz der Übernah-
me Peenemündes durch die SS (Juli 1944) statt. 

Bei genauer Betrachtung und Analyse der heute so von der Ge-
schichtsschreibung postulierten Darstellung muß jedem I nteressierten 
klar werden, daß an dieser Geschichte etwas nicht stimmen kann! 

In Anbetracht des Stillschweigens, das über die Aktivitäten der 
deutschen Raketenforscher während der letzten 18 Kriegsmonate 
herrscht, drängt sich die Folgerung auf, daß in Wirklichkeit massiv an 
der Verwirklichung von ganz anderen Vorhaben mit weitaus größeren 
Dimensionen gearbeitet wurde. 

Vertuscht? Die »Wasserfall«-Rakete im Einsatz... 

Lassen Sie uns hierzu nur ein eher unbedeutendes Beispiel geben: Bis 
heute wird in diversen Darstellungen die Meinung vertreten, daß die 
der Flugabwehr dienende Rakete »Wasserfall« zwar entwickelt, je-
doch bei Kriegsende kaum mehr eingesetzt wurde. Der Autor Jürgen 
Michels behauptet in seinem Buch Peenemünde und seine Erben in 
Ost und West dazu - stellvertretend für viele andere - folgendes: 

»Insgesamt testete man in Peenemünde bis Kriegsende 44 
Erprobungsgeräte. Aufgrund immer neuer Probleme und der langwie-
rigen Versuche wurde Mitte 1944 klar, daß die Forderung, die Rakete 
in einem Jahr einsatzreif zu haben, wohl nicht erfüllt werden konnte. 
Ende 1944 war das >Wasserfall<-Projekt nur noch als Forschungsvor-
haben eingestuft. Im Februar 1945 wurde das Programm endgültig 
eingestellt, obwohl ab Mitte 1944 die Brennstoffmischung HAP 871 
für den Masseneinsatz auf Vorrat produziert wurde.« (2) 

Das Problem an dieser Aussage ist, daß sie nicht stimmt. Das, was 
sich in bezug auf die »Wasserfall« tatsächlich abspielte, ist ein hervor-
ragendes Beispiel für die von uns vertretene Auffassung, daß wesent-

(2) Jürgen Michels: Peenemünde und seine Erben in Ost und West. Ent-
wicklung und Weg deutscher Geheimwaffen, S. 133, Bernard & Graefe, 
Bonn 1997. 
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liche deutsche Entwicklungen bei Kriegsende 
über das ihnen zugesagte Stadium hinauskamen, 
in der zeit- und kriegsgeschichtlichen Darstel-
lung allerdings einfach »vergessen« wurden. Dies 
mußte wohl auch sein, denn nur so ließ sich die 
Vorstellung aufrechterhalten, das Dritte Reich 
sei seit den Ereignissen bei Stalingrad in der 
Defensive gewesen und habe keinerlei Möglich-
keit mehr gehabt, sich gegen die Übermacht der 
Feinde effektiv zur Wehr zu setzen, geschweige 
denn den Kriegsverlauf entscheidend zu ändern. 

Wir wissen es zwischenzeitlich allerdings bes-
ser: Es befanden sich deutscherseits Dinge in 
Vorbereitung, die - hätte der Krieg einige Mona-
te länger gedauert - für die Alliierten alles ande-
re als unproblematisch gewesen wären. Und ge-
nau diese Auffassung wurde nach dem Ende des 
Krieges auch von hochrangigen amerikanischen 
und britischen Militärs bzw. Beamten vertreten, 
worauf am Ende des Buches noch einzugehen 
sein wird. Auch das wurde in den bisherigen 
historischen Darstellungen geflissentlich überse-

hen. Warum wohl? Wer hatte ein Interesse daran? 
Freilich ist klar, daß diese »in Vorbereitung befindlichen Dinge« 

nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden waren. Darum geht es 
auch gar nicht. Wichtig festzustellen bleibt indes, daß es diese Syste-

me überhaupt gab und daß sie (teilweise) auch bereits im Truppcnein-
satz waren, womit wir wieder bei der »Wasserfall«-Rakete wären. 

Amerikanische Piloten beobachteten den Einsatz vieler dieser Rake-
len beispielsweise bei einem Luftangriff auf Mainz, wie die New York 
Times am 5. Dezember 1944 in einem kleinen Artikel auf Seite 6 mit 

der Überschrift »Rockels in Reich Defense« wissen ließ. Die Menge 
der eingesetzten Abwehrraketen, die hier als »Baby-V-2« bezeichnet 
wurden, war laut Aussagen der Bomberbesatzungen ungewöhnlich 
hoch, hatte es doch vorher meist nur vereinzelte Einsätze gegeben. 

Manche Piloten hatten sogar Gelegenheit, die in ihre Bomberpulks 
einfliegenden »Wasserfall«-Raketen zu fotografieren, wie die rechte 
Abbildung auf Seite 18 oben dokumentiert. Mit hoher Wahrschein-



18 

Links: Der Artikel der New York 
Times vom 5.12.1944, der über den 
Einsatz der »Baby-V-2« ebenso be-
richtete wie über den der Messer-
schmitt Me-262. Oben: Von alliierten 
Piloten fotografierte »Wasserfall« im 
Einsatz, gegen Bomberpulks (3) 

lichkeit wurde diese Art der Luftabwehr mittels Radiostrahlen ins 
Zielgebiet geleitet, ja, es könnte sogar sein, daß einige der eingesetz-
ten Raketen über Wärme- bzw. Bildsensoren verfügten und auf diese 
Weise ihre Ziele angriffen. Immerhin wurde in einer Information der 
New York Times vom 22. Mai 1949 auf Seite 4 zugegeben, daß 
Deutschland z. B. entsprechende bildverarbeitende Zielsucheinrichtun-
gen gehabt habe, die in Flugbomben bzw. Raketen hätten eingebaut 
werden können (was aber angeblich bis Kriegsende unterblieb). Das 
Gewicht des Systems habe vier Pfund betragen. Die Meldung war 
übrigens kein Produkt überhitzter Journalistenphantasie, sondern ging 
auf eine offizielle Verlautbarung des Air Material Command in Wright 
Field, Dayton, Ohio, vom Vortag zurück. 

Diese Beispiele zeigen auf, daß selbst ein so »unwichtiges« neues 
Waffensystem wie die »Wasserfall« in seiner Bedeutung nicht voll-
ständig wiedergegeben wurde. Was ist dann an Desinformation in 

(3) Chris Stearck (Hrsg.): Allied Photo Reconnaissance of World War II, 
S. 108, Parkgate Books Ltd., London. Die Quelle betont ausdrücklich, 
daß es sich bei den in einem Nachteinsatz fotografierten Flugkörpern 
um »Wasserfall«-Raketen handelte. 
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bezug auf wirklich wichtige Dinge, wie z. B. die »Amerika-Rakete« 
oder aber die deutsche Atombombe, zu erwarten? 

Weshalb benötigte Werner von Braun einen 
hypersonischen Windkanal? 

Im Dezember 1943 wurde in Kochel am Walchensee-Kraftwerk unter 
dem Namen »Wasserbauversuchsanstalt« (WVA) die Errichtung ei-
nes gigantischen Windkanals begonnen. Dieser neue hypersonische 
Windtunnel mit einem für die damalige Zeit riesigen Durchmesser 
sollte zuerst mit einer Geschwindigkeit von Mach 7, der siebenfachen 
Schallgeschwindigkeit also, betrieben werden, die man später sogar 
auf Mach 10 zu erhöhen gedachte. 

Da die Energie zum Betrieb eines so großen Windkanaltunnels in 
Peenemünde nicht verfügbar war, wurde dieser nunmehr am Wal-
chensee-Kraftwerk in Oberbayern errichtet. Man plante, das dortige 
Wasserkraftwerk noch weit über seine Produktionskapazität von 
120 Megawatt hinaus zu steigern, um die gewünschten Windkanal-
geschwindigkeiten zu erreichen. 

Der Betrieb des neuen Versuchsstandes sollte vom aerodynami-
schen Institut des Heeresversuchsplatzes Peenemünde wahrgenom-
men werden, das dafür nach Oberbayern ausgelagert wurde. 

Zwischenzeitlich war es dem Wissenschaftler Siegfried Erdmann 
gelungen, mittels einer Spezialinstallation und minimalem Aufwand 
schon mit dem alten Peenemünder Windkanal Geschwindigkeiten von 
bis Mach 9 zu erreichen. 

Nach dem Abbau des Instituts in Peenemünde gelang es schließ-
lich ab Sommer 1944, den großen Kocheler Windkanal in Routine-
betrieb zu nehmen. - Das ist die bekannte Geschichte. 

In diesem Zusammenhang wurde aber bisher eine Frage nie ge-
stellt: Warum wurde dieser gewaltige Aufwand getrieben, wenn zu 
diesem Zeitpunkt die A-4 (V-2) und die »Wasserfall«-Rakete schon so 
gut wie fertigentwickelt waren? War das nicht eine überflüssige Ver-
schwendung von wertvollem Material und Personal, die sich die 
Kriegswirtschaft im Dritten Reich kaum leisten konnte, sofern nicht 
noch etwas ganz anderes damit beabsichtigt war? 
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In Wirklichkeit wurde der Standort Kochel wegen der großen, dort 
zur Verfügung stehenden Energiegewinnungsmöglichkeiten schon Jahre 
vorher ausgewählt. Seine Schaffung kann nur im Zusammenhang mit 
Plänen für Langstreckenraketen wie die A-10 gesehen werden, bei 
denen die Notwendigkeit für so hohe Testgeschwindigkeiten im Wind-
kanal bestand. 

Wie wir bereits feststellten: Der bisherige Peenemünder Windka-
nal war mit seiner Testgeschwindigkeit von ursprünglich Mach 4,4 für 
die Bedürfnisse der A-4 und aller vorhersehbaren Düsenflugzeug-
Projekte voll ausreichend, bei der späteren Leistungssteigerung auf 
Mach 9 sogar überdimensioniert. 

In Wirklichkeit dürfte es in Kochel darum gegangen sein, dort die 
allerneusten EMW-Projekte auf ihre Realisierbarkeit hin zu testen. Es 
dürfte somit auch kein Zufall sein, daß es im Mai 1945 Wissenschaft-
ler des Kocheler Windkanals - mit Namen Hermann und Kurzweg -
waren, die ihren amerikanischen Verhörpartnern die überhaupt ersten 
Details über Weltraumsatelliten, Weltraumstationen und die Bedin-
gunger) für planetarische Reisen verrieten. Einer der damals bei den 
Verhören anwesenden amerikanischen Experten war der Sino-Ameri-
kaner Dr. Hsue-Shen Tsien. In der Nachkriegszeit war er einer der 
führender Aerodynamiker der Vereinigten Staaten, bevor er später 

Supersonischer Teil des Kocheler Windkanals (Quelle: Simon) 
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zum Begründer des chinesischen Raketen- und Weltraumprogramms 
wurde. (4, 5) 

Der hypersonische Windkanal ist somit ein sehr deutlicher Hin-
weis, daß Peenemünde nach der Vollendung der A-4-Rakete nicht in 
einen »Winterschlaf« verfiel, wie heute behauptet wird. 

Tatsache ist jedloch, daß die meisten ehemaligen Peenemünde!* 
von den über die A-4 hinausreichenden Projekten nichts wissen wol-
len. Der ehemalige Peenemünde!' Wissenschaftler und Nachkriegs-

Paperclip«-Teilnehmer Peter W. Wegener, dem wir insbesondere 
viele Details über die Windkanalforschung des Dritten Reiches ver-
(danken, bemüht sich beispielsweise mitzuteilen, daß er selbst »nur« 
im der Entwicklung von Lenkflächen und Steuerrudern für Raketen 
direkt beteiligt war und somit über die »heißen« Projekte nicht Be-
scheid wußte. Das scheint angesichts des neuen Kochener Windkanals 

aber kaum glaubhaft. Durfte Wegener nicht zuviel verraten, damit 
man die Legende von »Damals in Peenemünde ...« (6) weiter auf-
rechterhalten konnte? 

An herausgehobener Stelle beeilte sich Wegener in einem Falle 
sogar einmal - ohne daß dies vom Thema her erforderlich gewesen 

wäre - um die folgende Feststellung, wie sie fast wortwörtlich auch 
von anderen ehemaligen Peenemündern her geläufig ist: Danach wur-
de seines Wissens nach während seiner ganzen Zeit in Peenemünde 
und in Kochel nicht auch nur ein einziges Mal über das Thema einer 
Atombombe gesprochen. Was soll dieser vorauseilende Gehorsam? 
Plagte Wegener das schlechte Gewissen? Hatte denn jemals offiziel-
lerseits jemand behauptet, daß das Gegenteil der Fall gewesen wäre? 

Es verwundert schon sehr, wenn jemand Fragen beantwortet, die 
gar nicht gestellt werden. Doch Wegener hatte offensichtlich allen 

(4) Peter P. Wegener: The Peenemünde Wind Tunnels, S. 31-33, 67/68,77, 
89, 177 Yale University, 1996. 

(5) Leslie E. Simon: Secret Weapons of the Third Reich - German Research 
in World Warll, S. 11, 13, 76, 84, 85, 130, 132-133, 140-154, WE, 
1971." 

(6) Diese Legende behauptet, daß die damals in Peenemünde tätigen Inge-
nieure und Wissenschaftler niemals an Raketen arbeiteten, die in ihren 
Flugweiten- und Leistungsdaten über die A-4-Werte hinausgingen. Das 
ins Auge gefaßte Projekt einer »Amerika-Rakete« sei allenfalls theore-
tischer Natur gewesen (Reißbrettstudie). 
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Grund dazu, eventuell zu erwartende peinliche Fragen schon im Vor-
feld abzuwürgen. Sein ehemaliger Kollege Helmut Gröttrup, der nach 
dem Krieg unter sowjetischer Kontrolle an der Schaffung von Raketen 
arbeitete, war da schon etwas offener, wie der Russe B. E. Tschertok 
(7), Mitbegründer der sowjetischen Raketenindustrie, wissen läßt: 

»Wir begannen, Helmut Gröttrup zu fragen, was in Peenemünde 
über die deutschen Arbeiten zur Schaffung der Atombombe bekannt 
war. In welchem Maße waren den deutschen Leitern des Fernraketen-
programms, insbesondere Dornberger und von Braun oder den näch-
sten Mitarbeitern, die Möglichkeiten der Entwicklung der Atombom-
be bekannt? 

Lange Gespräche mit Gröttrup ergaben, daß Arbeiten über irgend-
welche übermächtigen Sprengstoffe in Deutschland im Gespräch wa-
ren. 

Die Namen Heisenberg und von Ardenne, die ich als mögliche 
Wissenschaftler nannte, die an der Atombombe hätten arbeiten kön-
nen, waren Gröttrup sehr gut bekannt. Mehr noch, er erzählte, daß im 
Sommer 1943 die Leiter in Peenemünde unter strenger Geheimhal-
tung über einen neuen mächtigen Sprengstoff berichtet hatten. Für 
die Peenemünder war dies sehr wichtig gewesen. Sie hatten sehr gut 
verstanden, daß das gewöhnliche Trotyl (2,4,6-Trinitrotoluol), das in 
die Sprengköpfe der A-4-Rakcten in einer Menge von 700-800 kg 
eingebracht wurde, keinen größeren Effekt als eine 1000-Kilogramm-
Fliegerbombe ergab.« (8) 

Tschertok schreibt weiter, daß Gröttrup sich in den Gesprächen 
erinnern konnte, daß sich Wernher von Braun, nachdem er von diesem 
neuartigen Sprengstoff gehört hatte, sich an die Führung der Land-
streitkräfte in Berlin wandte. Was dort besprochen wurde, habe Gröttrup 
allerdings nie erfahren. 

Wir gehen davon aus, daß Wernher von Braun in Berlin Gespräche 
über die Möglichkeiten einer Atomwaffe führte, die mit einer Rakete 
verschossen werden sollte. Daß über anderweitige leistungsgesteigerte 

(7) Tschertok war Mi tglied einer von Stalin beauftragten Spezialeinheit zur 
Erbeutung, Reproduktion und Weiterentwicklung der deutschen 
Raketentechnik. In dieser Funktion kam er im April 1945 nach Deutsch-
land und erlangte hier tiefe Einblicke. 

(8) B. E. Tschertok: Raketen und Menschen, S. 86/87, Elbe-Dnepr-Verlag, 
1998. 
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chemische Supersprengstoffe diskutiert wurde, ist eher auszuschlie-
ßen, denn diese wären sicherlich als Ersatz für das Trotyl bis zum 
Kriegsende zum Einsatz gelangt. 

Wie unschwer zu erkennen ist, existieren also doch Hinweise, daß 
die Verantwortlichen von Peenemünde mehr wußten, als sie später 
zuzugeben bereit waren. Warum die meisten von ihnen nach dem 

Krieg eine komplette Amnesie in bezug auf die A-4-Nachfolgeprojekte 
sowie den geplanten neuen (Super-)Sprengstoff hatten, mag verschie-
dene Gründe gehabt haben: Wer wollte schon gern zugeben, die 
Vernichtung derjenigen geplant zu haben, für die man nach dem 
Zusammenbruch Deutschlands arbeitete? Und sicherlich dürften auch 
die Alliierten, allen voran Russen und Amerikaner, wenig Interesse 
gehabt haben, den Stand gewisser deutscher Technologieentwicklungen 

zu offenbaren, denn die betreffenden Projekte sollten schließlich den 
Aufstieg zu Weltmächten garantieren. 

V-3? 
/ 

Schon während des Krieges war allen informierten Personen beider 
Kriegsparteien klar, daß der V-2 weitere Vergeltungswaffen folgen 

sollten. 
Der Ausdruck »V-3« erscheint seit vielen Jahren in der Literatur. 

Heute wird er meist in Zusammenhang mit dem HDP-Mehrkammer-
geschütz »Fleißiges Lieschen«, das von Dr. Coenders entwickelt wur-
de, gebraucht. Es stellt sich die Frage, ob diese Zuordnung tatsächlich 

zu Recht erfolgte oder ob sich nicht völlig andere Waffenentwicklungen 
hinter dieser Bezeichung verbergen. 

Die gleiche Bezeichnung wurde nämlich auch für eine Vielzahl 
weiterer Waffensysteme während der Endphase des Zweiten Welt-

krieges benutzt. Dies gilt für die A-9/A-10-» Amerika-Rakete« ebenso 
wie für die deutsche Atombombe, die bemannte V-l, die Untersee-
bootversion der V-l, die Luft-Luft-Version der Henschel HS-117 H 
oder die deutsche Isotopenwaffe. (9) 

(9) Die Vergabe einer Bezeichnung für mehrere neuartige Waffensysteme 
war mit Sicherheit Teil einer deutschen Verwirrungstaktik, die es alli-
ierten Agenten und Dienststellen erschweren sollte, den Überblick über 
die technischen und technologischen Entwicklungen zu behalten. 
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Adolf Hitler versprach bei seinem Treffen mit dem rumänischen 
Ministerpräsidenten Marschall Antonescu im August 1944 den baldi-
gen Einsatz der dritten und vierten Vergeltungswaffe, ohne daß er 
diese näher spezifizierte. (10) Der von ihm damals für die »dritte 
Waffe« angegebene Zerstörungsradius spricht allerdings für den ge-
planten Einsatz von Kernsprengstoffen oder radioaktiven Isotopen-
ladungen. 

Die endgültige Antwort auf die Frage, ob es bis Kriegsende über-
haupt eine offizielle deutsche Bezeichnung »V-3« gegeben hat, muß 
leider im Moment ebenso offen bleiben wie die Frage, was mit der 
Bezeichnung »V-4« gemeint war. 

Viel interessanter ist, wie die »V-Waffen der zweiten Generation« 
aussehen sollten und wie weit man bei ihrer Entwicklung gelangte. 

Auch hier führt uns der Weg zuerst nach Peenemünde, wo schon 
die Schmiede für die erste V-Waffen-Generation stand. 

(10) Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 1, S. 22-26, Amun, 2000. 



Kapitel 2 
»Thors Hammer« - Hitlers 
Interglobalraketenprojekte 

»When 1 left the rocket airport at Berlin, I knew that these young 
enthusiats were preparing those weapons in order to aim them 

across the Atlantic to hit us in America some day.« 
(»Als ich den Raketenflugplatz in Berlin verließ, wußte ich, daß 

diese jungen Enthusiasten die Waffen vorbereiteten, um über 
den Atlantik zu zielen, so daß sie uns eines Tages damit in 

Amerika treffen konnten.«) 
Die Journalistin Lady Drummont-Hay nach ihrem 

Besuch in Berlin-Reinickendorf im Herbst 1930 

Abteilung 1: 

EMW A-10 »Amerika-Rakete« - nur ein Mythos? 

A) Entwicklung und Technik
Die Interkontinentalrakete A-9/A-10 -
das große Geheimnis Peenemündes? 

Passen Ereignisse wie der »Winterschlaf« Peenemündes, der gleich-
zeitige Ausbau der Einrichtung sowie die Schaffung von hypermoder-
nen Forschungseinrichtungen an anderen deutschen Standorten zu-

sammen? 
Seit Jahrzehnten gilt es als ausgewiesene Tatsache, daß das Vorha-

ben zur Schaffung einer zweistufigen Interkonlinental-»Amerika-Ra-
kete« eines jener Peenemünder Zukunftsprojekte war, die bis Kriegs-

ende das Reißbrettstadium nicht verlassen haben. Es wird zwar nir-
gendwo abgestritten, daß ein solches Projekt existiert hat, man ist sich 

aber in den Fachkreisen darin einig, daß sämtliche Vorarbeiten für ein 
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solches Raketensystem 1941 oder 1942 gestoppt wurden. Beschwört 
das nicht bemerkenswerte Vergleiche mit dem angeblich ebenfalls im 
Jahr 1942 eingestellten deutschen Atombombenprojekt herauf? 

Nur im Sommer 1944, so die offiziellen Darstellungen, seien 
kurzfristig noch einmal einige weitere Gedanken an die A-9/A-10 
verloren worden, die aber letztlich allesamt zu nichts führten. Damit 
in dieser Hinsicht denn auch ja keine Mißverständnisse auftraten, 
beeilte sich Wernher von Brauns »offizieller« Biograph Ordway zu 
betonen, daß in der Nachkriegszeit einige gemeine Gerüchte über die 
Existenz einer »Amerika-Rakete« umgingen, die aber selbstverständ-
lich alle ausgemachter Unsinn waren. (11) 

Die Wahrheit sah aber wohl doch etwas anders aus. Denn wie ist 
sonst das auf den beiden folgenden Seiten abgedruckte Inserat der 
US-Firma Convair zu verstehen? 

Schaut man sich diese Werbung genauer an, so kann man leicht 
erkennen, daß sie noch vor der japanischen Niederlage (also vor dem 
7. August 1945) vorbereitet wurde. Die beiden Seiten sind in jedem
Fall so merkwürdig, aber auch eindeutig in ihrer Aussage, daß man 
nicht mehr viel hierzu erläutern muß. Es wird beispielsweise direkt 
zugegeben, daß der Krieg nur sehr, aber wirklich sehr kurze Zeit vor 
dem Einsatz der deutschen Siegeswaffen endete. 

Kritiker werden natürlich entgegnen, daß man mittels dieser An-
zeige lediglich versucht habe, die amerikanische Bevölkerung auch 
für die anstehende Nachkriegszeit von der Notwendigkeit einer star-
ken eigenen Waffenindustrie und einer militärischen Hochrüstung, die 
jeden Feind abzuschrecken in der Lage wäre, zu überzeugen. 

Es mag durchaus sein, daß die amerikanische Waffenindustrie 
einen neuen Feind brauchte, um ihre Profite auch in Zukunft zu 
sichern; aber es ist einfach unwahrscheinlich, daß man die Leistung 
des gehaßten deutschen Feindes, den man gerade besiegt hate, so stark 
übertrieben hätte. Dies wäre einer Glorifizierung gleichgekommen, 
die unmöglich gewollt war, denn man hatte Hitler und sein Regime 
während des Krieges verteufelt und mußte dies auch weiterhin tun. 

Sehen wir uns einige Details näher an. Besonders amüsant ist die 
Abbildung (S. 27, links) mit dem Wehrmachtsoffizier, der den Ameri-

(11) Ernst Stuhlinger, Frederick I. Ordway III.: Wernher von Braun -
Crusader for Space, S. 33, Krieger, 1996. 
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Die amerikanische Rüstungsfirma Convair warb nach Kriegsende in 
einer zweiseitigen Anzeige (diese und folgende Seite) im Magazin Life     
vom 27. August 1945 mit Hitlers Siegeswaffen. In ihr wurde betont, 
daß die Vereinigten Staaten in Zukunft alles tun müßten, um einer 
solchen Bedrohungssituation, wie sie sich kurz vor dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges abzeichnete, entgegenzutreten. Wörtlich: »The 

race we must win.« (»Dieses Rennen müssen wir gewinnen.«) 
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kanern mit geballter Faust erzählt, was in in relativ naher Zukunft, 
vorausgesetzt, der Krieg hätte noch einige Monate länger gedauert, 
geschehen wäre: nämlich massive Angriffe mit ICBM-»Amerika-
Raketen« und interkontinentalen Düsenbombern, die von Europa aus 
gegen Ziele in den Vereinigten Staaten eingesetzt worden wären! 

Ganz offen wird zugegeben, daß amerikanische Techniker bei der 
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Eroberung deutscher unterirdischer V-Raketen-Produktionseinrichtun-
gen u. a. auch Blaupausen einer »V-Bombe« genannten Waffe gefun-
den hätten, die über eine geplante Reichweite von 3000 Meilen ver-

fügt habe. Ein namentlich nicht genannter deutscher Raketeningenieur 
habe den Amerikanern sogar mitgeteilt, daß die Zerstörung New 

Yorks und anderer amerikanischer (Ostküsten-)Städte ab dem No-
vember (1945) vorgesehen gewesen sei. (12) In diesem Zusammen-

hang muß die Frage erlaubt sein, wie man denn Waffensysteme 
einsetzen wollte, die angeblich nur auf dem Reißbrett und in der 
Phantasie der Ingenieure »fertig«gestellt waren?! Wollte man tödliche 

Gedanken über den Atlantik schicken? 
Interessant ist auch der Convair-Hinweis, daß die amerikanischen 

Suchtrupps in einer für die Rüstungsproduktion umgewidmeten Salz-
mine die Fertigungsstätte für weitreichende Bombenflugzeuge gefun-

den hätten. Diese Maschinen sollten hochexplosive Sprengstoffe in 
Richtung der Ostküstenstädte der USA fliegen und dort abwerfen, um 
anschließend wieder nach Europa zurückzukehren. Hermann Göring 

höchstpersönlich habe in diesem Zusammenhang erklärt, daß diese 
Bomber erfolgreich probegeflogen und ihr Einsatz innerhalb von drei 

Monaten vorgesehen gewesen sei. 
Wohl um nicht zuviel zu verraten, hat der Zeichner in der Anzeige 

nur die »harmlosen«, aber für die damalige Zeit exotisch aussehenden 
Dornier Do-335-A-l1 -Trainer abgebildet. Tatsächlich wurden die wirk-

lichen »Amerika-Bomber« bei Horten (und Heinkel?) gebaut. 
Die Werbung läßt uns außerdem wissen, daß es noch andere 

(deutsche) Waffensysteme gebe, über die man aber (noch) nichts 
sagen könne. Bis heute hat die Welt nicht erfahren, welche anderen 

Waffensysteme gemeint waren. 
Daß die Firma Convair eine solche Annonce schaltete, ist wohl nur 

aus der Sicht der ersten Siegeseuphorie nach der Beendigung des 
Krieges auf dem europäischen Kriegsschauplatz zu erklären und auch 

aus der Tatsache, daß amerikanische Militärs der eigenen Industrie 
eine zumindest teilweise Verwertung der in Deutschland vorgefunde-

nen bzw. erbeuteten Technologie versprochen hatten, damit diese 

(12) In einigen mit Zeugen aus dem Umfeld der A-9/A-10-Entwicklung ge-
führten Gesprächen wurde dieser Termin »als im wesentlichen korrekt« 
angegeben, wobei als frühere Einsatztermine auch der September bzw. 
Oktober 1945 genannt wurden. 
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eigene Entwicklungskosten und -zeiten in beträchtlicher Menge spa-
ren konnte. 

Auch wenn das Convair-Inserat an Deutlichkeit kaum mehr zu 
übertreffen ist, sei der Vollständigkeit halber doch noch an die lange 
Liste von weiter hinten im Buch erwähnten Zeugen erinnert, die die 
»Amerika-Rakete« und/oder den deutschen interkontinentalen Dü-
senbomber bestätigten: hohe und sehr hohe alliierte Offiziere, Beamte 
und Organisationen (US-Generalstabschef Marshall, US-General Ar-
nold, Major Bromley, die 21st ARMY GROUP Headquarters, Staats-
sekretär Forrestal, Colonel Putt und F. E. A. Leo Crowley), ehemalige 
»Mittelbau-Dora«-Häftlinge (Benjamin Jacobs und Alex Baum), deut-
sche Funktions- und Wissensträger (Rüstungsminister Albert Speer in 
seinem Buch Infiltration, der SS-Geheimwaffenspezialist Otto Skor-
zeny bzw. Henry Picker, Autor des Buches Hitlers Tischgespräche) 
sowie der Astronaut und US-Nationalheld Gordon Cooper. Als ob das 
alles noch nicht beeindruckend und seltsam genug wäre, haben wir 
nun auch die Transportsysteme der deutschen Siegeswaffen in dieser 
August-1945-Werbung eines ganz großen US-Waffenkonzerns vorlie-
gen! 

EMW-»Entwurf 1936« - Vorläufer der A-10 

Bereits im Jahre 1936 plante die Raketenforschergruppe der Wehr-
macht einen Nachfolger der A-4. (13) Diese große Rakete sollte mit 
Hilfe eines 100-Tonnen-Flüssigsauerstoff/Alkohol-Raketenantriebs 
einen Gefechtskopf von vier Tonnen mehr als 500 Kilometer weit 
befördern. Die Nutzlast der hier provisorisch »Entwurf 1936« ge-
nannten Rakete wäre auffallenderweise recht nahe in den Gewichts-
bereich der späteren Hiroshima-Uran-235-Atombombe gelangt. 

Die von 1936 bis 1939 errichteten Peenemünder Triebwerkstest-
stände, Prüfanlagen und Hallen waren so ausgelegt, daß sie auch für 
den »Entwurf 1936« benutzt werden konnten. Noch heute kann man 
auf Peenemünde-Fotos erkennen, daß die Montage- und Prüfhallen 
dort viel zu groß ausgelegt waren, um allein für die relativ »kleine« 

(13) Michael J. Neufeld: The Rocket and the Reich, S. 283, The Free Press, 
1995. 
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A-4 errichtet worden zu sein. Vielmehr hätten die Dimensionen der 
Anlagen ausgereicht, um später problemlos Raketen von den Ausma-

ßen der A-10 bauen und testen zu können, ohne daß größere Umbau-
ten und Veränderungen notwendig gewesen wären. 

Die von Hitler am 6. September 1939 verfügte Reduzierung der 
Priorität aller Peenemünder Projekte und der berühmte Stopp-Befehl 
für alle weitergehenden Waffenentwicklungen von 1940 erzwangen 
aber eine Konzentration der Peenemünder Entwicklungsaktivitäten 
auf die A-4. Die Entwicklung ihres leistungsfähigeren Folgemodells 

Entwurf 1936« wurde dadurch immer mehr in den Hintergrund 
gedrängt. Es war dennoch nicht das endgültige Ende für den Entwurf. 
Bereits 1941 sollte dieses Projekt eine Wiedergeburt als Booster-

Rakete für die A-9 erleben. Hierzu wurde ihr geplanter Schub auf 
180 Tonnen erhöht, um nunmehr die Vereinigten Staaten von europäi-
schen Basen aus beschießen zu können. 

Die A-10 entsteht 

Schon 1939 hatte General Walter Dornberger verkündet, daß 
Peencmünde in der Lage wäre, Fernraketen zu schaffen, die von 

Europa aus gegen New York verschossen werden könnten. (14) 
Am 29. Juli 1940 legte dann Ing. Graupe den ersten Entwurf einer 

transatlantischen Zweistufenrakete vor. Man hatte klar erkannt, daß 
derartige Reichweiten beim Stand der frühen Raketentechnik nur mit 

einer Zweistufenrakete realisiert werden konnten. Dies sollte in Ver-
bindung mit einer Flügelrakete erfolgen. Als Alternative wäre die 
Verwendung von hochenergetischen Treibstoffen in Frage gekom-

men, die zur damaligen Zeit aber technisch noch nicht beherrschbar 
waren. 
1941 wirkte auch der Raketenpionier Hermann Oberth an der 
Atlantik-Rakete« mit. Sein Biograph Hans Hartl schreibt: »Eines 

Tages gab ihm von Braun einen Auftrag, der seinen Mißmut ver-
scheuchte; er sollte eine >Atlantik-Rakete< entwerfen, mit der man 

NewYork erreichen konnte.« Von Braun hätte gesagt: »Wir müssen 

(14) Dieter Hölsken: V-Missiles of the Third Reich, S. 265, Monogram, 
1994. 
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jetzt die Projekte weittragender Raketen in 
Angriff nehmen. Bitte entwickeln Sie eine 
solche zwei- oder dreistufige > Atlantik-
Rakete < theoretisch. Wie müßte sie ausse-
hen? Wieviel Treibstoff würde sie brau-
chen? Was würde sie ungefähr kosten?« 

Hermann Oberth hatte seine bestellte 
»Atlantik-Raketen«-Studie im Oktober 
1941 abgeschlossen. (15) Nur wenige Wo-
chen später, am 18. Dezember 1941, schlug 
der Triebwerksexperte Dr. Thiel ein Bün-
deltriebwerk aus sechs 30-Tonnen- Aggre-
gaten für die A-10 genannte erste Stufe der 
»Atlantik-Rakete« vor. Als zweite Mög-

lichkeit sollte statt diesem das für den »Entwurf 1936« gedachte 
Supertriebwerk von 180 Tonnen Schub verwendet werden. 

Zwischenzeitlich war der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten 
von Amerika erfolgt. Damit existierte deutscherseits nun ein wichtiger 
Grund, eine Atlantik-Fernrakete zu bauen. Angeblich soll die dahin-
gehende Entwicklung aber im Oktober 1942 von General Dornberger 
gestoppt worden sein, zur gleichen Zeit, als sich die Vollendung des 
Vorgängermusters A-4 abzeichnete. (16) 

Der angebliche Stopp der »Amerika-Rakete« 

Die offizielle Geschichtsschreibung und die sie propagierenden 
Historiker werden bis heute nicht müde zu behaupten, daß die »Ame-
rika-Rakete« nie mehr als ein Papierprojekt gewesen sei. Im Jahr 1941 
oder spätestens 1942 hätte man alle Vorstudien beendet. So schreibt 
z. B. Michael Neufeld in seinem Buch The Rocket and the Reich auf
Seite 283: »(...) The A-9/A-10 was never more than a drawing-board 
concept and was shelved in 1942.« (»Die A-9/A-10 war nie mehr als 
ein Reißbrettkonzept und wurde 1942 aufgegeben.«) (17) 

(15) Julius Mader: Geheimnis von Huntsville, S. 330-331, Deutscher Militär-
verlag, 1963. 

(16) Walter Dornberger: V2 - Der Schuß ins Weltall, S. 155-156, Bechtle, 
1952. 

Hermann Oberth 
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Was war passiert? 
Walter Dornberger bemerkt in seinem Buch V-2 - Der Schuß ins 

Weltall, daß bis Oktober 1942 große Teile des Werkes nur mit Arbei-
ten an der A-9/A-10 in Beschlag genommen wurden. Unzählige Flug-
Minen der »Amerika-Rakete« seien durch den hervorragenden Balli-

stikcr Dr. Steuding durchgerechnet und alle in Frage kommenden 
Faktoren wie Erdkrümmung und Erddrehung berücksichtigt worden. 

Die Steuerungsverfahren seien ebenso untersucht wie die Entwick-
lung der Geräte begonnen worden. Dornberger hätte dann aber wegen 
des dringenden Abschlusses der Entwicklung der A-4 jede Weiterar-

beit daran im Betrieb verbieten müssen, und nur die Projektgruppe 
hätte sich weiter mit der »Amerika-Rakete« beschäftigen dürfen. 

Das ganze Verfahren dokumentiert, daß bis zu diesem Zeitpunkt 
stark an der »Amerika-Rakete« gearbeitet worden sein muß, wenn ein 

Großteil des HVP Peenemünde für dieses Projekt eingespannt war. 
Dornberger schreibt in seinem Buch wohlweislich nicht, was nach 

dem Stopp-Datum weiter geschah. Sicher dürfte indes sein, daß es zu 
einer zeitweisen Reduzierung der Prioritäten zuungunsten der A-9/ 

A 10 kam, bis die A-4 abgeschlossen war. Dieser Abschluß war 
jedoch im wesentlichen bis zum Sommer 1943 erfolgt, und es er-

scheint nicht glaubhaft, daß die Entwicklungsabteilung in Peenemünde 
danach nur noch »Däumchen gedreht« haben soll. 

Anhand eines Kammler-Dokuments kann nun aufgezeigt werden, 
daß man bis Ende Oktober 1943 das Projekt der »Amerika-Rakete« 

auf keinen Fall aufgegeben hatte. (18, 19, 20) 
Danach hatte Kammler am 20. Oktober 1943 an Dr. Brandt ein 
Telegramm geschickt, um Reichsführer-SS Heinrich Himmler dar-

über zu informieren, daß »am selben Tag eine Übereinstimmung 
erzielt wurde, um eine Untergrund-Testbasis für die Entwicklung der 

Amerika-Rakete< mit der l0fachen Antriebsstärke zu errichten«. Hier-

( I7) Michael Neufeld: The Rocket and the Reich, S. 283, The Free Press, 
1995. 

118) Kammlers Telegramm an Dr. Brandt zur Information Himmlers, 20. Ok-
tober 1943, 20:15 Uhr, BA NS 19/Old 273. 

( I9) Albert Speer: Infiltration - How Heinrich Himmler Schemed to build 
an SS-lndustrial Empire, S. 354, Macmillan, 1981. 

(20) Heinz Magenheimer: Die Militärstrategie Deutschlands, S. 33-36,136, 
2. Auflage, Herbig, 1997.
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für sollten große Höhlen im Gebirge in der Nähe von Traunstein 
entsprechend erweitert werden. Kammler berichtete an Himmler: 

»Nachdem ein bombensicherer Testplatz gefunden wurde und per 
Telegramm von Generalmajor Dornberger akzeptiert wurde, bekam 
die Waffen-SS vom OKH den Auftrag, das entsprechende Kon-
struktionsprojekt durchzuführen. Entsprechend dem Treffen mit Ge-
neraloberst Fromm vom 20. Oktober wird das Vorprojekt von uns bis 
10. November 1943 fertiggestellt. Generaloberst Fromm und Reichs-
minister Speer würden dann einstimmig dazu Stellung nehmen und 
die nötigen Voraussetzungen für den Bau schaffen. Die Vorbereitun-
gen haben heute bereits begonnen. Ich bitte, daß der Reichsführer 
entsprechend benachrichtigt wird.« 

Hitler hatte in Wirklichkeit Generalmajor Dornberger und Wernher 
von Braun bei ihrem berühmten Treffen am 7. Juli 1943 den Auftrag 
erteilt, neben der A-4-Rakete auch die größeren Nachfolgemuster 
herauszubringen. (20a) Bis Anfang 1945 wollte er die A-9/A-10 
serienmäßig und zielsicher einsatzbereit haben. Er hoffte, mit dieser 
Interkontinentalrakete die USA »friedensbereit« schießen zu können, 
zumal, wenn er erst einmal den Raketenkopf mit mehreren kleineren 
Uranium-Bomben würde bestücken können. (21) 

Auch wird erkennbar, warum bis heute versucht wird, die Ge-
schichte der »Amerika-Rakete« zu verleugnen. Denn wie könnte man 
die Existenz einer Waffe zugeben, die entwickelt wurde, um Amerika 
mit Nuklearwaffen zu beschießen, da doch jeder »weiß«, daß Deutsch-
land die A-Bombe nach 1942 weder bauen wollte noch konnte. Wollte 
man die eine Waffe verleugnen, mußte folgerichtig auch die Existenz 
der anderen verheimlicht werden. (22, 23, 24, 25) 

(20a) Luigi Romersa, Artikelserie in Las Provincias, Teil II vom 10. März 
1959, S. 18. 

(21) Henry Picker: Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, S. 683, 
2. Auflage, Propyläen-Taschenbuch, 1997.

(22) Heinz J. Nowarra: Die Deutsche Luftrüstung 1933-1945, Band 4, 
S. 63-64, Bernard & Graefe, 1968. 

(23) J. R. Smith, Antony Kay: German Aircraft of the second World War, 
S. 654, Patnam, 1978. 

(24) J. Miranda, P. Mercado: Die geheimen Wunderwaffen des III. Reiches, 
S. 75-77, Flugzeuge, 1995. 

(25) Heinz Magenheimer: Die Militärstrategie Deutschlands, S. 33-36,136, 
2. Autlage, Herbig, 1997.
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Die Herstellung eines »Papierprojektes« 

Obwohl die A-10 angeblich bis zum Schluß nur ein »Papierprojekt« 
blieb, existieren Kostenvoranschläge, Materialzuordnungspläne und 

Arbcitskrafteinteilungen zur Herstellung der »Amerika-Rakete«. So-
gar die Verteilung der Wissenschaftlerteams auf das Projekt ist be-
kannt. (26) 

In einem Besuchsbericht, der den Zeitraum vom 2. bis 5. Mai 1942 
Umfaßt und bezüglich des geplanten A-4-Serienanlaufs bei der Firma 

Zeppclin (Friedrichshafen) erstellt wurde, heißt es: »Mit Rücksicht 
auf die späterhin eventuell in Betracht kommende A-10-Fertigung soll 

|jedoch eine Vergrößerung des Ausfahrtdurchbruches (auf) 8 Meter 
Breite und 9 Meter Höhe ohne größere Schwierigkeit möglich sein.« 

Am 17. August 1943 überstand das A-9/A-10-Programm den Groß-
angriff auf Peenemünde. Der Raketenpionier Arthur Rudolph berich-

tete daß Wernher von Braun damals aus dem Tresor seines brennen-
den Hauses im letzten Moment die wichtigen Pläne der A-4 und der 

A-9/A-10 retten konnte. (27) Auch die Fertigungshalle mit einer 
Fläche von 100 mal 200 Metern und ihrem 60 Meter breiten und 
30 Meter hohen Mittelschiff, »die schon zur Aufnahme der A-10 

erstellt worden war« (so Rudolph), blieb unbeschädigt. (28) 
Ein ehemaliger Häftling aus Buchenwald berichtete (29), mit wel-

cher Energie Wernher von Braun an die Verwirklichung des »Ameri-
ka Raketen«-Projekts ging. Dabei handelte es sich um Alex Baum, 
der als deutschsprechendes Mitglied der Resistance in deutsche Ge-

fangenschaft geriet und nach einem Aufenthalt im KZ Buchenwald 
zuerst zur Raketenproduktion in Peenemünde und danach ins Mittel-

werk abkommandiert wurde. Baum berichtete, daß er Wernher von 
Braun sowohl von Peenemünde als auch von seiner Zeit im Mittel-
werk her kennen würde, obwohl er auf Befehl der SS keinen direkten 
Kontakt mit ihm oder den anderen deutschen Ingenieuren haben 
durfte. Da Baum aufgrund seiner elsässisch/lothringischen Herkunft 

26 PMP AFSCALA, Cat. No. 5073, EMWA-10/A-4, S. 3. 
27Franz Kurowski: Raketenpionier Arthur Rudolph. Geehrt - verfemt -

rehabilitiert, S. 59, Vorwinckel, 2001. 
28) Ebenda, S. 61.

29 The Huntsville Times, 28. Februar 2000. Brett Davis: V-2plant survivors 
publicize their story, Mitteilung von David Monaghan. 
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gut Deutsch verstand, konnte er hören, wie von Braun über die 
»ultimative Waffe« sprach, die die Vereinigten Staaten und alles ande-
re zerstören sollte. 

Alex Baum hatte den Eindruck, daß Wernher von Braun verzwei-
felt darum bemüht war, diese Sache in Gang zu bekommen, und er 
hätte genau gewußt, was vor sich ging. 

Daraus folgt, daß in Peenemünde mindestens bis zur Verlagerung 
der Produktion nach Nordhausen eifrig an der »Amerika-Rakete« 
gearbeitet wurde. 

Neben Peenemünde und Nordhausen gab es mindestens einen 
weiteren Ort, an dem Wernher von Brauns »ultimative Waffe« ver-
wirklicht werden sollte. 

Auf Befehl des Oberkommando des Heeres (OKH) vom 20. Okto-
ber 1943 wurde die SS mit der Konstruktion eines gigantischen 
Untergrundkomplexes mit der Tarnbezeichnung »Zement« beauftragt. 
Wann die ersten Planungen dazu begannen, ist leider bis heute unbe-
kannt geblieben. (30, 31) 

Der Standort »Zement« befand sich in der Nähe von Gmunden am 
Traunsee in Österreich und lag in einem engen Gebirgstal, das nur 
durch eine Straße und vom Fluß Traun durchquert wird. Innerhalb des 
Seebergs, am südlichen Rand der Ortschaft Ebensee, sollte dieses 
größte und modernste Raketenentwicklungswerk in einem bombensi-
cheren dreistöckigen Stollenwerk untergebracht werden. Hier wurde 
speziell der Bau der »Amerika-Rakete« geplant. An steilen Berg-
hängen der Umgegend sollten darüber hinaus die Prüfstände für die 
Triebwerke der A-9/10 entstehen und auch bombensichere 
Raketenabschußbunker errichtet werden. 

Die gigantische Konstruktion mindestens zweier dreistöckiger 
Galerien ( Anlage A und Anlage B) sollte, falls nötig, auch in der Lage 
sein, eine geplante Verlegung der kompletten HVA Peenemünde nach 
Gmunden zu ermöglichen. Zwei Stollen des Projektes »Zement« 
(Anlage A) sind eindeutig so ausgebaut worden, daß dort Versuch und 
Prüfung der A-9/A-10-Rakete hätten stattfinden können. Die an meh-
reren Stellen anzutreffende Stollenhöhe von etwa 27 Metern weist 

(30) Dieter Hölsken: V-Missiles of the Third Reich, S. 265, Monogram. 1994. 
(31) Kurt Grasser: »Projekt Zement«, in: IBA-Informationen, S. 39-52, 

Heft 19,1991. 
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darauf hin, daß die zweistufige Rakete hier vertikal hätte aufgerichtet 
werden können. 

Tatsächlich ist eine Verlegung der Peenemünder Anlagen nach 
Ebensee nie erfolgt, was unter Insidern immer wieder für Verwunde-
rung sorgte. Merkwürdigerweise unterbreitete Reichsminister Albert 

Speer am 6. Juli 1944 Adolf Hitler den Vorschlag, aufgrund des 
Haurückstandes der »Zement«-Anlage in Ebensee das Stollensystem 

zunächst einmal für die Fertigung von Panzergetrieben und Kugella-
gern zu nutzen. In den Stollen II bis IV der Anlage B wurde Anfang 
I945 dann auch die Produktion von Kugellagern unter Federführung 

der Firma Daimler-Steyr-Puch AG aufgenommen. In der Anlage A 
wurden bereits ab Herbst 1944 acht Destillationsanlagen eingebaut, 

die auch in der Nachkriegszeit noch jahrelang in Betrieb blieben. 
Auch der Bau von zusätzlichen Prüf-, Spritz- und Pumpenlauf-
ständen konnte in Gmunden nicht nach Plan erfolgen. Einige fertige 
Stände erhielten gemeinsam den Tarnnamen »Salamander«. Unter 

dieser Tarnbezeichnung liefen auch die drei geplanten Schußbahnen, 
die von »Zement« aus für die Raketenerprobung vorgesehen waren. 

Zielgebiete sollten die Niedere Tatra, der Arlbergbereich sowie 
das Ortlermassiv dienen. 

Wurde die Ebenseer A-10-Fertigung wirklich aufgegeben, weil die 
Fertigstellung der gesamten Anlage, einschließlich der ersten Produk-

tion, erst ab Frühjahr 1946 möglich erschien? Oder gab es hier ein 
Element, das bis heute nicht aufgetaucht ist? Die Geschichtsschrei-

bung behauptet jedenfalls, daß als Notlösung in einer Besprechung 
Mitte August 1944 vorgeschlagen wurde, nunmehr einen Stollen in 

den Mittelwerken für die Versuchsmontage der A-10 freizumachen 
Und alles andere weiterhin in Peenemünde zu belassen, nur etwas 

besser gegen Luftangriffe geschützt. Ein weiterer Vorschlag sah vor, 
statt der Stollen in Ebensee das Projekt »Rebstock«, eine unterirdi-

sche Anlage in der Nähe des Mittelwerkes, entsprechend auszubauen, 
um dort für die allerwichtigsten Büros und Laboratorien unterirdi-
sche, bombensichere Räume zu erhalten. 

Da nachweisbar noch im Dezember 1944 weitere Entwürfe für das 
Projekt »Salamander Z« in Ebensee ausgearbeitet wurden (32, siehe 
S. 40), erhebt sich die Frage, warum die Pläne für die A-10-Herstel-

lung in den dafür vorbereiteten Stollen A und B aufgegeben wurden. 
Außerdem arbeitete eine Reihe von Peenemünder Wissenschaftlern 
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Die A-10-Fabrik Ebensee. Die Anlage A (Seite 38) wurde laut BIOS/ 
CIOS als Destillieranlage für Treibstoffe, Anlage B (Seite 39) als 
Produktions- und Lagerbereich eingerichtet. 
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bereits in Gmunden. Ihre Tätigkeit ist bis heute großteils ungeklärt. Es 
muß deshalb gefragt werden, ob es neben den Stollenanlagen A und B 
dort noch ein drittes Stollensystem oder aber oberirdische Entwick-
lungswerke gab. Erste Anhaltspunkte sprechen für diese Annahme, es 
gibt aber noch eine weitere Lösung, die bisher übersehen wurde und 
die wir an dieser Stelle erst einmal nur kurz betrachten wollen: 
SS-Obergruppenführer Hans Kammler hatte diesbezüglich noch ein 
As im Ärmel, und zwar in Thüringen! (Wir werden darauf ausführlich 
im hinteren Teil des Buches eingehen.) 

Die Lösung des Rätsels der Herstellungsorte für die »Amerika-
Rakete« wird klarer, wenn man die Ereignisse im Sommer 1944 
betrachtet. Der schnelle Zusammenbruch der deutschen Abwehrfronten 
im Osten und Westen und der Verlust der Abschußanlagen an der 
Kanalküste zeigte den führenden Köpfen des Dritten Reiches, daß 
ihnen nicht mehr viel Zeit verblieb. Gleichzeitig wurde mit dem 
großen Durchbruch bei der Entwicklung nuklearer Sprengsätze im 
Sommer 1944 der Ruf nach einem weitreichenden und abwehrsicheren 
Trägersystem laut. 

Was hätte näher gelegen, als auf den Ausbau aufwendiger Anlagen 
wie »Zement« zu verzichten und statt dessen Zuflucht zu einer schnel-
len »Notlösung« zu nehmen? Nach dieser wäre der Bau von Teilen der 
A-9/A-10, verteilt in mehreren dezentralisierten Zulieferbetrieben, 
vorgenommen worden, während ihr Endzusammenbau dann in relativ 
kleinen Anlagen erfolgen konnte, da von dieser Rakete nur wenige 

(32) Möglicherweise sollte die dritte Anlage dieser Art als oberirdischer 
Bunker in einem Seitental der Alpen errichtet werden. Ein Vorentwurf 
für einen bisher nicht zuordenbaren Raketenabschußbunker des Pro-
jekts »Salamander Z« in Ebensee vom November/Dezember 1944 zeigt 
eine merkwürdige Inneneinrichtung. Sobald fertiggestellt, hätte der 
aufgrund seiner Bauweise auch gegen die schweren britischen »Tallboy «-
Bomben gesicherte Raketenbunker A-4B-, A-9- und A-10-Raketen 
aufnehmen können, die mittels Eisenbahntransport angeliefert worden 
wären. Die Großraketen sollten mit einem Kran in die Röhren hinunter-
gelassen werden. Beim Abschuß wären die Abgase über einen Steil-
hang ins Tal abgeleitet worden, der Bunker verfügte aber zusätzlich 
über eine eigene Wasserkühlung, zu deren Realisierung ein Gebirgs-
bach kanalisiert und in den Bunker umgeleitet werden sollte. 
Siehe dazu auch: Friedrich Georg: Hitlers Siegeswajfen, Band 2A, 
S. 123/124, Amun, 2002. 
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In einem engen kleinen Gebirgstal in der Nähe von Ebensee am 
Traunsee im Salzkammergut sollten unter der Tarnbezeichnung »Sa-
lamander« die Prüf stände für die A-4, A-9 und die A-10 entstehen. 

Die geplante Anlage ist aus den vorhandenen Plänen genau ersicht-
lich. (Quelle: Deutsches Museum München) 
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Zwei Bilder sagen mehr als tausend Worte ... 

Schon im Jahre 1946 bot Wernher von Braun der US-Army den 
Bau eines 150-Tonnen-Triebwerks mit Teststand an! Dieser Test-
stand wurde von 1947 bis 1950 in einen Berg des Gebietes von 
White Sands gebaut. Obwohl die USA damals noch nicht einmal 
die A-4-Technologie bewältigt hatten, war er bereits für Trieb-
werke mit bis zu 250 Tonnen Schub ausgelegt. Wie sich denken 
läßt, wurden dann aber nur Tests mit wesentlich kleineren 
US-Raketentriebwerken durchgeführt. Wegen seiner offensichtli-
chen Nutzlosigkeit wurde er bald »White Elephant« (»weißer Ele-
fant« ) genann t - und schließlich eingemottet. Was weder Wernher 
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von Braun, noch die US-Army je zugegeben haben, ist, daß der 
White-Sands-150-Tonnen-Teststand eine so gut wie identische 
Kopie des Ebenseer Entwurfs (oben) war. Schon auf den ersten 
Blick fällt selbst einem Laien auf, daß viele Vorschläge des Ent-
wurfs, z. B. die vier unterschiedlich großen Pump- und Treibstoff -
behälter wie auch die Führung der Nachschubstraße, sklavisch 
nachgebaut wurden. Das hatte seinen Grund: Wernher von Braun 
und sein Team durften sich 1946 in den USA keinen Fehlschlag 
leisten. Man wollte schließlich seine Auftraggeber mit seinem 
Können beeindrucken. Ergo mußte man auf erprobte Technolo-
gie zurückgreifen: auf einen Teststand, der für Triebwerke der 
A-10-Klasse ausgelegt war! Wernher von Braun ging dabei na-
türlich von seinen eigenen Vorstellungen und Erfahrungen aus, 
berücksichtigte aber nicht, daß die Amerikaner auf diesem Ge-
biet noch einen enormen Nachholebedarf hatten. So entstand in 
den USA ein Zeugnis dessen, was die deutschen Ingenieure und 
Wissenschaftler aus Peenemünde wirklich wußten und konnten. 
(Quellen: White Sands Missile Range Museum und Deutsches 
Museum München) 
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Einzelstücke hergestellt werden sollten. Hinweise auf diese Art der 
Fertigung gibt es tatsächlich in einer Vielzahl von Gerüchten und 
Aussagen, aber auch in veröffentlichten alliierten Geheimdokumen-
ten. (33, 34, 35) Diesen Dokumenten zufolge wurde an der V-3 in 
Überlingen, Leitmeritz, Nordhausen und in der Nähe des Großraums 
Truppenübungsplatz Ohrdruf/Jonastal (Thüringen) gebaut. In diesem 
Zusammenhang wurde der Eintrag aus dem G-2-Tagebuch der 4. US-
Armour-Division vom 4. April 1945 bekannt, in dem steht: »In einer 
völlig getarnten und gegen jeglichen Zutritt abgeschirmten Fabrik, 
ungefähr zwei Meilen nördlich von Gossel, wurden am 3. April V-l 
hergestellt und mit V-3 experimentiert.« 

Eine andere Quelle bestätigt, daß im Winter 1944/45 eines der 
großen Projekte von Reichsführer-SS Heinrich Himmler gewesen sei, 
die A-9 und A-10 zur Bombardierung Moskaus und New Yorks her-
stellen zu lassen, die von Abschußrampen in der Nähe von Ohrdruf 
starten sollten. Die Durchsetzung dieses Projekts hätte in den Händen 
von SS-Hauptsturmführer Albert Schorz (oder Scholz) gelegen, der 
dazu Buchenwalder KZ-Häftlinge einsetzen sollte. Darüber hinaus 
liegt uns ein - in diesem Buch weiter hinten folgender - Bericht eines 
Beteiligten vor, der zum Kreis um Kammler gehört hat. Nach dessen 
Aussagen waren die unterirdischen Stollen und Räume nördlich von 
Gossel in Wirklichkeit Kammlers eigene Raketenversuchsanstalt, wo-
bei die Skoda-Werke bei dieser Angelegenheit eine Rolle gespielt 
hätten. In dieser Versuchswerkstatt sei vor allem mit Raketen-Kon-
struktionen der A-9 experimentiert worden. Man hätte aber auch eine 
Produktionslinie für die A-9/A-10 aufgebaut, die ab dem 3. April 1945 
einsatzfähig war, so daß man ihre Herstellung hätte sofort beginnen 
können. Ob Versuchs- und Vorserienexemplare in »Handarbeit« vor-
her fertiggestellt werden konnten, teilte der Zeuge nicht mit. 

Auch oberirdisch wollte Dr. Kammler Interkontinental waffen pro-
duzieren lassen. Wie es aussieht, wollte er nicht das Risiko eingehen, 
daß durch die Konzentration des A-9/A-10-Projekts auf einen einzi-

(33) Kurt Grasser: »Projekt Zement«, in: IBA-Informationen, S. 37-42, 
Heft 20, Juli 1992. 

(34) OSS-b-1626. F-0,8.2.45 
(35) Eduard Calic: Himmlery su imperio, S. 345, Luis de Caralt Editor, Bar-

celona 1969. (Französische Originaledition: Himmler et son Empire, 
Opera Mundi, Paris 1966). 
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G-2 Periodical Report No. 176 der US-Aufklärung vom 5. April 1945, 
der einen ersten Hinweis auf eine getarnte Geheimwaffenfabrik eine 
Meile nördlich von Gossel enthält, die V-l herstellte und mit der V-3 
experimentierte. 
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gen Ort das ganze Vorhaben durch einen alliierten Vernichtungsan-
griff hätte gefährdet werden können. 

So wurde in Pinsdorf bei Gmunden 1944 eine riesige Scheune 
beschlagnahmt, deren Bau bereits 1939 als Getreidespeicher begon-
nen worden war. Anfang Oktober 1944 begann man mit der Blechbe-
arbeitung und dem Gerippebau. Auch eine Versuchstaktstraße wurde 
aufgebaut. Im Südteil der Halle befand sich eine aufgestellte V-2 (oder 
A-9). Außerdem wurde hier der Vorrichtungsbau untergebracht. In-
wieweit in Gmunden mit dem dort geplanten Bau von zwanzig A-9 

(-Interkontinental-Ra-
keten) begonnen wurde, 
ist unbekannt. Gesichert 
aber ist, daß zusätzlich 
die Produktion kleine-
rer Teile für die Flak-
rakete »Taifun« in Serie 
in der Halle anlief. 

In den Jahren 1961 
und 1962 wurden ver-
grabene Teile der »Tai-
fun« bei der Halle ge-
funden. In den 1990er 
Jahren unternommene 
Suchgrabungen nach 
A-9/A-10-Teilen brach-
ten keine Ergebnisse. 

Nach noch unbestä-
tigten Berichten hat je-
doch Anfang der 1990er 
Jahre ein aus Österreich 
stammendes Suchteam 
in Nordhausen Graphit-
Strahlruder geborgen, 
die für die A-4-Rakete 
»viel zu groß« waren. 

Leider gelang es bisher nicht, das Schicksal dieser angeblichen Be-
weisstücke für die Existenz von Teilen der A-10 zu klären. 

Leider ergeben auch die Dokumente eines der maßgeblichen ehe-

»Der Speicher« in Pinsdorf bei Gmunden 
- sollten hier zwanzig A-9(-Interkontinen-
tal-Raketen) gebaut werden? (Quelle: IBA/ 
Kurt Grasser) 
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Diese und nächste Seite: Die Alliierten wußten Bescheid, daß auf deut-
scher Seite etwas Unheimliches im Entstehen war. In kürzlich freige-
gebenen Dokumenten auf Mikrofilmrollen tauchen Hinweise aufV-3-
Herstellungswerke in Überlingen, Wollmatingen, »StrumeyerDorf« (?) 
Und Leitmeritz (Tschechische Republik) auf. 



48 



49 

maligen Peenemünde!' - hier »Dr. X« genannt - keine vollständige 
Information. Dr. X teilte in der Nachkriegszeit mit, daß die »Amerika-
Rakete« hauptsächlich an zwei Orten fertiggestellt wurde. Leider 
bezeichnete er diese standortmäßig nicht genau. (36) Somit bleiben 
die mutmaßlichen Herstellungsorte der »Amerika-Rakete« rätselhaft 
und bedürfen der weiteren Recherche und Forschung. 

Revolutionäres Neuland: 
Die Technik der »Amerika-Rakete« 

Die A-9/A-10 war eine Zweistufenrakete und kann als Vorgängerin 
unserer heutigen Interkontinentalraketen (ICBM) angesehen werden, 
da ihre Reichweite bei Verwendung der geflügelten Endstufe nach den 
Berechnungen der Jahre 1940/41 mindestens 4000 Kilometer betra-
gen sollte. Spätere Quellen sprechen von bis zu 6000 Kilometern 
Reichweite, die im Jahre 1945 erzielt werden sollte. Das wäre ausrei-
chend gewesen, um einen 1-Tonnen-Sprengkopf, mit dem bekannter-
maßen die A-4 ausgerüstet war, auf verschiedene Städte an der Ostkü-

sie der USA zu schießen. Die komplette A-9/A-10-Kombination wäre 
ungefähr 26 Meter hoch bei einem maximalen Durchmesser von 
4,75 Meter gewesen. Ihr Gesamtgewicht hätte vollgetankt etwa 
100 Tonnen betragen. 

Als erste Stufe sollte eine A-10 genannte Rakete verwendet wer-
den. Als Beschleunigungsrakete hatte sie die Aufgabe, die zweite 
Stufe (A-4 oder A-9) mit ihrem gesamtem Treibstoffvorrat auf 24 000 
Meter Höhe zu bringen, um so deren Reichweite zu vervielfachen. 

Die A-10 allein war ein riesiger Raketenkörper von 4,15 Metern 
Durchmesser und 20 Metern Länge, der bei 87 Tonnen Gesamtge-
wicht fast 62 Tonnen Treibstoff aufnehmen sollte. Die Brenndauer der 
Triebwerke betrug 50 Sekunden und sollte das Gespann auf eine 
Geschwindigkeit von 4320 km/h beschleunigen. Nach dem Ausbren-
nen der ersten Stufe sollte die - im Bug der A-10 eingelassene -

(36) Unveröffentlicht, Dokument Dr. X vom 8. Juli 2001, Archiv d. Verf. Die 
Veröffentlichung des Namens der prominenten Peenemünde!' Persön-
lichkeit behalten wir uns auch recherchetechnischen Gründen noch vor, 
wofür wir unsere Leserschaft um Verständnis bitten. 
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zweite Stufe mit Spezialbatterien, auf die noch einzugehen sein wird, 
gezündet werden. Die Startstufe sollte danach mittels eines 2500 m2

großen Bandfallschirms zur Erde gleiten, auf dem Wasser niederge-
hen und nach einer geglückten Bergung wiederverwendet werden 
können. 

Nach dem Krieg wurde von dem Deutschen Dr. Theo Knacke das 
gleiche Prinzip benutzt, als er für die amerikanische Weltraumbehörde 
NASA Fallschirme zur Bergung der Mondkapsel entwarf. Woher 
seine speziellen Vorkenntnisse stammten, kann sich der Leser sicher-
lich denken. 

Als zweite Stufe war die A-9 oder hilfsweise eine weiterentwickel-
te Version der A-4 vorgesehen, die mit Hilfe des eigenen Triebwerks 
auf 11000 km/h beschleunigen sollte und so eine Gipfelhöhe von 
350 Kilometer erreichen konnte. Nach den Projektangaben sollte im 
Falle der Flügelrakete ein anschließender Gleitflug erfolgen, der die 
Sprengladung schließlich über eine Entfernung von 4000-6000 Kilo-
metern ins Ziel befördern würde. Im Falle der Verwendung einer 
(flügellosen) A-4 wäre die Reichweite geringer gewesen. Bis zum 
Ural hätte sie aber dennoch fliegen können! 

Verschiedene Antriebsarten wurden für die A-10 überlegt. Die 
einfachste Version sah den Einbau von sechs EMW-A-4-Trieb werken 
mit jeweils 27,4 Tonnen Schub vor, die in eine einfache Venturi-Düse 
geleitet wurden, um mit Hilfe eines automatischen, an eine Kurskreis-
anlage angeschlossenen Schubreglersystems bei niedriger Geschwin-
digkeit differenziert steuern zu können. 

Als Treibstoff diente hier A- und M-Stoff. Die Peenemünder hoff-
ten hierfür den neuen, für die späteren Ausführungen der A-4 entwik-
kelten Raketenmotor einbauen zu können, der einen Schub von 
30,5 Tonnen unter Verwendung von »Visol« und »Salbei« erzeugen 
sollte. Dieser Motor, der auch bei der A-9 verwendet werden sollte, 
hätte eine Leistungssteigerung von 20% gegenüber dem herkömmli-
chen A-4-Triebwerk erzielt. 

Später hoffte man ein Einzeltriebwerk mit einer Leistung von 
200 Tonnen herzustellen, das ebenfalls mit »Salbei« und »Visol« 
angetrieben werden sollte. Hierbei hätten Strahlruder aus Graphit 
eingebaut werden müssen, um eine Initiallenkung während der 
Brennzeit zu ermöglichen. 

Bei einer dritten Version sollte die Verwendung eines Nachbrenners 
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,,, so wurden im Jahre 1944 bereits 5500 Kilometer angegeben. Bis 
Kriegsende wurde eine Steigerung der Reichweite auf6000 Kilometer 
erwartet. 

Naben aus unbekannten Gründen auf 3150 Meilen (5068 Kilometer) 
ab. 

Ging man in dieser Originalzeichnung der Jahre 1940/41 noch von 
4000 Kilometern Reichweite für die A-10 aus ..., 
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Peenemünder Entwurfszeichnung des 180-Tonnen-Triebwerks derA-10 
mit J-4-»Gasöl«-Nachbrenner. Beachtenswert sind die sechs 30-Ton 
nen-Hochdrucköfen (40 atii) für »Visol«/»Salbei« und der 5-atü 
Niederdruckofen für den »Gasöl«-(Diesel-)Verdampferring. 
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mit J4-Diesel-Treibstoff eine weitere Leistungssteigerung erbringen. 
So entstand ein neuartiges »Drei-Phasen«-Triebwerk (»Visol«-, »Sal-
bei«- und J-4-Diesel-Antrieb) mit einer vergrößerten Verbrennungs-
kammer. Die zusätzliche Leistung wurde durch einen Ring im Aus-
stoßkonus erreicht, der verdampftes Dieselöl in den Konus ausstieß, 

um die Ausstoßtemperatur zu erhöhen. Dies steigerte wiederum den 
Schub der A-10. (37) Das J-4-»Gasöl«-Verfahren konnte beim 180-
Tonnen-»6-Stern«-Triebwerk und beim 200-Tonnen-Einzelbrennofen-
Triebwerk verwendet werden. Man muß dabei bedenken, daß jeder 
gewonnene Kilometer Reichweite nach dem Verlust der französischen 
Abschußbasen für die A-10 von außerordentlicher Bedeutung war, 
denn ihre neuen Interkontinentalraketenstartplätze lagen nun kriegs-
bedingt viel weiter östlich mitten im Reichsgebiet. 

Neben der Entwicklung geeigneter Überschalltragflächen für die 
zweite Stufe und dem Bau der geeigneten Triebwerksanlagen war die 
Stufentrennung das dritte große Problem, das die Entwickler der A-9/ 
A-10 bewältigen mußten. 

Das Schwierigkeit bestand u. a. darin, sicher funktionierende Bat-
terien zu schaffen, die durch die Abgabe von Stromstößen die Abtren-
nung der ersten und die Zündung der zweiten Stufe unter den in der 
Stratosphäre herrschenden extremen Bedingungen, z. B. in Form von 
liefen Temperaturen, bewirken konnten. Gleichzeitig durften diese 
Batterien aber nicht zu groß ausfallen, denn dies hätte eine Vergröße-
rung der Startmasse bedeutet, was wiederum die Reichweite einge-
schränkt hätte. 

Die Existenz derartiger Batterien wäre demnach ein sicherer Be-
weis, daß an den postulierten A-4-Nachfolgeprojekten tatsächlich 
gearbeitet wurde. 

Nachgewiesen ist, daß kein Geringerer als Prof. W. O. Schumann 
mindestens bis zum Jahre 1943 damit beschäftigt war, an der Techni-
schen Universität München eine solche »Superbatterie« zu entwik-
keln und zu fertigen. Sie stellte ein eigenständiges Projekt der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft dar, der Vorgängerin des Reichs-
forschungsrates. Die praktische Verwirklichung der »Superbatterie« 
erfolgte dann bei einer erfahrenen Batteriefirma. (38) Hierzu wurde 

(37) Dr.-X-Akte - Mitteilung vom 22. November 2001. 
(38) Henry Stevens: Hitlersflying Saucers, A guide to German Flying dises 

of the second world war, S. 91/92, Manuskript, 2002. 
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von der Firma AFA unter Zugrundelegung eines italienischen Patents 
eine Monozelle entwickelt, die eine enorme Energiedichte aufwies 
und auch bei tiefen Temperaturen funktionierte. Der Wirkungsverlust 
(Leak) lag bei einem Prozent pro Jahr! Diese Batterien wiesen einen 
Innendruck von 3,5 Atmosphären auf und sahen wie eine normale 
Monozelle mit Stahlmantel aus, die äußerlich eine Kerbe nach Art 
einer Sollbruchstelle hatte. 

Diese Batterien existierten nachweisbar bei Kriegsende. 
Nach dem Ende des Ostblocks wurden auf dem Gelände des 

Versuchsplatzes in Stechowitz (südwestlich von Prag) mehrere sol-
cher deutschen Kriegsbatterien für extreme Anforderungen gefunden, 
die denjenigen, die sie entdeckten und untersuchten, ziemliche Rätsel 
aufgaben. Schon damals wurde allerdings von »Kammler«- oder 
»ewigen« Batterien gesprochen, weil die Fundstücke anomale Lei-
stungen erzielten - zumindest im Vergleich zu herkömmlichen und 
heute gebräuchlichen Monozellen. 

Wir freuen uns besonders, unserer Leserschaft Bilder dieser Batte-
rien auf der gegenüberliegenden Seite präsentieren zu können, die 
bereits 1998 aufgenommen wurden und eine Batterie aus dem 
Kammler-Nachlaß zeigen, die in den 1990er Jahren aus einem unterir-
dischen Bunkersystem in Stechovitz geborgen weiden konnte. (39) 
Diese Batterien sind ein eindeutiger Beweis für die von uns vertretene 
These, daß erstaunliche technische Entwicklungen im Dritten Reich 
realisiert wurden, die heute offiziell verleugnet werden. 

Selbst heute noch finden diese Batterien mehr oder weniger unver-
ändert Anwendung in der modernen Militärraketentechnik. Die AFA 
AG hatte nämlich nicht nur an der Entwicklung und dem Einsatz 
deutscher Raketentechnologie Anteil, sondern auch an ihrer »Weiter-
entwicklung« durch die ehemaligen Kriegsgegner in der Nachkriegs-
zeit! So lieferte die APA-Nachfolgerin VARTA AG die Hochleistungs-
batterien für wesentliche wissenschaftliche und militärische Raketen-
und Raumfahrtprogramme der USA bis in die jüngste Zeit hinein 
(z. B. für das »Apollo«-Mondprogramm, das Mondgefährt »Lunar 
Rover«, die »Voyager «-Raumsonden und das »Galileo-Unterneh-
men). (40) Nur die wenigsten Menschen dürften wohl bisher gewußt 

(39) Lange Jahre war nicht klar, welchen speziellen Zweck die Batterien 
erfüllen sollten, weshalb über sie die unglaublichsten Geschichten be-
richtet wurden. 
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Die in Stechovitz aufgefundene »Superbatterie« mit 100-jähriger Ener-
giespeicherung - ein Fundstück, das es nach landläufiger Auffassung 
nicht geben dürfte. Diese Batterie ist der Beweis, daß es schon vor 
Sechs Jahrzehnten möglich war, langlebige Energiespeichersysteme zu 
tntwickeln, gegen die heutige Batterien - die nur dem Ziel dienen, 
schnell verbraucht und ersetzt zu werden - wie »Schrott von vorge-
stern« wirken. (Quelle: Archiv d. Verf.) 
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haben, welcher Zusammenhang zwischen der speziellen VARTA-
Lithium-Batterie der »Galileo«-Sonde, die 1996/97 spektakuläre Fo-
tos vom Planeten Jupiter lieferte, und der AFA-Hochdruck-Batterie 
der EMW-A-9/A-10-»Amerika-Rakete« von 1944/1945 bestand. Es 
versteht sich von selbst, daß seitens der »Wissenden« zu keiner Zeit 
Interesse vorhanden war, diese Verbindungen offensichtlich werden 
zu lassen. 

Trotz der langen Zeit, in der man Erfahrungen sammeln konnte, ist 
die erfolgreiche Stufentrennung von Raketen, selbst im 21. Jahrhun-
dert, ein Problem geblieben, das manchen hoffnungsvollen Start un-
versehens scheitern läßt. Um wieviel größer muß dann dieses Risiko 
erst in den Kriegsjahren gewesen sein? 

Versionen der »Amerika-Rakete« 

Von 1940 bis 1945 wurden mindetens sieben Versionen der »Ameri-
ka-Rakete« entworfen. Neben bemannten und unbemannten Ausfüh-
rungen galt es wegen der ständig zurückweichenden Fronten (August 
1944), Forderungen nach noch größerer Reichweite zu erfüllen. Fol-
gende Versionen wurden geplant: 

1) A-10/A-4A - sechsmotorig (früh): Ballistische Langstrecken-
rakete mit 980 Kilogramm Sprengstoff (hochexplosiv/Nervengas), Al-
kohol/Sauerstoffantrieb. 

2) A-10/A-9 - sechsmotorig (früh): Ballistische Langstreckenra-
kete mit Flügelrakete als zweite Stufe (Sprengladung wie oben), 
»Visol«/»Salbei«-Antrieb, später zusätzlich mit J-4. 

3) A-10/A-9p (früh): Wie 2), aber mit bemannter A-9 und ihren
unterschiedlich langen Lenkflächen (Sprengladung wie oben oder 
nuklear). Antrieb: »Visol«/»Salbei«, später zusätzlich mit J-4. 

4) A-10/A-4A einmotorig (mittlere Version): A-10 mit »Visol«/
Salbei«-Triebwerk. Zweite Stufe: Verlängerte A-4A mit schärfer be-
tonter Rumpfspitze. Ladung: nuklearer Sprengkopf. 

5) A-10/A-9p einmotorig (mittlere Version): Wie 2), aber mit

(40) Ralf Blank: »Energie für die > Vergeltung< - Akkumulatoren-Fabrik A6 
Hagen und das Deutsche Raketenprogramm 1942-1945«, in: Hagener 
Jahrbuch 3 (1997), S. 141-151, Lesezeichen-Verlag, 1997. 
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Unbemannte Ausführungen der »Amerika-Rakete« (v. I. n. r): 
A-10/A-4A (Frühversion-Alkohol/Sauerstoff-Antrieb-sechsmotorig) 
A-10/A-9 (Mittlere Version - Visol/Salbei-Antrieb - einmotorig) 
A-10/A-9 (Endversion - Visol/Salbei/J-4-Antrieb - einmotorig) 

(Quelle: PMP A Escala/Georg) 

»Visol«/»Salbei«-180-bis-200-Tonnen-Triebwerk. Ladung: hochex-
plosiv bzw. nuklear. 

6) A-10/A-9p (Lorin): Hier sollte eine bemannte A-9 mit zusätzli-
chem Sänger-Staustrahlantrieb zur Reichweitensteigerung verwendet 
Werden. Mit diesem System hätte man auch weiter entfernte US-

Großstädte in den Wirkungsbereich der »Amerika-Rakete« bringen 
können. Es blieb allerdings beim Entwurf. Die Art der Ladung ist 
unbekannt. 

7) A-10/A-9 einmotorig (Endversion): Bei der Endversion der
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einmotorigen A-10 war das Heckteil des Raketenrumpfes schärfer 
betont als bei den Vorversionen, da ihr Triebwerk einen zusätzlichen 
Nachbrenner besaß, der mit J-4-Diesel-Ttreibstoff angetrieben wurde. 
Dafür wurde ein Ring in der Ausstrahldüse des Triebwerks eingefügt, 
der Diesel-Treibstoff in Dampfform ausstieß, um die Ausströmungs-
temperatur des Triebwerks zu erhöhen. Auf diese Weise sollte der 
A-10-Rückstoß zusätzlich verstärkt werden. Auch bei den später ent-
wickelten A-10-Versionen war ein J-4-Nachbrenner vorgesehen. 

Äußerlich sah diese weiterentwickelte A-10 völlig anders als die 
früheren und mittleren Ausführungen aus. Die A-9-Spitze ragte nun 
nicht mehr deutlich sichtbar heraus, sondern war gänzlich von vier 
Rumpfsektionen der A-10 verkleidet, die sich bei der Stufentrennung 
nach Art einer Blume öffnen sollten, um die A-9 freizugeben. Die vier 
Rumpfsektionen sollten gleichzeitig als Luftbremsen fungieren, um 
die Öffnung des Fallschirmsystems der A-10 sicher zu gewährleisten. 
Als Ladung war ein nuklearer Sprengkopf vorgesehen. 

Leider ist nicht bekannt, welche Version realisiert werden konnte. Es 
scheint jedoch, daß sowohl bemannte als auch unbemannte Groß-
raketen vor Kriegsende noch das Teststadium erreicht haben. 

EMWA-9p (bemannt) undEMWA-9p/A-10: 
Erster Raumflug eines Menschen 1945, lange vor 

»Vostok« und »Mercury«? 

Die bemannte A-9-Rakete war mit strahlenförmigen Deltaflügeln 
versehen und entstand als Weiterentwicklung aus bemannter A-4B 
und Standard-A-9. 

Während die ersten bemannten A-9 noch auf dem Flügel der A-4B 
beruhten, hatten Windkanaltests gezeigt, daß der neue deltaartige 
Strahlenflügel den Luftwiderstand wesentlich reduzierte und die Reich-
weite damit vergrößerte. Die bemannte A-9 wurde, ebenso wie die 
A-4B, wegen der unsicheren Ziel- und Führungssysteme der damali-
gen Zeit entwickelt und war eine bemannte Einwegbombe. Bei 
14,2 Metern Länge verfügte sie über eine Spannweite von 3,5 Metern. 
Die 16,26 Tonnen schwere Rakete sollte vor dem Endabstieg mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 2800 km/h fliegen. Wernher von Braun 
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erwartete, daß die A-9-Rakete in der Lage sei, einen Piloten in 17 Mi-
nuten über 800 Kilometer weit zu tragen. (41,42, 43, 44) 

Auch in diesem Falle sollte der Pilot sich kurz vor dem Erreichen 
des Zieles mit dem primitiven Schleudersitz retten. Er konnte freilich 
nur darauf hoffen, nach dem Einschlag seines möglicherweise nuklea-
ren Geschosses als Kriegsgefangener akzeptiert zu werden. 

Bei einer vorausberechneten Endeinschlagsgeschwindigkeit von 
10080 km/h läßt sich schon erahnen, daß die Ausstiegschancen für 
den Piloten recht minimal gewesen sein müssen, da er ohne Rettungs-
kapsel erst in normaler »Absprunghöhe« - und damit kurz vor dem 
Einschlag - seinen Sitz auslösen konnte. 

Immerhin war mit dieser technischen Lösung Hitlers Abneigung 
gegen Waffen mit reinem Kamikazecharakter Genüge getan worden, 
denn es gab hier eine - wenn auch hauptsächlich theoretische -
Chance auf Rettung für den Piloten. 

Die A-9 war vor allem als zweite Stufe der A-9/A-10 genannten 
Kombination vorgesehen. Es wurde erwartet, daß sich bei der Ver-
wendung der bemannten A-9p die Einschlagsgenauigkeit der A-9/ 
A-10 von 7000 Metern bei der unbemannten Version auf einen Radius 
von 600 Meter verbessern ließe. (45) 

Unmittelbar vor der »Götterdämmerung« des Dritten Reiches wur-
de die A-9p nach den Angaben eines führenden Peenemünders zur 
Realisierung einer technischen Großtat verwendet, die bis heute ver-
leugnet wird (so sie überhaupt bekannt ist), obwohl sie einen wichti-
gen Schritt in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit darstellt: 
Danach gelang es Kammlers Leuten, eine bemannte A-9p in die 
Stratosphäre zu schießen. Leider kam der Pilot bei dem Versuch ums 
Leben, während des Abstiegs der Rakete aus der schnell fallenden 
A-9p auszusteigen. 

Der bis heute namentlich unbekannte Pilot wäre damit der erste 

(41) Jürgen Michels: Peenemünde und seine Erben in Ost und West, S. 72, 
Bernard & Graefe, 1997. 

(42) Miranda, P. & Mercado: Die geheimen Wunderwaffen des III. Reiches, 
S. 77, Flugzeug, 1995. 

(43) David Myhra: Sänger - Germany.\ Orbital Rocket Bomber in World 
War II, S. 50-51,111, Schiffer, 2002. 

(44) Scott Lowther: 1/72 Manned A-9, PTM, Lakewood, o. J. 
(45) PMP A Escala, Cat. No. 5073, EMW A-10/A-4. 
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Bemannte A-9/A-10 Versionen (v. I. n. r.): 
- A-9p/A-10 mit Alkohol/Sauerstoff-Antrieb ( Frühversion mit gebün-

deltem Sechsfach-Triebwerk) 
- A-9P/A-10 mit »Visol«/Schwefelsäure/J-4-Antrieb (Spätversion mit 

Einfach-Triebwerk). Es existierte auch eine Version mit gebündel-
tem Sechsfach- Visol-Schwefelsäure-J4-Antrieb. 

(Quelle: PMPA Escala/Georg) 

Astronaut gewesen - lange vor dem Russen Juri Gagarin im Jahre 
1961. Hätte er es nicht verdient, daß man heute seines Mutes und 
Opfers gedenkt? 

Der Test wurde von der SS möglicherweise bereits im Dezember 
1944 durchgeführt. Auch der ums Leben gekommene Astronaut war 
angeblich ein SS-Mann. Der Ort des Abschusses befand sich in der 
Nähe der polnischen Grenze (Tucheier Heide?). (46) 

Weitere Details über diesen Einsatz sind im Moment noch nicht 
freigegeben. Möglicherweise stoßen wir hier auf ein weiteres Peene-
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münder Geheimnis, das herausragende Be-
deutung haben könnte. 

Die führenden Personen Peenemündes 
müssen an diesem bemannten Stratosphä-
renflugversuch entweder mitgearbeitet oder 
zumindest davon gewußt haben. Es macht 
nachdenklich, daß - mit einer wichtigen 
Ausnahme (47) - später keiner von ihnen 
etwas darüber verlauten ließ. Schließlich 
wurde in der Nachkriegszeit eifrig an der 
Legende gestrickt, daß die Schaffung von 
bemannten Weltraumraketen das Hauptziel 
Peenemündes war. Wäre dieser bemannte 
Flug nicht der Beweis dafür schlechthin 
gewesen? 

Es muß demzufolge etwas anderes hin-
ter diesem bemannten Flug gesteckt haben, das so wichtig war, daß 
seine Veröffentlichung bisher verhindert wurde. 

Bei der völlig ohne Bremsfallschirm, Landefahrwerk und Rettungs-
kapsel ausgerüsteten A-9p hatte der »Weltraumpilot«, wie wir bereits 
betonten, nur eine minimale Überlebenschance. Wichtiger dürfte da-
mals der erfolgreiche Nachweis gewesen sein, daß ein Mensch solche 
Starts lebend überstehen und die A-9p in der Stratosphäre lenken 
konnte. Anscheinend schien der Verlauf dieses Flugs dann auch von 
den Verantwortlichen als erfolgreich genug beurteilt worden zu sein, 
um das eigentliche Ziel anzugehen: Die SS plante den Siegeswaffen-
einsatz der bemannten Rakete! 

Das technische Risiko war dabei zweifellos immens, aber was 
zählte dies in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs? 

Es kann gut möglich sein, daß der amerikanische Astronaut Gor-
don Cooper in Wirklichkeit die A-9p und nicht die A-4Bp gemeint hat, 
als er von einer »bemannten V-2« berichtete, die in Peenemünde kurz 
vor Kriegsende schon so gut wie startbereit zum Angriff auf New York 
war (wir werden auf Coopers Hinweis im weiteren Verlauf unserer 
Darstellungen noch ausführlich eingehen). Je nach verwendeter Trä-

War Juri Gagarin nicht 
der erste Raumfahrer? 

(46) Scott Lowther: 1/72 MannedA-9, PTM, Lakewood, o. J. 
(47) Dokument Dr. X. vom 22. August 2002. 
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gerrakete konnte die A-9p als 
zweite Stufe entweder im 
suborbitalen »Hüpf«-Flug 
nach Prof. Eugen Sängers 
Idee in Richtung Westen über 
den Atlantik nach New York 
starten oder über einen 
Niedrigenergie-Orbit das 
gleiche Ziel in östlicher Rich-
tung ansteuern. Nach dem 
Bericht des Insiders Gordon 
Cooper, der als Astronaut na-
türlich alle wesentlichen Tat-
sachen kannte, fehlte am 
Ende deutscherseits nur noch 
eine Woche (!!!) bis zum er-
sten Weltraumflug gegen die 
Ostküsten-Metropole. Wer 
dabei der SO-(Selbstopfer-) 
Astronaut sein sollte, ist bis 
heute eines der vielen Ge-
heimnisse des Zweiten Welt-
krieges geblieben. 

Von den bis Kriegsende 
entworfenen A-10-Versionen 
sollten mehrere die bemann-
te A-9p als zweite Stufe trans-

EMW A-9p/A-10: Bemannte 
Reichweiten-Version mit 
verlängertem Rumpfund 
stärkerem 60-Tonnen-Trieb-
werk der A-9, montiert auf 
einer Spätausführung der 
A-10 mit 200-Tonnen-
»Visol«-/J-4-Triehwerk. 
(Grafik: Shestakov/Georg) 
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portieren. Bekannt sind bis jetzt die Kombinationen A-9p/A-10 
(sechsmotorig) mit Sauerstoff/Alkoholantrieb sowie die A-9p/A-10 
(einmotorig) mit Visol-Antrieb und Nachbrenner als Spät-Version. 
Beide Versionen sollten New York und Städte an der US-Ostküste 
treffen. Die A-10/A-P (»Lorin«) war ein Zukunftsprojekt, das zum 
lirreichen weiter entfernter US-Metropolen vorgesehen war. 

Die A-9p war für ihren ersten und letzten Flug mit den neuesten 
damals verfügbaren Lenksystemen ausgerüstet und verfügte über kar-
tographisches Radar für den Piloten und ein ZSG, das auf Lärmquel-
len (Großstadt) oder Funksignale von Agentensendern am Zielort 
ansprechen sollte. 

Die Flügelform der A-9p wird in mehreren Varianten beschrieben: 
genannt werden strahlenförmiger Deltaflügel, Dreiecksflügel oder 
auch Pfeilflügel. 

Amerikanische Berichte aus dem Jahr 1947, die das US-Magazin 

Die US-Zeitschrift Populär Science veröffentlichte in ihrer Ausgabe 
vom Oktober 1947, wie die deutschen Planungen für Raketenattacken 
auf Ostküsten-Städte aussahen. Als Sprengköpfe (siehe rechts) waren 
Nuklearwaffen vorgesehen. 
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Populär Science auf Basis der damals deklassifizierten (aber heute 
nirgends mehr auffindbaren!) Berichte von Colonel Putt veröffent-
lichte, sprechen der A-9p/A-10 (Visol) mit Pfeilflügel folgende Lei-
stungsdaten zu: 

- Gesamtgewicht 95 Tonnen, davon 70 Tonnen Treibstoff, 
- Gipfelhöhe der A-1Ö: 92,6 Kilometer, 
- Gipfelhöhe der A-9: 277,8 Kilometer, 
- Höchstgeschwindigkeit der A-10: 4537 km/h, 
- Höchstgeschwindigkeit der A-9: 10871 km/h, 
- Reichweite: 5556 Kilometer. 
Die von den USA veröffentlichte Skizze zeigt dann auch eindeu-

tig, daß die A-9p einen Nuklearsprengkopf nach New York transpor-
tieren sollte. 

Projekt »Roß und Reiter« - die »Huckepack-A-10« 

Bei den Nachforschungen zu diesem Buch stieß einer der Autoren 
(F. G.) auf Anzeichen für das Vorhandensein einer weiteren fort-
schrittlichen Version der A- 10-Rakete. 

Am 11. Juli 1957 stellten die Amerikaner das XSM-64-»Navaho«-
Programm ein. Dieses Interkontinental-Flugkörperprogramm erlitt das 
Schicksal, gerade dann beendet zu werden, als sich diese Technik als 
zukunftsweisend herauskristallisiert hatte. Das Programm bildete den-
noch die Grundlage für alle späteren Interkontinental-Raketenunter-
nehmen der Amerikaner, ganz gleich, ob es sich um die Triebwerke, 
kryogenische Treibstofftechnologie, Lenksysteme, Ausrüstung oder 
um so kaum erfaßbare Techniken wie das Projektmanagement handel-
te. (48, 49, 50) 

Obwohl sie damals als Geldverschwendung angesehen wurde, war 
die »Navaho« das fortschrittlichste aerodynamische Fluggerät, das 
man sich vorstellen konnte. Nach Ansicht von Fachleuten könnte 
selbst heute dieses System nicht mehr wesentlich verbessert werden. 

(48) Jay Miller: TheX-Planes,X-l toX-45, S. 136-141,3. Auflage, Midland, 
2001. 

(49) Mark Wade: NAVAHO/X-15, www.astronautix.com (Internet). 
(50) Bill Gunston: Die illustrierte Enzyklopädie der Raketen-Lenkwaffeh, 

Buch und Zeit, 1981. 

http://www.astronautix.com
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Bei der »Navaho« handelte es sich um einen Interkontinental-
Flugkörper nach dem »Huckepack«-Prinzip. Er unterschied sich von 
einer klassischen Zweistufenrakete durch die Verbindung einer gro-
ßen Startrakete mit einer seitlich aufsitzenden kleineren zweiten Ra-
kete. Nach dem Erreichen der Endbeschleunigung der Startrakete 
sprengte sich die kleinere Rakete ab und flog selbständig ihrem Ziel 
am anderen Ende der Welt entgegen. 

Zwischenzeitlich ist die »Navaho« (in ihren Versionen G-26 und 
G-28) heute fast vergessen, sie gehört jedoch trotzdem zu den wich-
tigsten Marschflugkörpern der Geschichte. Diese Feststellung bezieht 
sich nicht nur auf den Umstand, daß sie wesentlich zur Hebung des 

Technologiestandes der Interkontinentalflugkörper und Interkontinen-
talraketen beitrug, sondern auch darauf, daß sie auf nachhaltige Weise 
mit Hitlers Siegeswaffen in Verbindung zu stehen scheint. 

Neuerdings wird in Referenzwerken erwähnt, daß die »Navaho«-
G-38 in Wirklichkeit die Erfüllung und letzte Entwicklung des A-9/ 
A-10-Konzepts war! Das ist insofern erstaunlich, als man bisher 
mehrheitlich davon ausgegangen war, daß es nur Überlegungen gab, 
das »Huckepack«-Konzept bei der V-2-Rakete anzuwenden. Doch 
schon US-Luftwaffengeneral Arnold sprach später von den deutschen 
Versuchen, durch »Huckepack«-Techniken interkontinentale Reich-
weiten zu erzielen. (51) Leider fehlen bis heute sämtliche Projekt-
zeichnungen dieses interessanten Konzeptes. 

Die zwischenzeitlich bekanntgewordenen amerikanischen Entwürfe 
der frühen »Navaho«-Raketen bzw. -Flugkörper NA-704 und XSSM/ 
A-2 sind aber bei genauerem Hinsehen nichts anderes als Entenflügel-
Versionen der EMW A-9 mit Raketenantrieb und/oder Staustrahl-
zusatztriebwerken. 

Es ist davon auszugehen, daß die »Huckepack«-A-9/A-10 auch in 
einer bemannten Version gebaut werden sollte. Ihre Spuren haben sich 
bis in die Nachkriegszeit halten können. Als die Firma North Ameri-
can ihr X-15-Raketenflugzeug weiterentwickelte, das viel mit dem 
deutschen Kriegsprojekt EMW »A-6« gemeinsam hatte, schlug man 

(51) General Arnold sprach bereits 1946 in dem Buch Airforce in the Alomic 
Age der Autoren Dexter Masters und Katherine Wax (S. 26-32), 
Mc Graw-Hill, über die deutschen Huckepack-(»piggyback«-)Raketen-
versuche. Danach müssen zumindest mit V-2-Huckepack-Raketen Ex-
perimente stattgefunden haben. 
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auch eine »Huckepack«-Version der X-15 vor, die auf einer »Navaho«-
Rakete aufgesetzt war. Man rechnete hierbei damit, daß die X-15 
durch Verwendung von einem oder drei »Navaho«-(alias A-10-)Start-
raketen in einen Orbit um die Erde plaziert werden konnte. Dieser 
interessante Ansatz zur Durchsetzung des bemannten Raumfluges 
ähnelte den deutschen Ideen zur Erdumrundung mit bemannten Rake-
tenflugzeugen (siehe EMW »Spacerockets«), 

Das »Navaho«-X-15-»Huckepack«-Weltraumflugzeug konnte sich 
jedoch am Ende gegen die Konkurrenz der »Mercury«-Weltraum-
kapsel und X-20-»Dynasoar«-Programme nicht durchsetzen. So war-
tet das Konzept bis heute auf seine Verwirklichung. 

Außer der A-10 sollten noch größere »Huckepack«-Raketen-
kombinationen entstehen, denn der schon mehrfach zitierte führende 
ehemalige Peenemünder (Dr. X) berichtete auch über »Roß und Rei-
ten-Projekte für die A-l 1- und A-12- Raketen. 

B) Die Konkurrenzentwicklungen zur A-10

1. Die Riesenrampe von Artois

Alternativ zur zweistufigen A-9/A-10-Großrakete hätte man die zur 
Reichweitensteigerung nötige hohe Anfangsgeschwindigkeit der A-9 
auch erreichen können, indem man die Rakete mittels eines Katapul-
tes startete. Nach Walter Dornberger gab es diesbezüglich den Kon-
struktionsentwurf eines langen, geneigten Katapultes, welcher der 
A-9 eine Abschußgeschwindigkeit von 350 m/s gegeben hätte. Diese 
Geschwindigkeit wäre zum reibungslosen Weiterflug der vollgetankten 
A-9 nach Verlassen der Startbahn bis nach New York ausreichend 
gewesen. (52) 

Hatte man dieses Projekt aber tatsächlich ernsthaft in Betracht 
gezogen? 

Folgt man einem alliierten Bericht vom 30. Oktober 1944 (53), 
fanden die Alliierten bei der Eroberung Frankreichs eine Riesen-

(52) Walter Dornberger: V2 - Der Schuß ins Weltall, S. 155, Bechtle, 1952. 
(53) G. Ward Price: »Fly-bombs were meant for US - Huge Ramp found«, 

The Daily Mail vom 30. Oktober 1944, in: Edgar Mayer und Thomas 
Mehner: Hitler und die >Bombe<, S. 181, Kopp, 2002. 
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rampe, die zum USA-Beschuß über eine Entfernung von 3200 Meilen 
dienen sollte. In diesem Artikel, der aus dem alliierten Hauptquartier 
SHAEF kam, berichtete der Reporter der Daily Mail, daß auf der 
Spitze eines Hügels im Artois in der Nähe von Saint Omer immense 
Betonwerke gefunden worden seien, die als Abschußstelle für Flug-
bomben vorgesehen waren, die nach deutschen Angaben New York in 

Schutt und Asche legen sollten. 
Tausende von Arbeitern waren 

mit Tunnelarbeiten beschäftigt und 
bauten eine zylindrische Kuppel auf 
der Spitze des Hügels mit 250 Fuß 
Durchmesser. Lastwagen und auch 
Züge konnten direkt in das Herz 
des Hügels fahren. 

Deutsche Ingenieure, so der Be-
richt weiter, hätten der lokalen fran-
zösischen Bevölkerung erzählt, daß 
nach der Installierung der umfang-
reichen Maschinerie und Erreichung 
der Feuerbereitschaft der Distrikt in 
einem Umkreis von sechs Meilen 
evakuiert werden müßte. 

Häufige Angriffe der Royal Air 
Force (RAF) hätten die Arbeiten 
aber solange verzögert, bis der alli-
ierte Vormarsch von der Normandie 
aus die Deutschen zum Abbau ihrer 
Einrichtungen und zur Aufgabe des 
Geländes zwang. 

Wurde in der Nähe von Saint 
Omer wirklich eine Riesenbeton-
rampe zum Abschuß von einstufi-
gen A-9 nach New York errichtet? 
Bei der im Artikel genannten »Flug-
bombe« dürfte es sich um die 

Flügelrakete A-9 gehandelt haben. Auffällig ist, daß in dem Bericht 
des englischen Reporters anscheinend eine Vermischung mit der 
kuppeiförmigen V-2-Basis von Wizernes stattfindet, die auch A-10-

Die Meldung der britischen 
Tageszeitzung Daily Mail vom 
30. Oktober 1944 über die von
den Alliierten gefundene 
»Kiesenrampe« zum Beschuß 
der USA. Damals sprach man 
auf beiden Seiten der kriegfüh-
renden Parteien nur von der 
Flugbombe. Die Existenz von 
»weiteren V-Waffen« sollte so 
die Öffentlichkeit nicht weiter 
beunruhigen, obwohl z. B. die 
V-2 schon seit Anfang Septem-
ber 1944 im Einsatz stand. 
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Die A-9-»Amerika-Rakete auf einer großen Abschußrampe als Alter-
nativlösung zur A-9/A- 10-Zweistufenrakete. 

Raketen zum New-York-Besehuß aufnehmen sollte. Wizernes hatte -
soweit bekannt - aber keine eigene Flugrampe zum Start von Flügel-
raketen oder Flugkörpern. 

Es ist also möglich, daß Walter Dornbergers Alternatividee zur 
A-9/A-10 dort verwirklicht werden sollte. Auch die dem Zeitungsarti-
kel beiliegende Skizze zeigt eindeutig, daß diese Rampe für den New-
York-Einsatz vorgesehen war. 

Merkwürdigerweise gibt es bis heute in der Literatur nirgendwo 
Hinweise, Pläne oder Fotos, die die Eroberung dieser Betonrampe 
durch alliierte Truppen zeigen. Es stellt sich hier also erneut die so oft 
in diesem Buch aufgeworfene Frage, ob uns auch in diesem Falle 
etwas vorenthalten werden soll. 

Der im Zeitungsartikel genannte Hinweis des deutschen Inge-
nieurs, daß im Abschußfall der umgebende Distrikt in einem Umkreis 
von sechs Meilen geräumt werden müsse, ist ein deutlicher Finger-
zeig, daß es sich bei diesen Flugkörpern um nuklear bestückte Waffen 
handeln sollte, bei denen man offensichtlich wegen der Gefahr eines 
Startunfalls an der Rampe oder einer vorzeitigen Explosion keine 
Risiken eingehen wollte. 

Als die amerikanische Luftwaffe 1948 bei der Firma North Ameri-
can ein Programm zur Schaffung von 5000-Meilen-, 3000-Meilen-
und 1000-Meilen-Fernraketen in Auftrag gab, griff man wieder auf 
Walter Dornbergers ehemaliges »Riesenrampen«-Projekt zurück, denn 
eine der drei dafür untersuchten Startverfahren war neben dem Senk-
rechtstart (Abschußplattform) und dem Flugzeugstart eben auch das 
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Rumpenverfahren. (54) Die Idee setzte sich aber wiederum nicht 
durch. 

2. Mit Staustrahlantrieb nach Amerika

a) »Lorin«-Riesentriebwerk für unbekanntes Staustrahlprojekt?

Ab dem Jahre 1940 arbeitete Prof. Dr. Eugen Sänger im Auftrag des 
Reichsluftfahrtministeriums (RLM) an der Entwicklung von Stau-
strahl-Triebwerken. Gewünscht wurde damals die Entwicklung eines 

Triebwerks für einen Abfangjäger, der fähig sein sollte, binnen zwei 
Minuten auf zwölf Kilometern Flughöhe zu steigen und in diesem 
Bereich etwa eine Stunde lang einsatzfähig zu bleiben. Für diesen -
letztendlich nie realisierten - Jäger unter der Codebezeichnung »Feu-
erlilie« wurden von Prof. Sänger mehrere Versuchsrohre entwickelt 

und auf dem Rücken von Do-17Z- und Do-217E-2-Flugzeugen von 
1942 bis 1944 in Ainring bei der Deutschen Forschungsanstalt für 
Segelflug (DFS) erprobt. Ende August 1944 mußten diese Flugversu-
che dann angeblich aus Treibstoffmangel auf Anordnung des Reichs-
forschungsrates eingestellt werden. Soweit die offizielle Geschichte. 

Niemand hat aber bisher die Frage gestellt, warum von Anfang 
März 1944 bis zum 30. August 1944 ein 150-Zentimeter-Staustrahl-
Versuchsrohr mit neun Tonnen Schub im Flug getestet wurde. War das 
Ganze nur eine »Spielerei« von Eugen Sänger oder steckte mehr 
dahinter? Die riesige Antriebsanlage konnte wegen der dabei auftre-
tenden Kopflastigkeit der Dornier-Versuchsmaschine nicht mehr voll 
erprobt werden. Es ist aber klar, daß eine so schwere Antriebsanlage 
niemals für einen kleinen Jäger vorgesehen gewesen sein kann, wie 
immer noch behauptet wird. 

Bei Kriegsende gab es zwar eine Reihe von Staustrahl-Jäger-
projekten der deutschen Luftwaffe, wie z. B. die Skoda-Kauba SK 
P-14, Messerschmitt P.1101 L und Heinkel P.1080, die aber alle nur 
über kleinere Staustrahl-Triebwerke verfügen sollten. Anders sähe es 
jedoch aus, wenn der 9-Tonnen-Sänger-Staustrahlantrieb oder eine 

(54) Jay Miller: The X-Planes: X-l to X-45, S. 137, 3. Auflage, Midland, 
2001. 
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daraus resultierende, leistungsverstärkte Weiterentwicklung auf dem 
Rücken des Bombers in Wirklichkeit für einen großen Flugkörper 
oder eine Rakete dienen sollte. Seine Antriebsstärke war der Peene-
münder A-4 relativ ähnlich. Ein Zufall? 

Es hätte sich dabei aber nur um eine große Waffe handeln können, 
da selbst der mittelschwere Bomber Do-217 zu klein für die volle 
Erprobung dieses Mammuts war. 

Es verwundert abschließend, daß weder Eugen Sänger noch all die 
anderen an der Entwicklung Beteiligten sich jemals dahingehend 
geäußert haben, wozu das 150-Zentimeter-Staustrahl-Triebwerk ei-
gentlich vorgesehen war. 

Nach Informationen des amerikanischen Autors D. Myrha wurde 
Prof. Sänger bei der DFS Ainring darüber informiert, daß der endgül-
tige Zweck seiner Hochgeschwindigkeits-Lorinantrieb-Forschung die 
Perfektionierung eines Antriebs sei, der als Hilfsantrieb für Wernher 
von Brauns bemannte A-9/A-10 Rakete dienen sollte. (55) Der An-
trieb hätte darüber hinaus noch für einen bisher unbekannten 
Interkontinentalgleiter dienen können. 

Obwohl es bereits seit Dezember 1942 Flugversuchen unterworfen 
wurde, bleibt der Endzweck des riesigen Staustrahltriebwerks mit 
1500 Millimetern Durchmesser unbekannt. 

Bis Sommer 1944 wählte man ein etwas kleineres Triebwerk mit 
einem Durchmesser von 1000 Millimeter aus, das für Raketen und 
Flugzeuge als Haupt- oder Hilfsantrieb verwendet werden sollte. Es 
kam damit noch zu Probeflügen auf einer Do-217 E-2. Die Einstel-
lung aller Testflüge mit Prof. Sängers Triebwerken führte dann ab 
30. August 1944 aber auch hier zu Verzögerungen, die nie mehr
aufgeholt werden konnten. Dennoch gelang es durch Bodentests in 
Wind- und Wasserkanälen sowie in Rauchkammern bis zum Kriegs-
ende, Überschallgeschwindigkeiten bis Mach 1,5 zu simulieren und 
die Einsatzfähigkeit der Sängertriebwerke bis in Höhen von 18400 
Meter zu beweisen. - Was wäre auf diesem Gebiet möglich gewesen, 
wenn es ab 1942 zu einer angemessenen Förderung dieser Technolo-
gie gekommen wäre? 

(55) David Myrha: Sänger - Germany's Orbital Rocket bomber in World 
War II, S. 49, Schiffer, 2002. 
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b) »Lorin«-Riesentriebwerk für Amerikabomber - eine Notlösung?

Die Einstellung der Flugtests des großen »Lorin«-Staustrahltrieb-
werks von Prof. Sänger kann auch mit einem Ereignis in Zusammen-
hang stehen, das sich zur selben Zeit in Frankreich abgespielt hat. 

Nach dem Erfolg der Landung in der Normandie führten die 
Alliierten ab dem 15. August 1944 die Operation »Dragoon« aus. 
Dabei waren die Angloamerikaner mit starken Kräften unter Siche-
rung von fünf Schlachtschiffen, neun Geleitträgern, 28 Kreuzern und 
zahlreichen kleineren Kriegsschiffen an der französischen Mittelmeer-
küste zwischen Cannes und Toulon gelandet. Auf diese Landungs-
flotte flogen die Reste des KG 100 ihre letzten verzweifelten Einsätze 
mit Do-217-K-Bombern von Flugplätzen in Südfrankreich aus. Die 
sich geradezu explosionsartig verschlechternde Kriegslage in Süd-
Frankreich zwang jedoch das KG 100 ab dem 20. August 1944, seine 

sämtlichen Fliegerhorste in Südfrankreich, darunter Istres, fluchtartig 
zu räumen und unter großen Opfern an Personal und Material nach 
Giebelstadt in Deutschland zurückzuverlegen. 

Flugzeuge, die von den Deutschen 1944/45 nicht mit zurückge-
führt werden konnten, wurden damals gern unbrauchbar gemacht, 
indem man bei den am Boden stehenden Maschinen das Einzieh-
fahrwerk einholte. Diese wirksame Methode des Unbrauchbarmachens 
von Flugmaterial läßt sich verbreitet bis Kriegsende fotografisch fest-
stellen. 

Auf dem Flugplatz in Istres wurden so offensichtlich auch zwei 
besondere Dornier Do-217 K »entsorgt«. 

In diesem Zusammenhang berichtete ein englischer Motorenwart 
im britischen Luftfahrtmagazin Aeroplane, Ausgabe 05/2000, daß er 
auf einem Übungsflug mit drei Vickers »Varsities« im Februar 1952 
zu einem Tankstopp in Istres in Südfrankreich landete. Dabei fielen 

ihm damals am Rand der Landebahn zwei große Flugzeuge auf, die 
sich als Dorniers herausstellten. Die zwei Maschinen hätten auf dem 

Rumpf mit eingezogenem Fahrgestell gelegen und eindeutig keine 
vorherige Bauchlandung durchgeführt. Beide Flugzeuge hatten auf 
der Rumpfoberseite, oberhalb der Tragflächen, Staustrahltriebwerke 
montiert. An der Abfluglinie von Istres, so der Zeuge, hätte eine 
französische SE.-»Languedoc«-Transportmaschine mit einem weite-
ren »Lorin«-Triebwerk auf dem Rumpfrücken gestanden. Dies bedeu-
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tet, daß die Franzosen ihre eigenen »Lorin«-Experimente auf Basis 
der ihnen in die Hände gefallenen deutschen Technik - auch wenn sie 
beschädigt war - durchführten. 

In der Ausgabe 07/2000 des Aeroplanc-Magazins bestätigte ein 
weiterer Leser, daß auch er damals die zwei Dornier Do-217 in Istres 
gesehen hätte. Zu diesem Zeitpunkt wären aber ihre »Lorin«-Trieb-
werke bereits abmontiert gewesen und man hätte nur noch die jeweili-
gen Verstrebungen auf dem Rumpf erkennen können. Diese Beobach-
tung fand erst im Februar des Jahres 1953 oder noch später statt. 
Dabei war der Zeuge auf dem Rückflug vom Flughafen Köln/Wahn in 
einem RAF-»Valetta«-Transporter in Istres wegen eines technischen 
Defekts zwischengelandet. Der Besatzung der Maschine sei bezüg-
lich der beiden Do-217 mitgeteilt wor den, daß die Staustrahl-Dorniers 
während des Krieges dafür vorgesehen waren, New York zu bombar-
dieren! 

Es stellt sich deshalb die Frage, ob Prof. Sängers Staustrahltrieb-
werke nicht auch als Notlösung für einen improvisierten New-York-
Angriff dienen sollten. Außer dem für den zweimotorigen Dornier-
Bomber eigentlich zu großen 150-Zentimeter-Versuchsrohr existierte 
auch ein kleineres 100-Zentimeter-Versuchsrohr, das eher aussieht, 
als wäre es für die Verwendung bei diesem Flugzeugtyp entwickelt 
worden. (56, 57, 58) 

Merkwürdigerweise existieren bis heute keine Aufnahmen, die 
eine nachweisbar für die Verwendung mit einem »Lorin«-Triebwerk 
vorgesehene Do-217 K mit einem solchen Triebwerk zeigen. 

Auch muß, wenn man zugrundelegt, daß die Angaben der engli-
schen Nachkriegszeugen zutreffen, mindestens eine weitere Do-217 
K auf die gleiche Weise umgebaut worden sein, wobei auch von dieser 
Maschine sämtliche fotografischen Nachweise »verschwunden« sind. 
Nach den schon in einem früheren Werk (59) geschilderten Erfahrun-
gen sollte allein dieser Umstand bereits mißtrauisch machen und 
darauf hinweisen, daß hier etwas vor der Öffentlichkeit verborgen 
werden soll. 

(56) Horst Lommel: Vom Höhenaufklärer bis zum Raumgleiter, S. 219-229, 
Motorbuch, 2000. 

(57) Kurt W. Streit, John W. R. Taylor: Geschichte der Luftfahrt, S. 4 2 8 ^ 3 1 , 
Faunas, 1976. 

(58) Patrick Flannery, Mitteilung an den Verfasser vom 1. Juni 2001. 
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Nur die veralteten Do-217 E aus Ainring sind bis jetzt mit »Sän-
ger-Staustrahltriebwerken fotografisch dokumentiert - aber keine 
einzige K-Version. 

Rein technisch gesehen hätte die Dornier 217 K auch nach Ausbau 
allier überflüssigen Ausrüstungsgegenstände weder ohne oder noch 

weniger mit Staustrahltriebwerk auf dem Rumpfrücken die zum New-
York-Einsatz notwendige Reichweite gehabt. Dies wäre selbst dann 
nicht der Fall gewesen, wenn sie im »Einwegflug« New York von 
französischen Basen aus zu erreichen versucht hätte. 

Dennoch beinhaltet die Geschichte der englischen Zeugen Aspek-
te, die beachtet werden sollten. 

Istres war im August 1944 der letzte große Flugplatz, der der 
deutschen Bomberwaffe in Frankreich verblieben war. Wenn ein Ein-
satz (bei Nacht!) gegen die Vereinigten Staaten gestartet werden 
sollte, konnte er nur von hier aus stattfinden. 

In Istres lagen neben Do-217 zusätzlich auch die viermotorigen 
Heinkel-He-177-Bomber des gleichen Geschwaders. 

Wie bereits im einem im Jahr 2000 erschienenen Buch (60) be-
schrieben, gab es deutsche Überlegungen, um mit »Anhänger-
flugzeugen« New York von Frankreich aus anzugreifen. In diesem 
hall hätte eine Heinkel He-177 als Schleppflugzeug die Dornier Do-217 
mit Staustrahlantrieb auf dem Rücken als Zugmaschine so weit über 
den Atlantik geschleppt, bis die Do-217 New York aus eigener Kraft 
erreichen konnte - und sie dann ausgeklinkt. Durch den Einsatz des 
»Lorin«-Staustrahlantriebs hätten die Do-Maschinen wahrscheinlich 
Uber genug Geschwindigkeitsüberschuß verfügt, um sämtlichen da-
maligen US-Abfangjägern zu entgehen. Sie hätten dann im Sonder-
einsatz eine entscheidende Waffe (z. B. radiologische Bombe oder 
Atombombe) auf New York werfen können, bevor sie im Wasser oder 
auf dem amerikanischen Festland notlanden mußten. 

War dieser Notlösungs-Siegeswaffenangriff einer der Gründe für 
Prof. Sängers »Lorin«-Triebwerkforschung? 

Das KG 100 wäre als Spezialgeschwader neben dem KG 200 für 
einen solchen Einsatz am ehesten in Frage gekommen. 

Die Frage ist, warum die zwei Staustrahl-Dornier-Maschinen in 

(59) Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 1, Amun, 2000. 
(60) Ebenda. 
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Istres nicht mehr zum Einsatz gelangten. Waren sie nach dem Verlust 
des ursprünglich für den New-York-Einsatz vorgesehenen Flugplat-
zes von Bordeaux doch schon zu weit von ihrem Ziel entfernt, so daß 
das Risiko ihres Einsatzes zu groß erschien, oder waren die Flugzeuge 
zwar fertig, konnten aber wegen noch fehlender Siegeswaffen nicht 
rechtzeitig vor der Aufgabe von Istres zum Einsatz kommen? Waren 
vielleicht die Do-217 noch nicht genügend einsatzbereit, oder gab es 
zum Schluß ganz andere Ursachen, die letztendlich den rechtzeitigen 
Abtransport der Geheimwaffen ins Reich verhinderten? 

Als unwahrscheinlichste Antwort kann gelten, daß die Franzosen 
auf Istres die englischen RAF-Mitglieder schlichtweg an der Nase 
herumführten. Es erscheint dennoch zweifelhaft, daß diese Fragestel-
lungen jemals zufriedenstellend geklärt werden können. 

Auffällig ist, daß gleichzeitig mit der Aufgabe von Istres auch die 
endgültige Einstellung der Flugtests von Prof. Sängers großen »Lorin«-
Staustrahltriebwerken befohlen wurde. 

c) A-9p/Staustrahlantrieb

Wie im Abschnitt über Eugen Sängers Staustrahlantriebssystem ge-
schildert, erhoffte man sich auf deutscher Seite einen deutlichen 
Reich-weitenzuwachs durch die Verwendung von Staustrahlrohren 
bei der A-9. 

Konventionelle Raketenmotoren sollten dabei zuerst den nötigen 
Schub zum Erreichen der hypersonischen Fluggeschwindigkeit zur 
Verfügung stellen, welche die »luftatmenden« Staustrahltriebwerke in 
der oberen Atmosphäre zu ihrem optimalen Funktionieren benötigten. 
Man erhoffte sich so einen beträchtlichen Reichweitengewinn im 
Vergleich zu einem reinen Raketenantrieb. 

Wernher von Braun glaubte, daß die bemannte A-9 ohne zweite 
Stufe allein durch diese Antriebskombination eine Reichweite von 
3000 Meilen erreichen konnte. Dies wäre genug gewesen, um die 
USA mit dem einstufigen Flugkörper von einem Abschußplatz in 
Westeuropa aus treffen zu können. 

Damit gab man sich allerdings noch nicht zufrieden, denn über 
eine weitere Steigerung der Treibstoffeffektivität wollte man am Ende 
auf eine Reichweite von 13 500 km (Sauerstoff/Alkoholantrieb) und 
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23 500 km (Tetranitromethan/Visol antrieb) kommen. (61) Kaum ein 
Punkt auf der Erde wäre dann noch vor den suborbital fliegenden 
bemannten A-9p-Raketen sicher gewesen. 

Gab es aber überhaupt technische Grundlagen für solch optimisti-
sche Schätzungen? 

In der Nachkriegszeit wurden die deutschen Reichweitener-
wartungen für diese Antriebsart als völlig überoptimistisch und unrea-
listisch bezeichnet. Bis heute sind mit der vorhandenen Technologie 
solche Distanzen mit reinem Staustrahlantrieb nicht zu erreichen. 
Wußten die deutschen Planer diesbezüglich aber vielleicht über eine 
Methode Bescheid, die heute vergessen ist oder gar verheimlicht 
Wird? 

Die entsprechenden deutschen Pläne der letzten Kriegsmonate, die 
allein darüber Auskunft geben und die Frage beantworten könnten, 

sind bis zum heutigen Tag verschollen. Dennoch ist es auf Basis der 
Nachkriegszeichnungen der US-»Paperclip«~ Wissenschaftler und »zu-
fällig« ähnlich aussehender Entwürfe ehemaliger deutscher Wissen-
schaftler, die sich später in russischen Diensten befanden, möglich 
festzustellen, wie das Kriegsprojekt aussehen sollte. 

Danach war vorgesehen, zuerst eine Entenflügel-A-9 herzustellen, 
aus der dann eine ähnlich aussehende A-9 mit verlängertem Rumpf 

und supersonischem Staustrahl-Zusatzantrieb hervorgehen sollte. 
Neuere Hinweise von amerikanischer Seite sprechen dafür, daß 

deutscherseits auch noch geplant war, die Staustrahl-A-9 seitlich auf 
einer A-10-Rakete aufzusetzen. Auf diese Weise wäre eine Interkonti-
nental-Version des »Roß und Reiter«-Prinzips entstanden. (62) 

Amerikaner und Sowjets versuchten später in der Nachkriegszeit 
ähnliche Flugkörper mit ihren Projekten »Navaho« und »Burya« zu 

verwirklichen. Die schnelle Entwicklung der ballistischen Interkonti-
nentalraketen führte jedoch für Jahrzehnte zur Einstellung dieser 
Arbeiten. 

Die bisher nie so richtig verwirklichte Kombination aus Raketen-
und Staustrahlantrieb erlebt jedoch in den ersten Jahren des 21. Jahr-
hunderts ihre Rennaissance. Hatte man 1944/45 nicht in Peenemünde 
schon die gleiche Idee? 

(61) Scott Lowther: MannedA-9, Description, Part Time Models, Lakewood. 
(62) Siehe dazu: Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 2A, S. 92, 

Amun, 2002. 
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3. Ferngleiter D 6000 - Konkurrent der A-10?

1944 erging der Ruf zur schnellstmöglichen Schaffung von »Ameri-
ka-Waffen«. Merkwürdigerweise handelte es sich dabei genau um 
jenes Jahr, in dem absehbar war, daß die deutsche Atombombe in das 
Prototypenstadium gelangen würde. Anscheinend wurde dabei auch 
eine Alternative zur A-10 ins Spiel gebracht. Es handelte sich dabei 
um die D 6000, einen interkontinentalen lenkbaren Flugkörper, der 
einen Antrieb nach dem Trommsdorff-Prinzip besitzen sollte. Prof. 
Trommsdorff entwickelte ab 1935 Staustrahltriebwerke, bei denen der 
zur Verbrennung notwendige Sauerstoff während des Fluges in das 
Antriebsteil hineingepreßt wurde. Als Treibstoff wurden vornehmlich 
Kohlenwasserstoffe vorgesehen. Weitere Versuche erfolgten auch mit 
folgenden Treibstoffen: Propan, Kohlensulfit, Ätherflüssigkeiten, 
Azeton, Tetralin, Dekalin und Dieseltreibstoff. Die Treibstoffe wur-
den unter dem Einfluß der Zentrifugalkraft und durch den Gasdruck 
eines kleinen Behälters durch Einspritzdüsen in den Brennraum ge-
drückt, von wo aus die Verbrennungsgase durch Druckdüsen nach 
unten ausströmten und den Vorschub erzeugten. 

Prof. Trommsdorff entwickelte eine lange Reihe von staustrahl-
getriebenen Projektilen für Granaten, Aufsätze für die V-2-Rakete und 
Flugkörper verschiedener Größe und Ausführung. (63, 64) 

In der D-Serie Prof. Trommsdorffs wurden eine Anzahl von Stu-
dien für interkontinentale lenkbare Staustrahlflugkörper zusammen-
gefaßt, von denen das D-6000-Projekt am weitesten gediehen ist. Es 
sollte anfänglich durch ein großes Trägerflugzeug im Mistel verfahren 
auf eine Höhe von 8000 Meter getragen und dort ausgelöst werden. 
Die D 6000 mußte vor ihrer Auslösung bis auf eine Höhe von 14000 
Metern getragen werden und benötigte eine Startgeschwindigkeit von 
720 km/h (Mach 0,67). Diese genannten Bedingungen stellten enor-
me Anforderungen an ein potentielles Trägerflugzeug, so daß nur 
wenige Flugzeugtypen für die Realisierung dieser Aufgabe in Frage 
gekommen wären. Nach dem Ausklinken von der Trägermaschine 
sollte die D 6000 in den Sturzflug übergehen, wobei sie mit Hilfe von 

(63) Fritz Hahn: Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945, 
Band 2, S. 137-141, Bernard & Graefe, 1987. 

(64) Antony L. Kay: German Jet Energy and Gas Turbine Development, 
1930-1945, S. 273-275, Airlife, 2002. 
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Zwei Hilfsraketen an den Flügelenden bis auf Mach 2,8 beschleunigt 
werden sollte. Schließlich war geplant, ihr Staustrahltriebwerk einzu-
setzen, das die D 6000 wieder auf ihre geplante Einsatzhöhe von 

24 000 Meter gebracht hätte. 
Später wurde alternativ ein Katapultstart vorgeschlagen. Zwei Start-

hilfsraketen sollten das 10,24 Meter lange D-6000-Geschoß von 
1,12 Metern Durchmesser und 9 Tonnen Fluggewicht am Ende des 
Katapults auf 850 m/s beschleunigen. Dann sollte das Staustrahltrieb-
werk einsetzen und das flugzeugähnliche Geschoß auf eine Marsch-
geschwindigkeit von 4248 km/h beschleunigen. Bei einer geplanten 
Flughöhe von 24 Kilometern konnte die D 6000 einschließlich des 
MX) Kilometer langen Abstiegsflugs eine Reichweite von 5300 Kilo-
metern erzielen. Damit wären die Städte an der US-Ostküste in den 
Wirkungsbereich der D 6000 gerückt. Ihr Sprengstoffanteil sollte wie 
bei der A-9 1000 Kilogramm betragen. 

An der Rumpfspitze sollte ein Suchkopf unter Spezialglas (!) 
eingebaut werden, dahinter befand sich das Steuerungssystem. 

Angeblich blieb dieser Plan nur eine Studie. Eine erste Zeichnung 
wurde im Jahr 2002 bekannt. Der dazugehörige Bericht spricht von 
einem für Ende 1944 geplanten Test eines D-6000-Modells, der daran 
gescheitert sein soll, daß nicht einmal genug Treibstoff für das Träger-
flugzeug zur Verfügung gestellt werden konnte. 

Auffällig ist, daß von der Beschreibung her zahlreiche Ähnlichkei-
len zwischen der D 6000, »VU« und den Junkers-Raketengleitern zu 
bestehen scheinen. Handelte es sich bei den Flugkörpern um Konkur-
renzentwicklungen, oder waren diese Flugkörper eng miteinander in 
Verbindung stehende Waffensysteme? 

Es sollte überprüft werden, ob sich der sich bereits früher erwähnte 
Bericht von Lusar über die »weiteren Gleitbomber, die bei Kriegsende 
einsatzreif waren« (65) auch auf den Trommsdorff-D-6000-Inter-
kontinentalflugkörper bezieht. Steht uns hier vielleicht eine Überra-
schung bevor? 

Anzeichen dafür sind durchaus vorhanden: 
Im Frühjahr 1946 gründeten die Sowjets in Berlin das Institut 

Herlin, das sich primär mit der Rekonstruktion von Flakraketen befas-

(65) Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 2A, S. 201-203, Amun, 
2002. 
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sen sollte. Es wurden zusätzlich auch Panzerabwehrraketen wie »Rot-
käppchen«, »Panzerfaust« und die Fernrakete »Rheinbote« nachge-
baut. Am geheimnisvollsten war aber die selbständige Sonderab-
teilung Nr. 4 des Instituts Berlin. Hier wurden unter der Leitung von 
N. A. Sudakov »Arbeiten zur Wiederherstellung (!) des Flugkörpers 
>Tromsdorff< durchgeführt«. (66) 

Dies bedeutet, daß zumindest Prototypen des »Tromsdorff«-Glei-
ters während der Kriegszeit existiert haben müssen. 

1955 schlug der Franzose Pierre Satre für die Firma Sud-Est mit 
dem Projekt SE X-223 »monostato« einen der D 6000 bis in die 
Außenmaße fast identischen Flugkörper vor. Der Vorschlag wurde 
jedoch nicht realisiert. Statt dessen wurde die technisch konven-
tionellere bemannte »Mirage IV« als zukünftiger französischer Über-
schall-Atombomber ausgewählt. (67) 

Welches Geheimnis verbirgt sich hinter 
der »Sputnik«-Rakete SS-6? 

Nach 1945 hatten beide Supermächte, die USA und die Sowjetunion, 
sowohl die Mittel als auch die Motivation, möglichst bald eigene 
Interkontinentalraketen zu bauen. 

Die Sowjets gingen hierbei in Führung, als sie 1957 mit der R-7 
(NATO-Bezeichnung: SS-6 »Sapwood«) die größte Rakete, die die 
Welt bis dahin je sah, einsatzbereit hatten. 

Während die Amerikaner im Zeitraum von 1947 bis 1954 mehr 
Gewicht auf mit Flügeln versehene Marschflugkörper gelegt hatten, 
verfolgten die Russen den anderen Weg weiter und schufen mit der 
R-7 eine gewaltige Lösung des Problems, die schweren Wasserstoff-
bomben-Sprengköpfe der ersten Generation über interkontinentale 
Entfernung zu befördern. 

Mangels großer Raketentriebwerke lag die Lösung des Antriebs-
problems seitens der Sow jets in der Bündelung mehrerer Einzeltrieb-
werke. 

Obwohl die R-7 (SS-6 »Sapwood«) einer der bekanntesten sowje-

(66) Matthias Uhl: Stalins V-2, S. 95, Bernard & Graefe, 2001. 
(67) Jaen Cuny: Les Avions de Combat Français, 1944-1960, Vol. II, S. 116— 

118, Docavia No. 30, Lariviere. 
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tischen Flugkörper war, wurde sie dennoch in der Literatur nur wenig 
beschrieben. (68) Dies erstaunt um so mehr, als mit einer aus dieser 
Rakete abgeleiteten Variante der erste Erdsatellit, »Sputnik I«, am 
4. Oktober 1957 in den Umlauf um die Erde befördert wurde. Auch
späterhin wurde dieses Trägersystem genutzt. Selbst zu Zeiten, als die 
SS-6 militärisch schon längst veraltet war, wurde mit ihr der erste 
sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin am 12. April 1961 in den Orbit 
geschossen. Man verzichtete aber bewußt auf die sich bietende Gele-
genheit zur Präsentation dieser technischen Hochleistung, indem man 
genaue Daten der Rakete zurückhielt. 

Hatte man hier etwas Entscheidendes zu verbergen, das wichtiger 
war als der sich durch die Offenlegung der SS-6-Daten bietende 
Prestige- und Propagandaerfolg? Eine Antwort auf diese Frage zu 
geben, fällt schwer, denn dem sowjetischen System war es eigen, 
technische, wissenschaftliche, wirtschaftliche und politische Informa-
tionen zurückzuhalten, die in irgendeiner Weise dem damaligen Geg-
ner, dem Westen, hätten nützlich sein können. Doch möglicherweise 
scheute man sich auch vor der Enttarnung der ursprünglichen Quelle 
für die SS-6-Rakete. 

In Wirklichkeit dürfte die R-7 auf eine Idee des deutschen Gröttrup-
Teams zurückgehen. (69) In diesem Zusammenhang sei an den Be-
richt von Luigi Romersa über den von den Sowjets 1945 gefundenen 
Großraketenentwurf bei Zossen erinnert, der Charakteristiken der 
späteren »Sputnik«-Trägerrakete aufgewiesen haben soll. Dann hät-
ten die Sowjets auch allen Grund gehabt, zurückhaltend zu reagieren 
und die Daten der Rakete für sich zu behalten. 

Der Entwurf des Gröttrup-Teams aus dem Jahr 1952 soll die 
sowjetische Bezeichnung G-5-/R-15 getragen haben und beinhaltete 
eine Bündelung von fünf Raketen des aus der deutschen V-2 weiter-
entwickelten G-4-Typs. Die G-5-/R-15-Rakete aus dem Jahr 1952 
sollte einen Kernspaltungssprengkopf von 3000 Kilogramm Gewicht 
transportieren. Ein Vergleich von G-5 und R-7 zeigt, daß es sich bei 
beiden Entwicklungen um eng verwandte Konstruktionen gehandelt 
haben muß, auch wenn dies nicht gerne zugegeben wird. 

(68) Bill Gunston: Die illustrierte Enzyklopädie der Raketen und Lenkwaf-
fen, S. 42/51, Buch und Zeit, 2001. 

(69) Mark Wade: »G-5« - Groettrup -, www.astronautix.com, 2001. 

http://www.astronautix.com
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Von Gröttrups G-5-Bündelrakete zur SS-6 (R-7). Die G-5/R-15 und 
R-7 (ursprünglicher Entwurf) sollten einen 3-Tonnen-Nuklearspreng-
kopf tragen, genauso wie die US-Rakete »Redstone« und das deutsche 
Daimler-Benz-Flugkörperprojekt »F« aus dem Jahre 1944. (Quelle: 
Astronautix. com) 

Die uns interessierende Frage lautet, wie weit diese für die sowjeti-
sche Raumfahrt bestimmende Entwicklung des Teams von Ingenieur 
Gröttrup, dem »russischen Wernher von Braun«, auf bereits während 
des Zweiten Weltkriegs geplante Projekte von Bündelraketen zurück-
geht. Die Sowjets wurden ja nie müde zu behaupten, daß sämtliche 
Enwicklungen der deutschen Raketenfachleute in der Sowjetunion in 
engstem Zusammenhang mit ehemaligen deutschen Kriegsentwick-
lungen standen und daß sie die deutschen Beute-Raketentechniker 
bewußt von den technischen Fortschritten der Nachkriegszeit abge-
schottet hätten. 

Erklärt sich die sowjetische Zurückhaltung, die Vorgeschichte der 
SS-6 genau zu erklären, damit, daß man bei der sensationellen »Sput-
nik-Rakete SS-6 auf ein ehemaliges Bündelraketen-Projekt aus 
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Erbeutetes Windkanalmodell einer V-2-
»Bündelrakete«, das ursprünglich im 
Kocheler Windkanal getestet wurde 
(Quelle: Simon) 

»Hitlerdeutschland« zugegriffen hatte? Steht das »Projekt Zossen« 
hinter der G-5-/R-15? 
Im gleichen Zusammenhang macht auch ein Bericht der Amerikaner 
vom August 1945 nachdenklich. (70) Hierin hatte im August 1945 der 
Marineraketenspezialist Robert P. Havilland den Vorschlag unterbrei-
tet, mehrere V-2-Raketen zu bündeln oder zu einem Stufenaggregat 
zusammenzubauen, um auf diese Weise eine Trägerrakete für einen 
bemannten Satelliten zu erhalten. Dem (eigenen?!) Vorschlag von 

P, Havilland war im Juni 1945 ein Bericht vorausgegangen, den die 
Luftfahrtabteilung der amerikanischen Marine (US-Navy Bureau of 
Aeronautics) erhielt. Diese Papiere hatten Vorschläge und Projekte für 
Flugkörper und Satelliten eines sich im amerikanischen Gewahrsam 
befindenden deutschen Raketenwissenschaftlers enthalten. Sein Name 
war Wernher von Braun ... 

(70) Werner Buedeler: Geschichte der Raumfahrt, S. 326, Sigloch Edition, 
o. J.
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War »Thors Hammer« ein Zwitter mit Hybridantrieb? 

Flog neben den bemannten und unbemannten A-9/A-10-Raketen ein 
weiteres Großprojektil? 

In alliierten Berichten über die letzten Monate des Zweiten Welt-
kriegs wird seltsamerweise immer wieder von Raketen gesprochen, 
»die größer als die V-2 waren«, oder man erwähnt hier ausdrücklich 
eine V-2, die Tausende von Kilometern Reichweite aufwies, obwohl 
die normale V-2 nur 300 Kilometer Reichweite hatte. 

Existierte eine weitere Großrakete, die eine Art Zwitter zwischen 
der A-4B und A-9/A-10 oder eine verstärkte A-9/A-10 mit Hybridan-
trieb darstellte? Oder wurde die A-9/10 durch Kombination mit Fest-
stoffraketen »verstärkt«? Diese Vorstellung klingt im ersten Moment 
vielleicht gewagt, aber derartige improvisierte Zwischenlösungen 
wurden in der Endphase des Krieges bei sehr vielen deutschen Waffen-
entwicklungen angewandt. Das Ziel war, vor allem Zeit zu sparen. 

Als man in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 mit großer Vehe-
menz daranging, Langstreckenversionen der Peenemünder Raketen 
fertigzustellen, gab es außer der (bis heute noch unsicheren) Stufen-
trennung drei weitere Probleme, die einer rechtzeitigen Indienststel-
lung entgegenstanden: 1) Die A-9 erwies sich als schwierig herzustel-
len, 2) die Überschalltragflächen der Flügelraketen mußten noch auf 
ihr Verhalten beim atmosphärischen Wiedereintritt getestet werden, 
und 3) das größte Entwicklungsrisiko bestand in der Ausbringung des 
Antriebs der A-10 mit seiner Kombination aus mehreren Flüssigkeits-
triebwerken oder einem einzelnen 180 bis 200 Tonnen starken Flüs-
sigkeits-Großtriebwerk. 

Man behalf sich deshalb nach Angaben der Encyclopaedia 
Astronáutica damit, daß man als Zwischenlösung eine »A-4B-Booster-
Rakete« entwickelte. Diese sollte aber nicht wie die A-10 über einen 
Flüssigkeitsantrieb verfügen, sondern statt dessen mit leistungsfähi-
gen Feststoffpulvertriebwerken ausgerüstet werden. 

Obwohl bis heute Produktionsort und Hersteller ungeklärt sind, 
wurden am 9. Dezember 1944 »von der Wehrmacht zehn große Pulver-
raketen für den Prüfstand XII nach Peenemünde geliefert«. (71) 

Man plante, daß die Arbeiten in Peenemünde bis Ende März 1945 

(71) Antonio Chover, Mitteilung an den Verfasser vom 2. August 2002 
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soweit abgeschlossen sein sollten, um Flugtests mit der Langstrecken-
A-4B/Pulverraketen-Zwitterrakete beginnen zu können. Angeblich 
soll Peenemünde evakuiert worden sein, bevor der erste Flugtest 

dieser geboosterten A-4-Raketen stattfinden konnte. 
Wie im Buch weiter hinten noch darzulegen sein wird, war aber 

möglicherweise gerade der geplante Verschuß solcher Langstrecken-
raketen einer der wahren Hintergründe für die »vorzeitige« Räumung 
Peenemündes Anfang Februar 1945. Auch die Formulierung »Prüf-
stand XII« läßt sofort hellhörig werden! Diese Bezeichnung steht 

nämlich immer im Zusammenhang mit dem »Amerika-Raketen«-
Projekt und nicht nur mit der U-Boot-V-2 des »Laffarenz-Projekts«. 

Es muß also die Frage gestellt werden, ob es sich bei den von 
anderen Quellen im Frühjahr 1945 beschriebenen Probeschüssen der 

»Thors Hammer« genannten Großraketen in Wirklichkeit nicht (nur) 
um die A-9/A-10 gehandelt hat, sondern um die Zwitter-A-4B mit 
Feststoff-Booster. Auch für die im März 1945 gegen den Ural geführ-
ten Probe-Raketenangriffe könnten Raketen dieser Version (mit?) 
Verwendet worden sein. 

Leider ist unbekannt, welche Reichweiten man sich von den »Zwit-
ter-A-4B« versprach. Wir wissen aber, daß bei der Firma Skoda im 
Werk Pibrans Pulverraketentriebwerke für die sogenannte V-101-Ra-
kete entwickelt winden, deren Grundstufe einen Schub von hundert 
Tonnen und mehr erreichen sollte. Wir wissen leider nicht, ob für die 
geboosterten A-4B noch stärkere Pulverraketentriebwerke geliefert 
wurden oder ob hier die gleichen Triebwerke wie bei der V-101 
eingebaut werden sollten. Alliierte ClOS-Berichte stellen denn auch 
einen Zusammenhang zwischen Peenemünde und »inoffiziellen« Ar-
beiten an der großen Pulverraketc V-101 her. 

Die V-101 sollte 1800 Kilometer Reichweite haben. (72) Dies war 
zu wenig für New York, aber ausreichend für Teile des Urals. 

Die erste Stufe hätte aber auch aus einem Ring von mehreren 

(72) Fritz Hahn: Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945, 
Band 2, S.180, 182, Bernard & Graefe, 3. Autlage, Sonderausgabe in 
einem Band, Bonn 1998. Die V-101 wird bei Hahn nur kurz erwähnt, 
obwohl der Autor hierzu mehr wußte. Der Bruder Hahns teilte vor Jah-
ren einer uns bekannten Person mit, daß er (Fritz Hahn) über gewisse 
Dinge nicht berichtet habe, z. B. die Atombombe, die so gut wie fertig 
gewesen. Alles sei bei Kriegsende verraten worden. 
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kleineren Feststofftriebwerken bestehen können. So wäre es möglich 
gewesen, durch die Kombination von ursprünglich für die zweite 
Stufe der V-101 vorgesehenen Feststofftriebwerken in den mit 180 bis 
200 Tonnen geplanten Schubbereich der A-10 zu gelangen. 

Vielleicht sollte die Zwitter-Rakete ursprünglich als Testvehikel 
die Entwicklung der A-10 beschleunigen, mußte aber dann unter dem 
Druck der Kriegsereignisse notgedrungenermaßen für Truppenversuche 
verwendet werden. 

Durch die Anbringung eines zusätzlichen Ringes von großen Fest-
stoffraketen an die Seiten der A-10 hätte man die Schubkraft der 
»Amerika-Rakete« aber auch so stark vergrößern können, daß sie 
eventuell in die Lage versetzt worden wäre, eine Nutzlast in eine 
orbitale Umlaufbahn um die Erde zu schießen. Auch diese Möglich-
keit verdient es, ernstgenommen zu werden - wir werden im weiteren 
Verlauf des Buches darauf zurückkommen. 

C) Wie weit gelangte man bis Kriegsende?

1) Wurden noch A-10 fertig?

Trotz aller Dementis in der etablierten Fachliteratur wird immer wie-
der behauptet, daß noch mit dem Bau wenigstens einer A-10 begon-
nen wurde. Handelt es sich hierbei nur um Wunschdenken, oder steckt 
mehr hinter dieser unglaublich klingenden Information? Existieren 
Hinweise für diese Vermutung? 

Wir wissen, daß Hitlers ursprüngliche Planungen die Fertigstel-
lung der A-10 bis 1945 vorsahen. Peenemünde war in dieser Bezie-
hung optimistischer. Dr. Thiel veranschlagte 1941 drei Jahre für die 
Entwicklung der Treibstufe A-10. Die Herstellung hätte also 1944 
starten können. (73) Rüstungsminister Albert Speer teilte Ende 1944 
anläßlich einer Tagung des Rüstungsrates für die deutsche Industrie 
dann auch mit, daß die V-3, die man vorbereite, um damit New York 
zu beschießen, soweit fortgeschritten sei, daß man davon ausgehen 
könne, daß der erste Probeflug noch vor Ende dieses Monats, also im 

(73) Mark Wades Internet-Weltraum-Enzyklopädie ist eine geradezu einma-
lige Quelle des Wissens zu allen Aspekten der Weltraumfahrt, 
www.astronautix.com, 2001. 

http://www.astronautix.com
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Dezember 1944, stattfinde. (74) Heißt dies, daß man Hitlers Planungs-
termin vorzeitig erreicht hatte? 

Tatsächlich war es Wernher von Braun und seiner Mannschaft in 
ununterbrochener Tag- und Nachtarbeit gelungen, die kompletten 
Pläne und Unterlagen der Rakete A-9/A-10 der deutschen Regierung 
bis Anfang 1944 vorzulegen. (75) Hitler, den dieses Projekt schon 
lange faszinierte, gab den Auftrag, diese Raketen sofort zu konstruie-
ren, die Versuchszeiten zu verkürzen und sofort mit der industriellen 
Produktion zu beginnen. Nach einer anderen Quelle hätte Adolf Hitler 
in der Zeit von Februar 1944 bis April 1945 nicht aufgehört, die 
Mannschaft von Brauns mit seinen beschleunigten Aufträgen für die 
»Amerika-Rakete« in Befehlsform anzutreiben. In diesem Zusam-
menhang versprach Hitler von Braun alles Gold der Welt, legte seinen 
Leuten ein System von 15 oder 16 Stunden täglicher Arbeitszeit ohne 
Irgendeine Unterbrechung auf, nannte sie Helden, wenn er mit der 
Arbeit zufrieden war und klagte sie an, die schlimmsten Verräter der 
Geschichte zu sein, wenn es ihm schien, daß alles nicht schnell genug 
ging ... (75a) Von einem »Winterschlaf« Peenemündes nach Ab-
schluß der V-2-Entwicklung im Zeitraum von 1942/43 wird nun nie-
mand mehr ernsthaft reden können! 

Am 24. Januar 1945 ging Wernher von Braun nach einem Probe-
start sogar davon aus, das Problem der oberen Raketenstufe technisch 
gelöst zu haben. 

Nach Angaben des ehemaligen DDR-Autors Julius Mader hätte 
die Rote Armee mit ihrem Vormarsch dafür gesorgt, daß die Atlantik-
Rakete nicht einsatzreif und so die USA vor dem geplanten »faschisti-
schen Raketenschlag« gerettet wurde. Mader erwähnt aber auch, daß 
vorher noch ein knappes halbes Dutzend Raketen aus Wäldern südlich 
von Wolgast zu Testschüssen in die Höhe gefaucht sei. 

(74) Edgar Mayer und Thomas Mehner: Das Geheimnis der deutschen Atom-
bombe - Gewannen Hitlers Wissenschaftler den nuklearen Wettlauf 
doch?, S. 54, Kopp, 2001. 

(75) Julius Mader: Geheimnis von Huntsville, S. 331-333, 338, Deutscher 
Militärverlag, 1963. Mader bezog sich u. a. auf das Archiv des ehema-
ligen DDR-Historikers Bartels. Viele Informationen in diesem Archiv 
gingen wiederum auf Materialen aus dem Bereich des KZ Buchenwald 
zurück. 

(75a) Alhert Ducrocq: Les Armes Secrètes Allemandes, S. 142-143, 1947. 
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Interessant sind die Raketenstarts von Wolgast auf jeden Fall! 
General Dr. Walter Dornberger schrieb in seinem Buch »V-2 - Der 
Schuß ins Weltall«, daß nach der Verlagerung der »Fernraketen-Lehr-
und Versuchsabteilung« vom Schießplatz »Heidekraut« nach Wolgast 
dort keine Raketenstarts mehr stattfanden. (76) Wieso behauptet Mader 
aber etwas anderes? Es sieht also ganz danach aus, daß es mit diesem 
»halben Dutzend« Raketenstarts eine besondere Bewandtnis hatte. 
Hatten sie etwas mit der »Amerika-Rakete« zu tun? (77) 

Der SS-Geheimwaffenspezialist Otto Skorzeny äußerte in der Nach-
kriegszeit, daß die »Amerika-Rakete« Ende März 1945 »praktisch 
fertig war und ab Juni serienmäßig hätte hergestellt werden können«. 
(78) Seine Ausdrücke »praktisch fertig« und »noch einen Monat von 
der Serienherstellung entfernt« deuten auf fertige Prototypen oder 
Vorserienexemplare bei Kriegsende hin. 

Auch Wernher von Braun äußerte seinem Freund Luigi Romersa 
gegenüber, daß die A-10 noch gebaut worden sei. Welch ein Unter-
schied zu den etablierten Autographien, die heute immer noch ver-
kauft werden und uns die »Wahrheit« berichten wollen! 

Ein führender ehemaliger Peenemünder präzisierte die Angaben 
Skorzenys und von Brauns dahingehend, daß mindestens sieben A-10-
Prototypen und vier Vorserienproduktionswaffen bis Mai 1945 fertig 
wurden. (79) Somit paßt nun alles im Rahmen eines einheitlichen 
Bildes zusammen! 

Buechner und Bernhart sprechen in ihrem Buch davon, daß vier 
der »Thors Hammer« oder »Amerika-Rakete« genannte Großraketen 
im Flug getestet wurden. (80) 

Selbst wenn man heute diese Dinge am liebsten unter den Tisch 
fallen lassen möchte, haben auch die Alliierten in offiziellen Informa-
tionsdiensten, militärischen Behörden und renommierten Blättern wie 

(76) Walter Dornberger: V2 - Der Schuß ins Weltall, S. 263, Bechtle, 1952. 
(77) Albert Speer: Infiltration - How Heinrich Himmler Schemed to build 

an SS-Industrial Empire, S. 210/354, Mac William, 1981. 
(78) Otto Skorzeny: Meine Kommando-Unternehmen, S. 156, Universitas, 

1993. 
(79) Unveröffentlichtes Dokument Dr. X. vom 24. Januar 2001: »Dornberger, 

sieben A-10 und Schier«. 
(80) Howard A. Buechner, Wilhelm Bernhart: Hitler's Ashes, S. 163, 

Thunderbird, 1989. 
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der Washington Post, Los Angeles Times und der britischen Times nach 
dem Krieg die Existenz der deutschen Interkontinentalwaffen zugege-
ben. In diesem Zusammenhang wurde sogar berichtet, daß Hitler 
zusätzlich über eine bemannte Rakete mit einer möglichen Reich-
weite von 4800 Kilometern (3000 Miles) verfügt hätte. 

Die cnglischc Zeitung Daily Mail veröffentlichte am 14. Juni 1945 
ein Interview mit dem US-Major William Bromley. Bromley war 
nicht irgendwer. Als Assistent des Chefs der Special Mission V-2, 
Juines Harmill, war er mit allen Details und Operationen des Unter-
nehmens betraut und der Mann, der den Abtransport der 100 V-2-
Raketen aus Nordhausen in die USA kontrollierte. Bromley kam 
Zwischen dem 15. und 20. Mai nach Nordhausen, und als die Daily 
Mail das Interview mit ihm führte, stand die Special Mission V-2 
gerade kurz vor ihrem Abschluß. Dieser Zeuge, der auch von »eta-
blierten« Historikern anerkannt werden dürfte, erklärte den Reportern 
unvorsichtigerweise, daß die Massenproduktion einer »V-2 with a 
range of 3000 miles« (also nichts anderes als die A-10) innerhalb von 
sechs Monaten nach dem VE-Day (8. Mai 1945) möglich gewesen 
wäre! Er führte zudem an, daß die Massenherstellung der Großrakete 
ohne die Angriffe der Royal Air Force (RAF) auf Peenemünde gerade 
noch rechtzeitig vor dem VE-Day hätte anlaufen können. 

Da vor einer Massenherstellung normalerweise immer Prototypen, 
Testexemplare und »handgefertigte« Vorserienexemplare des späteren 
Großserienprodukts angefertigt werden, hatte Bromley hierzu - wohl 
um die Leserschaft nicht allzusehr zu schockieren - bewußt keine 
Informationen gegeben bzw. Stellung bezogen. (81) 

Als unumstößliches Fazit bleibt damit festzuhalten, daß führende 
deutsche und alliierte Autoritäten gemeinsam und unabhängig von-
einander bestätigt haben, daß die deutsche »Amerika-Rakete« noch 
vor Kriegsende gebaut wurde und bereits kurz vor ihrer Großserien-
produktion stand, als der Krieg in Europa dem Ende zuging. 

In Anbetracht dieser übereinstimmenden Angaben erstaunt es, daß 
bis heute nirgendwo Fotos oder Teile dieser fertigen Raketen aufge-
taucht sind. War hier eine perfekte Vernebelungstaktik am Werk, oder 
wurde bis jetzt nur nicht gründlich genug nach den betreffenden 
Unterlagen und Spuren gesucht? 

(81) »V2's with a ränge of 3000 miles would have been ready by VE-Day«, 
in: The Daily Mail, Thui sday, June 14th, 1945, S. 1. 
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Wie weit war die 
deutsche Fernrake-
ten- und Flugkörper*, 
entwicklung wirklich 
vorangeschritten ? 
Eine ansatzweise 
Antwort auf diese 
Frage gibt der CIOS 
Report XXXII-125 
German Guided 
Missile Research, 
der mehr als 150 
Seiten umfaßt (Quel 
le: Public Record 
Office/Kew, London). 
Dem Bericht ist in 
Anlage 1 eine - hier 
nur teilweise wieder-
gegebene - tabellari-
sche Übersicht bei-
gefügt, die u. a. die 
sogenannten A- und 

V-Waffen betrifft. Aus ihr geht hervor, daß es in Entwicklung befind-
liche Nachfolgesysteme derA-4- wie auch der A-9/A-10-Rakete gab, 
lediglich die A-15 sei ein Reißbrettprojekt gewesen. Das bedeutet, 
daß man an derA-11, A-12, A-13 undA-14 arbeitete, deren Reich-
weite übrigens mit jeweils 3500 Meilen angegeben wurde. 
Interessanterweise wird in der Tabelle aufgezeigt, daß es auch Nach-
folgesysteme der V-l-Flugbombe gab, die als »V2« und »V3« be-
zeichnet werden, was die Verwirrung angesichts der verwendeten 
Begriffe komplett macht, wurden diese Bezeichnungen doch auch 
anderweitig verwendet. Von diesen »V2«- und »V3«-Flubomben 
wurden bis heute ebensowenig Informationen veröffentlicht wie von 
den Raketen A-10 bis A-14. - Der ClOS-Report ist ein deutlicher 
Hinweis, daß die alliierten Beutekommandos mehr entdeckten, als 
die Geschichtsschreibung die Öffentlichkeit bisher wissen ließ. Was 
ist nach sechs Jahrzehnten immer noch so brisant, daß es in seiner 
Gesamtheit nicht endlich offenbart werden darf? 
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Das Hauptquartier der United States Stragetic Air Forces in Europe, 
Office of the Director of Intelligence, erstellte 1944 ein Dokument, in 
dem die militärischen Möglichkeiten der deutschen Seite - u. a. in 
bezug auf den Einsatz neuer Waffensysteme - untersucht wurden. In 
ihm wurden neue deutsche Raketen mit einer Höhe von 68 Fuß (die 
V-2 hatte eine Höhe von 45 Fuß) genannt, mit deren Einsatz man im 
Frühjahr 1945 rechnete. Woher hatte die Geheimdienstabteilung des 
Hauptquartiers diese Information? 
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Ende der 1950er Jahre befaßte sich die US-Luftwaffe mit dem Projekt 
eines wiederverwendbaren Raumgleiters (»Dyna Soar I«). In einem 
Dokument des Air Reserach and Development Command vom 24. Ok-
tober 1957, in dem die Möglichkeiten dieses Systems erörtert wurden, 
wird unter Punkt »c. Background History« vermerkt, daß sich die deut-
sche A-9/A-10 in Entwicklung und Test befand, als der Krieg endete. 
(Quelle: Robert Godwin: »Dyna Soar« - Hypersonic Strategie Weapons 
Systems, S. 38-51, Apogee, 2003) 



91 

Die »Amerika-Rakete« und/oder Atomforschung in Traunstein 

Die Zeitungen The Daily Mail und The New York Times berichteten am 
9. August 1945, daß die Deutschen experimentelle Atomforschungs-
stationen in Peenemünde, Rjukan (Norwegen) und am Chiemsee 
(Bayern) besaßen. (82) 

Tatsächlich befand sich in der Nähe des Chiemsees eine Stollenan-
lage in den Bergen zwischen Traunstein und Traunreut. Nach Infor-
mationen der Bevölkerung aus der Umgebung befand sich im Zweiten 
Weltkrieg dort eine Testanlage für Kampfmittel. Außerdem soll in 
jüngster Zeit die Firma Siemens Interesse an dieser Anlage gehabt 
haben, was seltsam anmutet. (83) 

Ein Telegramm Dr. Kammlers an Dr. Brandt vom 20. Oktober 
1943 könnte ebenfalls zu der Hypothese passen, daß die großen 
Höhlen in den Bergen in der Nähe von Traunstein zur Unterbringung 
einer unterirdischen Teststation für die »Amerika-Rakete« vorgese-
hen waren (84), insofern der Begriff »Traunstein« nicht mit der Anla-
ge »Zement« in Verbindung steht. 

Die Frage ist nämlich, wo dieses Traunstein lag. So fand unser 
spanischer Mitrechercheur Antonio Chover u. a. heraus, daß auf 
älteren Landkarten ein Gebirge in der Nähe von Traunsee (»Salaman-

der«) als »Traunstein BG« eingetragen ist. Damit hätte es vielleicht, 
neben den Ebenseer Stollenanlagen »A« und »B« zur Herstellung der 
A-10, in einer nicht zu weit davon entfernten Gebirgshöhle im 
Traunsteingebirge eine Raketenstation gegeben. Wenn dies so sein 
Rollte, wurde die Testhöhle bis heute nicht gefunden. 

Es fand sich bisher noch kein weiteres Dokument, das uns über das 
Schicksal dieses offensichtlich bereits fest beschlossenen Vorhabens 
Auskunft geben könnte. Genügend Zeit, um hier bis zum Mai 1945 
beträchtliche Fortschritte zu erzielen, wäre aber in jedem Falle vor-
handen gewesen. 

Auch in diesem Falle wartet vielleicht ein Geheimnis bis heute auf 
Keine Entschlüsselung. 

(82) Antonio Chover, Mitteilung an den Verfasser vom 2. November 2002. 
(83) Botho Stiiwe: Peenemünde West, S. 783-785, Bechtle, 1995. 
(84) Kammlers Telegramm an Dr. Brandt zur Information Himmlers, 

20. October 1945, 8:15 p. m., BA NS 19/old 273.
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Bis Juli 1944 waren in Peenemünde schon Binzeistücke 
von Großraketen gebaut worden 

Im Herbst 1944 lief ein 24-jähriger Chemiker aus Danzig zu den 
Alliierten über. Vom Mai bis zum Juli 1944 war er in Peenemünde 
stationiert gewesen und lieferte seinen Vernehmern einen bis ins 
kleinste Detail gehenden Bericht über die HVA Peenemünde. Der 
vom 14. Dezember 1944 datierende alliierte Geheimbericht über das 
Verhör wurde erst im Jahre 1993 deklassifiziert. An einer wichtigen 
Stelle stand: »(...) Zwei Typen von V-2 sind gebaut worden: Typ Al, 
welcher ungefähr 23 Meter lang ist und 4,5 Meter Durchmesser 
besitzt, und der Typ A4 mit ungefähr 18 Metern Länge und 2,5 bis 
3 Metern Durchmesser. Nur der letztere befindet sich in Massenpro-
duktion (...).« Danach waren bis Juli 1944 in Peenemünde Einzel-
stücke von Großraketen gebaut worden. Die A-10 hatte eine Gesamt-
länge von 25,9 Metern, so daß die Beschreibung des Überläufers recht 
genau paßt! Bei der Abfassung des englischsprachigen Dokuments, 
das auf der nachfolgenden Seite abgedruckt wurde, ging wahrschein-
lich bei der Nennung des Raketentyps A-1(0) die »0« verloren. 

2) Kam es noch zu Tests?

»VZBV« oder Die merkwürdigen Umstände bei der plötzlichen 
Räumung Peenemündes 

Am 31. Januar 1945 traf in Peenemünde ein Befehl von Hans Kammler 
ein, der die sofortige Evakuierung der Versuchsanstalt und den Um-
zug in die Umgebung des Mittelwerkes zum Inhalt hatte. Am 3. Fe-
bruar 1945 konkretisierte Wernher von Braun diesen Befehl so, daß 
die ganze Umsiedlung unter allen Umständen nur »als ganze Organi-
sation« erfolgen sollte, um möglichst komplette Strukturen zu erhal-
ten und so am neuen Verlegungsort die Arbeiten sofort wieder aufneh-
men zu können. (85, 86) 

(85) Botho Stüwe: Peenemünde West, S. 783-785, Bechtle, 1995. 
(86) Michael J. Neufeld: The Rocket and the Reich, S. 257 The Free Press, 

1995. 
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Auszug aus dem vorseitig genannten amerikanischen Dokument, in 
dem ein deutscher Überläufer Details zur Produktion größerer V-2-

Raketen beschrieb. (Quelle: MU 500, CSDI6- West-, Seventh Army, 
Ref. No. 579, 14. Dezember 1944; via German Research Project, 
CRP) 
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Es wird berichtet, daß dann am gleichen Tag in aller Eile sämtliche 
Prüf- und Kontrolleinrichtungen, die wichtigsten Geräte und Büro-
gegenstände in Kisten verpackt und für die Verlegung vorbereitet 
wurden. Dabei seien bereits viele Zeichnungen und Dokumentationen 
vernichtet worden, die »überflüssig« erschienen. Allerdings sei zum 
Zerstören der Gebäude oder der fest montierten technischen Einrich-
tungen (Prüfstände!) keine Zeit verblieben. Dies klingt merkwürdig} 
angesichts der Tatsache, daß die Russen erst im Mai 1945 die Anlage 
erreichten! Als am 17. Februar 1945 die letzte A-4-Rakete probeweise 
von Peenemünde verschossen wurde, verließen die ersten der 4325 
Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker mit ihren Familien in 
Evakuierungstransporten mittels Eisenbahnzügen, Lastwagentranspor-
ten und sogar auf dem Seeweg die Insel. Als die Straßentransporte von 
der Feldpolizei verschiedentlich aufgehalten wurden, versah man sämt-
liche Fahrzeuge mit der Aufschrift »VZBV«, was soviel lautete wie 
»Vorhaben zur besonderen Verwendung«. Mit diesen schließlich auf 
Plakaten gedruckten vier Buchstaben erreichten die Verlegungs-
transporte vorrangig ihre Ziele in Bad Sachsa, Lehesten und Nord-
hausen trotz der durch zahlreiche andere Militärtransporte verstopften 
Straßen. 

Bereits im März 1945 hätte Peenemünde einer Geisterstadt gegli-
chen. Dies ist zumindest die offizielle Version über diese Ereignisse. 

Die Rote Armee, der angebliche Grund für die schnelle, fast würde 
man schon sagen, überhastete Räumung Peenemündes durch Kammler 
eroberte den Versuchsplatz aber erst am 4. Mai 1945. 

Interessant ist, daß nach Ergehen des 
Kammlerschen Räumungsbefehls für Peene-
münde sich sofort erbitterter Widerstand von 
Seiten der militärischen Frontkommandeure 
und des Gauleiters von Pommern gegen die, 
wie sie fanden, »vorzeitige und verfrühte Räu-
mung« der Heeresversuchsanstalt Peenemünde 
erhob. Wernher von Braun erzählte Jahrzehn-
te später einmal im Spaß: »Ich hatte zehn 
Befehle auf meinem Schreibtisch. Fünf droh-
ten mir den Tod durch ein Erschießungskom-
mando an, wenn wir räumten, und fünf sag-
ten, daß ich erschossen würde, wenn wir nicht 

Wernher von Braun 
in der 1960er Jahren 
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räumen würden.« (87) Es war aber völlig klar, daß Dr. Kammler das 
Sagen hatte - und damit die Räumung trotz aller Einwände stattfand. 

War Peenemünde aber wirklich im März 1945 eine Geisterstadt? 
Nachgewiesen ist, daß von den dort tätigen Personen, die mit der 
Weiterentwicklung der V-2 und anderer Raketen beschäftigt waren, 
etwa die Hälfte in Peenemünde blieb. Dies macht keinerlei Sinn, es sei 
denn, es gab dort noch etwas sehr Wichtiges zu tun. Zudem wäre der 
Verbleib von Personal ohne offizielle Erlaubnis auch gar nicht mög-
lich gewesen. Darüber hinaus wurde schon erwähnt, daß »keine Zeit« 
blieb, die Gebäude und Prüfstände bei der Räumung im Februar 1945 
zu zerstören. Das berühmte Kraftwerk von Peenemünde lief sogar 
noch bei der russischen Eroberung. Ein etwas merkwürdiger Vorgang 
in Zeiten der extremen Energienot! (88) 

Es ist also klar und nachvollziehbar, daß dort nach dem 17. Febru-
ar 1945 noch wichtige Aktivitäten stattgefunden haben müssen! Auf-

fällig ist, daß die Deutschen große Anstrengungen unternahmen, den 
angeblich »geräumten Platz« vor englischen Aufklärern zu schützen, 
als gelte es, dort etwas Wichtiges zu verbergen. So berichteten engli-
sche Piloten am 9. März 1945, daß ihr »Mosquito«-Fotoaufklärer 
(MM283) von drei Messerschmitt-Me-262-Düsenjägern über Peene-
münde gejagt wurde und gerade noch in die Wolkenschicht entkom-
men konnte. (89) Man hatte sich deutscherseits also die Mühe ge-
macht, gleich mit mehreren Messerschmitt-Düsenjägern - die damals 
überall verzweifelt gebraucht wurden - auf einzelne englische Auf-
klärungsmaschinen über einem schon längst zur Geisterstadt gewor-
denen Prüfgeländc Jagd zu machen! Ein höchst befremdlicher Vor-
gang! Ist dies wieder nur einer der berühmten Zufälle, oder waren die 
Me-262 am Ende sogar extra hierher verlegt worden, um gerade jetzt 
unerwünschte Einblicke in die dortigen deutschen Aktivitäten zu 
verhindern? Auch ist es bis jetzt noch nicht gelungen, über einzelne 
unrepräsentative Schnappschüsse hinausgehende alliierte Fotoauf-
nahmen aus der Zeit vom März 1945, die über dem Versuchsplatz 

(87) Michael J. Neufeld: The Rocket and the Reich, The Free Press, 1995. 
(88) Jürgen Michels: Peenemünde und seine Erben in Ost und West - Ent-

wicklung und Weg deutscher Geheimwaffen, S. 114, Bernard & Graefe, 
1997. 

(89) John Foreman, S. E. Harry: The Messerschmitt ME 262 Combat diary, 
S. 170, Air Research, 1995. 
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Peenemünde entstanden, zu finden (was nicht heißen soll, daß es sie 
nicht gibt). Ist auf diesen Aufnahmen vielleicht etwas zu sehen, das 
heute besser nicht (mehr) erwähnt werden soll? 

Dabei ist des Rätsels Lösung recht einfach und naheliegend, denn 
als die Räumung Peenemündes befohlen wurde, galt dies nicht für die 
Abschußmannschaften an den Prüfständen - dies gibt sogar die eta-
blierte Geschichtsschreibung zu! 

Kammlers Trick oder War die alliierte Spionage für die 
»Räumung« Peenemündes mitverantwortlich? 

Trotz aller Bemühungen, nach dem alliierten großen Luftangriff vom 
August 1943 mit Hilfe von SS und Gestapo einen dichten Sicherheits-
ring um Peenemünde zu legen, war dieses Vorhaben nicht erfolgreich. 

Aussagen von amerikanischer Seite zeigen im Gegenteil, daß man 
dort einen fast täglichen aktuellen Informationsstand über die jeweili-
gen Vorgänge in Hitlers geheimer Raketen-Versuchsanstalt hatte. Dazu 
trugen ULTRA-Meldungen ebenso bei wie Luftaufnahmen. Doch das 
war nicht alles. Die Kenntnis zahlreicher Details seitens der Alliierten 
läßt sich nur dann erklären, wenn man von Spionage oder direktem 
Verrat von dort beschäftigten Fremdarbeitern sowie deutschem Mili-
tär- und Zivilpersonal ausgeht. 

1944 sollen Luftangriffe sogar gezielt aufgrund dieses Kenntnis-
stands »bestellt« worden sein. Die alliierte Spionage konnte den 
Einsatz der V-l und V-2 aber nicht mehr verhindern, da der erste 
große Luftangriff auf Peenemünde im August 1943 zu spät erfolgt 
war, um die Entwicklung dieser neuen Waffensysteme noch zu stop-
pen. Folgerichtig wurden dann auch beim Unternehmen »Hydra« 
nicht die Teststände als Angriffsschwerpunkt ausgewählt, sondern die 
Wohnquartiere der Wissenschaftler und Arbeiter. 

Nach dem Angriff vom 17./18. August 1943 wurde die Produktion 
der V-Waffen konsequent weiter unterirdisch ausgelagert und konnte 
so nicht mehr von den alliierten Bombern gestört werden. 

Etwas anderes wäre es gewesen, wenn Kammlers Leute entschei-
dende Waffen testen oder zum Einsatz bringen wollten, bei denen man 
auf spezielle Einrichtungen des Raketenversuchsplatzes Peenemünde 
angewiesen war. Aufgrund der vorherigen Erfahrungen hätten die 
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deutschen Planer damit rechnen müssen, daß dies den Alliierten wahr-
scheinlich vorher bekannt geworden wäre und daß diese versucht 
hätten, darauf entschieden zu reagieren. Es darf nicht vergessen wer-
den, daß die alliierte Luftmacht zwischenzeitlich noch um ein Vielfa-
ches stärker geworden war als im August 1943! 

Die als Ausweichstelle für solche Vorhaben geplante Anlage »Ze-
ment« in Ebensee war mit ihren unterirdisch verlegten Herstellungs-
und Abschußanlagen nicht rechtzeitig fertig geworden! 

Was hätte also nähergelegen, als den Alliierten ein »Schauspiel« 
zu bieten, indem man den Peenemünder Raketenabschußplatz »pa-
nisch und unkoordiniert« zu räumen schien? Dieser Sachverhalt wäre 
den Alliierten über ihre dortigen Spionagekanäle sofort zugetragen 
worden. Wahrscheinlich hoffte man deutscherseits, gleichzeitig die 
Spione aus dem Bereich der Raketenversuchsanstalt mit abtranspor-
tieren zu können oder ihr Netzwerk zumindest so weit in Unordnung 
zu bringen, daß den Alliierten weitere Informationen über die dortigen 
Vorgänge zumindest eine Zeitlang fehlen würden. 

In der angeblich geräumten Basis konnten nun die Aktivitäten 
stattfinden, für die man das Personal der Raketenabschußstände dabe-
halten hatte und wofür das große Kraftwerk Peenemündes weiter in 
Betrieb gehalten werden mußte. Sein Leistungsvermögen war so groß, 
daß es sämtliche Forschungsanlagen, die Sauerstoffproduktion, Werk-
stätten, Wohnunterkünfte und den Windkanal mit Elektroenergie ver-
sorgen konnte. Um den Dampf für die Generatoren zu erzeugen, 
wurden vier Wanderrostkessel eingesetzt, von denen jeder 64 Tonnen 
Steinkohle pro Stunde verbrennen konnte. (90) 

Es ist bisher nicht bekannt geworden, ob der Trick mit der Täu-
schung der Alliierten funktioniert hat oder ob diese nach wie vor über 
den weiteren Ablauf der Ereignisse auf der Halbinsel Usedom infor-
miert waren. 

Die auffällige Beobachtung, daß bis jetzt keine alliierten Luftbil-
der bekannt wurden, die Peenemünde nach der angeblichen Räumung 
im Februar 1945 komplett zeigen, könnte jedoch dafür sprechen, daß 
die Siegermächte in der Nachkriegszeit mithalfen, das Geheimnis der 
letzten Monate Peenemündes zu bewahren und nicht offenzulegen. 

(90) Volkhardt Bode, Gerhard Kaiser: Raketenspuren - Peenemünde 1936/ 
1996, S.127-128, Bechtermünz, 1997. 
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Merkwürdig ist, daß die Westalliierten außer Luftaufklärung in 
den letzten Kriegsmonaten keine direkten Luftangriffe gegen Peene-
münde mehr starteten, daß aber die Sowjets, die damit rechnen konn-
ten, diesen deutschen Stützpunkt früher oder später in ihre Hände zu 
bekommen, trotzdem massive Luftangriffe mit II-2-SchIachtflugzeugen 
gegen »V-2«-Abschußrampen auf der Halbinsel Wollin unternahmen. 

Anders gefragt: Warum beschädigten die Sowjets, die ebenfalls 
genau über den Sinn dieser Versuchsplätze informiert waren, so kurz 
vor Torschluß ihre eigene potentielle Beute, während die Westalliier-
ten nur noch interessierte Beobachter der Ereignisse in Peenemünde 
und Miesdroy zu sein schienen? 

Unglaublich ader wahr: Tests und Truppenversuche mit der A-10? 

Obwohl Reichsrüstungsminister Albert Speer die ersten Tests der 
»Amerika-Rakete« schon für den Dezember des Jahres 1944 ange-
kündigt hatte, gibt es bis jetzt keine Hinweise darauf, daß es in diesem 
von ihm genannten Jahr auch tatsächlich dazu kam. 

Für die Zeit vom März bis April (oder Mai?) 1945 gibt es aber 
Berichte, daß an mindestens zwei Orten Tests mit mehrstufigen Groß-
raketen vorgenommen worden sein sollen, die »Thors Hammer« oder 
»Amerika-Rakete« genannt wurden. In diesem Zusammenhang wur-
den Peenemünde und Rudisleben nördlich von Arnstadt (Thüringen) 
als mögliche Abschußorte genannt. 

Berichte sprechen von vier Testschüssen in Peenemünde. (91, 92) 
Drei »Thors Hammer«-Raketen wurden zu Testzwecken in den Atlan-
tischen Ozean geschossen, während die vierte in den Orbit oder in den 
äußeren Weltraum gefeuert worden sei. Bis heute ist mysteriös, was 
das Ziel dieser Versuchsschüsse war und wie erfolgreich diese Testflü-
ge waren. Möglicherweise wurde ein »Amerika-Raketen«-Testschuß 
sogar von den Alliierten in seiner letzten Flugphase beobachtet (siehe 
weiter hinten). 

(91) Dr.-X-Akte, Mitteilungen vom 20. November 2000, 21. Januar 2001, 
24. Januar 2001 und 4. Februar 2001.

(92) Howard A. Büchner, Wilhelm Bernhardt: Hitler's Akte, S. 162-163, 
Thunderbird, 1989. 
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Über den Abschuß einer etwa 30 Meter großen mehrstufigen 
Flügelrakete am 16. März 1945 aus dem Bereich Rudislebcn bei 
Arnstadt liegen noch aus der DDR-Zeit übereinstimmende, unabhän-
gige Zeugenaussagen vor. Bei diesem Nachtstart sei für die Rakete 
eine nördliche Flugrichtung gewählt worden (Details in Kapitel 3). 

Während wir über die Testerfolge oder Fehlschüsse der Groß-
raketen in Peenemünde keine Unterlagen vorliegen haben, belichten 
die Zeugen aus Thüringen, daß der Start vom 16. März 1945 bei 

Rudisleben zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten erfolgt sei. 
Damit wären zumindest fünf Großraketenstarts noch vor dem 

Zusammenbruch Deutschlands erfolgt. 
Trotz des in den letzten Kriegsmonaten herrschenden extremen 

Zeildrucks kam es vielleicht sogar noch zu mehr als reinen Tests. Ein 
mexikanischer Forscher fand beim Lesen der spanischen Ausgabe des 
russischen Magazins Sputnik einen auffälligen Artikel. Darin be-
schreiben die russischen Autoren mehrere Explosionen, die im März 
1945 über Waffenfabriken in der Nähe des Flusses Tobol jenseits des 
Urals stattfanden. In der Zeitschrift wurden diese »Terrorangriffe« der 
faschistischen »Perfidie« zugeschrieben und mit späteren Angriffen 
der amerikanischen B-52-Bomber gegen die Hafenstadt Haiphong in 
Vietnam verglichen. 

Bei genauer Betrachtung der Zeugenaussagen der sowjetischen 
Arbeiter über die »faschistischen Angriffe vom März 1945« fiel auf, 
daß die Zeugen berichteten, zuerst eine große Explosion gehört zu 
haben, der ein paar Sekunden später ein hochfrequenter Pfeifton 
folgte. Das beschriebene Erscheinungsbild kann im Grunde nur durch 
Raketen verursacht worden sein. Die Arbeiter berichteten folgerich-
tig, keine angreifenden deutsche Flugzeuge gesehen oder gehört zu 
haben. (93) 

(93) Die Zeugenaussagen über die »merkwürdigen« deutschen Terrorangriffe 
gegen Waffenfabriken im Ural vom März 1945 stammen aus einer 
spanischsprachigen Ausgabe des sowjetischen Digest Sputnik. Bei der 
Überprüfung aller in der Deutschen Bibliothek in Leipzig lagernden 
deutschsprachigen Sputnik-Ausgaben ließ sich das deutsche Pendant 
zu dem spanischen Sputnik-Bericht nicht finden. Fehlte die betreffende 
Ausgabe in der Bibliothek (der Bestand ist dort nicht komplett), oder 
wurde dieser Artikel in der deutschsprachigen Ausgabe des Sputnik nicht 
publiziert? 
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Wären den Resten der deutschen Luftwaffe solche Fernattacken 
überhaupt möglich gewesen? 

Die deutsche Luftwaffe hatte zwar für März 1945 noch die Opera-
tion »Eisenhammer« geplant, die mit Fernbombern und Mistel-
Langstreckenversionen die sowjetischen Elektrizitäts- und Wasser-
kraftwerke in der Gegend um Moskau und Gorki vernichten sollte. 
Eine Bomberflotte mit einer Reichweite, die das Gebiet um den Fluß 
Tobol hätte bdrohen können, stand aber damals nicht zur Verfügung. 

Allerdings ist bekannt, daß im Zusammenhang mit dem später 
abgesagten Unternehmen »Eisenhammer« zahlreiche deutsche Agen-
ten mit Flugzeugen bis hinter den Ural transportiert wurden, die dann 
ihrerseits teilweise noch lange nach Kriegsende ihre Funkmeldungen 
in das schon nicht mehr existierende Dritte Reich schickten. Insofern 
wäre es möglich, daß Leitsender für die Ansteuerung von Fernraketen 
von Agenten in die Zielgegend gebracht wurden. Das gleiche Verfah-
ren sollte auch gegen New York angewendet werden. 

Der ehemalige führende Peenemünder, der unsererseits leider noch 
nicht namentlich genannt werden darf, stritt in seinen letzten Lebens-
jahren bei einem Gespräch den Einsatz dieser Waffen nicht ab, son-
dern argumentierte über den Unsinn ihrer Verwendung gegen Ruß-
land, anstatt sie, wie ursprünglich vorgesehen, gegen die USA zu 
schießen. Bei dem Gespräch ging es »um ein paar« A-10-Schüsse 
gegen das Industriegebiet im Ural in der Nähe der Flüsse Ural und 
Tobol. Dies bestätigt die Angaben im Magazin Sputnik! (94) 

Es ging in der Diskussion darum, ob die Verwendung dieser Lang-
streckenraketen gegen die Sowjetunion ein strategischer Irrtum war, 
da deren strikt kontrollierte Presse- und Informationspolitik jegliche 
Nachrichten über diese revolutionären Fernraketenangriffe während 
der Kriegszeit zu unterdrücken wußte. Dies wäre im Fall von Angrif-
fen gegen die USA sicherlich völlig anders gewesen. 

Es stellt sich die Frage nach der Motivation, die hinter diesem 
wahrscheinlichen Truppenversuch stand. Hoffte man wirklich, mit 
dem Einsatz von wenigen Interkontinentalraketen gegen die Sowjet-
union noch militärische Erfolge zu erringen, oder beabsichtigte man 
statt dessen, daß die Sowjets den Amerikanern über die deutschen 
Raketenangriffe gegen Ziele im Ural sofort berichten würden? Falls 

(94) Dr.-X-Akte, Information vom 4. November 2002. 
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ju, hätte man den Amerikanern immerhin zeigen können, welche 
einsatzbereiten Waffen dem Dritten Reich als Drohpotential für An-
griffe gegen New York oder andere amerikanische Städte zur Verfü-
gung standen. 

Waren diese Versuche Teil der Hoffnung, so in letzter Minute das 
»Verhandlungsgewicht« der deutschen Gesprächspartner bei Frie-
densverhandlungen mit den Alliierten zu erhöhen, und damit der 
wahre Grund für diese militärisch nutzlosen Fernangriffe? 

Wenn dies zutrifft, war der Truppenversuch ein Fehlschlag, denn 
es finden sich keinerlei Hinweise, daß die Amerikaner von den So-
wjets noch während des Krieges entsprechende Hinweise erhielten. 

Erst der Vietnam-Krieg führte Jahrzehnte später zu einer Aufdek-
kung dieser Raketenangriffe. Die Sowjetunion versprach sich nun 
davon einen politischen Nutzen im Kalten Krieg, indem sie die deut-
schen A-10 mit den amerikanischen B-52 auf eine Stufe stellte. 

Merkwürdigerweise wurden diese »Vergleiche« jedoch nicht auch 
in anderen Organen der sowjetischen Presse fortgeführt; wahrschein-
lich hatte man schnell die Brisanz der Aufdeckung des Einsatzes einer 
bis dahin international einheitlich verleugneten deutschen Großrakete 
erkannt. Anscheinend wurden diese Vorwürfe auch nicht einmal in der 
deutschsprachigen Ausgabe des Sputnik wiederholt. Die mühevolle 
Suche eines der Autoren in den Archiven nach Resten der deutschen 
Version des Sputnik-Magazins ergab, daß der »Haiphong/Tobol-Arti-
kel« dort wohl nie plaziert worden ist. Wahrscheinlich wollte man 
keine schlafenden Hunde wecken. Möglicherweise hätten sich viele 
der damals noch lebenden Zeitzeugen danach nicht mehr an ihr 
Schweigegelübde gebunden gefühlt und über die angeblich nie ge-
schehenen Vorgänge in Rudisleben und Peenemünde ausgepackt. 
Sicherlich bleibt hier noch viel Forschungsarbeit für die Zukunft 
offen! Russische Forscher bemühen sich bereits, genaue Details über 
die mutmaßlichen Angriffe in Erfahrung zu bringen 

Es war am Ende des Krieges durchaus üblich, daß Prototypen 
neuer Waffen sofort zum Probeeinsatz kamen, auch wenn sie tech-
nisch noch nicht ausgereift oder reine Versuchsexemplare waren. 
Insofern wäre der Truppenversuch von A-10-Raketen eine der damals 
üblichen Verfahrensweisen gewesen. 
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Abteilung 2: 
Die »Japan-Rakete« EMW A-l 1 - wie weit war 

die erste Orbitalrakete der Welt? 

Die Peenemünder Entwickler hatten sich nicht allein mit der »Ameri-
ka-Rakete« A-9/A-10 begnügt, sondern bereits eine A- l l mit 1600 
Tonnen Startschub entwickelt. Diese Rakete wäre leistungsmäßig im 
Bereich der späteren »Saturn«-Raketen einzuordnen gewesen, die in 
den 1960er Jahren verwirklicht wurden. So wies Wernher von Brauns 
»Saturn I-W« einen Startschub von 785 Tonnen und die spätere 
Mondrakete »Saturn V« einen solchen von 3500 Tonnen auf. (95) 

Die A- l l wäre im Falle ihrer Fertigstellung eine echte ICBM 
gewesen, mit der das Deutsche Reich jeden Punkt der Erde hätte 
treffen können. Allerdings hätte die Nutzlast auch hier wieder nur 
zwischen 1 und 1,7 Tonnen gelegen. Wer möchte glauben, daß man 
einen solchen Aufwand betrieben hätte, um etwa 1000 Kilogramm 
konventionellen Sprengstoffes ans Ziel zu bringen? Nur Narren! 

Es kann sich also auch hier, wie im Fall der A-10, nur um den 
geplanten Verschuß einer Nuklearwaffe oder anderer Massenvernich-
tungsmittel gehandelt haben. Natürlich betonte Wernher von Braur in 
den Nachkriegsveröffentlichungen, daß seine A- l l nur für friedliche 
Weltraumzwecke, wie den Transport eines Piloten in die Satelliten-
umlaufbahn um die Erde, vorgesehen war. Glaubhaft ist das allerdings 
nicht. 

Unter der Bezeichnung EMW A - l l wurden drei völlig unter-
schiedliche Versionen bekannt, die mit Ausnahme der Nutzlast und 
der Verwendung des Dreistufenprinzips wenig gemeinsames aufzu-
weisen scheinen. Während der erste A-l 1-Entwurf äußerlich Züge der 
späteren amerikanischen und russischen Raketen der 1960er Jahre 
zeigt, taucht die revolutionäre Trichterform des zweiten Entwurfes 
heute bei den neuesten amerikanischen Raketen wieder auf. (Wir 
sehen uns auch in diesem Falle mit dem Problem konfrontiert, daß 
unter einer Bezeichnung verschiedene Entwicklungen rangieren.) 

In Ermangelung offizieller Bezeichnungen werden die zwei Ent-

(95) Werner Büdeler: Geschichte der Raumfahrt, Sigloch Edition, o. J. 
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würfe deshalb in diesem Buch provisorisch mit römischen Nummern 
gekennzeichnet. (96) 

EMW A- l l / I : Dieser konventionell aussehende Entwurf wurde 
durch Weinher von Braun den amerikanischen Offizieren in Gar-
misch-Partenkirchen als A-l 1 präsentiert und auf einer Zeichnung der 
US-Army aus dem Jahr 1946 bekannt. Hierbei handelte es sich um die 
Verwendung einer transatlantischen A-9/A-10-Rakete, die nach dem 
Steckbaukastenprinzip in eine große zusätzliche Startstufe eingefügt 
wurde. Dieser Entwurf hätte sich am schnellsten zur Verwirklichung 
geeignet, da man hier lediglich die Startstufe der A- l l / I testen und 
bauen mußte. Weitere Entwicklungsmöglichkeiten des Entwurfs wa-
ren damit aber wohl erschöpft. 

EMW A-l l / I I : Hierbei handelte es sich um eine weitgehende 
Neuentwicklung, bei der zwar gleich zwei Stufen neu gebaut werden 
mußten, die aber als Basis für zukünftige Vergrößerungen (A-12) 
geeignet war. Der Typ II sollte eine Nutzlast von 1,7 Tonnen bei 
50 Grad in einen ellipsenförmigen Orbit von 180 Kilometer Höhe 
befördern können. Ihr Gesamtgewicht sollte 85,73 Tonnen bei einer 
Gesamtlänge von 66 Metern betragen. Zum Glück existieren Anga-
ben, die heute eine genauere Beschreibung dieses revolutionären Typs 
zulassen. 

Die erste Grundstufe der A-l 1/II-Rakete wog danach vollgetankt 
770 Tonnen (leer 70 Tonnen). Bei einer Länge von 20,7 Metern und 
einem Durchmesser von 13,5 Metern betrug die Spannweite der vier 
Flügel 13,5 Meter. 34 mit Visol getriebene Raketenmotoren erlaubten 
einen Startschub von 1600 Tonnen. 

Die zweite Stufe enthielt als Kern eine geänderte EMW A-10, die 
mit einer nach unten breiter werdenden kegelförmigen Basis auf die 
Startstufe aufgesetzt war. Ihr Gewicht belief sich auf 69 Tonnen (leer 
16,99 Tonnen) bei einem Startschub von 235 Tonnen. 

Dritte Stufe: Hier war eine A-9-Flügelrakete mit einem Gesamtge-
wicht von 16,259 Tonnen (leer drei Tonnen) in einer Verkleidung 
untergebracht. Sie konnte bemannt oder unbemannt sein. 

EMW A - l l »Roß und Reiter«: Derzeit ist diese Version nur als 
Projekt bekannt, weitere Details sind leider nicht verfügbar. 

(96) Mark Wade: Encyclopedia Astronáutica, www.astronautix.com (Inter-
net), 2002. 

http://www.astronautix.com
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Mit der A-l 1 wäre es auch mög-
lich gewesen, einen Menschen in 
eine Niedrigenergie-Orbitalbahn zu 
schießen. Nach der Erdumrundung 
hätte der Pilot bzw. Astronaut seine 
A-9 wieder am Ausgangspunkt auf 
konventionelle Art landen können. 
(97) Über den Stand der Entwick-
lung bei Kriegsende gibt es, wie 
nicht anders zu erwarten, wider-
sprüchliche Aussagen. 

Eine wichtige Aussage kommt 
von einer unerwarteten, vielleicht 
auch wegen ihrer Stellung sehr be-
weiskräftigen Quelle: 

Die Stockholmer Tageszeitung 
Dagens Nyheter (98) berichtete am 
1. Juli 1945 über die große Flaggen-
parade in Oslo am sogenannten »Al-
liierten Tag«, die am 31. Juni 1945 
in Norwegens Hauptstadt stattfand. 
Anläßlich dieses Feiertages hatte 
der norwegische König einige wich-
tige alliierte Generäle eingeladen. 
Gegen Mittag gab es eine Presse-
konferenz, und schwedische Jour-
nalisten schilderten, was dort pas-
sierte. Bei dieser Konferenz wur-
den ihnen der englische Luftmar-
schall Sir Arthur Harris und der 

amerikanische General Bradley vorgestellt. Luftmarschall Harris schnitt 
dabei das Thema des Beitrags der luftgestützen Waffen während des 
Krieges an, und auf eine Frage, ob die Deutschen Bomber gebaut 
haben könnten, die Amerika erreichen konnten, antwortete er: »Inso-
fern (die) Deutschen lange genug hätten aushalten können, wären sie 

(97) Renato Vesco: Operazione Plenilunio, S. 171, Mursia, 1971. 
(98) »Flaggalleer i Osls pa de allierades day«, in: Dagens Nyheter, Stock-

holm, 1. Juli 1945, S. 10. 



105 

Links: Größenvergleich zwischen 
der »Amerika-Rakete« A-10 und 
der »Japan-Rakete« A-ll/I 
(Lowther) 

Unten links: EMWA-11/I in einer 
Abbildung der US-Army aus dem 
Jahre 1946 fwww.astronautix.com) 

Unten rechts: EMWA-ll/II (Mark 
Wade, www.astronautix.com, 1999) 

http://www.astronautix.com
http://www.astronautix.com
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in der Lage gewesen, eine Bombe herzu-
stellen, die um die Erde hätte herumkreisen 
und hinter ihrem Rücken (wieder) in 
Deutschland einschlagen können!« Die Be-
schreibung dieser erdumkreisenden »Bom-
be« ist nichts anderes als das Eingeständ-
nis des britischen Luftfahrtkenners Sir Ar-
thur Harris, daß die Deutschen eine Orbi-
talrakete planten, wobei er sich geschickt 
um die Aussage herumdrückte, wie weit 
diese Pläne bereits bis Kriegsende gedie-
hen waren. 

Natürlich trat in der folgenden Nach-
kriegszeit auch hier die Legende von »Da-
mals in Peenemünde« an die Stelle der 
wahrheitsfördernden Aufdeckung der wirk-
lichen Vorgänge in der Endphase des Drit-
ten Reiches. 

So ließ Wernher von Braun den Autor 
Bergaust in dessen Buch The next Fifty 
years in space (erschienen bei The 
Macmillan Company) veröffentlichen, daß 
die A-l 1 niemals über den bloßen Gedan-
ken hinaus gekommen sei. Andererseits 
haben aber in Garmisch-Partenkirchen in-

US-Major William Bromley bestätigte in 
der Daily Mail vom 14. Juni 1945, daß 
die Massenproduktion derA-10(»V-2 
with range of3000 miles«) innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Kriegsende hät-
te beginnen können und daß die Rakete 
bei Kriegsende (dem »VE-Day«) fertig 
gewesen wäre! Innerhalb von zwei weite-
ren Jahren glaubten Wernher von Brauns 
Leute die noch größere »Japan-Rakete« 
(A-ll) entwickeln zu können. 
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haftierte Peenemünder Wissenschaftler ihren amerikanischen Verneh-
mern genaue Zeichnungen der geplanten A-l 1 angefertigt. Eine dieser 
Zeichnungen wurde bereits bekannt und zeigt im Nutzlastbereich 
auffällige Unterschiede zur normalen V-2. (99) 

Luigi Romersa, der im Zweiten Weltkrieg als Vertrauter des italie-
nischen Duce eine besondere Rolle spielte und auch nach dem Krieg 
über einen nicht unerheblichen Einfluß verfügte, schrieb nach seinem 
Besuch bei Wernher von Braun im Jahr 1959, daß es von Braun vor 
Kriegsende gelungen sei, die Pläne für seine 1947 zu realisierende 
Langstreckenrakete aus Peenemünde mit nach Bayern zu nehmen. (100) 

Geht man davon aus - und alliierte Geheimberichte bestätigen dies 
ja, siehe CIOS-Report Nr. XXXII-25 daß deutscherseits noch an 
den A-l 1- bis A-14-Raketen gearbeitet wurde, müßte logischerweise 
die A- l l die Rakete gewesen sein, die am weitesten fortgeschritten 
war. Und genau dies wurde auch von Major William Bromley in der 
Daily Mail vom 14. Juni 1945 bestätigt. 

Bromley hatte damals gerade die Untersuchung einer riesigen 
unterirdischen Raketen-Fabrik bei Nordhausen (gemeint ist wohl 
»Dora«, Anmerkung d. Verf.) vollendet, wie er einem Reporter der 
Zeitung erzählte. Er erwähnte dabei, daß deutsche Wissenschaftler 
noch zwei Jahre gebraucht hätten, um eine Rakete fertigzustellen, mit 
der man von England nach Japan schießen konnte. - Diese war nichts 
anderes als die A- l l ! 

Es gibt aber noch weit beunruhigendere Aussagen von Personen, 
die es wissen müssen! (101) Der ehemalige amerikanische »Mercury«-
und »Gemini«-Astronaut Gordon Cooper kann als ein absoluter Insi-
der in bezug auf die frühen bemannten Raumfahrtprogramme angese-
hen werden. Er war nicht nur berufsbedingt über alle wesentlichen 
Fakten dieser Systeme informiert, sondern er hatte darüber hinaus 
engste Kontakte zu den ehemaligen Peenemündern, die alle amerika-
nischen Raketen und Kapseln entwarfen. Es ist auch selbstverständ-

(99) »V2's with a range of 3000 miles would have been ready by VE-Day«, 
in: The Daily Mail, Thursday, June 14th, 1945, S. 1. 

(100) Luigi Romersa: »Wernher von Braun y la America del Futuro, parte II: 
Las V2 y la base secreta alemania de Peenemünde«, in: Las Provincias, 
S. 18, 10. März 1959. 

(101) Gordon Cooper: Leap of faith -An Astronauts Journey into the unknown, 
S. 154, Harper Collins, 2000. 
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lich, daß Cooper der Unterschied zwischen einem Wellengleitflug 
(wie ihn die A-9/A-10 realisieren sollte) und einem richtigen Orbital-
flug - zu dem die A-9/A-10 nicht in der Lage war - klar war! Nach 
Gordon Coopers Angaben stand im April 1945 in Peenemünde eine 
»bemannte V-2« kurz vor dem Start. Nur noch eine Woche hätte ihr 
bis zum vorgesehenen Niedrigenergie-Orbitalflug nach New York 
gefehlt. . . 

Abteilung 3: 
»Vom Blindschuß zum Fernlenkroboter« -

Der Kampf um die Zielgenauigkeit der Waffen 

A) Hätte man 1944/45 schon die Voraussetzungen
für den Einsatz der Siegeswaffen von Raketen 

und Flugzeugen aus erfüllen können? 

Die Planungen der obersten Führung zum Einsatz der deutschen 
Raketen und Flugkörper als Siegeswaffen sind eindeutig. Waren aber 
überhaupt die Voraussetzungen dafür erfüllt, oder handelte es sich nur 
um phantastische Träume von Hitler, Göring, Himmler und Kammler? 
Um diese Frage beantworten zu können, mußte daher in der Vergan-
genheit untersucht werden, ob es die geeigneten Sprengköpfe gab und 
wie weit dafür passende Trägerwaffen in ihrer Entwicklung fortge-
schritten bzw. gar fertig waren. Die Frage nach dem Vorhandensein 
beider Systeme muß nach Meinung der Autoren positiv beantwortet 
werden. Es gab aber noch eine weitere wichtige zu erfüllende Voraus-
setzung: Selbst wenn man solche Sprengköpfe und Trägersysteme zur 
Verfügung hatte, mußte jeder Schuß ein möglichst sicherer Treffer 
werden. Es waren deshalb völlig neuartige Anforderungen an Präzisi-
on, Lenkbarkeit und Kontrolle der Siegeswaffenträger zu stellen. 
Ohne den damit verbundenen technologischen Durchbruch wäre ihr 
Einsatz hoffnungslos gewesen. 
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B) Deutsche Stahlrohren und Radio-Steuerung

Viele Autoren behaupten nicht nur, daß die Deutschen nie ernsthaft an 
der A-9/A-10 gearbeitet haben, sondern auch, daß man selbst dann, 
wenn es diese Rakete gegeben hätte, sie nie mit ausreichender Genau-
igkeit ins Ziel hätte bringen können. Und das aus zwei Gründen: 

1. Die Elektronik sei damals viel zu primitiv gewesen. Es habe
nur Glasröhren gegeben, und die seien zu groß, zu empfindlich (und 
zu zerbrechlich) gewesen und hätten zu viel Strom verbraucht. Es sei 
zudem unmöglich gewesen, einen richtigen elektronischen Suchkopf 
zu bauen. \

2. Die inertiellen (elektromechanischen) Leitsysteme seien zu
ungenau für 3000 Meilen entfernte Ziele gewesen. 

Bei dieser »Argumentation« wird vergessen, daß man gerade in 
Deutschland schon im Jahr 1940 »Stahlröhren« entwickelte, die sehr 
klein und robust waren, mit niedrigen Spannungen funktionierten und 
eine unglaublich niedrige Stromleistung brauchten. 

Besonders interessant erscheint hier das Modell »DL 11« aus dem 
Jahr 1940. Es benötigte bei einer Leistung von nur 60 Milliwatt (also 
0,06 Watt) eine Spannung von lediglich 1,2 Volt, wobei hier zugege-
benermaßen nur die Heizleistung berücksichtigt wird. Mit diesen 
Röhren konnte man beispielsweise auch problemlos kleine tragbare 
Radiogeräte herstellen. Diese wurden dem deutschen Buch Fort-
schritte der Funktechnik (Band 9), erschienen im September 1941, 
zufolge denn auch wirklich produziert. Sie waren so klein wie die 
späteren Transistorradios der 1950er Jahre und funktionierten auch 
mit Batterien. (102) 

Es wäre somit durchaus möglich gewesen, und das wurde uns auch 
von Fachleuten bestätigt, nit Hilfe dieser Stahlröhren relativ kompli-
zierte elektronische Leitsysteme zu bauen. Und da diese Röhren klein 
und robust waren sowie nur niedrige elektrische Spannungen und 
Leistungen benötigten, hätte man sie ohne Probleme in Raketen und 
Marschflugkörper einbauen können. 

Ganz abgesehen davon beruhen diese Angaben nur auf Geräten, 
die dem Entwicklungsstand von 1940 entsprechen. Es ist kaum anzu-
nehmen, daß in den darauffolgenden Jahren nicht noch weitere Neu-

(102) Antonio Chover, Mittei lung an die Verfasser vom 2. August 2002. 
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Schon 1940 existierte mit der Stahlröhre DL 11 der Firma Telefunken 
ein zum Einhau in Leitraketen geeignetes Modell. Welche weiteren 
Fortschritte wurden bis 1945 auf diesem Gebiet erzielt? 
(Quelle: H.-T. Schmidt, www.hts-homepage.de/DStahl/DSDLll.html) 

entwicklungen und Verbesserungen durchgeführt wurden, die die Lei-
stungsfähigkeit der Stahlrohren noch weiter erhöht hätten. Es wäre 
also auch ohne die Vollendung der Transistoren, deren Entwicklung 
ebenfalls auf deutsche Wurzeln zurückgehen soll, möglich gewesen* 
die notwendigen Anforderungen zur Ausstattung von Sieges waffen zu 
erfüllen. 

Unstrittig ist, daß die auf deutscher Seite vorhandenen ersten 
elektromechanischen Leitsysteme, wie die Kreiselgeräte vom Typ 
»Vertikant«, für Raketen mit großen Reichweiten nicht präzise genug 
waren. Aber es wird (absichtlich?) vergessen, daß: 

a) schon an weit besseren Modellen gearbeitet wurde (beispielst
weise an »Sg 66« und »Sg 70«) 

b) man die Kreiselgeräte mit Hilfe von Radio-(oder Radar-)Signa-
len unterstützen konnte, so daß die Abweichung der inertiellen Steue-
rung mit geeigneten Radioimpulsen ausgeglichen werden konnte. 

Dies setzt voraus, daß die Technik der Flugverfolgung und Kali-
brierung der Raketen und Flugkörper schon genügend ausgefeilt war. 

http://www.hts-homepage.de/DStahl/DSDLll.html
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C) »Blick über den Horizont« -Augen und Ohren
für Hitlers Siegeswaffen 

1) »Wohin fliegt das Ding?«: Flugverfolgung und Kalibrierung -
war dies bis zum Kriegsende schon möglich? 

Bei der Beurteilung der Erfolgschancen von Hitlers Raketen und 
Flugkörpern mit Siegeswaffen muß überprüft werden, wie weit deren 
einzelne Flugphasen genau bis hin zum Ziel vermessen, verfolgt und 
möglichst auch gelenkt werden konnten. 

Im Frühjahr 1944 war die Lage beim Beginn des Einsatzes der V-l 
dergestalt, daß derartige Kontrollmöglichkeiten noch kaum vorhan-
den waren, so daß man anfänglich auf die unsichere Möglichkeit 
angewiesen war, Agenten vom Zielort London aus den Einschlag und 

die Wirkung der Treffer melden zu lassen. 
Prinzipiell gab es zwei Wege, genauere Messungen durchzufüh-

ren: zum einen Vermessungen aus der Luft und zum anderen Peilun-
gen vom Boden aus. 

Luftüberwachung: 
Mit der Verfügbarkeit der schnellen Arado-Ar-234-B-Düsen-

aufklärer ab August 1944 war die beinahe routinemäßige Luftaufklä-
rung über dem Zielgebiet England wieder möglich geworden, da die 
Arado-Maschincn von der englischen Jagdabwehr nicht abgefangen 
werden konnten. Zwei Aufklärungseinheiten, die Kommando »Hecht« 
und Kommando »Sperling« genannt wurden, operierten bis Kriegsen-
de regelmäßig über dem Westfrontgebiet meist in Höhen über 10000 
Metern und führten außer normalen strategischen Aufklärungseinsätzen 
auch eine Reihe von V-2-Raketen-Kalibrierungseinsätzen durch. Da-
bei wurden die Uhren der Ar-234-Flugzeuge mit denen der zu beob-
achtenden Raketenbatterie synchronisiert. Fünf Minuten vor jeder 
Salve sollte der über dem Zielgebiet kreisende Pilot eine Radiowar-
nung bekommen und dann den Einschlag der Rakete fotografieren, 
während sie ins Ziel traf. Die Piloten sollen aber von der Treff-
genauigkeit der V-2 nicht sonderlich beeindruckt gewesen sein! Einer 
von ihnen berichtete, daß in einem Fall der Einschlag der Rakete 
zwölf Kilometer vom Zielgebiet entfernt lag. (103) 

Solche Kalibrierungseinsätze sind bei Tag über Antwerpen nach-
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gewiesen. Bis 1945 sind auch V-2-Aufklärungsflüge der Ar-234 über 
London erfolgt. Die Aufzeichnung von V-Waffenschäden dürfte ein 
Hauptziel dieser Missionen gewesen sein. 

Schallmessung: 
Bei den Bodenkontrol l verfahren wurde versucht, mit neuartigen 

Schallmeßverfahren Resultate zu erzielen. Neben Luftwaffe und Ma-
rine befaßte sich auch die SS mit solchen akustischen Verfahren. Das 
von der SS entwickelte Meßverfahren beruhte auf der Erdung indirek-
ter Schallwellen jenseits des toten Raumes, die eine Messung bis zu 
300 Kilometern möglich machte. Hierzu wurde SS-Hauptsturmführer 
Richter mit seiner speziell hierfür ausgerüsteten Schallmeßabteilung 
nach Frankreich verlegt. Der Nachteil des Verfahrens war aber, daß 
ein sehr umfangreiches Nachrichtennetz hierzu erstellt werden mußte. 
In welchem Umfang dieses Verfahren zum frontmäßigen Einsatz kam, 
ist nicht bekannt. (104) 

Wir wissen aber, daß selbst die Raketen-Großbunker in Watten und 
Wizernes über eine spezielle Raketenbeobachtungsstation in Predefin 
verfügten, die neben Radargeräten (siehe unten) auch über Schall-
meßeinrichtungen verfügte. Auch seismische Unterwassermikrophone 
sollten in losen Ketten zur V-Waffeneinschlagsmessung an der Kanal-
küste verlegt werden. (105) 

Peilgeräte: 
Im Sommer 1944 wurden die ersten Peilgeräte eingeführt, als ein 

kleines Funkgerät unter der Bezeichnung FuG 23 der Firma TKD in 
zehn Exemplare der Fi-103 eingebaut wurde. Das Gerät, das in einem 
Frequenzbereich von 345 bis 500 Kiloherz arbeitete, wurde 55 Kilo-
meter vor dem Ziel eingeschaltet und sollte mittels einer Schleppan-
tenne Signale abgeben, die es ermöglichten, nach den so georteten 
Einschlägen die darauf folgenden V-l-Abschüsse zu korrigieren. Die 
mittels dieses Verfahrens erzielten Ergebnisse waren aber mangelhaft, 
da der Schnittpunkt der von den Bodenstationen georteten Signale bei 
dem V-l-Flugkörper keinesfalls identisch mit seinem späteren Ein-
schlagpunkt war. Der Grund hierfür lag darin, daß die V-l keinen 

(103) J. Richard Smith, Eddie J, Creek: Arado 234 Blitz, S. 165, Monogram, 
1992. 

(104) Wilhelm Helmold: Die VI, S. 153, 154, 221-227, Bechtle, 1988. 
(105) MyroneN. Cuich: Arnes secrets et ouverages mysterioux de Dunkerque 

a Cherbourg, S. 134, Jean-Bernard, 1996. 
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ballistischen Flug wie ein Artilleriegeschoß durchführte, sondern nach 
dem Beginn des Abstiegs noch ihren kilometerweiten Sinkflug fort-
setzte. Außerdem gelang es den Engländern auch relativ bald/ die 
Signale des FuG 23 erfolgreich zu stören. Unverständlicherweise 
waren die von der Truppe im Dezember 1943 geforderten störungs-
sicheren Ultrakurzwellensender nicht rechtzeitig fertigentwickelt wor-
den. Bis Kriegsende gelang es aber dennoch, aus dem primitiven 

Peilsender FuG 23 ein Gerät zur störungsfreien Fernlenkung der V-l 
und anderer Flugkörper mit großer Zielgenauigkeit zu entwickeln und 
auch in einer kleinen Serie herzustellen (siehe dortigen Abschnitt). 

Während für die V-l solche Präzisionslenkgeräte erst ab 1945 
verfügbar waren, konnte nian die V-2 bereits 1944 nach lenken. 

Radarkontrolle: 
Ein anderer Ansatzpunkt war die Entwicklung und Verwendung 

sogenannter Fernsuchanlagen. Die Entwicklung dieser deutschen Ge-
räte nahm ihren Anfang, als man kurz nach Entdeckung der engli-
schen Radar-Frühwarnkette »Home Chain« feststellte, daß ihre Si-
gnale gelegentlich noch in extrem großen Entfernungen, wie bei-
spielsweise im Gebiet des Schwarzen Meeres, festgestellt werden 
konnten. Die Forscher fanden heraus, daß diese großen Reichweiten 
über den optischen Horizont hinaus durch Reflexion in der Ionosphä-
re erzielbar waren. 

Bei der Suche nach diesen Geräten treffen wir auf die Forschungs-
anstalt der Deutschen Reichspost (DRPF), die nicht nur für ihre 
Forschungen an nuklearen Sprengstoffen, Antrieben und neuartigen 
U-Booten bekannt wurde, sondern sich auch mit der Entwicklung des 
Überhorizont-Radars befaßte. Ein Zufall? 

Den vorhandenen Unterlagen zufolge produzierte ein DRPF-Team 
unter der Leitung von Dr. Scholtz ein verbessertes Versuchsmodell auf 
Basis des englischen Zwölfmeter-»Home Chain«-Radars. Dieses 
Versuchsmodell trug die Bezeichnung »Heidelberg« und arbeitete im 
23-MHz-Bereich mit einer regelmäßigen Reichweite von bis zu 400 
Kilometern. Die Versuchsanlage wurde im Frühjahr 1942 an der 
holländischen Küste bei Nes 50 Meter hinter dem Deich gebaut. 
Später wurde sie noch für eine 20-Meter-Wellenlänge umgebaut. 
Außer der Tatsache, daß »Heidelberg« für die Beobachtung und Ver-
messung der V-2-Raketen-Flugbahnen verwendet wurde, sind keine 
weiteren Details verfügbar. Alle Dokumente, Fotos und Zeichnungen 
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sind auf mysteriöse Weise verschwunden! Es existiert nur noch eine 
handschriftliche Zeichnung des Systems. (106, 107) 

Bekannt ist jedoch, daß die Forschungsanstalt der Deutschen 
Reichspost noch zwei weitere Modelle, genannt »Elefant« und »See-
Elefant«, herstellte. Die »Elefant«-Anlagen nutzten für den Sender 
einen feststehenden 90-Meter-Mast mit im weiten Winkel abstrahlen-
der Antenne. Für den Empfang und die Maximumpeilung jedoch 
wurde ein drehbarer »Wassermann«-M-IV-Mast eingesetzt, an dem 
Träger mit sechs horizontalen Dipolzeilen angebracht waren. Es sind 
bis jetzt nur sehr wenige »Elefant«-Anlagen bekanntgeworden, so 
z. B. die Anlagen in den Stellungen »Max« und »Moritz« an der
holländischen Küste. Ab Ende August 1944 konnte bei den damals 
häufig auftretenden Bedingungen für Überreichweiten ein 2200 Kilo-
meter entfernt in der Nähe der Insel Jan-Mayen fahrender Geleitzug 
geortet werden. Hierdurch wurde der »Elefant« zum ersten Über* 
horizont-Radargerät der Welt, obwohl das Erreichen der vollen Er-
fassungsdistanz von Temperaturinversionen und anderen Ausbreitungs^ 
bedingungen abhing. Einen Monat später mußte das Gerät wegen der 
sich verschlechternden Kriegssituation abgebaut und verlagert wer-
den. Dabei wurde die Gelegenheit ergriffen, einige Modifikationen an 
der Anlage vorzunehmen, bevor sie auf der Insel Rom in West-
Dänemark wieder aufgebaut wurde. Das System hieß jetzt »See-* 
Elefant« und arbeitete im 23- und 28-MHz-Bereich mit Breitbandan-
tennen. Die Geräte arbeiteten im Bereich 25-29 MHz bzw. 24-30 und 
30-38 MHz. Die Sendeantenne war zwischen zwei feststehenden 
Masten von 100 Metern Höhe aufgespannt. Der Sender war im Geräte-
raum einer darunterstehenden (und unabhängigen) »Mammut-Ra-
daranlage untergebracht. In jeweils einem Kilometer Abstand seitlich 
davon (Nordwest und Südost) war je ein drehbarer »Wassermann«-
Mast von 70 Metern Höhe mit acht horizontalen Dipolzellen überein-
ander aufgestellt, die unabhängig voneinander den Peil- und Empfangs-
betrieb durchführten. Die anfängliche Meßreichweite betrug 400 Ki-
lometer und konnte innerhalb von zwei Monaten auf 4000 Kilometer 
erweitert werden. Dies entsprach der Distanz zwischen England und 
Amerika. 

(106) Fritz Trenkle: Die deutschen Funkmeßverfahren bis 1945, S. 86,98-102, 
Hüthig, 1986. 

(107) David Pritchard: The radar war, S. 120-122, Patrick Stephens, 1989. 
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Der Beweis, daß die A-4/A-9 über eine Radarlenkung im Einsatz 
Verfügen sollte: das »Freya-Langlatte/Erstling«-Lenkverfahren. (Quel-
le! Deutsches Museum München) 
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Die »Freya«-Anlage in Feuerstellung (Quelle: Deutsches Museum 
München) 

Diese und ähnliche Überhorizont-Radaranlagen wurden hauptsäch-
lich zur Registrierung der V-l- und V-2-Einschläge in London in einer 
Entfernung von 800 Kilometern genutzt, wobei die Raketen in der 
Endphase ihrer Flugbahn gut erfaßbar waren und neben der präzisen 
Entfernungsmessung auch noch genau gepeilt werden konnten. Schon 
aus diesen) Grund ist die in der etablierten Geschichtsschreibung so 
oft wiederholte Behauptung falsch, daß es den Engländern gelungen 
sei, die Deutschen durch »falsche« Agentenmeldungen über V-Waffent 
einschläge in London völlig in die Irre zu führen. Außerdem wurden 
mit solchen Anlagen die Flugzeuge der 3./K.G.3 und der 1./K.G.53 
vermessen, die, nach dem Verlust der V-l-Abschußbasen an der Kanal-
küste, sich im Tiefflug der englischen Küste näherten, bei einer be-
stimmten Position kurz hochzogen und die mitgeführten Flugbomben 
starteten. Eine zweite bei Norddeich befindliche »See-Elefant«-Anla-
ge wurde vor ihrer Vollendung durch eine Springflut vernichtet. Nach 
einem zu dieser Anlage passenden Typenblatt soll die Entfernungs-
meßgenauigkeit des »See-Elefant«-Systems plus/minus ein bis zwei 
Kilometer, die Seitenpeilgenauigkeit plus/minus fünf Grad, späte? 
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plus/minus ein Grad betragen haben. Eine Höhenpeilung und eine 
Kennungsabfrage war in den vorliegenden Unterlagen noch nicht 
vorgesehen, wäre aber als Nachrüstung möglich gewesen. Dies ist 
insofern von Bedeutung, da mit diesen zusätzlichen Messungen nicht 
nur eine genaue Erfassung, sondern auch die Nachsteuerung der 
Raketen und Flugkörper aus der Ferne möglich gewesen wäre. Es 
wäre deshalb interessant zu erfahren, ob die Anlagen später damit 
nachgerüstet werden sollten oder ob andere »See-Elefant«-Systeme 

über diese bereits verfügten. Vielleicht wurden die Angaben aus den 
Unterlagen einlach entfernt? 

Gab es an anderen Orten weitere »See-Elefant«-Stellungen, von 
denen wir nichts wissen? Erinnert sei hier nur an die »V-Waffen 

Gaustad« in Norwegen. 
Nachweisbar vorgesehen war eine solche Kennungsabfrage aber 

bei einem anderen neuartigen Raketen-Langstreckenradarsystem. Da-
bei handelte es sich um das sogenannte »Freya-Lang-Latte«-Radar. 
Dieses Raketenradar basierte auf einem früheren Gema-Forschungs-
modell, genannt »Leibniz«, das selbst eine kleinere Ausführung des 
»Mammut«-Systems mit einer besonders vielversprechenden Er-
fassungsgenauigkeit war. Dieses revolutionäre System war völlig mo-
bil und verwendete eine sogenannte »Lange Latte«-Antenne, die aus 
einem Rahmen mit den Maßen 3,6 x 18 Meter bestand und horizontal 
polarisierte Breitbanddipole enthielt. Als Transmitter und Plattform 
wurde das »Frega LZ«-Radargerät verwendet, das im »Vollwismar 
Zwei«-Bereich arbeitete. Eine schnelle Peilung und Richtungs-
bestimmung sollte mit dem neuen »Blaustrumpf-System« erfolgen. 
Dies war die Voraussetzung zur Nachlcnkung der Raketen. 

Das »Freya-Lang-Latte-System« war ein mobiles System, das in 
der Nähe von Raketenfeuerstellungen aufgebaut werden konnte. Es 
benötigte drei »Lang-Lalte-Antennen«, genannt Sendeantenne I, II 
und Empfangsantenne, einen Stromversorgungswagen sowie die ei-
gentliche »Freya«-Sende- und Empfangsanlage. Die Entfernung der 
verschiedenen Antennen untereinander betrug 30 Meter. 

Die angespannte Kriegslage ließ nur noch die Produktion einiger 
weniger »Lang-Latte-Anlagen« zu. 

Es ist nachgewiesen, daß das »Lang-Latte«-Verfahren als Lenk-
verfahren in der Startphase für die A-4B-Rakete dienen sollte. Hierbei 
sollte die Kennungsabfrage mit Hilfe eines »Erstling«-Bordgerätes 
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erfolgen, das sich in der A-4B befand: Ein Sender strahlt die Rakete 
an, der Empfänger an Bord der Rakete, ein (modifiziertes) Kenngerät 
»Erstling«, löst den Antwortimpuls aus, der dann am Boden empfan-
gen wird. Die beiden abgesetzten Antennen (immerhin 30 Meter) 
bildeten zusammen ein Interferometer oder eine Peilanlage, mit dem 
Winkelabweichungen sehr genau gemessen werden konnten, entwe-
der über die Differenzen der Laufzeit der an den Antennen ankom-
menden Signale oder über die Phasendifferenz. Das letztere war das 
genaueste Verfahren. Die so ermittelten Angaben waren dann Grund-
läge für Kurskorrekturen. Zur Nachkontrolle wurde für die A-4B eine 
Abart des »Egon«-Verfahrens verwendet. Bereits im Oktober 1943 
hatte man für dieses Verfahren eine solche Genauigkeit erzielt, daß 
Flugzeuge im Bombenwurf ohne Sicht bei 105 Kilometer Entfernung 
noch alle Bomben in einem Kreis von 600 Metern Durchmesser um 
das Ziel genau absetzten. Es ist nicht bekannt, in welchem Maße die 
Genauigkeit dieses Verfahrens bis zum Jahr 1945 noch verbessert 
werden konnte und mit welchen Werten man im Falle der Raketen 
rechnete. Für den Einsatz von nuklearen oder radiologischen Sieges-
waffen wäre sie allemal ausreichend gewesen. 

Der Vorteil dieses »Freya-Erstling«-Verfahrens war, daß alle Kom-
ponenten bereits fertig entwickelt vorlagen und nur noch angepaßt 
werden mußten. Nur: Die Anlieferung von Kenngeräten verlief sehr 
schleppend. Die Funkindustrie war schlicht und ergreifend nicht in 
der Lage, die benötigten Stückzahlen herzustellen. Besonders gravier 
rend machte sich das im letzten Kriegsjahr bemerkbar: Auf dem 
Rückzug aus Rußland ging ja fast alles Funkgerät des Heeres verloren 
und mußte ersetzt werden. Die Fertigungsstätten mußten nochmals 
aus dem Osten, wo sie relativ sicher zu sein schienen, in Richtung 
Reich verlagert werden, was Produktionsausfälle zur Folge hatte. 
Notprogramme wurden gestartet, die aber nur einen begrenzten Effekt 
hatten, weil inzwischen das Transportsystem paralysiert worden war. 

Für die Nachmessung und Nachsteuerung der A-4 in der Start-
phase des Fluges entstand 1944 das Hawai-II-System. Auch hierbei 
handelte es sich um eine mobile Anlage. Das neue System verwendete 
eine modifizierte Radaranlage des Typs »Würzburg-Riese« im 53-Zen-
timeter-Wellenlängenbereich. Das System funktionierte nach einem 
ähnlichen Prinzip wie die vorbeschriebene »Lang-Latte«-Anlage, nur 
daß in der Rakete ein Transponder des Typs »Messina« installiert war, 
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dem ein Meßempfänger »Capri« und ein Kommandosender »Paler-
mo« zugeordnet waren. Diese wurden von der technischen Hochschu-
le in Dresden zusammen mit mehreren Rundfunk- und Telefon-
haufirmen entwickelt und noch in Serie gebaut. Man hoffte, damit ein 
Ziel in 250 Kilometern Entfernung in einem Kreis von 500 Metern 
Durchmesser zu treffen! Das »Messina«-System war unter anderem 
für die FK-Eisenbahn-Batterien vorgesehen. 

Daraus folgt, daß bis Kriegsende Raketenschüsse bis zur Entfer-
nung von 4000 Kilometer genau vermessen und verfolgt werden konn-
ten, und daß erfolgversprechende Radar-Lcnkverfahrcn für die A-4, 
A-4B, A-9/A-10 und A-l 1 (?) entwickelt waren. 

Interkontinentalraketen und Interkontinentalbomber hätte man so • 
mit dem am Ende des Krieges erreichten Stand der Technik über den 
größten Teil ihres Weges bei günstigen atmosphärischen Bedingungen 
verfolgen können. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, daß 
die Starts solcher Siegeswaffenträger deshalb nur bei passenden Wetter-

bedingungen erfolgt wären. Die Erzielung von zuverlässigen und 
genauen Daten über das Wettergeschehen auf der geplanten Flugroute 
und im Zielgebiet war deshalb eine unverzichtbare Voraussetzung! 

Noch heute wird, ähnlich wie 1944 in ihren Anfängen, auf Radar-
frühwarnanlagen zurückgegriffen, um Flugkörper und Raketenflüge 
rechtzeitig zu entdecken und aufzuspüren. Bis zum Ende des Kalten 
Krieges besaß die damalige UdSSR das leistungsfähigste Frühwarn-
system gegen solche Angriffe. Dieses Warnsystem beinhaltete vor 
allem Überhorizont-(!)Radaranlagen und zahlreiche phasenmodulierte 
»Hen House«-Radarstellungen entlang der damaligen sowjetischen 
Grenzen. (108) 

Diese hochmodernen Radarsysteme sind in gewissem Sinne die 
»Kinder« ehemaliger deutscher Systeme von 1944/45. 

2) »Treffer«?: Das Problem der Lenkung der
frühen Flugkörper und Raketen 

In der heutigen Zeit ist es kein Problem, mit ferngelenkten Waffen 
über hunderte Kilometer Entfernung einzelne Schornsteine oder Lüf-

(108) Davis Hobbs: Die Waffen im Weltraum, S. 20-21, Podzum Pallas, 1988. 
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tungsschächte genau zu treffen. Dies war in den 1940er Jahren, also 
der Anfangsphase der Entwicklung von Flugkörpern und Raketen, 
natürlich ganz anders. Hier lag die Fehlleistung der ohne Lenkung 
abgeschossenen V-l und V-2 am Ende ihrer Flugbahn bei durch-
schnittlich 15 Kilometer. So reichte im Fall der berüchtigt ungenauen 
Fi-103 bereits ein starker Wind aus, um die ungesteuerte Flugbombe 
vom Kurs abzubringen. Natürlich nahm die Streuung der V-l und V-2 
bei geringerer Entfernung vom Ziel ab, es liegt jedoch klar auf der 
Hand, daß solche »Genauigkeiten« für die erfolgreiche Verwendung 
von nuklearen Sprengköpfen kaum ausreichten. Abhilfe war also 
schnellstens nötig! 

Spezielle Probleme bereitete die Lenkbarkeit von Raketen. Verein-
facht ausgedrückt, wäre eine Rakete ohne gut funktionierenden Lenkt 
mechanismus kaum etwas anderes als eine Granate, die nur so lange 
»gelenkt« werden kann, wie sie sich im Lauf des Geschützes befindet, 
Hier sind zwei Raketentypen zu unterscheiden: »aerodynamische« 
und »ballistische«. 

Aerodynamische Raketen fliegen in der Atmosphäre: Sie verhalten 
sich ähnlich wie unbemannte Flugzeuge, die von einem Mechanismus 
gesteuert werden, der im Prinzip an einen Autopiloten erinnert. 

Ballistische Raketen befinden sich nur während eines ganz kurzen 
Zeitraumes ihres Fluges in der Atmosphäre. Normalerweise handelt 
es sich bei ihnen um große Raketen, die riesige Höhen erreichen. 
Anders als die aerodynamischen Raketen, die normalerweise wäh-
rend ihres ganzen Flugverlaufs kontinuierlich korrigiert werden kön-
nen und müssen, benötigen die ballistischen Raketen eine Kontrolle 
nur während der ersten Phase ihres Fluges. Einmal außerhalb der 
Erdatmosphäre, sind sie vor Störungen durch Wind und verschiedene 
Luftdichten immun, so daß es lediglich nötig ist, beim Abschuß ein 
genaues Kontrollsystem zu verwenden, das sie in einen genauen 
ballistischen Kurs führt, der durch das Ziel hindurchgeht. Bei ballisti-
schen Raketen hatte man nicht viel Zeit für Kurskorrekturen: Späte-
stens in 40-50 Kilometer Höhe wurden die aerodynamischen Ruder 
wirkungslos und die Strahlruder waren längst abgebrannt. Die einzige 
Möglichkeit, die Außenballistik des Restfluges zu beeinflussen, wä-
ren zusätzliche separate Raketenmotoren für die Steuerung gewesen. 
Ob diesbezügliche Versuche bereits damals unternommen wurden, ist 
unbekannt. 
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Zwitter zwischen aerodynamischer und ballistischer Rakete waren 
die A-4B, A-9 und A-9/A-10. Hier hatte man Raketenkörper mit 
Überschallflächen versehen, so daß die Rakete vor dem Wiederein-
tauchen in die Atmosphäre gleich einem Hachen Kieselstein über das 
Wasser dahinspringen würde. Dieses Verfahren hatte aber den Nach-
teil, daß sich die ballistische Kurve des Gerätes so verschlechterte, 
daß eine Nachlenkung auch in der Endphase ihres relativ langen 
Abstiegs notwendig erschien. 

Wurde dies 1944/45 fast unüberwindlich scheinende Problem ge-
löst? Versuche dazu gab es! 

Leitstrahllenkung: 
Im Falle der V-2 wurden von der »SS-Werferabteilung 500« Rake-

ten mit Hilfe des radarunterstützten Leitstrahl Verfahrens im 50-MHz-
Itereich, beginnend ab Oktober 1944, mit immer besserer Genauigkeit 
abgeschossen. Die V-2 war für die letzten Angriffe mit dem »Vikto-
ria«-Leitstrahlgerät ausgestattet worden, das auf sich überlappende 
Leitstrahlsender ansprach, deren Ausstrahlung von zwei Dipolen zu 
beiden Seiten der Strahlendüse aufgenommen wurde. So konnten 
derartige »Leitstrahlraketen« von Standardgeräten bereits äußerlich 
unterschieden werden. 

Ein Nachteil des Verfahrens war, daß die zwei Opcl-»Blitz«-Funk-
wagen mit den Sendern vom Starttisch der Raketen stark seitlich 
versetzt aufgestellt und vorher immer erst in einem aufwendigen 
Verfahren genau im Gelände eingerichtet werden mußten, wobei sie 
dieselbe Geländehöhe wie die Feuerstellung haben mußten. Dies 
bereitete besonders bei dem wegen der ungünstigen Kriegslage immer 
häufiger nötig werdenden schnellen Stellungswechseln erhebliche 
Probleme, so daß das Leitstrahl verfahren oft nicht eingesetzt werden 
konnte. (109) 

1945 wurden in Holland auch fest eingebaute Leitstrahlsender 
verwendet, die in harmlos aussehenden zivilen Bauwerken versteckt 
waren. 

Als die Rheinbrücke von Remagen unzerstört in die Hände der 
Amerikaner gefallen war, sollten V-2 der SS. Abt. 500 mit mobilen 
Leitstrahlsendern dieses kriegsentscheidende Punktziel zerstören. Vor-
her hatte man die deutsche Front um den Brückenkopf einige Kilome-

(109) Karsten Porezag: Geheime Kommandosache, S. 155, Wetzlardruck, 
1996. 
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ter zurückgenommen, was beim informierten Leser die Frage auf-
kommen lassen könnte, welche gefährlichen Ladungen man in die 
Remagener V-2 füllen wollte. Verwendet wurden aber schließlich nur 
normale Sprengköpfe. 

Im März 1945 wurde beim mobilen V-2-Beschuß der Brücke von 
Remagen aus einer Entfernung von 130 Meilen mit Leitstrahl eine 
maximale Zielgenauigkeit von ca. 300 Metern erzielt. Eine bemer-
kenswerte Leistung für die damalige Zeit. Diese Ergebnisse konnten 
über lange Jahre hinweg bei der Entwicklung der Nachkriegsraketen 
nicht übertroffen werden. 

Der Einsatz der elf Leitstrahl-V-2 gegen die Brücke von Remagen 
war ein großer Erfolg. Kaum daß sich am 17. März 1945 zwei die 
Erde erschütternde Raketeneinschläge gegen 9.30 Uhr und 12.20 Ufr 
als Nahtreffer um die Brücke ereignet hatten, stürzte sie struktur-
geschwächt gegen 15.00 Uhr in den Rhein. Am 18. März übersandte 
Hitler seine Glückwünsche an die SS. Abt. 500 in Hellendoorn (Hol-
land), die die Ludendorff-Brücke in Remagen zerstört hatte. (110) 

Falls die Raketengroßbunker in Frankreich in Funktion getreten 
wären, hätte man ihre von dort aus startenden V-2 und V-l von der 
verbunkerten Radarstation Predefin aus vermessen und per Leitstrahl 
gelenkt. Dies galt für die Bunker Watten und Wizernes (V-2) sowi® 
Siracourt (V-l). Für die mysteriöse V-Waffen-Verschußanlage Wizernes 
bestand extra eine eigene verbunkerte Leitstrahlanlage bei Roque-
toire. (111) 

1944 wurde möglicherweise im scharfen Einsatz versucht, einige 
V-l-Flugbomben aus der Luft nachzukorrigieren. So berichten alliier-
te Quellen, daß die nächtlichen Flugbombenangriffe auf Antwerpen 
von speziell ausgerüsteten Heinkel-He-lll-Flugzeugen unterstützt 
wurden, die, koordiniert mit den V-l-Angriffen, ebenso des Nachts 
über der Hafenstadt auftauchten. Diese Flugzeuge seien, so heißt es, 
mit einem starken Leitstrahl ausgerüstet gewesen, der die V-l zu 

(110) Außer den V-2-Einschlägen war die Struktur der Brücke bereits vorbei 
durch Naheinschläge von 1800-Kilogramm-Fliegerbomben und Fern-
artilleriebeschuß geschwächt worden, so daß wahrscheinlich alle Fak-
toren zusammengewirkt hatten 

(111) Benjamin King, Timothy Kutta: Impact - the history of Germany\ 
V-weapons in World War II, S. 272, Sarpedon, 1998. Roland Hautefenille 
Constructions speciales, S. 301, Jean-Bernard, 1995. 
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ihrem Ziel in der Stadt dirigierte und dann über der Stadt ein 
Triebwerksschlußsignal auslöste, um so' den terminalen Sinkflug-
mechanismus der V-l im richtigen Moment zu aktivieren. (112) Lei-
der fehlen hierzu deutsche Unterlagen oder Fotos. 

Wir wissen aber, daß in Peenemünde schon im November 1943 
mehrere Versuche mit einem verbesserten Leitstrahlgerät zur Flug-
bombensteuerung mit einer He-111 H-6 unternommen wurden. (113) 
Möglicherweise ist dieses Verfahren oder eine Weiterentwicklung 
davon später zum Fronteinsatz gekommen. 

Der französische Wissenschaftler und Journalist Albert Ducrocq 
schrieb in seinem Buch Les armes secrètes allemandes (S. 123), daß 

Leitstrahlbunker Roquetoire (Quelle: IBA) 

(112) Fritz Trenkle: Die deutschen Funkmeßverfahren bis 1945, S. 98/99, 
Hüthig, 1986. 

(¡13) Manfred Griehl: Heinkel HE III, S. 272, Motorbuch, 1997. 
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der in 13 000 Metern Höhe fliegende Stratosphärenaufklärer Junkers 
Ju-388 hauptsächlich V-l und V-2 unter Radarkontrolle ins Ziel len-
ken sollte. Die Ju-388 gelangte außer Einzelexemplaren nicht mehr in 
den regulären Truppendienst. 

Überhorizont-Leitstrahlanlagen: 
Schon im Herbst 1941 (!) wurde von der Firma Telefunken die 

Leitstrahlanlage »Knickebein« in Bredstedt (Holstein) in eine Ver-
suchsanlage »Knickebein J« (J für Jonosphäre) umgebaut. Tatsäch-
lich konnte man mit diesem frühen Gerät bereits Echos aus einer 
Entfernung von ca. 3000 Kilometern empfangen. Vereinzelt wurden 
auch Echos aus 6000 und sogar 10000 Ki lometern in starker Abhän-
gigkeit von der Jahres- und Tageszeit beobachtet. Außerdem konnte 
der Einfluß der Strahlung der Milchstraße auf den Rauschpegel beob-
achtet werden. Merkwürdigerweise sind die weiteren Meßergebnisse 
von »Knickebein J« genauso »verlorengegangen« wie die Berichte, 
die Auskunft geben könnten, inwieweit die Überhorizont-Leitstrahl-
anlagen in der Folgezeit weiterentwickelt wurden. Ein Großteil der 
Erfolge der deutschen Funkmeßtechnologie wurden bekanntlicher-
weise erst in den letzten Kriegsmonaten erzielt. 

Zielsuchgeräte und Leitsender: 
Ein weiterer vielversprechender Lösungsansatz war die Entwick-

lung von Zielsuchgeräten und Leitsendern. Diese Verfahren hätten 

Leitstrahlanlage »Knickebein J« (J = Jonosphäre) aus dem Jahr 1941 
(Quelle: Trenckle) 
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(Die Türme haben untereinander einen Abstand von je einem Kilometer) 

Überhorizont-Radargerätestellung »See-Elefant« am Beispiel der Stel-
lung »Robbe« auf der Insel Rom (Dänemark) zur Peilung und Entfer-
nungsmessung von Raketen- und Flugkörpereinschlägen (Quelle: 
Trenckle) 

Junkers Ju-388-L-l-Stratosphärenflugzeug; Version zur Leitstrahl-
lenkung und Einschlagsbeobachtung von VI- und V-2 mit AWACS-
ähnlicher FuG-240/4-Antenne auf dem Rumpfrücken (Projekt) 

linker Peilturm freistehender Sendeturm rechter Peilturm 
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sich sowohl für Flugkörper als auch für Raketen geeignet (zur Diskus-
sion der Entwicklungen siehe Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, 
Band 1, S. 178-179, Amun, 2000). Das Hauptproblem bestand darin, 
daß der Leitsender einige Zeit vorher von Hochgeschwindigkeits-
llugzeugen bzw. auf andere Art (Einbringen durch Agenten, in Hafen-
städte durch U-Boote) ins Ziel gebracht werden mußte. 

Bei der aus der Luft abgesetzten Anlage war z. B. geplant, einige 
Tage vorher einen Tiefangriff am Tage bei gutem Wetter auf das Ziel 
vorzunehmen, bei dem einige Bomben geworfen werden sollten. In 
einer nicht explodierenden Bombe befand sich nun eine Sendeanlage, 
die auf die ZSG (Zielsuchgeräte) der später gestarteten Flugkörper 
und Raketen ansprechen sollte. Derartige Anlagen wurden z. B. unter 
dem Kennwort »Steinbock« entwickelt. 

Es ist nachgewiesen, daß sich verschiedene geeignete Leitsender, 
bis hin zu schwimmenden wasserdichten Versionen, bereits seit März 
1945 im Truppenversuch befanden. Sie wurden allerdings in einem 
anderem Zusammenhang verwendet. 

Funklenkung für Fernflugkörper: 
Im Herbst 1944 vergab das Oberkommando der Luftwaffe (OKL) 

völlig verspätet einen Entwicklungsauftrag an die DFS (Deutsche 
Forschungsanstalt für Segelflug), ein landgestütztes Verfahren zur 
besseren Zielgenauigkeit der Fi-103 zu entwickeln. Daraus resultier-
ten das Peilverfahren »Ewald II« und die Funklenkanlage »Sauerkir-
sche II«. Dazu wurden zwei Peilstationen und eine Zentralpeilstation 
vorgesehen, die aufgrund der übermittelten Daten dem funk- und 
Kommandoempfänger der Fi-103 Korrektursignale übermitteln soll-
ten. Bei diesem Verfahren brauchte jede V-l nur einmal gepeilt zu 
werden und erhielt auch nur einmal Korrektursignale. Die ersten 
Versuchsgeräte wurden im Institut von Prof. Eduard Fischl selbst 
gebaut, und eine kleine Serie war bereits außerhalb angelaufen. Das 
Lenkverfahren sollte zunächst mit einem Flugzeug erprobt werden, 
dazu passende Peilstationen waren 1945 in der Nähe von Ainring 
aufgebaut und betriebsbereit. Die Flugversuche konnten jedoch auf-
grund des sich schnell eintretenden Kriegsendes angeblich nicht mehr 
durchgeführt werden. (114) 

(114) Botho Stüwe, Peenemünde West - die Erprobungsstelle der Luftwaffe 
für geheime Fernlenkwaffen und deren Entwicklungsgeschichte, S. 679-
681, Bechtle, 1995. 
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Schließlich gelang es, Lenkungssysteme zu bauen, bei denen das 
Bedienungspersonal die Flugkörper aus der sicheren Entfernung über 
Funk steuern konnte. Zusätzlich wurde versucht, eine Selbststeuerung 
oder einen automatischen Zielanflug zu entwickeln. Um die eigenen 
Funkgerätebauer zu entlasten, wurden 200 solcher Transmitter im 
Jahr 1942 bei der Pariser Firma S ADIR-Carpentier bestellt, die diese 
in ihren Fabriken bei Les Puteaux unter deutscher Aufsicht fertigen 
sollte. Die Geräte wurden aber nie einsatzbereit! 

Bis heute sind derartige Funksignale nicht absolut zuverlässig, da 
sie sich über große Entfernungen verzerren können und infolgedessen 
Lenkkommandos nicht mehr korrekt übermittelt werden. Zudem be-
steht bei allen mit Funksignalen arbeitenden Leitverfahren immer die 
Möglichkeit, daß sie vom Feind gestört werden können. 

Fernsehkameras: 
An der direkten Lenkung mit Hilfe von kleinen Fernsehkameras 

wurde ebenfalls gearbeitet. Die Firmen Telefunken, Blaupunkt, Sie-
mens, B.H.F., IFPF und »Fernseh GmbH Berlin« arbeiteten an Syste-
men mit einer Reichweite von zweihundert Meilen. Unter dem Code-
namen »Sprotte« war eine zehn Kilogramm schwere Fernsehkamera 
entwickelt worden. Statt durch eine Batterie sollte sie von einem 
Generatorpropeller an der Spitze des Flugkörpers betrieben werden. 
Bis zum Mai 1945 hatte man bei diesen Geräten eine Reichweite von 
60 Meilen (über der Wasseroberfläche) erreicht. Bis zur Großserien-
produktion rechnete man noch mit einer nötigen Entwicklungszeit 
von sechs Monaten. (115) Zur Synchronisierung zwischen Sender 
und Empfänger fanden bereits Quartz-Uhren Verwendung. So war die 
Übertragung der Signale nicht durch den Gegner störbar. 

I-Gerät: 
Von Dezember 1944 an kam ein neues System hinzu: das Buch-

holdsche elektrolytische 1-Gerät, bei dem es sich um ein Integra-
tionsbeschleunigungsmeßgerät handelte, von dem die Firma Siemens 
in einem Eilprogramm 5000 Stück herstellte. Walter Dornberger schätz-
te, daß von Dezember 1944 an etwa 60% aller abgeschossenen A-4 
mit dieser Entfernungskontrolle ausgestattet waren. (116) Das »Rex«-

(115) Renato Vesco, David Hatcher Childres: Man made Ufo's 1944-1994, 
S. 146-147, Adventures unlimited, 1994. 

(116) David Irving: Die Geheimwaffen des Dritten Reiches, S. 337-338, Rein-
hard Mohn, 1967. 
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Filmtheater soll von einer mit dem I-Gerät ausgerüsteten V-2 getrof-
fen worden sein! Dieser einzelne Raketeneinschlag forderte am 16. 
Dezember 1944 567 Tote und 291 Schwerverletzte. 

Trägheitsnavigation: 
Es existierten allem Anschein nach bereits am Ende des Zweiten 

Weltkrieges Trägheitsnavigationsanlagen für Raketen, Flugkörper und 
Geräte. (117, 118) 

Diese völlig unabhängigen Lenkverfahren sind ideal für Interkon-
tinentalraketen und Flugkörper und werden noch heute verwendet. 

1992 gaben ehemalige Peenemünder Ingenieure auf einem Treffen 
der SEP (Société Européenne de Propulsion) in Vernon bekannt, daß 
in den letzten Kriegsmonaten bei der V-2 noch ein Trägheitsnavigations-
system, genannt »Trägheitszentrale«, verwendet worden sei. Dieses 
hätte aus einer stabilisierten Plattform mit drei Gyroskopen, einem 
oder zwei longitudinalen Beschleunigungsmessern und einem trans-
versalen Beschleunigungsmesser bestanden. Die ganze Apparatur sei 
von den anderen Strukturen der Rakete isoliert gewesen. 

Diese trägheitsstabilisierte Plattform des Typs »Sg 70« konnte mit 
dem sogenannten »Bordnetz 4« (integrierende Beschleunigungsmes-
ser) kombiniert werden, so daß jegliche Funkhilfe vom Boden über-
flüssig geworden war und dennoch eine extrem hohe Genauigkeit 
erzielt wurde. Damit ausgerüstete Raketen, die äußerlich daran er-
kennbar waren, daß ihre Trennstecker nicht mehr seitlich, sondern 
unten an den Rudern saßen, wurden als Erprobungsmuster bereits um 
die Jahreswende 1944/45 getestet. 

Astronavigation: 
Es handelte sich dabei um eine Weiterentwicklung des Trägheits-

verfahrens, das wie dieses zwar auch autonom ohne Verbindung mit 
dem Boden funktionierte, jedoch Nachkorrekturen bezüglich der Po-
sition ermöglichte. Dies wäre besonders bei langen Flügen von Rake-
ten und Flugkörpern von nicht zu unterschätzender Bedeutung gewe-
sen. Deren Genauigkeit hängt von der Bestimmung des Abschußortes 
ab. Sie vermindert sich mit der Flugzeit, deshalb mußte die laufende 
Position der Geschosse durch die Anmessung bestimmter Sterne in 

(117) Fritz Trenkle: Die deutschen Funklenkverfahren, S. 117/118, 2. Aufla-
ge, Hüthig, 1982. 

(118) Roland Hautenfenille: Constructions Speciales, S. 297, Jaen-Bernard, 
1995. 
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der Form einer Azimut- und Höhenwinkelmessung überprüft und 
korrigiert werden. (118) 

Nach Mitteilung des amerikanischen Forschers William R. Lyne 
(119) sollte ein solches Astronavigationssystem schon bei den Nuklear-
raketen des V-2-Typs verwendet werden. General Patton fand Lyne 
zufolge bei seinen militärischen Vorstößen in Deutschland im Früh-
jahr 1945 zweihundert solcher fertigen Geräte vor, die in einer Kaver-
ne eines Salzbergwerks lagerten. Als General Patton diese Erfolgs-
meldung an seine Vorgesetzten durchgab, geschah etwas höchst Un-
gewöhnliches: Patton, der geglaubt hatte, diesen wichtigen Fund so-
fort in die USA überstellen zu sollen, war wie vom Blitz getroffen, als 
ihm befohlen wurde, alle aufgefundenen Geräte zu zerstören und 
nichts davon zu sichern. Bis zum heutigen Tag ist immer noch völlig 
unklar, welche Motive hinter dieser unsinnig und kontraproduktiv 
wirkenden Maßnahme verborgen waren. Was wußten Pattons Vorge-
setzte, was er nicht wußte? 

Wir wissen nicht, welchcn Stand man beim Einbau und Test 
solcher Astronavigationsgeräte in die deutschen Raketen und Flug-
körper erlangte. Im Herbst 1944 wurde jedenfalls ein ähnliches Gerät, 
das im Institut für Physikalische-Forschung in Bayreuth unter der 
Leitung von Dr. Rambauske gebaut wurde, erfolgreich getestet. Dabei 
gelang es, ein Motorboot selbständig mit Hilfe eines solchen Navi-
gationsgerätes einen komplizierten Kurs auf dem Pommerschen Madu-
See fahren zu lassen. Einer der Endzwecke des Gerätes war aber seine 
Verwendung in Flugbomben! (120) 

William R. Lyne hat eine frühe Form eines solchen deutschen 
Astronavigationsträgheitslenkungsgeräts in seinem Besitz, das Her-
stellungsmarken aus dem Jahr 1943 aufweist! Dieses Gerät dürfte 
eine manuell zu bedienende Version eines automatisierten Systems 
darstellen, das in Raketen und Flugkörpern eingebaut werden soll-
te. (121) 

Am 10. April staunte das alliierte Kommando des USFET in 

(119) William R. Lyne: Space Aliens from the Pentagon, S. 72-78, ereatopiu, 
1993. 

(120) Bill Gunston: Die Illustrierte Encyklopädie der Raketen und Lenkwaf-
fen, S. 17,58, Buch und Zeit, 1981. 

(121) Renato Vesco, David Hatcher Childres: Man made Ufa's 1944-1994, 
S. 148-149, Adventures unlimited, 1994. 
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Frankfurt, als ihm aus Washington die baldige Ankunft .eines Teams 
der amerikanischen Bulova-Uhrenwerke unter Leitung ihres Chefs 
Arde Bulova angekündigt wurde. (122) Nach dessen Ankunft in Frank-
furt stellte sich heraus, daß der »zivile« Uhrenfabrikant Mr. Bulova 
vorher von General Carl A. Spaatz und anderen Luftwaffengenerälen 
instruiert worden war. Bulova rekrutierte in Deutschland eine unbe-
kannte Zahl von Spezialisten, die unter militärischer Aufsicht im 
Rahmen des Projektes »Paperclip« in die USA gebracht wurden. Von 
mindestens einem dieser Spezialisten wurde bekannt, daß er »... 
worked on material later used by Bulova for research in longe-range 
celestial navigation« (»... dort an Material arbeitete, das später von 
Bulova zur Erforschung der Langstrecken-Astronavigation benutzt 
wurde«). 

Der erste amerikanische astrogestützte Langstreckenflug unter 
Trägheitslenkung am Tage fand am 14. November 1956 statt, als ein 
Langstrecken-Interkontinentalflugkörper des Typs Northrop »Snark« 
mit einem solchen Gerät an Bord erfolgreich getestet werden konnte. 

Das beste deutsche Verfahren, mit Ausnahme der Trägheits-
navigation, zur Lenkung der Siegeswaffen bestand damals wohl in 
einer Kombination von Flugbahnlenkung und Zielsuchlenkung, wo-
bei die Flugbahnlenkung durch Leitstrahl oder Funkkommando er-
folgte. Die Zielsuchlenkung setzte dann in der Nähe des zu zerstören-
den Objekts ein. 

Manuelle Lenkung: 
Es gab aber noch eine im Vergleich zu den fortschrittlichen elek-

tronischen, mechanischen und elektrischen Verfahren geradezu barba-
rische Methode, um die Zielgenauigkeit der deutschen Raketen und 
Flugkörper zu verbessern: bemannte Ausführungen! In diesem Fall 
sollten Freiwillige in der Endphase des Fluges die Kontrolle über das 
Gerät übernehmen und dieses mittels Steuerknüppel auf das Ziel 
ausrichten. 

Solche »handgelenkten« Selbstmordversionen sind von allen drei 
Hauptträgersystemen Fi-103, A-4-B und A-9/A-10 bekannt. Hierbei 
gab es, im Unterschied zu den komplizierten technischen Geräten, 
keine Notwendigkeit, eine lange Entwicklungszeit einzuplanen. Es 

(122) John Gimbel: Science, Technology and Reparations, Exploitation and 
Plunder in Postwar Germany, S. 54, Stanford University, 1990. 



131 

mußten lediglich Piloten entsprechend ausgebildet werden. Ein Nach-
teil der manuellen Endlenkung bestand darin, daß eine gewisse Wetter-
abhängigkeit bestand, da über dem Einschlagsgebiet ausreichend gute 
meteorologische Sichtverhältnisse herrschen mußten, um den Einsatz 
erfolgreich abschließen zu können. 

Hätten die Piloten aber nach dem Start der V-Waffen lange genug 
überlebt, um die Endphase lenken zu können? Diese Frage ist nur 
schwer zu beantworten. Neben enormen Beschleunigungskräften und 
Hitze beim Wiedereintritt wirkte eine Vielzahl von weltraummedizi-
nischen Faktoren auf den »Freiwilligen« in seiner engen Röhre hinter 
dem Sprengkopf ein. Aus der Zeit der letzten Kriegsmonate liegt ein 
Foto vor, das einen Piloten mit einem speziellen Druckanzug im 
Cockpit eines Deltaflüglers zeigt, der eine Plexiglashaube trägt. Diese 
merkwürdige »Fliegerkombination« ähnelt auffällig späteren Welt-
raumanzügen der Nachkriegszeit. 

Am 20. Oktober 1945 informierte US-Luftwaffenchef General 
Arnold in der Washington Post (123) darüber, daß die V-2-Geschosse, 
perfektioniert mit Flügeln und elektronischen Zusatzgeräten, jetzt 
eine Reichweite von über 3000 Meilen erzielen und auf 2000 Meilen 
Entfernung ein Ziel »punktgenau« (»on the button«) treffen könnten. 

(123) »Arnold urges Single defense department« in: Washington Post vom 
20. Oktober 1945: S. 1-2. Diese Meldung ist ein eindeutiger Beweis
für das Vorhandensein fortgeschrittener Zielsuch- und Lenkungssysteme 
auf deutscher Seite, die mit dem Dritten Reich untergingen und später 
als Beutegut von den Amerikanern für »eigene« Entwicklungen einge-
setzt wurden. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß die USA 
in bezug auf diese Technik noch ein Jahr zuvor keinerlei Erfahrungen 
besaßen, ja selbst die Möglichkeit eines interkontinentalen Raketen-
fluges durch US-»Spezialisten« bestritten wurde. Anfang Dezember 
1944 war von deutscher Seite gedroht worden, New York mit V-3 zu 
beschießen. Um die Bevölkerung New Yorks zu beruhigen, hielt Fiorello 
La Guardia, der Bürgermeister der Stadt, am 10. Dezember 1944 eine 
Radioansprache, in der er auch einen US-Raketenexperten zu Wort kom-
men ließ. Diese Autorität behauptete, solch weitreichende Raketen sei-
en nicht möglich. Es handelte sich dabei um Alfred Africano, den Präsi-
denten der American Rocket Society, der vom bekannten Wissenschafts-
redakteur der New York Times, Waldemar Kaempffert, zu den Möglich-
keiten der Raketentechnik befragt wurde. Die USA können unmögli-
chen binnen eines Jahres in der Lage gewesen sein, die entsprechende 
Technik selbst zu entwickeln! 
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Die Washington-Post-Meldung war nur die Folge der Aussage Ar-
nolds, die dieser am Vortag, also dem 19. Oktober 1945, vor dem 
Senate Military Committee gemacht hatte. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß die Probleme der man-
gelnden Zielgenauigkeit und der fehlenden Verfolgbarkeit im Flug 
deutscherseits entweder kurz vor der Lösung standen (124) oder 
bereits praktisch in einigen Systemen gelöst erschienen, so daß trotz 
der verzweifelten Kriegslage damit Versuchseinsätze gewagt werden 
konnten. 

D) »Alles Bereit?« - Wie weit ivaren die praktischen
Vorbereitungen zum »Raketenritt« nach New York? 

1) V-Stelle Gaustad

Im Mai 1945 entdeckten Techniker des 21. englischen Armeecorps in 
Norwegen auf den Spitzen des Berges Gaustad an einer schwer zu-
gänglichen Stelle eine gigantische deutsche »Wetterstation«, die mit 
umfangreichen Radarsystemen und Radiotransmittern von höchster 
Leistungsfähigkeit versehen war. 

Es handelte sich hierbei um die berühmt-berüchtigte »V-Stelle 
Gaustad«, über die Gerüchte bereits 1944 nach London gedrungen 
waren. Einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1946 zufolge handelte es 
sich bei dieser Konstruktion um die größte und teuerste Radio-
installation, die die Deutschen hinterlassen hatten. 

Die »V-Stelle Gaustad« hatte eine unheimliche Aufgabe: Die Spe-
zialisten der Alliierten stellten fest, daß sie zur transatlantischen Radio-
signalübermittlung und zur Telekontrolle von fliegenden Bomben 
größter Reichweite vorgesehen war. (125) Auch hier war man also 
rechtzeitig vor Kriegsende für die Fernlenkung transatlantischer Waf-
fensysteme bereit. 

Die genauen Details über die Anlage von Gaustad werden bis 
heute der Öffentlichkeit verschwiegen! 

(124) Fritz Trenkle: Die deutschen Funklenkverfahren bis 1945, S. 22-23, 
145-153,2. Auflage, Hüthig, 1987. 

(125) Renato Vesco: Operazione Plenilunio, S. 82, Mursia, 1972. 
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2) Raketenlenkflug über den Atlantik

Damit kein Blindschuß gegen den amerikanischen Kontinent riskiert 
werden mußte, sollten die A-9/A-10 mit einer besonderen Funk-
steuerung versehen werden, um im Flug von Radarpositionen auf 
U-Booten nachgelenkt zu werden. (126) . 

Dazu sollten mit Radar-(Funkmeß-)Anlagen kombinierte feuchtig-
keits- und druckgeschützte Leitstrahl-Lenkanlagen (»Hawai«, »Zir-
kel« usw.) auf dem hinteren U-Boot-Deck eingebaut werden. (127) 
Ihre Signale regulierten LS-Lenkempfänger des Typs »Viktoria« an 
Bord der A-9. Es ist davon auszugehen, daß die Russen einen Teil 
dieser Seelenksysteme (und Leitschiffe?) bei Kriegsende erbeutet 
haben oder nachbauen ließen. Es ist nachgewiesen, daß bei den Fir-
men Gema und Siemens noch nicht fertiggestellte Muster der neue-
sten Fernraketenlenksysteine nach Kriegsende für die neuen »Eigen-
tümer« vollendet wurden. Die Sowjets haben diese dann später von 
Schiffen aus zur erfolgreichen Lenkung von nachgebauten EMW-
Raketen über der Ostsee verwendet (siehe dazu die Abbildung auf 
Seite 139). Dies wiederum zeigt, daß das System im Einsatz funktio-
niert hätte. 

Das ursprüngliche Entwicklungsziel war die Nachlenkung der 
Rakete bis zum Einschlag. Da nach den damaligen Untersuchungen 
die technisch möglichen Längstwellen keine genügende Ortungs-
genauigkeit erwarten ließen, sollte die Raketenortung mit beschränk-
ter Reichweite bis zum Horizont (200-250 Kilometer) erfolgen. Dies 
hätte die Anwesenheit von mehreren U-Booten erforderlich gemacht, 
die auf vorbereiteten Wartepositionen im Nordatlantik liegen mußten, 
um ihre Lenkaufgabe zu erfüllen. 

Konnte dieses System unter den damals herrschen Bedingungen 
des U-Boot-Kriegs überhaupt funktionieren? 

Während der Aufmarsch der U-Boote und ihre Positionierung in 
den Wartepositionen getaucht auf Schnorcheltiefe erfolgen konnte, 
wäre es notwendig gewesen, daß sie rechtzeitig vor ihrer Lenktätigkeit 

(126) J. Miranda and P. Merkado: Die geheimen Wunderwaffen des Dritten 
Reiches, S. 83, Dörfler, 2002. 

(127) Diese Informationen des Kammler-Forschers Tom Agoston an den Ver-
fasser entsprechen technisch gesehen genau den Lösungen, die auch 
die Amerikaner in der Nachkriegszeit angewandt haben. 
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auftauchten, Angesichts der überall wartenden alliierten U-Boot-Jagd-
geschwader war das natürlich eine sehr gefahrvolle Tätigkeit. Das 
Kommando zum Auftauchen hätten die wartenden U-Boote mittels 
des »Kondor«-Unterwassersenders empfangen können. 

Wäre der Abschuß der A-10 nach New York bei Nacht erfolgt -
was wahrscheinlich ist-, wäre das vorgenannte Problem von geringener 
Bedeutung gewesen. 

Den Amerikanern von Kriegsgefangenen übermittelte Informatio-
nen, die sich auf Äußerungen zwischen Hitler, Himmler und dem 
ersten Generalstabsoffizier des XIII. SS-Corps vom Oktober 1944 
über die Notwendigkeit einer 24-stündigen Luftherrschaft über dem 
Atlantik vor einem Einsatz der Siegeswaffe bezogen, könnten auch 
diese Leitstrahl-U-Boote betroffen haben, die nicht von ihrer vorbe-
stimmten Position weichen durften. 

In diesem Zusammenhang hatte Hitler noch am 23. März 1945 die 
schnellstmögliche Erprobung und Herstellung des viermotorigen All-
wetter-Fernaufklärers Dornier Do-335 Z gefordert. Von Hause aus 
war die 725 km/h schnelle »Sofortlösung« mit einer Reichweite von 
7400 Kilometern für die Zusammenarbeit mit U-Booten ausgelegt. 
Bisher galt diese Forderung Hitlers nach schnellen Atlantik-Fern-
aufklärern mit »Amerika-Reichweite« so kurz vor Kriegsende als 
Zeichen seines Größenswahns, mit hoher Wahrscheinlichkeit aber hat 
das Ganze einen sehr realen Hintergrund ... 

Eine deutsche 24-stündige Luftherrschaft über dem Atlantik war 
1944/45 genausowenig zu erreichen wie über dem Festland - und 
damit illusorisch. Auch darüber hatten die drei oben genannten Teil-
nehmer gesprochen. Schließlich war die aufgetankte Rakete während 
ihres »Countdowns« extrem empfindlich gegen Luftangriffe. War 
man angesichts der verzweifelten Kriegslage trotzdem bereit, das 
Risiko der möglichen Zerstörung der Rakete auf sich zu nehmen? Um 
diese Frage beantworten zu können, ist deshalb zu untersuchen, ob in 
der Nähe der amerikanischen Küste im Jahre 1945 deutsche U-Boote 
in Position lagen und auf ihre Befehle warteten. 

In der Nachkriegszeit schufen die Amerikaner interessanterweise 
bereits 1946 zwei ähnlich umgerüstete Radar-Überwachungs-U-Boo-
te, wie sie die Deutschen hatten. Diese US-U-Boote waren die USS 
»Spinax« und die USS »Requin«, die V-l-Nachbauten des Typs »Loon« 
ins Ziel lenken konnten. 
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Dornier Do-335 Z 
»Atlantik-Schnell-
aufklärer« (Toad). 
Zu einem Zeit-
punkt, als die 
Westalliierten be-
reits den Rhein 
überschritten hat-
ten und die So-
wjets an der Oder 
für den Sturm auf 
Berlin rüsteten, 
befahl Hitler am 
23. März 1945 die
schnellstmögliche 
Herstellung einer 
kleinen Serie von 
Do-335-Z-Hoch-
leistungs- »Atlan-
tikaufklärern«, die 

mit U-Booten zusammen agieren sollten. In einem Monat sollten 15 
dieser Doppelrumpfflugzeuge durch Umbauten aus bereits vorhan-
denen Do-335-Nachtjägern zusammengebaut werden. Im April 1945 
hätte die FAGr 5 bereits mit Do-335-Z-Fernmissionen über dem At-
lantik beginnen sollen. Als Startflugplätze waren Lechfeld oder Neu-
biberg vorgesehen. Die Flugzeuge wären in der Lage gewesen, bis 
an die US-Küste aufzuklären. Es erscheint klar, daß es damals nicht 
mehr darum gegangen sein dürfte, den U-Boot-Krieg zur Abschnü-
rung Englands von den USA wiederzubeleben. Zur Unterstützung 
geplanter Siegeswaffenangriffe gegen die USA durch V-l, V-2 und 
»Ursel«-U-Boote sowie von Leitstrahl-Lenk-U-Booten hätten die 
Do-335 Z jedoch wichtig sein können. Am 24. April 1945 wurde der 
Plan Hitlers mangels vorhandener Do-335 aufgegeben. Obwohl 
Dornier bis Kriegsende 92 Do-335 hergestellt hatte, lassen sich nur 
ca. 30 davon bei der Luftwaffe feststellen. Selbst wenn einige der 
fehlenden Maschinen durch Kriegsereignisse zerstört wurden, wun-
dert es, daß man keine für den von Dornier längst vorbereiteten Um-
bau vorgesehenen Do-335-Exemplare finden konnte (oder wollte?). 



Ausschnitt aus einem 1998 deklassifizierten US-Geheimdokument. 
Hitler und Himmler unterhielten sich nach Angaben eines deutschen 
Gefangenen mit einer dritten Person über die Notwendigkeit einer 
24-stündigen Luft- und Seeherrschaft als Vorbedingung zum Einsatz 
der Siegeswaffe. Von dem amerikanischen Dokumentenverfasser wur-
de diese Geschichte als »Phantasie« eingestuft, da sie offenbar sein 
Vorstellungsvermögen zu sehr strapazierte. 
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Für die letzte Phase des Fluges wären je nach Version der A-9 
verschiedene Möglichkeiten in Frage gekommen. Entweder hätte sich 
ein U-Boot bis in die Nähe der feindlichen Küste begeben können, um 
die unbemannte Rakete bis zu ihrem Einschlag mit Leitstrahl zu 
dirigieren, oder es wäre ein Peilsender im Zielgebiet in Frage gekom-
men. 

Als letzte Alternative blieb die Möglichkeit der Verwendung einer 
bemannten A-9p, bei der ein Raketenpilot nach Sichtkontakt zum Ziel 
das automatische Steuergerät der Rakete abschaltete und selbst die 
manuelle Nachlenkung übernahm. 

Für diesen Flug sollte der A-9p-»Astronaut« über die zusätzliche 
Hilfe eines kartographischen Radars und über eine Kurskreiselanlage 
verfügen. Falls der Pilot die vielen Gefahren des Raketenflugs erfolg-
reich überstanden hätte, wäre er nun in der Lage gewesen, seine 
Rakete genau auf das Ziel auszurichten. Ihm selbst jedoch wäre es 
frühestens in 4000 Meter Höhe möglich gewesen, den primitiven 
Schleudersitz auszulösen und sich damit zu retten. Zu diesem Zeit-
punkt dürfte die A-9p aber bereits so schnell auf die Erde zugestürzt 
sein, daß seine Chancen, diese Art der Rettung heil zu überstehen, nur 
minimal gewesen wären. 

E) Der bis heute versteckt gebliebene Einfluß der
deutschen Leitverfahren auf Amerikaner und Russen 

Bis Kriegsende hatten die letzten deutschen Raketen und Marsch-
flugkörper eine große Treffsicherheit erreicht, und es ist kaum überra-
schend, daß Radio- und Radarmaste in Norwegen und vielleicht sogar 
in Grönland errichtet wurden, um diese Waffen über den Atlantik nach 
Amerika zu leiten. Dies wurde bereits vorher beschrieben. Bis heute 
hat übrigens niemand exakt dargelegt, daß die Amerikaner und Rus-
sen in den 1940er und 1950er Jahren zufälligerweise (?) die gleichen 
Leitsysteme für ihre Fernwaffen verwendet haben. War das alles 
wirklich nur Zufall, oder bedienten sich die Sieger des Krieges nur 
einer erbeuteten Technologie? 

Beispielsweise berichtete der deutsche Zwangsrückkehrer Teil-
mann - dessen Person ein besonderes Geheimnis umgibt, das mit der 
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deutschen Atombombe in Zusammenhang steht, und der als Wissen-
schaftler nach dem Krieg in der damaligen UdSSR war - über russi-
sche Versuche in den Jahren 1947 und 1948, bei denen Raketen aus 
dem Raum Leningrad/Kronstadt abgeschossen wurden, die während 
des Fluges durch in der Ostsee liegende Steuerschiffe mit Funk- und 
Radarsignalen gelenkt wurden. Über dem Ziel wurde der Flug durch 
eine Meßzentrale aufgefangen und per Knopfdruck beendet. Danach 
ging die Rakete senkrecht und fast genau auf den vorherbestimmten 
Raum hernieder. Diese Tellmannschen Beschreibungen erinnern fatal 
an das bei der A-4B und A-9 geplante Verfahren. Später erfuhr Tell-
mann im Gespräch mit deutschen Kollegen, daß eine genügend gute 
Zielgenauigkeit auch über eine Entfernung von 2500 Kilometer er-
zielt wurde. Bei diesen größeren Versuchen lag der Schußbereich 
zwischen dem Raum Leningrad und dem großen Raketenübungsfeld 
bei Omsk. (128) 

Somit arbeiteten die Russen bereits damals an Raketen- und Flug-
körpern mit Funk-Radarlenkung. Alles, was die Russen 1947 und 
1948 auf diesem Gebiet ausprobierten, basierte mit hundertprozenti-
ger Sicherheit auf deutschen Modellen, die bei Kriegsende 1945 
entweder schon fertig oder fast fertig gewesen sein müssen. Das 
Ganze bestätigt erneut, daß Deutschlands letzte Kriegsentwicklungen, 
seien es Raketen oder Marschflugkörper gewesen, schon eine große 
Treffsicherheit aufwiesen. 

Im Westen sah es ganz ähnlich aus: Offizielle Adressen der ameri-
kanischen Air Force bestätigen, daß die ersten amerikanischen »At-
las«-Interkontinentalraketen der A-, B-, C- (und frühen D-?)Versio-
nen sowie die »Titan-I« über »Radio-Inertial-Guidance« oder »Radio-
Guidance«-Leitsysteme verfügten. Man wendete damit auf der ande-
ren Seite des Atlantiks die gleichen Techniken wie die Sowjets an. 
Auch nur ein Zufall? Die Treffsicherheit der frühen amerikanischen 
Raketen war in keinem Fall schlecht: Sie hatten eine CEP (Circular 
Error Probability) von nur zwei Kilometern. 

Die Radio-Radar-Leitsysteme, die die Russen in den Jahren 1947 
und 1948 bei ihren Raketen und Flugkörpern ausprobierten, basierten 
ohne Zweifel auf deutscher Technik, und man kann nichts anderes 

(128) Der Spiegel, Nr. 42,13. Oktober 1949, Artikel: »3. russischer Atomver-
such«, http://www.spiegel.de/spiegel/vor50. 

http://www.spiegel.de/spiegel/vor50
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vermuten, als daß auch genau dasselbe für die ersten amerikanischen 
»Atlas«- und »Titan«-Raketen gilt. 

Die Deutschen verfügten somit schon im Zeitraum 1944/45 über 
mindestens eine Technologie, mit der man eine Rakete mit guter 
Treffsicherheit zu einem 5000 bis 5500 Kilometer entfernten Ziel 
steuern konnte! Natürlich hatte die Funk-Radio-Steuerung einige wich-
tige Nachteile, insbesondere bei Systemen, die lange Zeit betrieben 
werden müssen, da der Feind am Ende entdecken könnte, wie man das 
Leitsignal stören kann. Aber bei einer Waffe, die nach höchstens 
einem Monat den Gegner zu einem Waffenstillstand gezwungen hätte, 
ist diese Gefahr denkbar gering. 

Zurück zu den ersten »Atlas«- und »Titan«-Raketen: Dort steckte 
deutsche Technik nicht nur in den Leitsystemen. Einige geniale Ideen 
wurden direkt von deutschen Unterlagen kopiert, auch wenn heute mit 
unglaublicher Ignoranz noch und immer wieder behauptet wird, es 
seien eigene »Weiterentwicklungen« gewesen. Dazu seien zwei Bei-
spiele erwähnt: Die amerikanische Convair-MX-774-Rakete wird heute 
oft als »erste wirklich amerikanische Rakete« bezeichnet. Mit diesem 
Modell, so heißt es, hätten die Amerikaner 1947 und 1948 ohne Hilfe 
von deutschen Technikern und Unterlagen gewisse neue Ideen stu-
diert, die ihnen eingefallen wären, wie z. B. schwenkbare Düsen oder 
ganz besonders Hochdrucktreibstoffbehälter mit ultradünnen und hoch-
festen Stahlwänden, Dies waren die sogenannten »Steel Balloon Tanks« 
(aufblasbare Treibstoffbehälter), bei denen die Rakete durch den Druck 
des Treibstoffs in den Tanks stabilisiert wird. Dies bedeutet wiederum 
eine Gewichtseinsparung, die nicht auf Kosten der strukturellen Ele-
mente der Rumpfstabilisierung geht. Jan Karel Bossart gilt in den 
USA heute als angeblicher Erfinder dieser aufblasbaren Treibstoff-
behälter. Die Geschichte seiner »Balloon Tanks« wird auf unzähligen 
Internet-Seiten erzählt. 

Merkwürdig ist aber, daß das in Rußland zwangsverpflichtete 
deutsche Gröttrup-Team 1949 die gleiche Idee hatte. Gröttrups neuen 
»Arbeitgebern« standen jedoch anfangs keine geeigneten Legierun-
gen und Metalle zur Verfügung, um diese neue Technik zu realisieren. 

Liegt hier ein Beweis transatlantischer Telepathie vor? Oder wie 
sonst konnten die Gruppen um Bossart und Gröttrup gleichzeitig 
dieselbe Idee haben und anwenden, außer, daß beide die früheren 
deutschen Entwicklungen kannten und anwandten? 
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Das gleiche gilt auch für die atomaren Wiedereintrittskörper der 
Raketen. Auch hier basierten die verschiedenen Wiedereintrittssysteme 
(stumpfe oder spitze Raketennasen, ablative Kühlung oder Hitze-
schilde) mit großer Wahrscheinlichkeit auf deutschen Kriegsideen. 
Auch sie tauchten auf »telepathische Weise« nach dem Krieg gleich-
zeitig in Amerika und Rußland wieder auf. (129) 

Abteilung 4: 
Standen die Fernwaffen vor dem Abschuß? 

A) Die unglaublichen deutschen Pläne, Tests und
Vorbereitungen für den Beschuß New Yorks

mit Interkontinentalraketen im Frühjahr 1945 

1. Wie sollten die Raketen zum Einsatz kommen?

Die A-9/A-10 war mit 25,8 Metern Länge und 4,3 Metern Durchmes-
ser sowie einem Startgewicht von ca. 100 Tonnen viel zu groß und zu 
schwer, um auf mobilen Wagen eingesetzt zu werden. Dies galt in 
noch viel stärkerem Maß für die A-l 1 mit ihren gigantischen Ausma-
ßen. Als einzige Möglichkeit eines halbwegs beweglichen Transpor-
tes dieser großen Raketen wäre ein separat zu konstruierender Eisen-
bahnwagen für kurze Distanzen vom Montage- zum Abschußort in 
Frage gekommen. In Ebensee sollten die Raketen denn auch tatsäch-
lich per Eisenbahn von ihrer Montagehalle bis zu den Abschuß-
ständen im naheliegenden Gebirge gebracht werden. Bis zum Kriegs-
ende wurde man aber mit diesem Vorhaben nicht mehr fertig. Übri-
gens wurde das gleiche Verfahren in der Nachkriegszeit von den 
Sowjets für ihre SS-6-Raketen verwendet. 

Im wesentlichen ging es aber um eine ortsfeste Starttechnik der 

(129) Die Verfasser danken Herrn Antonio Chover für seine Ausarbeitungen 
zu diesem Kapitel. 
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Rakete, die sich auf fest installierte Basen mit zahlreichen Bodenrake-
ten stützen mußte. 

Es existierten drei prinzipielle Möglichkeiten, diese Großraketen 
zu montieren und zu starten. 

Die erste war einfach: Die Rakete wurde stehend unterirdisch 
montiert und auf Führungen ebenfalls stehend in einen Abschuß-
schacht transportiert. Das war technisch machbar. Die Probleme be-
gannen beim Abschuß. Die Rakete entwickelte 180 Tonnen Schub, die 
Abgase mußten abgeleitet werden. Das stellte ein erhebliches techni-
sches Problem dar, sollte aber mit den Erfahrungen aus den Triebwerks-
prüfständen zu lösen gewesen sein. Wenn allerdings beim Abschuß 
etwas schief ging (und selbst bei der A-4 ging erfahrungsgemäß oft 
genug etwas schief), reagierten unterirdisch 9,7 Tonnen Salpetersäure 
mit 2,5 Tonnen Gasöl und einer Tonne Sprengstoff - oder eben einem 
nuklearen Sprengsatz. 

Die zweite Möglichkeit bestand darin, die Rakete liegend aus der 
Anlage zu fahren und an der Startstelle aufzurichten. Aufgrund der 
Abmessungen ging das nicht ohne Technik, die dann im Gelände 
herumstand und auch sichtbar gewesen sein dürfte. Auch an die 
Startstelle selbst ergaben sich einige Anforderungen. Nach Zeugen-
aussagen wurden allein für die Betankung der A-9/A-10 zwei Tage 
benötigt. 

Die letzte Lösung war eine Kombination der beiden bereits vorge-
stellten Verfahren. Dazu wurde die A-9/A-10 waagerecht unter mäßi-
gem Schutz gelagert. Vor dem Start mußte man eine Betondecke 
hochklappen, die Rakete aufrichten und betanken. 

Diese Methode der mäßig geschützten Silos wurde auch bei den 
ersten amerikanischen Interkontinentalflugkörpern der Nachkriegs-
zeit eingesetzt. 

Folgende Verschußweisen befanden sich deutscherseits im Krieg 
in Arbeit: 

Oberirdische Tarnstellungen. Diese »weichen« Abschußstellun-
gen waren bestenfalls mit mäßigem Schutz versehen und verließen 
sich im wesentlichen auf perfekte Tarnungsmaßnahmen. Beispiele 
hierfür lassen sich in Peenemünde, Ebensee und teilweise in Rudis-
leben finden. 

Es sieht so aus, als sei dieses - wegen der alliierten Luftüberlegen-
heit - riskante Verfahren bei den vermuteten A-10-Starts im Frühjahr 
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1945 in Peenemünde und Rudisleben notgedrungen angewandt wor-
den. Man bediente sich in diesen Fällen zusätzlich gewisser Kriegs-
listen, indem man den Start von einem angeblich geräumten Platz 
durchführte (Peenemünde) oder perfekte Tarnungsmaßnahmen reali-
sierte (Rudisleben). Hans Kammler liebte einfache, aber wirksame 
Tricks! 

Auch die New-York-»Orbitalrakete« stand oberirdisch aufgebaut 
in Peenemünde im April 1945 bereit und wartete auf die letzten 
Start Vorbereitungen, wie der US-Astronaut Gordon Cooper behaup-
tet! 

Der offene Startplatz in Ebensee wurde nicht mehr rechtzeitig 
fertig. 

Betongroßbunkeranlagen. Als Beispiel für solche Untergrund-
systeme gelten die Großbunkeranlagen von Watten und Wizernes in 
Frankreich sowie der nur als Vorentwurf vorliegende »wassergekühl-
te« Großbunker des Projekts »Salamander Zement« in Ebensee. Er 
sollte gleichzeitig auch Abschußstände für die kleineren A-4B-Flügel-
raketen enthalten. (130) 

Eine andere Möglichkeit stellten die voll verbunkerten harten 
unterirdischen Silostände dar, wie wir sie von den heutigen militäri-
schen Anwedungen her kennen. Den Forschungsergebnissen des eng-
lischen Autors Philip Henshall zufolge befanden sich Silos für die 
kleineren »Rheinbote«-Raketen bereits an der französischen Kanal-
küste im Bau. Der Aufwand für den Bau einer Anlage für die Groß-
rakete A-9/A-10 war dagegen immens und in vielerlei Hinsicht tech-
nologisches Neuland. 

SS-Obergruppenführer Kammler wurde deshalb von Hitler beauf-
tragt, eine solche Abschußbasis für eine kleinere Mehrstufenrakete als 
Modell für die später zu bauende Großraketenabschußanlage zu er-
stellen. Ort und Realisierungsgrad dieses Projekt sind bis heute völlig 
unbekannt geblieben. 

Einer der mit solchen Tunnel- und Silobauten befaßten Ingenieure 
war Dr. Fiebinger. In der Nachkriegszeit machte er in den USA mit 
dem Bau von Interkontinentalraketensilos Karriere. Es dürfte klar 
sein, auf welche Grundkenntnisse er dabei zurückgegriffen hat! 

(130) Siehe dazu: Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 2A, S. 123— 
125, Amun, 2002. 



144 

2. Raketenabschußbunker Watten und
Wizernes (B-21) sowie die »Regenwurm«-Anlagen 

In einem früheren Werk wurde erörtert, welche große Rolle die soge-
nannten »Spezialinstallationen« (Raketen, Großbunker) in Frankreich 
beim Einsatz der V-l und V-2 spielen sollten. (131) Eine ausführliche 
Beschreibung der gigantischen, aber letztlich doch vergeblichen deut-
schen Anstrengungen, diese festen Basen für Hitlers Siegeswaffen 
rechtzeitig fertigzustellen, würde den Umfang dieses Buches bei wei-
tem sprengen. (132, 133) Beschränken wir uns deshalb auf die Dar-
stellung der Zusammenhänge zwischen den »Spezialinstallationen« 
und dem »Amerika-Raketen«-Programm. 

Soweit bekannt ist, gab es nur zwei Großbunker in Frankreich, die 
in der Lage gewesen wären, die »Amerika-Rakete« aufzunehmen. 
Dabei handelte es sich um die Bunker von Watten und Wizernes. 

Der Komplex von Watten wurde bereits am 4. Januar 1943 von 
Oberst Thom als Ergebnis einer im Dezember 1942 stattgefundenen 
Reise vorgeschlagen. Die Arbeiten am Bunker von Watten begannen 
im Wald von Eperlecques im Mai 1943 und sollten schon im Oktober 
1943 soweit gediehen sein, daß die Einsatzbereitschaft der Basis 
gemeldet werden konnte. Watten hätte leicht Raketen von der doppel-
ten Größe der V-2 aufnehmen, warten und abschießen können. Die 
Abschußsilos der Basis waren bereits entsprechend dimensioniert 
worden. Nach dem 27. August 1943 setzten jedoch bis August 1944 
andauernde fürchterliche alliierte Luftangriffe ein, die die rechtzeitige 
Inbetriebnahme des Stützpunktes vor der Räumung Frankreichs ver-
hinderten. Vieles, was den Raketenkomplex von Watten anbetrifft, ist 
bis heute unbekannt, wobei sich viele Rätsel um die wegen Grund-
wasser nicht zugänglichen unterirdischen Etagen (gerüchteweise ist 
hier die Rede von Laser- und/oder Atomexperimenten) (134) und das 
Raketenliftsystem drehen, das weitgehend dem der heutigen amerika-
nischen »Minuteman«-Interkontinentalraketen entsprach. 

(131) Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 2A, S. 80, 157ff. Amun, 
2002. 

(132) Phil Henshall: Hitler's V-weapons sites, S. 38,122,150,166-169, Sutton, 
2002. 

(133) Roland Hautefenilles: Constructions speciales, Jean Bernard, 1995. 
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Was das Bauwerk B-21 in Wizernes anbetraf, so begannen die 
Arbeiten daran im Juni 1943, also einige Monate später als Watten, 
und endeten im wesentlichen im Juli 1944, als massive alliierte Luft-
angriffe die Zufahrten zum Großbunker in eine Mondlandschaft ver-
wandelten. Wizernes galt auf alliierter Seite schon während des Krie-
ges als eine unheimliche Bedrohung für die Vereinigten Staaten, da 
die Orientierungslinie seiner Öffnungen ziemlich genau mit dem 
geographischen Großkreis nach New York übereinstimmten. Wizernes 
war das Großbauvorhaben, das Hitler trotz der alliierten Invasion 
unbedingt fertiggestellt haben wollte. Auch nach der Eroberung ge-
lang es den Alliierten nie ganz, zu rekonstruieren, was im Inneren von 
Wizernes exakt ablaufen sollte. So ist es bis heute geblieben. (135) 

Noch wichtiger als die Anlage von Wizernes waren drei Baupro-
jekte, mit denen die Organisation Todt (OT) am 1. Juni 1944 beauf-
tragt wurde, sie sollte schnellstmöglich drei sogenannte »Regen-
wurm«-Installationen errichten. (136) Eine sollte in der Nähe des 

(134) Phil Henshall zitiert dazu in Vengeance, S. 105-106 (Sutton, 1995), die 
Angaben aus den Museumsführern von Wattens aus den 1970 Jahren. 
In den neuen Museumsführern sind sämtliche Hinweise dieser Art nicht 
mehr zu finden. 

(135) Roland Hautefenilles: Constructions speciales, S. 280-285, Jean 
Bernard, 1995. 

(136) Bei »Regenwurm« handelte es sich um eine vom Vergeltungscorps 
B.z.b.V. Heer verlangte »Garantiemaßnahme«, die in Zusammenarbeit 
mit dem HAP 11 (Peenemünde) ausgearbeitet wurde. Soweit heute 
noch feststellbar ist, sollten hierbei tunnelartige Galerien ohne speziel-
le Konstruktionen unterirdisch vorgetrieben werden, in denen sich im 
Rollbahnsystem motorisierte Raketenbatterien mit allen Versorgungs-
und Wartungsfahrzeugen zu bewegen hatten. Die Ausmaße dieser Ga-
lerien waren relativ klein und richteten sich nach den Längen- und 
Breitenerfordernissen des V-2-Meillerwagens (FR-Wagen) und seiner 
»Faun«-Zugmaschine. Normalerweise sollte ein »Regenwurm«-Tun-
nel deshalb nicht mehr als 3,80 Meter Breite benötigen, während seine 
Hauptgalerie eine Breite von fünf Metern und eine Höhe von ebenfalls 
fünf Metern umfaßt hätte. Die Entfernung zu diesem Ein- und Austritt 
eines solchen Tunnels hätte nicht mehr als 43 Meter betragen. Die 
maximale Länge sollte 75 Meter nicht überschreiten. Die Fahrzeuge 
der Batterie wären in einem Netz von Galerien zirkuliert, die durch 
zahlreiche Tunnelöffnungen mit der Außenwelt verbunden waren. Die 
»Regenwurm«-Installationen sollten über Ventilation, (weiter S. 147) 
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Gegenüberliegende Seite: V-2-/A-9-/A-10-Raketenabschußbunker 
(B-21) in Wizernes - Tarnbezeichnung »Schotterwerk Nordwest 
(SNW)«. Obwohl historisches Nationaldenkmal Frankreichs, ist sei-
ne Rolle bis heute nie ganz geklärt worden. Neben der V-2 war B-21 
auch zum Verschuß derA-9 undA-10 geeignet. Seine Richtungslinie 
an der Stirnseite zeigt nicht auf eine europäische Stadt, sondern fällt 
mit dem nach New York führenden Großkreis zusammen (17° 30'). 
Der ehemalige Reichsrüstungsminister Albert Speer bezeichnete die-
sen Umstand in der Nachkriegszeit als »Zufall« ... 

Großbunkers von Wizernes entstehen, während die anderen zwei in 
der Normandie in Haut Mesnil (südlich von Caen) und La Meauffe 
(nördlich von St. Lö) gebaut werden sollten. (137) Die letzten beiden 
Abschußanlagen waren zwar von den Engländern schon vor der Inva-
sion als Teil der ursprünglichen V-2-Organisation erkannt worden, 
wurden bis zur Eroberung jedoch nie bombardiert. Als technische 
Offiziere der Royal Air Force nach der Eroberung die in die Felsen 
gehauenen Schmalspur-Eisenbahntunnel besichtigten, stellten sie dann 
etwas erstaunliches fest: 

Offensichtlich gab es in Haut Mesnil und La Meauffe zwei ver-
schiedene Arten von Tunnelausgängen. Die zu den einfacheren Aus-
gängen gehörenden Spurverläufe wiesen innen einen Kurvenradius 
von 15 Metern auf. Dies entsprach dem Minimalradius, wenn man 
eine V-2 horizontal bewegen wollte. Die anderen, besser ausgebauten 
Tunnelausgänge mit massiven Betonwänden und Stahlträgern gehör-
ten aber zu Schmalspurlinien mit einem Kurvenradius von 30 Metern. 
Erbeutete deutsche Dokumente über Haut Mesnil und La Meauffe 

Energieversorgung, Beleuchtung und Brandschutz verfügen. Die Rake-
ten wurden startbereit aus dem Tunnelsystem geschoben, draußen auf-
gestellt und nur wenige Meter von der Tunnelöffnung entfernt ver-
schossen. Das »Regenwurm«-System sah darüber hinaus vor, daß bis 
zur drei Raketen nacheinander in kürzester Zeit aus der gleichen Tunnel-
öffnung verschossen wurden, bevor sich die bewegliche Raketenbatterie 
in eine andere Abschußstellung begeben sollte, um das Risiko der 
Auffindung zu reduzieren. 

(137) Phil Henshall: Hitler's V-weapons sites, S. 125-133, 132-141, Sutton, 
2002. 
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Die Westseite 
des nördlichen 
Teils der Anla-
ge von Wattens 
(Quelle: IBA/ 
Kurt Grasser) 

Die gewaltige 
Anlage B-21 
(Wizernes) mit 
der »Kuppel«, 
dem »Lüf-
tungsblock« 
und dem 
Eisenbahnein-
fahrt-Stollen 
mit der Be-
zeichnung 
»Ida« (Quelle: 
IBA/Kurt 
Grasser) 

Darstellung einer A-10 in der »Regenwurmanlage« von Haut Mesnil 
(verändert auf Basis einer Skizze des Public Record Oftice; via 
P. Henshall) 
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berichteten, daß in den Gängen mit 30 Meter Radius andere Lade- und 
Versorgungseinrichtungen für Raketen installiert werden sollten als in 
denen mit dem 15-Meter-Kurvenradius. Somit konnte in den größe-
ren »Regenwurmgängen« auch eine Rakete versorgt werden, die dop-
pelt so groß wie die V-2 war. Wie wir wissen, entsprach die A-9/A-10 
mit einer Länge von 26 Metern beinahe der doppelten Größe der V-2. 

Die heute vorhandenen bzw. zugänglichen Unterlagen im Public 
Record Office (PRO, Kew/London) zeigen eine auffällige Auslassung. 
Während die englischen Offiziere in ihrem während des Krieges 
verfaßten Bericht über die »Regenwurm«-Installationen genau den 
Zweck der kleineren Gänge beschreiben, fehlt jeder Kommentar über 
den Sinn der größeren Tunnelgänge mit 30 Metern Radius. Dies 
erscheint seltsam, denn es ist doch wohl völlig klar, daß den techni-
schen Offizieren der RAF die Frage nach dem unterschiedlichen 
Zweck der zwei Tunnelsysteme nicht egal gewesen sein dürfte. Allem 
Anschein nach durften sie ihre Folgerungen darüber jedoch nicht in 
die (veröffentlichte) Version ihres Berichtes einfließen lassen. Zudem 
finden sich in den Akten keinerlei Hinweise darauf, wie die Alliierten 
auf diese Entdeckungen in Frankreich reagiert haben. 

Spätestens jetzt wußten sie aber wohl, daß es außer der V-2 noch 
eine größere deutsche Rakete geben sollte, für die bereits konkrete 
Abschußanlagen in der Normandie errichtet wurden. Man kann sich 
unschwer vorstellen, welche Besorgnis diese Entdeckungen in höch-
sten alliierten Kreisen ausgelöst haben muß, denn zu einem Zeitpunkt, 
an dem noch nicht einmal die erste V-2 in England eingeschlagen war, 
existierten bereits so gut wie fertige Abschußanlagen für eine Rakete, 
die die doppelten Ausmaße hatte! 

Wie weiter hinten im Buch darzulegen sein wird, war die Bedeu-
tung der deutschen Raketenbauten auch den als Ziel für die Groß-
raketen vorgesehenen Amerikanern völlig klar. 

Die gelungene Invasion Frankreichs bedeutete einen wichtigen 
Rückschlag für Hitlers V-Waffen-Pläne gegen die USA. Nach dem 
Verlust Frankreichs im August 1944 mußten sich die Deutschen des-
halb schnell alternative Lösungen einfallen lassen, wollte man aus 
noch größerer Entfernung New York mit Interkontinentalraketen tref-
fen. 
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3) Projekt »Salamander Z«

Wie weiter vorne erwähnt wurde, sollte auf Befehl des OKH vom 
20. Oktober 1943 in Gmunden am Traunsee eine gigantische Unter-
grundfabrik unter dem Codenamen »Zement« (Z) zur Herstellung der 
»Amerika-Rakete« erbaut werden. In einem benachbarten Steiltal in 
der Nähe des Steinkogl war dazu unter Zuhilfenahme bereits vor-
bestellender Strukturen (Wasserlauf, Eisenbahnlinie) ein ausgedehn-
tes Prüffeld vorgesehen. Neben den großen Testständen für Raketen-
triebwerke mit bis zu 200 Tonnen Schub sollten auch Abschuß-
stellungen installiert werden. Leider sind die heute über das Projekt 
»Salamander Z« vorhandenen Unterlagen im Deutschen Museum in 
München auffällig lückenhaft, wenn es um die Beschreibung der 
Startanlagen für die »Amerika-Rakete« geht, die ja der Hauptgrund 
für die Planung der Anlage in Gmunden war. (138) Dennoch sind auch 
aufgrund des vorhandenen Materials einige wichtige Schlüsse mög-
lich: Mit Datum vom 16. November 1944 lassen sich die Projektunter-
lagen für permanente Abschußplätze nachweisen, die an den Rand des 
Steilhanges plaziert werden sollten, um ihre Raketengase nach unten 
mit Hilfe einer vertikalen Betonröhre ins Tal abzuleiten. Die Raketen 
sollten dazu von einer in der Nähe verlaufenden Schmalspureisenbahn, 
zu den Abschußtürmen gebracht und von einem Kran in die Röhren 
hinabgelassen werden. 

In Anbetracht der heute offiziell vertretenen These, daß die Ent-
wicklung der »Amerika-Rakete« 1942 eingestellt wurde, war zu er-
warten, daß die freigegebenen Projektunterlagen von »Salamander Z« 
keinen Abschußturm für die noch größere »Amerika-Rakete« zeigen 
würden. Und genau das ist der Fall: In der heutigen, lückenhaften 
Münchner Projektmappe sind nur diverse Abschußtürme für A-4- und 
»Wasserfall «-Raketen enthalten, der Rest fehlt. Selbst wenn vieles für 
die Existenz solcher Pläne spricht, muß die Frage nach der Existenz 
von Steilhang-Abschußständen für die »Amerika-Rakete« weiter als 
ungeklärt betrachtet werden. Offensichtlich wurde aber von den Zen-
soren übersehen, daß auf den verfügbaren Plänen des Steiltals eine 
auffällige offene Raketenabschußstelle eingezeichnet ist, bei der es 

(138) GD-639.2,8 FE. 1741, »Permanent launching sites«, Projekt Z »Sala-
mander« HVP, 1944, Deutsches Museum München. 
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sich auch um eine der von uns gesuchten A-10-Abschußstellungen 
gehandelt haben dürfte. Natürlich gilt heute in der veröffentlichten 
Literatur immer noch, daß am Steinkogl lediglich A-4 und A-4B 
gestartet werden sollten. 

Daneben existierte ein weiteres Großbunkerbauvorhaben. Hierbei 
handelte es sich um den Vorentwurf A vom 19. Dezember 1944 für 
einen wassergekühlten Großbunker, der A-4, A-4B, »18 Meter Rake-
ten« und A-10 aufnehmen konnte. Leider liegen auch hierüber nur 
unvollständige Unterlagen im Deutschen Museum vor, so daß eine 
endgültige Klärung der Frage, ob dieser Bunker nur zum Test oder 
auch zum Abschuß vorgesehen war, nicht erfolgen kann. 

Tatsache bleibt, daß das Projekt »Salamander Z« bis Kriegsende 
mit Ausnahme kleinerer Baumaßnahmen (wie der Fertigstellung der 
Staumauer für den zur Kühlung vorgesehenen Gebirgsbach) nicht 
mehr fertiggestellt werden konnte. 

Zeichnung des mysteriösen Raketenbunkers in Ebensee (Quelle: Deut-
sches Museum München) 
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4) Geheimnisvolle Vorgänge in Peenemünde
im Jahr 1944 - Vorbereitungen für die A-10? 

Die Produktion der Raketenrümpfe und der Test der Triebwerke der 
A-10 hätten in Peenemünde ohne eine größere äußerliche Änderung 
der Herstellungshallen oder Motorenprüfstände erfolgen können, da 
die Konstruktion der Anlage schon 1936 auf Raketen dieser Größen-
ordnung hin dimensioniert worden war. 

Anders sieht es im Fall der für die Großrakete notwendigen Au-
ßenanlagen (Abschußstände, Tankanlagen usw.) aus. Man hätte sich 
in diesem Falle deutscherseits nur unter größter Vorsicht an die Errich-
tung von derartigen auffälligen Anlagen machen können, da die Foto-
aufklärer der Royal Air Force vom Typ »Mosquito« oder »Spitfire« 
den deutschen Raketenstützpunkt einer regelmäßigen Luftüberwachung 
unterzogen. Man mußte deshalb jederzeit mit erneuten Angriffen der 
Alliierten rechnen, falls diesen merkwürdige Vorgänge bei ihren Mis-
sionen aufgefallen wären. 

Nach dem alliierten Großangriff im August 1943 hatten die Verant-
wortlichen deshalb in Peenemünde ein ausgefeiltes Tarnungssystem 
angewendet, das den Alliierten einen immer noch schwer beschädig-
ten und seither nicht mehr wiederaufgebauten Stützpunkt vorgaukeln 
sollte. 

Selbstverständlich ist klar, daß die A-10-Aktivitäten unmöglich 
aus dem Nichts entstehen konnten. Man mußte vielmehr deutscherseits 
Vorbereitungen treffen, die sich logischerweise auch in den alliierten 
Luftbildaufnahmen des entsprechenden Zeitraumes finden lassen müß-
ten. Da es leider immer noch nicht gelungen ist, die zweifellos von 
den Alliierten produzierten Aufnahmen aus dem Frühjahr 1945 in 
ihrer Gesamtheit einzusehen, sind wir auf die ins Frühjahr 1944 
zurückgehenden Luftaufklärerfotos der Engländer angewiesen. Inter-
essanterweise sind auf ihnen verdächtige Aktivitäten nachweisbar, die 
bis heute nicht zufriedenstellend geklärt sind. In englischen Archiven 
lassen sich nur unwichtige, nichtzusammenhängende Luftbilder von 
1945 finden, der Rest scheint verschwunden. 

Der englische Autor Philip Henshall (139) wies einen der Autoren 
darauf (F. G.) hin, daß sich bereits auf einer Luftaufnahme vom 

(139) Philip Henshall, Mitteilung an den Verfasser F. G. vom 7. Mai 2002. 
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19. Februar 1944 erste Veränderungen zeigen. Auf diesem betreffen-
den Foto aus dem englischen Public Record Office (PRO) ist deutlich 
der sogenannte »Teststand XI« sichtbar. Bei diesem Teststand, der mit 
zwei anderen ähnlichen Strukturen abgelegen vom Hauptprüfstand 
und den Abschuß- und Testanlagen in einer von Norden nach Süden 
verlaufenden Linie liegt, sind neben einer dazugehörenden eigenen 
Eisenbahnlinie deutlich mehrere große Rohre in der kreisförmigen 
Struktur erkennbar, die zusammen ein Kreuz bilden. Daneben liegen 
einige Extragebäude außerhalb des Kreises. 

Im April 1944 hatten die Engländer diese Strukturen offiziell als 
Wasserstoffperoxid-Fabriken mit einer Jahreskapazität von über 2000 
Tonnen hochwertigen H2O2 bezeichnet. (140) Im Juli 1944 hatte das 
britische Luftfahrtministerium - trotz einer vorangegangenen Anwei-
sung vom 18. April 1944, daß keine Flugzeuge für Angriffe auf 
deutsche Wasserstoffperoxid-Fabriken von den vorher festgelegten 
Angriffszielen abgezogen werden dürften - neue Zielunterlagen für 
das Peenemünde-Gebiet ausgegeben und darin erklärt, daß Peene-
mündes Bedeutung in seiner Wasserstoffperoxid-Produktion liege. 
Dies ist widersprüchlich! Den Engländern war schließlich schon lan-
ge bekannt, daß der wirkliche Treibstoff der A-4 aus Flüssigsauerstoff 
und Alkohol bestand. 

Merkwürdigerweise wurden auch alle drei nun folgenden großen 
Luftangriffe der United States Arrny Air Force (USAAF) auf Peene-
münde ausdrücklich wegen der Wasserstoffperoxid-Fabriken geflo-
gen. »Prüfstand XI« sah danach aus wie eine Mondlandschaft. Was 
bis Kriegsende in diesem Areal an deutschen Aktivitäten ablief, ist 
unbekannt. Bisher stehen uns keine alliierten Luftaufnahmen mit 
späteren Daten zur Verfügung, obwohl alliierte Fotoaufklärer bis zum 
Schluß regelmäßig Peenemünde überflogen. 

Wollten die Amerikaner in Wirklichkeit etwas anderes treffen? 
Wahrscheinlich ja, denn wie wir heute wissen, wurde niemals auch 
nur eine Tonne Wasserstoffperoxid in Peenemünde produziert! 

Die sich ergebende Frage lautet nun, was all die Aktivitäten um 
den »Prüfstand XI« und die anderen beiden seitlich davon liegenden 
Teststände mit ähnlichen erdwallartigen Bodenaufschüttungen nun 
wirklich zu bedeuten hatten. 

(140) David Irving: Die Geheim waffen des Dritten Reiches, S. 308-309, Mohn, 
1967. 
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General Walter Dornberger bezeichnete die Rolle des »Prüfstands 
XI« in der Nachkriegsgeschichte als »Abnahmeprüfstand« für 
Produktionsraketen. Dies erklärt aber nicht die Masse der einen Test 
bzw. Abschuß eigentlich unmöglich machenden Rohre im »Prüf-
stand XI« sowie die Existenz der beiden anderen auf den Luftaufnah-
men von 1944 noch nicht fertiggestellten Prüfstände in der Nachbar-
schaft. 

Dienten die Rohre lediglich der Tarnung im Hinblick auf die 
alliierte Luftaufklärung? Waren die auf dem Foto klar sichtbaren 
Röhren nur Attrappen, handelte es sich hierbei um Schienen für 
Prüfgeräte und Abschußtürme? 

Dem englischen Autor Philip Henshall fiel in diesem Zusammen-
hang auf, daß eine größere Gruppe von »Röhren« aus dem Zentrum 
des »Prüfstandes XI« bis außerhalb des Ringwalls führt und daß die 
Ausrichtung dieser »Röhren« anscheinend identisch mit der Feuerli-
nie der anderen Abschußstände an der Ostseeküste ist, insbesondere 
mit dem elliptischen »Prüfstand VII«, von dem die meisten V-2-
Abschüsse in Richtung Ostsee erfolgten. 

Bemerkenswerterweise wiesen die frühen Abschußstände von Cap 
Canaveral in den USA auf Luftaufnahmen einige Ähnlichkeiten mit 
dem »Prüfstand XI« in Peenemünde auf. 

Leider bleibt bis heute rätselhaft, was es mit den ringförmigen 
Prüfständen in Peenemünde wirklich auf sich hatte und inwieweit sie 
mit dem »Amerika- Raketen«-Programm in Verbindung standen. Der 
englische Autor Philip Henshall, der mit einem der Verfasser dieses 
Buches (F. G.) zum Thema Peenemünde lange Zeit in einem regen 
Informationsaustausch stand, vertritt jedenfalls mit einigem Recht die 
These, daß hier die »Amerika-Rakete« aufgebaut werden sollte. (141, 
142) Dies macht auch Sinn, denn für den Abschuß der A-4 wäre der 
»Prüfstand XI« viel zu groß dimensioniert gewesen - nicht aber für 
die »Amerika-Rakete« oder ähnliche Entwicklungen, bei denen wäh-
rend des Abschusses ein Vielfaches der A-4-Energie freigesetzt wor-
den wäre. 

Im übrigen gehört das Gelände um den »Prüfstand XI« noch bis 
heute zu dem für die Öffentlichkeit gesperrten Gebiet, und wir müssen 
uns ernsthaft fragen, ob diese Sperrmaßnahmen wirklich nur dazu 

(141) Phil Henshall, Mitteilung an den Verfasser F. G. vom 20. März 2002. 
(142) Phil Henshall, Mitteilung an den Verfasser F. G. vom 28. März 2002. 
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Zeitgenössische Zeichnung der mutmaßlichen »Amerika-Raketen« 
Ringprüfstände in Peenemünde. 
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dienen sollen, Gefahren durch herumliegende, nicht geborgene alte 
Munition zu vermeiden?! 

5) »Schnellaktion Prof. Gladenbeck«

Wernher von Braun berichtete in der Nachkriegszeit über die Ent-
wicklung bemannter A-4-Raketen und ihre ersten Probeflüge. Dies 
setzt die Entwicklung geeigneter Führungs- und Lenkverfahren vor-
aus. Außerdem mußten die angehenden »Raketenpiloten« vorher mit 
den zu erwartenden Flugbedingungen vertraut gemacht werden. 

Hatte die »Schnellaktion Prof. Gladenbeck« etwas damit zu tun? 
Es handelte sich hierbei um eine der geheimsten Einheiten des 

Dritten Reiches. Bis jetzt wurden nur einige wenige Fotos (im Jahr 
1998) veröffentlicht, die mit dieser Maßnahme in Verbindung stehen. 
Sie zeigen beispielsweise einen Düsenjäger vom Typ Me-262 der 
»Schnellaktion Prof. Gladenbeck« im März 1945 außerhalb des »Han-
gars Vier« auf dem Fliegerhorst Brandis. (143) Bezeichnenderweise 
besaß dieses Düsenflugzeug keinerlei Markierungen außer Balken-
kreuzen und Hoheitszeichen am Heck. Anscheinend sollte unter allen 
Umständen verhindert werden, daß irgend jemand erkennen konnte, 
daß hier etwas Besonderes geschah. 

Die Einheit hatte wie die anderen »Schnellaktionen«, »Sonder-
aktionen« und »Gewaltaktionen« in der damaligen Zeit die Aufgabe 
der direkten Erprobung und Einsatzvorbereitung von Material und 
Personal außerhalb der normalen Entwicklungsprogramme des Drit-
ten Reiches. Solche »Aktionen« sollten ohne große Rücksichten 
schnellstmöglich durchgeführt werden und hatten zumeist die unmit-
telbare Unterstützung der SS. (144) 

Die »Schnellaktion Prof. Gladenbeck« besaß ihre eigenen Büros, 
Werkstätten und Hangars und umfaßte im Januar 1945 außer (minde-
stens) einer Me-262 drei Me-163-Raketenjäger, eine He-111, eine 

(143) J. Richard Smith, Eddie J. Crash: Me-262, Volume two, S. 39, Classic 
Publications, 1998. Nach anderer Sicht soll der ganze Aufwand nur der 
Entwicklung eines Nachtjagd-Sensors für die Me-262 gedient haben 
(Miranda, Mercado: Reichdreams, Databank, 2002). 

(144) Horst Lommel: Das bemannte Gernhorn Ba-349 »Natter«, S. 55, 
VDM, 2000. 
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Ju-88 und einen einzelnen Hochleistungssegler »unbekannten Typs«. 
Nach alliierten Geheimdienstberichten vom April 1945 kamen noch 
Focke Wolff FW-58 (Funktrainer) und FW-190 (Jagdflugzeuge) hin-
zu. (145) Die Einheit war zunächst in Sagan stationiert und verlegte 
dann unter dem Kommando von Hauptmann Baumgart nach Brandis, 
wo sie gemeinsam mit der Me-163-Testcinheit E.Kdo. 16 operierte. 
Die ausgewählte Schar von Mitgliedern der »Schnellaktion« umfaßte 
mindestens zwanzig Mann Bodenpersonal sowie hochrangige Techni-
ker der Finnen Telefunken, Patin, Lorenz, AEG, der Physikalisch-
technischen Reichsanstalt und der Technischen Universität Braun-
schweig. Über das zugehörende Flugpersonal ist bezeichnenderweise 
kaum etwas bekannt. 

Professor Friedrich Gladenbeck gilt als einer der wichtigsten Wis-
senschaftler des Dritten Reiches. Von 1938-1942 war er Präsident der 
Forschungsanstalt der Deutschen Reichspost. Danach übernahm er 
die Position des »Bevollmächtigten für Funksteuerungstechnische 
Forschung« des RFR (Reichsforschungsrates). Im Februar 1943 be-
auftragte Reichsmarschall Hermann Göring Prof. Friedrich Gladenbeck 
mit dem Management aller Fernlenkwaffen. 

Bekannt wurden darüber hinaus Gladenbecks Arbeiten an Ziel-
suchköpfen auf optischer, akustischer und Funkfernlenk-Basis. Of-
fensichtlich wußte er auch über das Uranbombenprojekt der For-
schungsanstalt der Deutschen Reichspost Bescheid. So wies er bei-
spielsweise am 5. Mai 1941 bei einer Besprechung mit Militärs auf 
die Bedeutung der Atomzertrümmerung für die Herstellung von Bom-
ben mit ungeheurer Sprengwirkung hin. 

Prof. Gladenbecks Name steht auch im Zusammenhang mit der 
meist vernachlässigten Rolle der RPF (Reichspostforschungsanstalt) 
beim Peenemünder Raketenprojekt. 

Bei Kriegsende umfaßten die Aufgaben der RPF fünfzig Sachge-
biete (146). Die dort tätigen Fachleute beschäftigten sich unter ande-
rem mit Ionenfachforschung, Strahlenmessung, Hochfrequenztechnik, 
Atomphysik und Funkmeßprogrammen - alles Themen, die auch für 
Peenemünde interessant waren. Es ist deshalb kein Wunder, daß 

(145) Stephen Ranson, Hans-Hermann Cammann: Me-163 - Rocket inter-
ceptor, Volume two, S. 387-391, Classic Publications, 2003. 

(146) Hubert Faensen: Hightech für Hitler. Die Hakeburg - vom Forschungs-
zentrum zur Kaderschmiede, S. 81, Ch. Links, 2001. 
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General Walter Dornbei ger mehrfach das RPF-Forschungszentrum in 
Kleinmachow bei Berlin besuchte, um die neuesten Ergebnisse zu 
besprechen. (147). Besonders engagiert war die RPF bei der Boden-
Luft-Lenkung von Raketen (148), und ihre Post-»Sondereinsatz-
gruppen« gewährleisteten präzise deutsche Luftwaffenangriffe auf 
England durch den Einsatz von Leitstrahlsendern, die an der französi-
schen Küste stationiert waren. (149) 

Vielleicht wird nun manchem klar, was der wirkliche Auftrag der 
ultrageheimen »Schnellaktion Prof. Gladenbeck« im Jahre 1945 war. 
Man geht sicher nicht fehl, wenn man annimmt, daß diese besondere 
Einrichtung eine potentiell kriegsentscheidende Aufgabe zu realisie-
ren hatte. (150) 

Der offizielle Grund der Existenz dieser Sondergruppe war die 
Erprobung von Hochfrequenz-Radioausrüstungen und akustischen 
Geräten. Und tatsächlich berichten auch ehemalige Me-163-Piloten, 
wie z. B. Adolf Niemeyer, die im Februar 1945 für Gladenbecks 

Entwicklungsgruppe einige Testflüge durchführten, daß in ihren 
Me-163-Raketenjägern Mikrofone eingebaut waren, die quasi als 
Suchkopf auf Lärmquellen ansprechen sollten. Eines der Ziele war 
demnach ganz offensichtlich die Entwicklung solcher Suchköpfe für 
Angriffe gegen feindliche Flugzeuge. Merkwürdig ist nur, daß die 
Testflüge der Me-163, soweit sie nachweisbar sind, aber nicht gegen 
Übungsflugzeuge in der Luft stattstanden, wie dies logisch gewesen 
wäre, sondern gegen Lärmquellen am Boden. Dies wiederum würde 
bedeuten, daß die Übungen der Erprobung der Sensorik von 
Hochgeschwindigkeitsflugkörpern für den Angriff auf (Groß-)Städte 
dienten. 

Betrachtet man die Gesamtsituation, so ist es ohnehin zweifelhaft, 
daß es der Gruppe unter Prof. Gladenbeck nur um die Entwicklung 
eines Lärmsuchkopfes ging. Tatsächlich setzte sich die »Schnell-
aktion Prof. Gladenbeck« aus drei Gruppen von Wissenschaftlern 
zusammen, die in ihrer Einheit als »Arbeitsgemeinschaft 9« bekannt 

(147) Hubert Faensen: Hightech für Hitler. Die Hakeburg - vom Forschungs-
zentrum zur Kaderschmiede, S. 85, Ch. Links, 2001. 

(148) Ebenda, S. 188. 
(149) Ebenda, S. 85. 
(150) KTB Wi Rü Amt/Stab: »Besprechung Maj. Grube (WPV) und Dr. Gla-

denbeck (R. Post Min)« (Grabe) - 05.05.1941. 
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waren. Die Zahl der daran beteiligten Wissenschaftler und ihre Na-
men sind bis heute geheim geblieben. 

Tatsächlich umfaßten die Aufgaben der »Arbeitsgemeinschaft 9« 
neben der Entwicklung von Sensoren auch Versuche mit Raketen-
projektilen und unbemannten Flugzeugen! Die Namen dieser Projekte 
sind zuvor noch nie veröffentlicht worden. (151) 

Ihr Flugzeugbestand aus Raketenjägern, (mindestens) einem Dü-
senjäger und zweimotorigen Schleppflugzeugen nebst einem Hoch-
leistungssegelflugzeug erweckt darüber hinaus den Eindruck einer 
Test- und Ausbildungseinheit für den Hochgeschwindigkeits- und 
Gleitflug in Extremhöhen. Und das Ganze macht Sinn, denn mit 
Hochleistungsseglern hätte man zuerst ausgesuchte Piloten an die 
Bedingungen beim Gleiten in Extremhöhen ohne Antrieb gewöhnen 
können, während - nach einer Übergangsphase auf der Me-262 - die 
Raketenjäger des Typs Me-163 ein fast perfektes Ausbildungsmedium 
für die späteren A-4B/A-9-Raketenpi loten gewesen wären. 

Die Anwesenheit der Hochfrequenztechniker könnte sich mit 
Führungs- und Lenkversuchen der Hochleistungsflugzeuge erklären. 

Übrigens sollte bei der Ausbildung von »Natter«- und »Reichen! 
berg«-Piloten in den Jahren 1944/45 ein ähnliches Schema nacheinan-
der folgender Flugzeugmuster verwendet werden wie bei der »Schnell-
aktion Prof. Gladenbeck«, um die Flugzeugführer an Einsätze mit 
bemannten Raketen (»Natter«) und Flugkörpern (»Reichenberg«) zu 
gewöhnen. 

Im Januar 1945 veranschlagte man, daß die Versuche der »Schnell-
aktion Prof. Gladenbeck« drei bis vier Monate Zeit in Anspruch 
nehmen würden. Heißt dies, daß ab März/April 1945 mit einer Ein-
satzbereitschaft von Piloten und Gerät gerechnet wurde? 

Tatsächlich geschah dann etwas, das unter Bezugnahme auf die 
offizielle Geschichtsdarstellung keinerlei Sinn macht: Die später zum 
»Erprobungskommando Prof. Gladenbeck« aufgewertete »Schnell-
aktion« verlegte zusammen mit 26 weiteren Personen nach Karls-
hagen (Peenemünde). Das Ganze ist aus zwei Gründen bedeutsam: 
Die Bezeichnung »Erprobungskommando« zeigt, daß man das Stadi-
um von Einsatzversuchen unter Frontbedingungen erreicht hatte. Nun 

(151) Hubert Faensen: Hightech für Hitler. Die Hakeburg - vom Forschungs-
zentrum zur Kaderschmiede, S. 98, Ch. Links, 2001. 
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verlegte die Einheit nach Karlshagen bei Peenemünde, wo Bernhard 
Hohmann und Hans Boye seit Spätherbst 1944 ebenfalls mit Me-163 B 
Zielsuch- und Entfernungsmeßausrüstungen für »große ferngesteuer-
te Waffen« testeten. Von Oktober 1944 bis zum Frühjahr 1945wurden 
diesbezüglich mehrmals täglich drei Me-163-Flüge unter größter Dring-
lichkeit unternommen. Um die Einsatzbedingungen der großen Rake-
ten zu simulieren, waren die Peenemünder Me-163 mit ZSG (Ziel-
suchgerät), FZ (Fernlenkzusatz) und akustischen Geräuschmesser aus-
gerüstet. Dämmert's nun? 

Als das »Erprobungskommando Gladenbeck« nach Peenemünde 
verlegte, war Peenemünde-Ost »offiziell« von SS-Obergruppenführer 
Hans Kammler bereits nach Westen evakuiert worden. Was also woll-
te man dort? Die Antwort auf diese Frage wurde bereits weiter vorn 
gegeben, denn wie wir wissen, fanden dort in Wirklichkeit geheimnis-
volle Tätigkeiten statt, die bis Ende April 1945 andauerten. Zur Erin-

Oben: Messerschmitt Me-163 B des JG 400 mit Sensor ßr A-4/A-9 
(Rekonstruktion), unten: Messerschmitt Me-163 B des JG 400 mit 
ZSG (Zielsuchgerät) »Radieschen«. Der Generatorpropeller wurde 
vom Bug an die rechte Tragfläche verlegt (Rekonstruktion). 
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nerung: der US-Astronaut Gordon Cooper behauptet, in Peenemünde 
habe eine bemannte Interglobalrakete gestanden, die New York attak-
kieren sollte. Ist es da ein Wunder, daß über die Verwendung des 
»Erprobungskommandos Gladenbeck« in Peenemünde absolut nichts 
bekannt geworden ist? Das letzte, was in bezug auf die Gladenbecksche 
Gruppe zu ermitteln war, ist, daß ziemlich zum Schluß ein Teil des 
Erprobungskommandos noch nach Thüringen verlegte. Auch das 
macht, folgt man der offiziellen Geschichtsschreibung, keinen Sinn. 
Fakt ist aber, und wir werden noch ausführlich darauf eingehen, daß 
auch von hier aus Deutschlands Fernwaffen starten sollten! 

Wen wundert es angesichts all solcher »vergessener« Ereignisse da 
noch, daß viele wichtige Sachakten der RPF bis heute noch als 
(ehemalige) Geheimunterlagen der Kriegszeit in den Safes der ameri-
kanischen National Security Agency (NS A) in Fort G. Meade, Mary-
land liegen? (152) - Uns nicht! 

B) Siegeswaffenziel New York - Hitlers
»11. September« sollte 1945 stattfinden! 

In den letzten Kriegsjahren war New York, beinahe noch mehr als 
London, das bevorzugte »Haßziel« Adolf Hitlers. 

Schon seit den Tagen Kaiser Wilhelms II. wurden unzählige Ideen 
und Vorschläge entwickelt, wie man die US-amerikanische Metropole 
am besten treffen könnte, die schlechthin als das Symbol der Vereinig-
ten Staaten von Amerika angesehen wurde. Ihre »Unerreichbarkeit« 
übte eine besondere Faszination aus, und allein die teilweise bizarren 
Pläne, um die technischen und militärischen Probleme eines New-
York-Einsatzes zu überwinden, würden es verdienen, in einem eige-
nen Buch abgehandelt zu werden. 

Es wundert deshalb nicht, daß angesichts dieser scheinbar unüber-
windlichen Herausforderung, die New York militärisch gesehen dar-
stellte, deutscherseits relativ früh auch an unkonventionelle Methoden 
eines Angriffs, wie beispielsweise mit Raketen, gedacht wurde. 

(152) Hubert Faensen: Hightech für Hitler. Die Hake bürg - vom Forschungs-
zentrum zur Kaderschmiede, S. 88, Ch. Links, 2001. 
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Als Lady Drummont-Hay im Herbst 1930 auf Veranlassung von 
Henry Ford den »Raketenflugplatz« in Berlin-Reinickendorf besich-
tigte, dürfte sie mit ihrem journalistischem Scharfsinn und Instinkt 
erkannt haben, daß sich hinter dem ganzen Spektakel ein ernstzuneh-
mender militärischer Hintergrund verbarg. Aufgrund welcher Um-
stände sie ihre richtige Schlußfolgerung zog, daß eines Tages das 
Hauptziel der deutschen Raketenpläne im Beschießen der USA liegen 
würde, ist leider nie bekannt geworden. Eine Rakete mit transatlanti-
schem Flugbereicli dürfte damals jedenfalls noch ins Reich der Science 
Fiction gehört haben. 

Nicht einmal ein Jahrzehnt später, im Jahrel939, sah sich Walter 
Dornberger aber bereits in der Lage anzukündigen, daß es Peenemünde 
möglich sei, Raketen zu konstruieren, die von Westeuropa aus gegen 
New York geschossen werden könnten. 

Es wird immer wieder behauptet, daß man im Überschwang von 
Hitlers Sieg über Frankreich im Sommer 1940 voller Überheblichkeit 
bereits Raketen entwickelte, die gegen Amerika eingesetzt werden 
sollten, obwohl dieses Land zu diesem Zeitpunkt noch neutral war. 

Als der Peenemünder Ingenieur Graupe am 29. Juli 1940 den 
ersten konkreten Vorschlag für eine zweistufige Interkontinentalrake-
te vorstellte, war dies allerdings kein Zeichen von deutscher Hybris. 
Es ging im Sommer 1940 vielmehr darum, daß schnellstens Mittel 
und Wege gesucht wurden, um eine mögliche und befürchtete Inter-
vention der USA auf der Seite Großbritanniens zu verhindern. 

Sicherlich war in Hitlers Augen der beste Weg, die USA von einem 
möglichen Eingreifen abzuhalten, die Bezwingung des englischen 
Mutterlandes. England in deutscher Hand hätte jedem Intervent ions-
plan Roosevelts den Boden entzogen. Wenn man dies noch mit dem 
Autbau einer starken U-Boot-Flotte im Nordatlantik und dem Droh-
mittel, jederzeit Raketen gegen New York verschießen zu können, 
kombinierte, wäre Deutschlands Position wohl auf lange Zeit unan-
greifbar gewesen. 

Außerdem durfte die Möglichkeit einer friedlichen Einigung mit 
England, auf die das Dritte Reich 1940 gerade nach dem erfolgreichen 
Blitzkrieg in Europa setzte, möglichst nicht durch die USA gefährdet 
werden. Auch in diesem Fall wäre eine deutsche Abschreckungs-
waffe, gegen die es keine Abwehr gab, von allerhöchstem Nutzen 
gewesen. 
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Doch wie so oft in der Geschichte sollte alles ganz anders kom-
men. 

Zwischenzeitlich hatten die USA begonnen, trotz ihrer nach außen 
hin vielbeschworenen Neutralität, England und Rußland massiv mit 
Materiallieferungen zu unterstützen. Seit dem Sommer 1941 herrsch-
te im Nordatlantik praktisch Kriegszustand zwischen der amerikani-
schen Marine und den U-Booten von Admiral Dönitz. Eine Abschrek-
kungsstrategie würde nun zu spät kommen. 

Am 13. Juni 1941 schickte Walter Dornberger folgerichtig ein 
Memorandum an Hitler, in dem er neben der A-4 auch die geflügelte 
A-4, die A-9 und »eine Zweistufenrakete zum Beschuß der Vereinig-
ten Staaten« diskutierte. Offensichtlich beeindruckten diese Argu-
mente Hitler zutiefst, denn am 21. August 1941 antwortete er, daß 
»diese Entwicklung von revolutionärer Bedeutung für den Verlauf der 
Kriegsführung in der gesamten Welt ist«. Dies zeigt bereits, daß Hitler 
damals schon in seinem Kalkül auch die Interkontinentalrakete mit 
einbezogen hatte und daß er keineswegs ein Feind der Raketentechnik 
war, wie das oft und gern behauptet wird. 

Henry Picker bestätigt denn auch in seinem Buch Hitlers Tischge-
spräche im Führerhauptquartier, daß Hitler die A-9/A-10 als Mittel 
ansah, um das sich ab Dezember 1941 im »direkten« Krieg mit dem 
Dritten Reich befindliche Amerika friedensreif zu schießen. 

Am 7. Juli 1943 erteilte Hitler bei seinem berühmten Treffen mit 
Walter Dornberger und Wernher von Braun neben dem offiziellen 
Bauauftrag für die A-4 auch den Befehl zur Schaffung der A-10. 

Somit wurde das A-10-Projekt von einer für die spätere Zukunft 
geplanten »Kriegsverhinderungswaffe« zu der ultimativen »Sieges-
waffe«, die Hitlers Erzfeind Roosevelt bezwingen sollte. Dabei stellte 
Hitler einen direkten Zusammenhang zwischen der »Atlantik-Rake-
te« und ihrer Bestückung mit Nuklearwaffen her. 

Die »Amerika-Rakete« war unter den ab Sommer 1944 in größter 
Eile in konkrete Verwirklichung genommenen Systemen zum Angriff 
auf New York (U-Boot-A-4, U-Boot-V-1, Interkontinentaldüsenbomber, 
Orbitalbomber) diejenige Waffe, an der bis dahin schon am längsten 
Vorarbeiten geleistet worden waren. 

Auch in ihrem Falle kam es nun zu einem verzweifelten Rennen 
gegen die Zeit, die für das Dritte Reich immer schneller verfloß. 
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Als die amerikanische Öffentlichkeit auf eine V-3-Inter-
kontinentalraketen-Attacke vorbereitet werden sollte 

Die amerikanische Öffentlichkeit - nicht aber die Roosevelt-Regie-
rung - wurde im Dezember 1941 von dem japanischen Angriff auf 
Pearl Harbour völlig überrascht. Am Ende des Jahres 1944 sah es so 
aus, daß eine ähnliche Situation erneut drohte, nur mit dem Unter-
schied, daß deren Auswirkungen dieses Mal für das Land und seine 
Moral bedrohlicher gewesen wären als in den »Tagen der Infamie« 
von Pearl Harbour. Damals trat die vorher überwiegend einem Kriegs-
eintritt ablehnend gegenüberstehende Bevölkerung voller Wut und 
Entschlossenheit auf die Seite ihres Präsidenten, um die Achsenmäch-
te Deutschland, Japan und Italien zu besiegen. Ende 1944 erwartete 
man aufgrund des Zurückweichens der Deutschen an beinahe allen 
Fronten einen baldigen Frieden, und man ging seitens der amerikani-
schen Öffentlichkeit davon aus, daß das eigene Heimatland vorher 
nicht mehr vom Krieg heimgesucht würde, auch wenn es immer 
wieder deutsche Drohungen gab, neue Waffensysteme gegen die Ver-
einigten Staaten einzusetzen. Tatsächlich aber drohte erhebliche Ge-
fahr, die dem amerikanischen Normalbürger keineswegs bewußt war. 

Ein auf einem USAF-Mikrofilm enthaltenes Dokument (siehe Ab-
bildung auf der übernächsten Seite) von General Arnold, dem kom-
mandierenden Chef der Luftwaffe, zeigt, daß die USA-Führung im 
Dezember 1944 nicht nur mit Angriffen von U-Boot-V-l gegen New 
York rechnete, wie bis zum heutigen Tag behauptet wird. Bei einem 
Treffen des amerikanischen Oberkommandos (CCS) in Washington 
am 8. Dezember 1944 wurde eine Direktive von Präsident Roosevelt 
diskutiert, »wie man die amerikanische Öffentlichkeit auf die V-3-
Gefahr - interkontinentale Raketenattacke gegen die Vereinigten Staa-
ten - vorbereiten sollte«. 

Damit ist anhand der Akten eines der höchsten US-Luftwaffen-
generale bewiesen, daß die Amerikaner schon Ende 1944 definitiv 
auch mit dem baldigen Erscheinen von deutschen Interkontinentalra-
keten rechneten. Gleichzeitig befahlen die Vereinigten Stabschefs 
(JCS) den zuständigen Kommandeuren, gegen die anstehende Bedro-
hung vorbeugende Aktionen in die Wege zu leiten und entsprechende 
Pläne vorzubereiten. 

Konnte man vielleicht auf amerikanischer Seite noch hoffen, see-
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gestützte Raketen und Flugkörper durch die Bekämpfung ihrer Trä-
ger-U-Boote in den Griff zu bekommen, entfielen diese Möglichkei-
ten gegen die deutschen ICBM (V-3-Interkontinentalraketen) aller-
dings völlig. Es mußte deshalb seitens der Verantwortlichen darüber 
beraten werden, wie man die eigene Bevölkerung auf einen kaum 
verhinderbaren Raketenbeschuß vorbereiten sollte. Daß die Teilneh-
mer an der CCS-Runde dies ohne große Begeisterung taten, wie 
General Arnold berichtete, dürfte wohl auf der Hand liegen, denn eine 
Lösung dieses Problems war kaum möglich. 

Eine Studie im Auftrag des stellvertretenden Armee-Generalstabs-
chefs Hull sollte dann ausarbeiten, wie die Botschaft des Präsidenten 
ans Volk lauten müsse, in der die Möglichkeit eines V-3-Angriffs 
angekündigt würde. In dieser Studie sollten auch »Überlegungen 
angestellt werden über den Sieg, den der Feind erreichen würde, wenn 
die Vereinigten Staaten keine vorbeugenden Aktionen ergreifen wür-
den, oder ob man sich statt dessen besser dafür entscheiden sollte, auf 
die Fähigkeit der amerikanischen Öffentlichkeit zu vertrauen, einen 
solchen unangekündigten Schlag zu ertragen«. 

Den Worten eines führenden US-Generals zufolge fürchtete man 
also am 8. Dezember 1944 seitens höchster Stellen, daß ein bevorste-
hender Interkontinentalraketenangriff auf New York zu einem deut-
schen Sieg führen würde! 

Aus dem, was über das CCS-Treffen bis heute bekannt geworden 
ist, geht eindeutig hervor, daß die nach einem V-3-Angriff gegen 
Amerika erwarteten Folgen von fürchterlicher Natur gewesen wären. 
Die Gefahr des Einschlags einzelner Sprengköpfe mit 1000 Kilo-
gramm konventionellen Sprengstoffs hätte der amerikanischen Füh-
rung wohl nur ein müdes Achselzucken abgewinnen können. Zudem 
hätten derartiger Attacken nur die Wut der US-Bevölkerung auf die 
Deutschen geschürt und das genaue Gegenteil dessen bewirkt, was die 
Verantwortlichen des Dritten Reiches eigentlich bezwecken wollten. 

Maßnahmen wie die am 8. Dezember 1944 von den amerikani-
schen Verantwortlichen diskutierte Präsidentenansprache, die im vor-
aus eine generelle Warnung beinhalten sollte, werden nur getroffen, 
wenn eine nationale Katastrophe bevorsteht. Die deutsche » V-3-Inter-
kontinentalrakete« galt als eine solche reale Bedrohung und Katastro-
phe! 

\ 
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Nach über einem halben Jahrhundert ist die Wahrheit doch ans Licht 
gekommen! US-General Arnold berichtete in einem Dokument, das 
auf einem erst 2001 freigegebenen USAF-Mikrofilm enthalten ist, daß 
das amerikanische Oberkommando (CCS) am 8.12.1944 darüber 
beraten hatte, wie man die US-Öffentlichkeit auf die drohende Gefahr 
eines Angriffs durch deutsche V-3-Interkontinentalraketen vorberei-
ten sollte. Es ging (wörtlich!) »um das Risiko eines deutschen Sieges«! 
(Quelle: US Historical Research Center, Maxwell AFB, Montgomery, 
Alabama: »Preparing the American Public for a V-3 Attack - Dec 
1944«, UC Box 223, USAF Microfilm Reel 43811.) 

Das CCS-Treffen vom 8. Dezember 1944 wurde durch die Drohung 
des deutschen Rüstungsministers Speer ausgelöst, der New York mit 
der V-3 beschießen lassen wollte. Darüber wurde u. a. in der skandi-
navischen Zeitung AT am 2.12.1944 berichtet (links). Daraufhin 
drohte der New Yorker Bürgermeister La Guadia, daß in einem sol-
chen Falle die New Yorker Einwohner in den kommenden 100 Jahren 
keinen Handel mehr mit Deutschland treiben würden (New York 
Times vom 14.12.1944; rechts). 
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Der geplante USA-Beschuß und die deutschen Wetter-
stationen in Kanada, auf Grönland und im Nordmeer 

Die Kenntnis des Wetters über dem Atlantik und im Zielgebiet konnte 
bei der Planung und Durchführung des von deutscher Seite vorgese-
henen USA-Raketenbeschusses zur entscheidenden Größe für den 
Erfolg oder Mißerfolg der Operation werden. 

Henry Picker erwähnt (153), daß Adolf Hitler bereits 1943 an der 
Nordspitze der ostkanadischen Halbinsel Labrador durch das Unter-
seeboot U-537 eine Wetterstation für den ab 1945 geplanten USA-
Beschuß mit der Fernrakete A-9 errichten ließ. Die Wissenschaftler 
Dr. Kurt Sommermeyer und Walter Hildebrandt stellten die automati-
sche Wetterstation zusammen mit der Besatzung von U-537 auf einem 
50 Meter hohen Hügel knapp 400 Meter landeinwärts an der Küste 
der St. Martin's Bay in Labrador, südlich von Kap Chidley, auf. Die 
Station begann dann ab dem 23. Oktober 1943 zu arbeiten. Damit 
konnten erstmals aus diesem Gebiet kontinuierlich Wetterdaten emp-
fangen werden. 

Obwohl Henry Pickers Buch seit 1951 bereits in mehreren Aufla-
gen erschienen war, verneinten die kanadischen Behörden jahrzehnte-
lang kategorisch, daß es auf dem Boden ihres Landes je eine deutsche 
Station gegeben hätte. Es dauerte deshalb sehr lange, bis diese mittels 
des U-537-Einsatzes errichtete Wetterstation (Deckname: »Kurt«) 
identifiziert werden konnte. Dies gelang erst 1981, als der Meteorolo-
ge Franz Seiinger nach einem Treffen von U-Boot-Veteranen den 
kanadischen Behörden die genauen Positionsangaben anhand des 
Kriegstagebuchs und einiger Beweis-Fotografien vorlegen konnte. 
(154) Nachdem darauffolgende Aufklärungsflüge der kanadischen 
Luftwaffe bestätigt hatten, daß sich die Station zweifellos immer noch 
dort befand, wurde seitens der kanadischen Küstenwache eine auf-
wendige Bergungsaktion gestartet, zu der auch Franz Seiinger einge-
laden wurde. Diese Operation führte der große kanadische Eisbrecher 
»Louis S. St. Laurent« durch. Er hatte u. a. zwei Hubschrauber an 

(153) Henry Picker: Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, S. 683, 
Propyläen Taschenbuch, Ullstein, 1997. 

(154) Jak P. Mallman-ShoweU: Deutsche U-Boote an feindlichen Küsten, 
S. 57-64, Motorbuch 2002. 
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Bord, um die Bergungsgruppe zu der ehemaligen deutschen Wetter-
station zu bringen. Nach diversen Schwierigkeiten endlich am Ziel 
angekommen, mußte die Bergungsmannschaft allerdings feststellen, 
daß jemand die Wetterstation kurz vorher gründlich zerstört hatte und 
daß die Trümmerstücke über ein großes Gebiet verstreut waren. Ver-
trat man zuerst noch die Meinung, daß herumstreunende Eskimos die 
Wetter-stationsbehälter verwüstet hatten, stellte sich dann aber doch 
heraus, daß hier in Wirklichkeit Fachleute am Werk gewesen waren, 
die über die entsprechenden Werkzeuge verfügt hatten, um alles 
sorgfältig zu zerlegen. Es ließ sich weiterhin zweifelsfrei beweisen, 
daß die Zerstörung der vorher über Jahrzehnte völlig unbeachtet 
gebliebenen deutschen Wetterstation erst verhältnismäßig kurze Zeit 
vor dem Eintreffen der offiziellen Bergungsmission der kanadischen 
Küstenwache stattgefunden hatte. Für »irgend jemanden« war offen-
sichtlich dieses technische Museumstück auf Labrador immer noch 
wichtig genug, um es ohne Rücksicht auf Kosten und Gefahren noch 
schnell vor der geplanten offiziellen Bergung zu zerstören. 

Wir haben damit einen aktuellen Hinweis, der gleichzeitig ein 
Beweis ist, vorliegen, daß selbst heute noch gezielt Spuren und physi-
sche Belege aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs vernichtet werden, 
wenn sie denn Dinge betreffen, die es offiziell niemals gegeben haben 
darf. Pickers Bericht, nach dem die automatische Wetterstation »Kurt« 
speziell für den USA-Raketenbeschuß errichtet wurde, läßt erkennen, 
in welche Richtung der Verdacht geht und wer ein Interesse an sol-
chen Zerstörungseinsätzen haben könnte. Es ist schon erstaunlich, 
welcher Aufwand diesbezüglich nach mehr als fünf Jahrzehnten im-
mer noch betrieben wird, um die Geschichtsschreibung so erscheinen 
zu lassen, wie sie offiziell verlautbart wird. Das Problem ist nur, daß 
die Wahrheit irgendwann immer ans Licht gekommen ist - warum 
sollte das im 21. Jahrhundert anders sein? 

Während die Geschichte der erfolgreichen automatischen Wetter-
station auf Labrador wohl für immer mit Fragezeichen versehen 
bleiben wird, wissen wir von mindestens noch einem weiteren Fall, 
der allerdings am 18. September 1944 endete. An diesem Tag schei-
terte ein weiterer Versuch des Deutschen Wetterdienstes, eine automa-
tische Wetterstation mit dem U-Boot U-867 nach Kanada zu bringen, 
die südlicher als die erste auf Labrador aufgebaut werden sollte. Das 
Boot hatte neben meteorologischen Spezialisten auch anscheinend 
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Erst in den 1980er Jahren 
kurz vor ihrer geplanten Ber-
gung auf rätselhafte Weise 
zerstört: Deutsche automati-
sche Wetterstation »Kurt« 
auf Labrador, die im Jahre 
1943 installiert wurde. War 
der Grund für die Zerstörung 
der offensichtliche Zusam-
menhang mit dem 1945 ge-
planten Fernraketenbeschuß 
New Yorks? 
(Quelle: Fotos No. 70/71 -
Sammlung Jak P. Mallmann 
Show eil) 
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einen deutschen Agenten für Kanada an Bord. (155, 156). Bei der 
Fahrt des U-Bootes ereigneten sich merkwürdige Dinge, die bis heute 
ungeklärt sind. 

Bereits am 8. Tag nach der Ausfahrt aus Kiel meldete der Kapitän 
von U-867 eine völlig leere Batterie sowie zwei defekte Dieselmoto-
ren, so daß er Schlepperhilfe nach Norwegen anfordern mußte. Die 
U-Boot-Mannschaft wartete zwischenzeitlich geduldig auf Hilfe und 
wehrte sich erbittert gegen alliierte Flugzeuge. Trotz fehlgegangener 
Luftangriffe der Royal Air Force sank schließlich das nicht mehr 
tauchfähige Boot (Selbstversenkung?!), während sich die Besatzungs-
angehörigen in mehrere Schlauchboote retten konnten. Die Besatzung 
eines englisches Flugzeug stellte fest, daß das U-Boot plötzlich zu 
sinken begann, ohne daß es Bomben getroffen hatten, und nahm Fotos 
der Besatzung in den Rettungsbooten auf. Obwohl das deutsche Mari-
ne-Oberkommando noch Schlepper und andere U-Boote zu Hilfe 
geschickt hatte, um U-867 und seine wertvolle Fracht zu retten, 
gelang es nicht, auch nur einen einzigen Überlebenden zu bergen. 

Die Männer von U-867 waren offensichtlich nicht mehr dazu 
gekommen, auch nur ein einziges Notsignal von ihren mitgeführten 
Funkgeräten abzugeben, obwohl sie sich hatten retten können. Die 
später am Strand angeschwemmten Leichen von Besatzungsmitglie-
dern des U-Bootes wiesen eindeutig auf eine große vorherige Gewalt-
einwirkung hin. Nach neueren Untersuchungen bietet sich als wahr-
scheinliche Erklärung dafür die Vernichtung der Schlauchboote durch 
englische Flugzeuge an, und zwar unmittelbar nachdem die Männer 
von U-867 diese bestiegen hatten. 

Es wird sich wohl nie mehr klären lassen, ob Sabotage oder andere 
widrige Umstände am 16. August 1945 zur schicksalshaften Havarie 
von U-867 führten. 

Auch die mißlungene Bergung wirft Fragen auf. Das Boot war 
immerhin so wichtig, daß es als eines der ersten Front-U-Boote 
bereits bei seiner Indienststellung mit einem Schnorchel versehen 
wurde. Es ist auch deshalb unverständlich, warum man deutscherseits 

(155) Günther W. Gellermann: Geheime Reichssache - geheime Kommando-
sache - rätselhafte Fälle aus der Zeit des 2. Weltkriegs, S. 18-24, 
E. S. Mittler, 2002. 

(156) Clay Blair: Der U-Boot-Krieg 1942-1945 - die Gejagten, S. 919-920, 
Bechtermünz, 1998. 
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nicht in der Lage war, dem hilflosen, nur 200 Seemeilen von Norwe-
gen entfernt und viele Stunden bewegungsunfähig liegenden Sonder-
U-Boot Luftschutz zu geben, obwohl in Stavanger und Opstal Lang-
streckenjäger des Typs BF-110 G lagen und zudem die Position des 
Havaristen genau bekannt war. 

Das mysteriöse Scheitern von U-867 war jedoch nur ein Vorge-
schmack auf den sich nun in voller Intensität entwickelnden Wetter-
krieg um und auf dem amerikanischen Kontinent. 

Ab Ende August 1944 fällt gleichzeitig mit der Intensivierung des 
Amerika-Projekts eine Verstärkung der deutschen Wetterbeobachtungs-
aktivitäten vor Grönland auf. In der Zwischenzeit war jedoch durch 
die ständig stärker werdende alliierte Überlegenheit und vor allem die 
ULTRA-Funkentschlüsselung eine Situation eingetreten, die den Deut-
schen immer weniger Chancen ließ. 

So scheiterte am 1. September 1944 die Mission »Edelweiß I« vor 
Ostgrönland, als das Wetterbeobachtungsschiff (WBS 6) »Kehdingen« 
vom amerikanischen Eisbrecher USS »Northland« versenkt wurde. 

Nur wenige Wochen später, am 4. Oktober 1944, schlug die Mis-
sion des Wetterbeobachtungsschiffes (WBS 11) »Externsteine« fehl, 
als US-Truppen von Bord des Eisbrechers USS »Eastwind« in Nordost-
grönland landeten und die von WBS 11 angelieferte Wetterstation 
»Edelweiß II« zerstörten. Dabei fielen den Amerikanern außer drei 
Offizieren und neun Mann Besatzung der Wetterstation auch Vorräte 
in die Hand, die für zwei Jahre gereicht hätten. 

Folgt man der veröffentlichten Meinung, gaben die Deutschen 
nach dem mißglückten Ende von »Edelweiß II« ihre Absichten auf, 
neue Wetterstationen in Grönland zu errichten. Diese Behauptung 
würde gut zu der heute von der »etablierten« Geschichtswissenschaft 
geäußerten Ansicht passen, daß die vermehrten deutschen Wetter-
kriegsaktivitäten ab Sommer 1944 in Grönland in Zusammenhang mit 
der geplanten Ardennenoffensive (Dezember 1944) standen. Hitler 
brauchte dafür die sichere Vorhersage »schlechten Wetters«. Stimmt 
das aber wirklich? 

Am 15. Dezember 1944 veröffentlichte die neutrale schwedische 
Zeitung Süd Svenska Dagbladet Snällposten eine Meldung der alliier-
ten Nachrichtenagentur Reuters. (157) Darin hieß es, man habe sei-
tens des US-Militärs in den letzten Wochen mehrfach Versuche deut-
scher Kommandounternehmen abwehren müssen, auf Grönland Stütz-
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punkte zu errichten. Dabei habe es Tote und Verletzte gegeben, Boote 
wurden versenkt und eine Radiostation zerstört. Während ihrer Mis-
sion, so hieß es weiter, hätten die amerikanischen Schiffe einen An-
griff von deutschen zweimotorigen Bombern abwehren können. (158) 
Demnach muß es auf Grönland neben Radiostationen und Wetter-
stützpunkten auch brauchbare Flugpisten für zweimotorige deutsche 
Kampfflugzeuge gegeben haben. 

Die deutschen Aktivitäten an der Wetterfront vor Kanada, Grön-
land und im Nordmeer gingen aber auch im Jahr 1945 lange nach dem 
Ende der Ardennenoffensive weiter. Das zeigt eindeutig, daß die von 
der »etablierten« Geschichtswissenschaft genannten Gründe schlicht-
weg falsch sind! Ein Beweis dafür ist, daß noch am 1. April 1945 das 
Wetterbeobachtungsschiff (WBS 10) »Windhuk« (»Skudd 1«) an der 
Polarküste strandete und sank. (159, 160) Was das Schiff dort für 
einen Auftrag zu erledigen hatte, ist bis heute ebenso unbekannt wie 
die Gründe für die letzten Fahrten des (angeblichen) Walfängers WBS 
»Zenith« und des mysteriösen WBS »Doris«. (161) 

Auch die Luftwaffe setzte bis Kriegsende Langstreckenflugboote 
des dreimotorigen Typs BV 138 und die sechsmotorigen BV 222 zur 
Versorgung über Grönland ein. (162) Da man solche Unternehmun-
gen kaum aus Jux und Tollerei veranstaltete, muß es also auch hier 
einen »Empfänger« für diese Versorgungsflüge gegeben haben! 

Ob die Abwehr versuche der US Coast Guard und der US-Navy 
den gewünschten Erfolg hatten, ist zweifelhaft. So erschien am 3. Fe-
bruar 1945 ein Memorandum des alliierten Joint Intelligente Staff 

(157) Edgar Mayer, Thomas Mehner: Das Geheimnis der deutschen Atom-
bombe, S. 118, Kopp, 2001. 

(158) ABC, Madrid, 15. Dezember 1944, S. 14. 
(159) Erich Kröne: Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945, Band 5, S. 207, 

Bernard und Gaefe, 1988. 
(160) Nach Joachim H. Rudek: U-Boote an der Wetterfront des 2. Weltkrie-

ges, Schiffahrtsgeschichtliche Gesellschaft Ostsee e.V. (1999), S. 40, 
soll sich der Untergang von WBS 1 am 6. Januar 1945 zugetragen ha-
ben. Gingen vielleicht zwei verschiedene Schiffe an der Polarküste ver-
loren? 

(161) Joachim H. Rudeck: U-Boote an der Wetterfront des 2. Weltkrieges, 
S. 34/35,42/43, Schiffahrtsgeschichtliche Gesellschaft Ostsee e.V., 1995. 

(162) Adam R. A. Claasen: Hitler's Northern War-The Luftwaffe's Illfailed 
Campaign 1939-45, S. 226, University Press of Kansas, 2001. 
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über »feindliche Aktivitäten« in Grönland. (163) Es wurde »on request« 
(auf Anforderung) angefertigt. Dies bedeutet, daß höchste alliierte 
Militärkreise sich ernsthaft Gedanken darüber machten, was das an-
scheinend kaum unter Kontrolle zu bringende Interesse der Deutschen 
an der Errichtung von Stützpunkten in Grönland zu bedeuten hatte. 

Das Interesse der Deutschen an Grönland war so groß, daß selbst 
nach dem Ende des Krieges deutsche Einheiten dort anzutreffen 
waren. Gab es bisher meist nur Informationen, die mehr oder weniger 
den Status von Gerüchten hatten, konnte jetzt dieser sensationell 
erscheinende Umstand bestätigt werden. 

Wie sich zeigen läßt, wurde bereits im Frühjahr 1942 durch U-Boote 
eine Gruppe von deutschen Soldaten in Grönland an Land gesetzt. (164) 

Die auffälligen deutschen Aktivitäten im Hohen Norden waren mit der 
Kapitulation 1945 immer noch nicht beendet. Der Wiener Montag 
vom 29. Dezember 1947 und die Ostdeutsche Zeitung (1951; siehe 
den Artikel auf der nachfolgenden Seite) berichteten von Kampfgrup-
pen und Fernfunkern, die scheinbar aus nicht nachvollziehbaren Grün-
den bis teilweise 1949 ausharrten. 

(163) Joint Intelligence Staff \ Memorandum of Request »Enemy Activity in 
Greenland«, National Archives, RG 457/622. 

(164) »Deutsche Kampfgruppe noch auf Grönland?« In: Wiener Montag, 
29. Dezember 1947, S. 2.
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Anführer der Gruppe war ein Hauptmann namens Hammerlein, der 
vor dem Krieg mehrmals an Polarexpeditionen teilgenommen hatte. 
Die deutschen Soldaten, die sich die »Weiße Todesrotte« nannten, 
waren auf das Beste ausgerüstet und mit den damals modernsten 
Geräten versehen. Etwa 80 Kilometer vom Hafen Angmagsalik ent-
fernt wurde eine Station errichtet, von der aus die Truppe Hammer-
leins meteorologische Meldungen nach Deutschland funkte. Mit Un-
terseebooten kamen später regelmäßig Lebensmittel, Arzneien und 
auch zwei Geologen, deren Aufgabe bis heute rätselhaft geblieben ist 
(Uran, unterirdische Stützpunkte?). 

Die deutschen Soldaten wurden regelmäßig von Eskimos beob-
achtet, die sie später schließlich an die Amerikaner verrieten. Ihren 
Angaben zufolge brachte ein deutsches Schiff auch ein zerlegbares 
Flugzeug. Der letzte Transport sei im Herbst 1944 angekommen, als 
30 Mann an Land gingen. Nach Aussagen der Eskimos trugen sie 
andere Uniformen als jene Soldaten, die sich schon seit 1942 auf 
Grönland befanden, weshalb vermutet werden kann, daß es sich um 
SS-Leute handelte. Diese 30 Neuankömmlinge bezogen das gleiche 
Lager wie die 120 Angehörigen der »Weißen Todesrotte«, hielten sich 
jedoch von diesen völlig abgeschlossen. Im Mai 1945, kurz nach der 
Kapitulation Deutschlands, verschwanden die 150 Deutschen aus der 
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Umgebung von Angmaksalig. Zwei Jahre später meldeten Eskimos 
den Amerikanern, daß sich die Deutschen immer noch auf Grönland 
befänden und daß man 170 Kilometer nördlich von Angmaksalig auf 
deutsche Soldaten gestoßen sei. Die Amerikaner nahmen daraufhin 
die Deutschen am angegebenen Standort gefangen. 

Im Frühjahr 1944 ließ das Oberkommando der Wehrmacht 50 Ki-
lometer westlich von Lombvik eine weitere deutsche Fernfunkstation 
auf Grönland errichten, die unter Leitung des Feldwebels Kulik 
stand. (165) In Lombvik selbst lagen zwei gut ausgerüstete deutsche 
Kompanien, die erst im Sommer 1947 von einem amerikanischen 
Kommando gefangengenommen wurden. 

Die Gruppe des Feldwebels Kulik konnte sich jedoch den Ameri-
kanern entziehen. Durch deutschfreundliche Eskimos gedeckt, über-
lebte die deutsche Fernfunkstation bis 1949 weiter. Damals nahm der 
Funkgefreite Harry Gebert Funkverbindung mit einem Funkamateur 
in Essen auf. Unverschlüsselt und unter dem Rufzeichen des ehemali-
gen Oberkommandos der Wehrmacht wurde über den Äther gespro-
chen und gemorst. Es war jedoch nur noch eine Frage der Zeit, bis 
dieser Funkverkehr von den Alliierten entdeckt und eingepeilt wurde. 
Dieses Mal waren die Russen am schnellsten: Vier Jahre nach dem 
deutschen Zusammenbruch wurde die Gruppe Kulik von 150 Sowjet-
soldaten eingeschlossen, die von den Deutschen die bedingungslose 
Kapitulation verlangten. Die Gefangenen wurden an Bord russischer 
Schiffe gebracht und später in Stettin entlassen. 

Ein anderer mysteriöser deutscher Stützpunkt soll sich an der 
Ostküste Grönlands befunden haben. Genannt »Bieber-Damm«, soll 
er sogar unterirdische Eingänge für U-Boote besessen haben. (166) 
Weitere Details über diese Anlage fehlen bis heute. 

Es dürfte anhand der genannten Beispiele klargeworden sein, daß 
das Dritte Reich bis Kriegsende auf Grönland Soldaten und Stütz-
punkte hatte, die bei einem geplanten Siegeswaffenangriff gegen die 
Vereinigten Staaten von Amerika in Funktion treten konnten. 

Zusammen mit den in einem früheren Buch (167) beschriebenen 

(165) German Research Projekt (GRP), Brief an den Verfasser vom 2. Mai 
2002. 

(166) Rudolf Lusar: Die deutschen Waffen und Geheimwaffen des 2. Weltkrie-
ges und ihre Weiterentwicklung, S. 417, 6. Auflage. J. K. Lebermann, 
1997. 
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geheimen deutschen Wetterstationen bildeten die auf Labrador und 
Grönland stationierten Einrichtungen eine Linie von Grönland, Spitz-
bergen, Franz-Josef-Land, Island, Jan-Mayen bis zur Bäreninsel, auf 
der die » Wetterküche« für den europäischen Raum und den Nordat-
lantik lag. 

Außer bemannten Wetterstationen gab es noch zahlreiche automa-
tische Geräte, die von Flugzeugen oder U-Booten ins Wasser gebracht 
wurden, dort unter die Oberfläche sanken, alle zwölf Stunden auf-
tauchten und ihre Wetterdaten an eine deutsche Aufnahmestelle auf 
einer bestimmten Welle funkten. Hinterher tauchten sie erneut unter, 
um nach weiteren zwölf Stunden ihre Funktionen zu wiederholen. 
Diese Geräte waren so konstruiert, daß sie sich bemerkbar machten, 
wenn die Akkumulatorenbatterie erschöpft war. Sie konnten dann von 
vorbeikommenden Unterseebooten wieder aufgeladen werden. (168) 

U-Boote wurden auch direkt als »Wetterboote«, teilweise mit 
eigenen Meteorologen an Bord, verwendet. 

Auffällig ist, daß im Monat Februar 1945 gleich fünf U-Boote 
(U-1231, U-1064, U-773, U-1230 und U-870) als »Wetterboote« in 
See stachen. Das war - mit Ausnahme des Monats Oktober 1944, wo 
vier Boote für diesen Zweck eingesetzt wurden - deutlich mehr als in 
jedem anderen Kriegsmonat. (169) 

Zu einer Zeit, als die Flüsse Rhein und Oder schon die letzten 
natürlichen Hindernisse für die Verteidiger gegen die anflutenden 
alliierten Panzerarmeen darstellten, legte man deutscherseits auf ein-
mal besonderen Wert darauf, perfekte Daten über die Wetterverhält-
nisse im Nordatlantik einzusammeln. Aus Sicht der offiziellen Ge-
schichtswissenschaft eine unerklärliche und paradoxe Verschwen-
dung! Das Ganze bekommt aber einen Sinn, wenn man davon aus-
geht, daß die Führung des Dritten Reiches noch ein »As im Ärmel« 
hatte und noch einen ungewöhnlichen Einsatz gegen New York zu 
realisieren gedachte. 

Bei insgesamt 29 während des ganzen Zweiten Weltkrieges in 

(167) Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 1, S. 45, Amun, 2000. 
(168) Rudolf Lusar: Die deutschen Waffen und Geheimwaffen des 2. Weltkrie-

ges und ihre Weiterentwicklung, S. 417, 6. Auflage, J. K. Lebermann, 
1997. 

(169) Joachim H. Rudeck: U-Boote der Wetterfront des 2. Weltkrieges, S. 19, 
Schiffahrtsgeschichtliche Gesellschaft Ostsee e.V., 1999. 
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sechseinhalb Jahren eingesetzten deutschen Wetter-U-Booten muß es 
bei der für das Dritte Reich im Februar 1945 zunehmend verzweifel-
ten militärischen Gesamtsituation einen wichtigen Anlaß gegeben 
haben, um auf den direkten Fronteinsatz dieser Boote zu verzichten. 

Merkwürdigerweise verlegten die zwei für das Ziel St.-Lorenz-
Golf in Kanada vorgesehenen Boote U-1230 und U-1231 binnen vier 
Tagen von Norwegen nach Flensburg. Sollten sie dort Spezialaus-
rüstung an Bord nehmen? 

Im März und April wurden noch zwei weitere U-Boote (U-1009 
und U-889) an die »Wetterfront« verlegt. 

Alle sieben U-Boote haben die Zeit bis zum Kriegsende heil 
überstanden. 

Deutschlands Wissenschaftler, speziell die Meteorologen, wären 
so bis zum Ende des Krieges in der Lage gewesen, SS-Obergrup-
penführer Kammler die notwendigen Wetterdaten für einen Sieges-
waffenangriff über den Atlantik zu liefern! 

Der Zusammenhang zwischen Hitlers geplanten Raketenangriffen 
gegen die USA, den deutschen Stationen auf Labrador sowie Grön-
land und der merklichen Zunahme der Wetterkriegsaktivitäten ab 
Sommer 1944 lassen den Schluß zu, daß bis heute noch so manches 
Ereignis von damals verschwiegen oder »zurechtgebogen« werden 
soll, um die veröffentlichte Geschichtsschreibung auf keinen Fall zu 
gefährden. Für uns steht fest, daß die deutschen Maßnahmen, die im 
Licht der offiziösen Geschichtsdarstellung als »sinnlos« erscheinen, 
sehr wohl einen Sinn hatten: den Angriff auf die US-Ostküste! 

»Ground Zero« 1945: Deutsche Peilsender 
auf dem Empire State Buildung 

Nachdem die oberste amerikanische Führung Anfang Dezember 1944 
nervös darüber beratschlagt hatte, was gegen die drohende Gefahr 
eines deutschen Raketen- und Flugkörperbeschusses auf das amerika-
nische Mutterland mit nuklearen Sprengköpfen getan werden sollte, 
geschah am 26. und 30. Dezember 1944 etwas, das ihre schlimmsten 
Befürchtungen scheinbar Wahrheit werden ließ: An diesen beiden 
Tagen hatten Beamte der Bundespolizei FBI die deutschen Agenten 
Colepaugh und Gimpel in New York City verhaftet. 
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Die zwei Agenten waren als Teil des »Unternehmens Elster« in der 
Nacht vom 29. zum 30. November 1944 von U-1230 an der Ostküste 
der Vereinigten Staaten abgesetzt worden. 

Was das »Unternehmen Elster« an betrat', war schon lange allge-
mein bekannt, daß es zwei Ziele verfolgte: 

1. Spionage gegen die amerikanische Atombombenproduktion.
2. Einsatz von Sabotagetrupps zur Zerstörung dieses Programms

und der amerikanischen Rüstungsindustrie. 
Was aber so gut wie nie erwähnt wird, ist die Tatsache, daß das 

»Unternehmen Elster« eine weitere wichtige Aufgabe zu realisieren 
hatte (170): das funktechnische Heranleiten von Großraketen in den 
Stadtkern von New York! 

Dazu wurde federführend vom Reichssicherheitshauptamt der Agent 
Nr. 146 ausgewählt. Bei ihm handelte es sich um Erich Gimpel, einen 
Rundfunkingenieur. Sein Kompagnon war William Curtis Colepaugh 
(Agentennummer 146/11), der als gebürtiger Deutschamerikaner lan-
ge am amerikanischen Massachusetts Institute of Technology studiert 
und einst vor dem Krieg zu den besten Studenten von Prof. Ralf 
Hudson, einem Elektrotechniker, gehört hatte. 

Vor seinem Einsatz hatte die SS Erich Gimpel monatelang in Den 
Haag, Peenemünde und Nordhausen mit der Raketenwaffe vertraut 
gemacht und ihn von speziell zum Schweigen verpflichteten (vergat-
terten) Funkfachleuten des AEG- und des Siemens-Konzerns in ein 
neues Verfahren zur Raketenlenkung einweihen lassen. Alle Schwie-
rigkeiten, die dabei auftraten, beseitigte SS-Obersturmbannführer Otto 
Skorzeny, der von Hitler mit der Beschleunigung dieses Einsatzes 
beauftragt war. 

Auch der Agent Colepaugh beherrschte die erforderliche Agenten-
technik. 

Da die Deutschen 1944/45 nicht in der Lage waren, die USA mit 
einem Massenbeschuß von Raketen oder Flugkörpern zu überziehen, 
konnte man bestenfalls nur hoffen, Einzelschüsse auf den amerikani-
schen Kontinent vorzunehmen. Falls diese jedoch kilometerweit ent-
fernt vom vorgesehenen Ziel eingeschlagen wären, hätte ihre Wirkung 
auf die amerikanische Öffentlichkeit höchstens das Gegenteil dessen 

(170) Julius Mader: Geheimnis von Huntsville,S. 326-337, Deutscher Militär-
verlag, 1963. 
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bewirkt, was die Deutschen eigentlich damit bezwecken wollten. 
Dies galt es zu verhindern. 

Die beabsichtigte Treffergenauigkeit und damit die (psychologi-
sche) Wirkung auf die amerikanische Öffentlichkeit wäre möglich 
gewesen, wenn ein Leitsender einen präzisen Einschlag der V-Waffen 
auf ein vorher angekündigtes Ziel ermöglicht hätte. 

Nach dem Krieg bekam der Brite Newman Einblick in dieses 
deutsche Projekt, das er folgendermaßen beschrieb: 

»Die Deutschen wollten beispielsweise voraussagen, daß das Em-
pire State Building in New York an einem bestimmten Tage, zu einer 
bestimmten Zeit getroffen werden würde. Der moralische Effekt wür-
de dann viel größer sein als bei den bisherigen unsicheren Treff- oder 
Zielmethoden. Dies war ein überzeugendes Argument: Diese Metho-
de, dramatisch aufgezogen, würde sicher Panik hervorrufen. 

Aber dies setzte die Verwendung von genauen Waffen voraus. 
Wenn das Empire State Building als Ziel angekündigt wurde und die 
Rakete oder Flugbombe es verfehlte, würde der beabsichtigte Effekt 
durch diese Panne ruiniert werden. Skorzeny erwähnte Himmler ge-
genüber dazu zwei Möglichkeiten, die bereits erprobt wurden. Die 
erste davon hat nach dem Krieg praktische Bedeutung erlangt: Fern-
lenkung durch Funk. 

Die andere war sensationeller. Die Deutschen experimentierten 
mit einem neuen Funkgerät, um das Geschoß nicht von der Abschuß-
basis, sondern von seinem Ziele aus zu lenken. Ein Spion sollte dieses 
Gerät im Empire State Building genau zum richtigen Zeitpunkt depo-
nieren. Der Peilsender konnte auch schon vorher auf dem Zielgebäude 
installiert und später per Funksignal >abgerufen< werden. Das Versuchs-
gerät sollte nur wenige Minuten arbeiten und als eine Art Magnet die 
Rakete anziehen! Himmler gefiel diese Idee.« 

»Unternehmen Elster« sollte dieses Vorhaben von Skorzeny und 
Himmler verwirklichen. 

Dies bedeutet aber im Umkehrschluß, daß, wenn man den Auf-
wand mit dem Agentensender trieb, auch bereits passende einsatzfähi-
ge Fernwaffen existierten, die die Sendersignale empfangen und sich 
auf den Sender zubewegen konnten. Die Agenten hätten niemandem 
genützt, wenn nicht auch die entsprechenden Systeme, die den lebens-
gefährlichen Einsatz rechtfertigten, vorhanden gewesen wären. 

Unklar ist nur, ob der Leitsender von »Unternehmen Elster« zur 
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Heranleitung von U-Boot-V-l, V-2 oder von Interkontinentalraketen 
des Typs A-9/A-10 dienen sollte. Alle drei Waffen waren für dieses 
Verfahren geeignet. (171) 

Die Verhaftung des Geheimagenten Erich Gimpel verhinderte die-
ses Unternehmen vorerst. Das heißt jedoch nicht, daß die Deutschen 
bis Kriegsende auf nordamerikanischem Boden über keine weiteren 
Funkleitagenten und Peilsender mehr verfügten. Das Unternehmen 
»Elster« war schließlich nur das letzte bekannte U-Boot-Untemeh-
men gegen die USA, und es ist keinesfalls ausgeschlossen, daß es 
noch frühere und/oder spätere Unternehmungen dieser Art gab, die bis 
heute entweder verschwiegen werden oder nie entdeckt wurden. (172) 

So stellte Jak Mallmann-Showell bei seinen Nachforschungen zu 
dem Buch Deutsche U-Boote an feindlichen Küsten 1939-45 bei-
spielsweise fest, daß aus dem Kriegstagebuch der U-Boot-Führung in 
mindestens zwei Fällen Daten von Küstenlandungen verlorengegan-
gener U-Boote durch plumpes Herausreißen der entsprechenden Sei-
ten vernichtet wurden. Die Anzeichen, so Mallmann-Showell, sprä-
chen dafür, daß dies erst in der Nachkriegszeit erfolgt sei. (173) 
Demzufolge mußte es also um etwas Wichtiges gegangen sein, das nie 
an die Öffentlichkeit gelangen sollte! 

Der bekanntermaßen gut informierte italienische Journalist Luigi 
Romersa berichtete jedenfalls (174), daß insgesamt ein Dutzend Agen-
ten in die Vereinigten Staaten geschickt wurde, um kleine UKW-
Sender auf einigen Wolkenkratzern zu installieren, die so den Flug 
von Raketen leiten sollten. 

Hinweise für derartige mögliche Aktionen gibt es genug, wenn 
man die Geschichte des U-Boot-Krieges ab dem Herbst 1944 verfolgt. 
So lief vier Tage nach dem Beginn des »Unternehmens Elster«, also 
am 30. September 1944, das Boot U-1226 vom Typ IXC aus Norwe-
gen aus - mit Kurs Kanada. U-1226 verschwand auf dieser Fahrt und 
blieb bis heute verschollen. Oder vielleicht doch nicht? 

(171) Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 1, S. 198-199, Amun, 2000. 
(172) Ebenda, S. 199. 
(173) Jak P. Mallmann-Showell: U-Boote an feindlichen Küsten i939—45, 

S. 15, Motorbuch, 2002. 
(174) Luigi Romersa: »Wernher von Braun y la America del Futuro«, Teil II: 

»Las V2 y la base secreta alemana de Peenemünde«, in: Las Provincias, 
10. März 1959, S. 18.
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Im Juni 1993 berichteten Edward Michaod und Paul Mathias 
(175), sie hätten mit absoluter Sicherheit vier Meilen vor Cape Cod in 
zwölf Metern Tiefe das Wrack von U-1226 gefunden. In der Nach-
kriegsgeschichte wurde bisher immer angenommen, daß das Boot 
süillich von Island durch einen Unfall verloren gegangen war. Die 
zwei Amerikaner berichteten weiter, U-1226 hätte zu einer Einheit 
von vier U-Booten mit einem Spionageauftrag gehört und sei von 
einem in Hyannis stationierten Flugzeug durch eine einzige 20-Kilo-
gramm-Bombe versenkt worden. Wie in einem solchen Fall nicht 
anders zu erwarte» war, bestritten die zuständigen Behörden der USA, 
Deutschlands und Kanadas gemeinsam die Möglichkeit eines solchen 
»Fundes« ganz entschieden und versicherten, daß, wenn die Männer 
überhaupt ein U-Boot gefunden hätten, es absolut unwahrscheinlich 
sei, daß es sich hierbei um U-1226 handeln könne. 

Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die »Selbstmord-
mission« von U-853 (176), das noch am 6. Mai 1945 zwischen 
Nantucket Island und New York mit der gesamten Besatzung versenkt 
wurde. Das Boot hatte sich vorher seit dem 23. April 1945 auf 
geradezu leichtsinnige Weise an der US-Küste (teilweise sogar in 
Überwasserfahrt) herumgetrieben und dabei zwei Schiffe zwischen 
Portland und Nantucket versenkt. Während die Mission von U-853 
nach außen hin im Rahmen der bekannten Geschichtsschreibung als 
sinnlos erscheint, gingen allerdings schon vor dem Auslaufen des 
U-Bootes zur Fahrt in den Tod im norwegischen Heimathafen Stavanger 
am 23. Februar 1945 massive Gerüchte um, wonach die Mission des 
Unterseebootes etwas ganz Besonderes, möglicherweise auch selbst-
mörderisches sein sollte. 

Späteren Zeitungsberichten zufolge sagte dann bei den Nürnber-
ger Kriegsverbrecherprozessen ein gewisser Hans Bergerdans aus, 
daß er bezahlt worden sei, um riesige Mengen von amerikanischen 
»Traveller Checks« in Munitionshülsen an Bord von U-853 zu ver-
stauen. Gelang es der Besatzung von U-853, diese »Wertfracht« an 

(175) Clay Blair: Der U-Boot-Krieg 1942-1945-die Gejagten, S. 924, Welt-
bild, 2001. 

(176) Albert Baime: »In Shallow a psycho sub Commander, a plot to level 
New York, a beach awash in the blood of American sailor's ... How 
close came the Nazis to a attacking the East Coast?«, in: Maxim, May 
2002, S. 140-148. 
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der US-Küste anzulanden? Und für wen war sie bestimmt? Es spricht 
vieles dafür, daß es noch im Frühjahr 1945 - lange nach der Verhaf-
tung von Colepaugh und Gimpel - deutsche Aktivitäten in den USA 
gegeben haben muß, die einen extrem großen Geldbedarf verursach-
ten. 

Die zahlreichen Schatztaucher, die in der Nachkriegszeit zu dem 
Wrack von U-853 hinabtauchten, fanden jedenfalls keine Spuren der 
»Traveller Checks«, obwohl sie jeden Winkel des U-Bootes absuch-
ten. Es ist deshalb wahrscheinlich, daß die letzte Fracht von U-853 an 
ihre Adressaten - die es gar nicht gegeben haben darf, wenn man der 
etablierten Geschichtsschreibung folgt - noch vor dem Untergang des 
Bootes übergeben werden konnte. 

Den verantwortlichen US-Politikern und Militärs war jedenfalls 
spätestens seit dem 30. Dezember 1944 vollkommen klar, daß ein 
deutscher Fernwaffenangriff auf New York drohend bevorstand - und 
sie kannten auch den genauen Zielpunkt. Es wäre interessant zu 
erfahren, ob damals im Empire State Building einige Räume »überra-
schend schnell« ihre Mieter gewechselt haben ... 

Tatsache ist, daß sich etablierte Historiker bis heute wundern, 
warum die Vereinigten Staaten nach der Verhaftung von Colepaugh 
und Gimpel ein riesiges Programm zur Abwehr von befürchteten 
deutschen Raketenangriffen anlaufen ließen. Nicht nur, daß auf den 
Dächern der wichtigen New Yorker Hochhäuser Maschinengewehr-
stellungen aufgebaut wurden (Abwehr von Sabotagetrupps?), es wur-
de darüber hinaus eine beträchtliche Anzahl von Personal- und Material-
ressourcen (Schiffe und Flugzeuge) zur Abwehr befürchteter deut-
scher Raketen- und Flugkörperangriffe auf die USA mobilisiert. Be-
kannt wurde eine kolossale Operation unter dem Namen »Teardrops« 
zur Abwehr deutscher Raketen-U-Boote. 

Heutzutage machen sich Historiker über diesen scheinbar sinnlo-
sen Aufwand der USA so kurz vor dem absehbaren Kriegsende lustig. 
Sie tun dem amerikanischen Militär aber nachweisbar Unrecht, weil 
es alles ihm Mögliche tat, um die drohende Gefahr vom eigenen Volk 
und von der eigenen Nation fernzuhalten. Die amerikanischen Mili-
tärs wußten genau, was sie taten, was man von den etablierten Histori-
kern nicht immer behaupten kann. 



186 

War das »Unternehmen New York« bereits angelaufen? 

MITTEL-ATLANTIK, HÖHE VON RABAT AM 28. FEBRUAR 1945: Im Wasser-
bomben-Hagel alliierter Schiffe sinkt das deutsche U-Boot U-869 mit 
der gesamten Besatzung. Die Positionsangabe dieses Dramas ist in 
der Marineliteratur mit 34 Grad 30 N/08 Grad 13 W angegeben. Selbst 
die Namen der Sieger sind bekannt: Der amerikanische Escorter USS 
»Fowler« und der französische U-Jäger »L'Indiskret« waren die er-
folgreichen Bezwinger des deutschen U-Bootes U-869. (177) 

Dieser Schiffsuntergang wäre damit für immer klar und für uns 
kaum von Bedeutung gewesen, wenn nicht im Jahre 1991 ein Fischer 
rund 60 Seemeilen vor der Küste von New Jersey vergeblich versucht 
hätte, sein Netz einzuholen. (178) In 70 Metern Wassertiefe entdeck-
ten in der Folge die amerikanischen Profitaucher John Chatterton und 
Richy Kohler ein U-Boot, das für sie völlig rätselhaft war, da sich laut 
den Kriegsberichten der US Navy im Umkreis von 100 Meilen um die 
Fundstelle gar kein U-Boot hätte befinden dürfen. 

Die zwei Taucher stellten fest, daß es sich bei dem Wrack um 
U 869 handelte. - Auch den Grund des Untergangs von U-869 konn-
ten Chatterton und Kohler nachweisen: In der 2,5 Zentimeter dicken 
Stahlwand des Druckkörpers des IXC-Bootes befand sich ein riesiger 
Riß, und der Kommandoturm lag komplett abgetrennt auf der Seite. 
Diese Fakten sprachen für eine gewaltige Explosion als Untergangs-
ursache von U-869, die eventuell von einer Selbstversenkung ausge-
löst worden war. 

Wie konnte aber ein Boot, das bereits »nachweisbar« im Mittel-
atlantik vor Nordafrika versenkt wurde, in Wirklichkeit vor der ameri-
kanischen Küste liegen? 

Merkwürdig war, daß damals in diesem Teil der amerikanischen 
Gewässer so nahe vor New York keine Minen existierten und daß 
weder Marine noch Luftwaffe im Frühjahr 1945 eine Versenkung im 
gleichen Gebiet gemeldet hatten. Darüber hinaus gibt es nirgends 
Berichte über dort damals abgelaufene Torpedoangriffe oder Aktivitä-
ten von deutschen U-Booten. 

(177) Erich Gröner, Dieter Jung, Martin Maas: Die deutschen Kriegsschiffe 
1815-1945, Band 3, S. 110, Bernard & Graefe, 1985. 

(178) »Des Rätsels Lösung als Lohn - Die Entdeckung von U-869«, in: Spie-
gel Online vom 24. Mai 2001, S. 1-3. 
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Warum befand sich U-869 dann an einer Position, an der es 
eigentlich gar nicht sein konnte? 

U-869 hatte am 8. Dezember 1944 seine Basis in Norwegen 
verlassen und den Auftrag erhalten, vor den Zufahrten zum Hafen von 
New York zu patrouillieren. Es stand unter dem Kommando des 
27-jährigen Helmut Neuerburg. Die langjährige Erklärungsweise für 
das, was nun folgte, ist, daß der BdU dachte, U-869 habe zuwenig 
Treibstoff für seine Atlantiküberquerung an Bord, weshalb Besatzung 
und Boot nach Nordafrika beordert wurden. Nachfolgend wurde be-
richtet, daß die Kriegsmarine schon bald darauf den Kontakt zu U-869 
verloren hätte und das Boot schließlich »als vor Nordafrika vermißt« 
meldete. Amerikaner und Franzosen berichteten dann dazu passend 
über ihre erfolgreiche Jagd auf U-869 am 28. Februar 1945 vor Rabat. 

Der Vorgang des Verlustes von U-869 wurde jahrzehntelang als 
völlig geklärt betrachtet, und wäre das Wrack des U-Bootes nicht 
zufällig in ein Fischernetz geraten, würden wir noch heute die fal-
schen Angaben in (sonst zuverlässigen) Referenzwerken glauben. 
Was steckt also hinter dem Ereignis? 

Bis heute hat niemand etwas von der Besatzung des U-Bootes 
U-869 gehört. Sicher dürfte indes sein, daß U-869, das zu den älteren 
Booten des Typs IXC gehörte, wohl kaum zufällig vor New York lag. 

Da auch die modernen Experten wegen des ungewöhnlichen Schick-
sals des U-Bootes genauso in Erklärungsnot gerieten, versuchten sie 
sich mit der Unfalltheorie: U-869 wurde dieser Annahme zufolge 
durch einen eigenen Kreisläufer-Torpedo versenkt, als es einen An-
griff auf ein feindliches vorbeifahrendes Schiff versuchte. Beweise für 
diese Annahme gibt es allerdings nirgends! 

Das Verhalten der Alliierten läßt ebenso erkennen, daß U-869 
etwas Besonderes gewesen sein muß: Die Amerikaner, für die bis 
1991 »offiziell« klar war, daß U-869 vor Marokko unterging, schie-
nen während des Krieges noch völlig anderer Meinung gewesen zu 
sein. Sie schickten - durch ULTRA alarmiert - extra zwei 
U-Jagdgruppen mit den Geleitflugzeugträgern USS »Core« und 
USS »Croatan« aus, um U-869 auf seinem Weg nach New York 
abzufangen. (179) Ein auffälliger Aufwand für die Abwehr eines 

(179) Clay Blair: Der U-Boot-Krieg 1942-1945 - die Gejagten, S. 932-933, 
Bechtermünz, 1999 
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einzelnen U-Bootes! Beide Gruppen hatten keinen Erfolg. U-869 
blieb in den Weiten des Atlantik verschwunden. 

Wir erinnern uns an die zahlreichen Warnungen, die höchstc ame-
rikanische Militärstellen vor einem drohenden deutschen U-Boot-
Raketenangriff auf New York aussprachen. Es gibt bis jetzt aber 
keinen Hinweis, daß U-869 mit einer solchen Bewaffnung ausgerüstet 
war. Vermutlich wären den amerikanischen Tauchern solche Auffäl-
ligkeiten wie eine »Ursel«-Batterie auf dem Deck des Bootes nicht 
entgangen. Es muß also etwas anderes hinter dem Einsatz des deut-
schen U-Bootes stecken! 

Als Fluchtboot für Nazigrößen und zum Wertsachentransport wäre 
das Boot zum falschen Ziel gestartet, und da es auch keine Torpedoan-
griffe fuhr, bleibt nur eine »heimliche« Rolle übrig. Diese muß wich-
tig genug gewesen sein, um in der Nachkriegszeit einen Schleier der 
Vernebdung über diesen Fall zu legen. 

Im Grunde genommen kann es daher, wenn man den in diesem 
Buch aufgestellten Theorien folgt, nur darum gegangen sein, daß 
U-869 eine Rolle beim Siegeswaffeneinsatz gegen Nordamerika spie-
len sollte. Es ist bekannt, daß im Falle eines Angriffs mit A-10-
Raketen gegen New York U-Boote mit Leitsendern in aufgetauchtem 
Zustand den Flug der Siegeswaffe lenken sollten, um deren Flug-
genauigkeit in der Gleitphase zu verbessern. War U-869 eines dieser 
Boote? Bei Tage auf dem Grund des Meeres liegend, wäre das Boot 
nur zur Aufladung seiner Batterien nachts bis auf Schnorcheltiefe 
aufgetaucht. Mittels des neuen »Kurier«-Übertragungssystems wäre 
U-869 auch unter Wasser in der Lage gewesen, abhörsichere, unent-
zifferbare Meldungen zu empfangen und zu senden. Das »Kurier-
System, das Hochgeschwindigkeitsimpulse mit 250 Hertz innerhalb 
einer Periode von 0,44 Sekunden schickte, befand sich bei Kriegsende 
bereits im Truppenversuch und gestattete auch eine Richtungsbestim-
mung. (180) U-869 wäre somit in der Lage gewesen, bis zum Emp-
fang des entscheidenden Auftauchbefehls, der koordiniert mit dem 
Start der A-10 in Deutschland erfolgt wäre, unentdeckt unter Wasser 
zu bleiben und erst kurz vor dem entscheidenden Moment aufzutau-
chen. U-869 war eines der wenigen deutschen U-Boote, das nach-

(180) Joseph Mark Scalia: Germany's last Mission to Japan, S. 148, Jetham, 
2000. 
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weisbar mit dem Hochgeschwindigkeitssender »Kurier« ausgestattet 
war. Auch nur ein Zufall? 

Eine andere Möglichkeit ist, daß das vor New York liegende 
U-Boot die »letzte Aufgabe« hatte, erneut Agenten mit Peilsendern 
nach Amerika zu bringen. 

Geht man davon aus, daß U-869 mit einem Siegeswaffenangriff 
auf New York in Zusammenhang stehen könnte, wird auch die Nach-
kriegslegendenbildung um dieses Boot verständlich. Ansonsten hät-
ten die Sieger ja zugeben müssen, daß das »Unternehmen New York« 
bereits angelaufen war. 

Zwischenzeitlich sind bereits drei Taucher bei der Erforschung 
von U-869 ums Leben gekommen. 

Wieviele andere deutsche U-Boote liegen mit oder ohne Besat-
zung ebenfalls noch an Stellen auf dem Meeresgrund, an denen sie 
laut Geschichtsschreibung gar nicht sein dürften?! 

»Prüfstand XII« bereit! 
Der drohende Orbitalschuß nach New York - ein Geheimnis? 

Im Jahre 2000 veröffentlichte der ehemalige amerikanische »Mercury 
Seven«-Astronaut Gordon Cooper sein Buch Leap of Faith. Darin 
beschreibt er neben bisher unbekannten Fakten über das frühe ameri-
kanische Raumfahrtprogramm auch neue und hochinteressante De-
tails über dessen deutsche Wurzeln. 

Unter Bezugnahme auf den in den USA arbeitenden ehemaligen 
Peenemünde!- »Jack Keutner« alias Dr. Joachim Kuettner berichtet 
Cooper, daß bei Kriegsende eine »bemannte V-2« auf dem Abschuß-
tisch in Peenemünde stand. (181) Alle Systeme seien getestet gewe-
sen, die Rakete war aufgetankt und startbereit. Sie sollte auf einem 
Niedrigenergie-Orbit in östlicher Richtung abgeschossen worden. Der 
Plan: einen Sprengkopf nach New York City zu bringen. Dieser 
bemannte Raketenflug des Jahres 1945 - 16 Jahre vor dem ersten 
amerikanischen bemannten Raketenflug - hatte nach Coopers Anga-
ben seinen Abschuß nur um eine Woche verfehlt! 

(181) Gordon Cooper, Bruce Henderson: Leap of Faith, S. 154, HarperCollins, 
2000. 



Gordon Cooper spricht hier, das 
sei nachdrücklich betont, von nichts 
anderem als einem geplanten echten 
Orbitalflug im Jahr 1945! Es kann mit 
absoluter Sicherheit davon ausgegan-
gen werden, daß der mehrfache Astro-
naut und US-Nationalheld Cooper 
weiß, was ein Orbitalflug ist! 

Die Rakete sollte deshalb in östli-
che Richtung geschossen werden, weil 
man so »gegen« die Rotation der Erde 
anflog. Dadurch addierten sich die 
Geschwindigkeiten der Erde und der 
Rakete, so daß man mit viel weniger 
Energieaufwand (Treibstoff) in die 
Erdumlaufbahn gelangt wäre. (182) 

Wir haben es in diesem Fall mit 
einem hundertprozentigen Weltraum-
angriffauf New York zu tun, dem wahr-
scheinlich nur noch wenige Tage bis 
zur Ausführung fehlten. 

Die Autoren können nicht verheh-
len, daß sie von diesen Angaben eines absoluten Insiders wie Gordon 
Cooper völlig überrascht waren, denn dies würde eine fertige Rakete 
voraussetzen, deren Kapazität bedeutend größer war als die einer 
»normalen« A-10, konnte diese doch »nur« Flügelraketen in suborbitale 
Gleitflugbahnen tragen. Auch konnte ein Angriffsflug der A-9/10 aus 
Reichweitengründen lediglich in die kürzere westliche Richtung über 
den Atlantik gestartet werden. 

Leider bezeichnet Gordon Cooper in seinem Buch die mysteriöse 
Orbitalrakete nur als eine »bemannte V-2«. Auch andere amerikani-
sche Nachkriegsquellen benennen die »Amerika-Rakete« immer nur 
als »V-2 mit 3000 Meilen Reichweite«. Die angegebenen 3000 Mei-
len hätten aber in bezug auf das von Cooper genannte System nicht 
ausgereicht. Nach Lage der Dinge muß es sich bei der orbitalflugfähigen 
Peenemünder Rakete entweder um eine leistungsgesteigerte A-10 
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Verriet US-Astronaut und 
Nationalheld Gordon 
Cooper in seinem Buch das 
Geheimnis des geplanten 
deutschen Orbitalfluges im 
Jahr 1945? 

(182) Antonio Chover, Mitteilung vom 23. November 2002. 
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(Hybridkonstruktion?) oder um eine ganz neue Rakete gehandeil 
haben. Von Brauns Folgemuster A-11 hätte die notwendige Schub-
kraft zum niedrigen Orbitalflug aufgewiesen! (183) 

Ein geplanter Peenemünder Orbitalschuß in östliche Richtung gibt 
auch den deutschen Raketen-Test-Probeschüssen in den Ural vom 
März 1945, von denen in diesem Buch bereits die Rede war, eine klare 
Bedeutung. Diese Erprobungen hätten nicht zum Ziel gehabt, die 
Sowjetunion sinnloserweise mit einzelnen Fernraketen beschießen zu 
wollen, sondern sie dienten dem Zweck, die orbitale Niedrigenergie-
»Reichweitenmethode« auszuprobieren, die ja nur in Richtung Osten 
funktionierte. 

Bei Kenntnis der Details ergibt sich ein Bild, das nur eine Schluß-
folgerung zuläßt: Die verzweifelten Bemühungen der Peenemünder 
unter Leitung von SS-Obergruppenführer Hans Kammler standen im 
Frühjahr 1945 kurz vor dem entscheidenden Abschluß!!! 

Erste Hinweise einer zuverlässigen Quelle sprechen dafür, daß nur 
wenige Tage, bevor Dr. Kammler am 31. Januar 1945 seinen angebli-
chen »Räumungsbefehl« für Peenemünde unterschrieb, die Sieges-
waffen-Sprengladung in einer in bezug auf ihre Tarnung geradezu 
unglaublich einfachen und genialen Aktion nach Peenemünde ge-
bracht worden war. Nun konnte und mußte Kammler handeln, bevor 
Verrat und Sabotage alles zunichte machten! Alles auf der Halbinsel 
Usedom hatte sich, folgt man dieser Theorie, von nun ab nur noch auf 

(183) Das Auftauchen des Begriffes »V-2« im Zusammenhang mit der »Ame-
rika-Rakele« konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden, obwohl es 
sich ganz offensichtlich um einen Widerspruch handelt. Einer der Auto-
ren (T. M.) erhielt durch einen Mitrechercheur die Kopie eines Zei-
tungsartikels, der Anfang der 1950er Jahre in der Bundesrepublik er-
schienen sein muß (die genaue Quelle konnte bisher nicht ermittelt 
werden). Der Artikel trägt die Überschrift »Liegt New York in Reich-
weite ferngesteuerter russischer Atomraketen?« und berichtet über die 
Bemühungen der Russen in bezug auf die Tests weitreichender Raketen 
sowie die durch sie erfolgte Nutzung Peenemündes. Interessant ist fol-
gende Formulierung, die für weitere Verwirrung sorgt: ». . . Denn schon 
1945 fielen den Sowjets Unterlagen zu, nach denen V-2-Typen der Se-
rie AO, AL usw. bis A8 gebaut werden können. Die V-2 A8 gestaltet, 
mit einer Genauigkeit von plus/minus 150 Fuß und bei einer Reich-
weite von 6000 Kilometern den Atlantik in 42 Minuten zu überschie-
ßen . . .« 
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das Ziel zu konzentrieren, die »Amerika-Rakete« einsatzfähig zu 
bekommen. Nachdem im Verlauf des Monats Februar alle unnötigen 
Zeugen und Mitwisser im Zuge der »Räumungsaktion« aus Peene-
münde entfernt worden waren, war ab März 1945 alles bereit für die 
Probeschüsse der »Thors Hammer« genannten Interkontinentalrake-
ten. Hierfür sollte der »Prüfstand XII« zum Einsatz kommen. (184) 

Auf den in der Nachkriegszeit veröffentlichten Karten Peenemündes 
finden sich aber nirgendwo Eintragungen von Prüfständen, die eine 
höhere Nummer als XI tragen. Wo befand sich dann der Prüfstand 
XII? 

Auffällig ist, daß bisher keine Luftaufnahmen aufgetauchi sind, 
die den HVP Peenemünde zwischen Februar und April 1945 zeigen. 
Es dürfte jedoch sicher sein, daß diese Fotos existierten. Werden sie 
der Öffentlichkeit vorenthalten, weil man auf ihnen z. B. Hinweise auf 
die Existenz von »Prüfstand XII« oder von anderen angeblich nie 
existierenden Dingen finden würde? Oder ist auch hier nur der Zufall 
im Spiel? 

Da in den Berichten gleich von mehreren Versuchsstarts von Groß-
raketen gesprochen wird, müßte man auf den fehlenden Luftaufnah-
men höchstwahrscheinlich entsprechende Abschußspuren oder ande-
re beweiskräftige Aktivitäten erkennen können. Es gibt demnach 

(184) Hans-Joachim Polte: Militärgeschichtlicher Reiseführer Peenemünde, 
S. 64, Mittler, 1995. Auch hierin wird darauf verwiesen, daß der Begriff 
»Prüfstand XII« nicht nur mit dem »Laffarenz-Projekt« erschöpft ist. 

Einfluß der Erdkrümmung auf die Flugbahn einer A-9 (nach Albert 
Ducrocq, 1947) 
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zahlreiche denkbare Gründe für das Verbergen solcher Aufnahmen 
vorder Nachwelt ... 

Weitere Punkte bleiben zu klären: Wann und warum wurde der 
geplante Siegeswaffeneinsatz aufgegeben und was geschah mit der 
Interkontinentalrakete bei Kriegsende? Konnte der bemannte Raketen-
flug gegen New York wegen des nahenden Kriegsendes rein technisch 
nicht mehr stattfinden, oder hatte Kammicr bewul.it auf diesen ver-
zweifelten Versuch einer Kriegswende in letzter Sekunde verzichtet? 

Gordon Coopers Aussage, daß die Rakete bereits voll getankt war, 
gibt uns einen Hinweis in letztere Richtung. Kenner der Raketen-
technik werden bestätigen, daß die Betankung mit den gefährlichen 
Treibstoffen nie bei einer noch nicht ganz fertigen Großrakete erfolgt 
wäre. Vielmehr ist der Vorgang des Betankens bis heute eine der 
allerletzten Maßnahmen vor dem endgültigen Start von Raketen ge-
blieben. Hat also ein - bis heute ungeklärter (politischer?) - Vorgang 
noch eine Woche mehr Zeit bis zum Abschuß benötigt? Haben diese 
sieben Tage New York vor dem Untergang gerettet? 

Dies würde auch bedeuten, daß Coopers »New-York-Rakete« über 
einen »Visol/Salbei«-Antrieb verfügt haben muß. Bei der Verwen-
dung dieser Treibstoffe war die Rakete auch vollgetankt lagerfähig, 
während Sauerstoff-/Alkohol-betriebene Raketen gleich nach dem 
Betanken gestartet werden mußten. 

Wie dem auch sei, selbst im Falle eines gelungenen Fluges der in 
Peenemünde startbereit stehenden Rakete wäre das Risiko für Deutsch-
land, nachfolgend trotzdem politisch und militärisch zu scheitern, 
immens gewesen. Ob ein (einzelner) »erfolgreicher« Atomraketenan-
griff gegen New York im Mai 1945 überhaupt eine Wende hätte 
herbeiführen können, ist fraglich. Dagegen kann als sicher angesehen 
werden, daß die Alliierten nach dem Einsatz einer deutschen Atom-
waffe alles in ihrer Macht Stehende getan hätten, um die wenigen 
noch in deutscher Hand befindlichen Widerstandsinseln zu erobern 
und Vergeltung zu üben. Die deutsche Bevölkerung, egal ob in schon 
besetzten oder noch nicht eroberten Gebieten lebend, wäre in einem 
solchen Fall alliierten B- und C-Waffenangriffen, die dann sicherlich 
erfolgt wären, schutzlos ausgeliefert gewesen. Die Folgen einer sol-
chen militärischen Endauseinandersetzung wären kaum vorstellbar 
gewesen: Sie hätte im extremsten Fall möglicherweise Millionen 
weitere Opfer gekostet. 



194 

In Anbetracht der Vorgänge bei anderen Siegeswaffen spricht eine 
größere Wahrscheinlichkeit deshalb dafür, daß auch der New-York-
Orbitalflug von Peenemünde aus nicht mehr durchgeführt werden 
sollte, obwohl dafür technisch gesehen alles so gut wie fertig war. 

Es existieren Hinweise, daß sowohl SS-Obergruppenführer 
Kammler als auch Rüstungsminister Speer den Einsatz der Sieges-
waffe verhinderten, da ihnen klar geworden war, daß ihre Verwendung 
die Situation nur noch eskalieren lassen würde. 

Und genau hier liegt möglicherweise auch der Grund, warum die 
Alliierten niemals zugeben konnten (und können), daß das Dritte 
Reich über die entsprechende Technik verfügte: Es paßt einfach nicht 
ins etablierte Geschichtsbild, weil es den Mythos vom gerechten 
Krieg auf Seiten der Alliierten zerstören würde, daß die führenden 
Vertreter einer Diktatur eine entscheidende Waffe zurückhielten, die 
ihnen zumindest den Hauch einer Chance gegeben hätte, den eigenen 
Hals zu retten, um sich statt dessen den Gegnern auszuliefern und 
einer ungewissen Zukunft entgegenzusehen. Noch weniger ins Bild 
paßt, daß es Personen in der Führungsriege Deutschlands gab, die sich 
schwerer Kriegsverbrechen schuldig gemacht hatten, aber vor dem 
Einsatz der »ultimativen Waffe« zurückschreckten, während politi-
sche und militärische Vertreter einer Demokratie die moralische 
Schwelle überschritten und aus Gründen der Machtdemonstration 
zwei Atomwaffen gegen Japan einsetzten. 

Man mag behaupten, daß der Abwurf der amerikanischen Atom-
bomben auf Hiroshima und Nagasaki ausschließlich dem Ziel gedient 
habe, den Krieg im Pazifik schneller zu beenden und damit die 
eigenen Leute zu schonen. Diese Argumentation hinkt genauso wie 
die vielleicht in Zukunft autkommende Darstellung, daß der Nichtein-
satz der deutschen Atomwaffe den Tod hunderttausender deutscher 
Soldaten und Zivilisten bedeutete, die durch den Zusammenbruch des 
Dritten Reiches nicht mehr gerettet werden konnten. 

Der Verbleib der bemannten Rakete, mit der Hitler den Verlauf der 
Weltgeschichte ganz am Ende des Krieges anhaken, ja sogar umkeh-
ren wollte, ist bis heute ungeklärt. Die Sowjets haben sie jedenfalls 
nicht erbeutet, als sie Peenemünde besetzten. 

Es gibt Hinweise aus den 1990er Jahren, daß die Deutschen bei 
Kriegsende während ihres endgültigen Rückzugs aus Peenemünde in 
aller Eile (!) eine »besondere V-2« mit sich führten und diese in einem 
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Gewässer versenkten. (185) War das die Monster-Orbitalrakete, von 
der Dr. Kuettner und der US-Astronaut Gordon Cooper sprachen? 

Insofern man bereit ist, die hier geschilderten Vorgänge und die 
mit ihnen verbundenen Interpretationen zu akzeptieren, dann wird 
man nun auch endlich verstehen, warum General Walter Dornberger 
bei Kriegsende seinen Mitarbeitern Schweigeverpflichtungen abnahm. 
Seine Untergebenen mußten ihm versichern, in der Nachkriegszeit 
niemandem zu erzählen, an was sie wirklich gearbeitet hatten. Denn 
das, was sie entwickelten, hätte um Haaresbreite eine Eskalation des 
Krieges hervorrufen können, die die Menschheit an den Rand des 
Abgrundes hätte bringen können. 

Wollte Hitler aus den Alpen zurückschlagen lassen? 

Nach dem Verlust Peenemündes und Thüringens, dessen Bedeutung 
im dritten Kapitel näher beleuchtet werden soll, hätten die Verant-
wortlichen des Dritten Reiches immer noch die Möglichkeit gehabt, 
aus dem Bereich der Alpenfestung Siegeswaffen zum Einsatz zu 
bringen. Viele halten das für ein Gerücht, doch ist es das wirklich? 

Bereits in einer früheren Darstellung (186) wurde erwähnt, daß es 
zahlreiche alliierte Geheimberichte gab, die über derartige deutsche 
Pläne berichteten. Trotzdem ist bis heute nur wenig Faßbares bekannt 
geworden. 

Mit Ausnahme des Projektes »Salamander Z« und der bereits 
erwähnten offenen A-10-Abschußbasis bei Ebensee vermuten ernst-
zunehmende Kenner der Materie, wie beispielsweise der IBA-For-
scher Kurt Grasser, immer häufiger, daß sich auch im Umkreis des 
Führerhauptquartiers auf dem Obersalzberg in Berchtesgaden V-Waf-
fen-Abschußstellen befunden haben. 

Wenngleich sich die diesbezüglichen Forschungen momentan erst 
in der Anfangsphase befinden (187), gibt es dennoch maßgebliche 
Stellungnahmen von alliierter Seite, die belegen, daß die Deutschen 

(185) Die Verfasser bitten die Leserschaft um Verständnis, daß hier gegen-
wärtig mit Rücksicht auf die Quelle keine näheren Details genannt wer-
den können. 

(186) Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 2A, Amun, 2002. 
(187) Kurt Grasser, Mitteilung an den Verfasser F. G. vom 11.08.2002. 
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zuletzt ernsthaft planten, aus den Alpen heraus die Kriegsentscheidung 
mit Siegeswaffen zu erzwingen. 

Einer der bedeutendsten Zeugen hierfür ist Sir Roy Fedden, der 
damals ein hoher Beamter des englischen Ministry of Aircraft 
Production (M AP) war und der diese Behauptung in einer vierteiligen 
Artikelserie im Daily Telegraph veröffentlichte. (188, 188a) 

Sir Roy Fedden war kein Unbekannter, sondern in den letzten 2% 
Kriegsjahren der »Special Technical Adviser« des MAP. Einer seiner 
letzten Jobs vor seinem Rücktritt von diesem wichtigen Posten - der 
Krieg war ja nun beendet - war der, als Führer einer technischen 
Mission nach Deutschland zu fliegen. Sie dauerte etwa einen Monat. 

Das Missionsteam bestand aus acht Ingenieuren und Technikern 
und verließ England am 12. Juni 1945. Die Spezialisten flogen in zwei 
»Dakota«-Flugzeugen ab und brachten ihre eigenen Jeeps, Feldkü-
chen und Schlafausrüstungen mit. Während ihres Aufenthalts auf dem 
Territorium des ehemaligen Dritten Reiches reisten sie mehrere tau-
send Meilen umher und unternahmen dabei auch einen Abstecher 
nach Südösterreich. 

Sir Roy Fedden schrieb darüber: »(...) Die umfangreichen Verbre-
chen und Täuschungen der Nazis machen uns teilweise für die Tatsa-
che blind, daß sie bei wichtigen Dingen gelegentlich die Wahrheit 
sagten. Als unsere Invasionsarmeen seine >Festung Europa< bedroh-
ten, versprach Hitler, daß, wenn das deutsche Volk nur lang genug 
aushalten und ihm genug Zeit geben würde, die deutschen Wissen-
schaftler dem Volk neue Waffen geben würden, die den Verlauf des 
Krieges verändern würden. 

Und noch einmal, als das Reich unter dem Endanstrum aus Ost 
und West zerbrach, bemühte sich die Nazipropaganda, die Vision 
einer südlichen inneren Festung zu kreieren, von der aus Deutschland 
innerhalb weniger Monate mit furchtbaren Waffen zurückschlagen 
werde, die den siegreichen Alliierten ihren Sieg noch >1 Minute 
nach 12< entreißen würden. 

(188) Sir Roy Fedden, »German plans to revolutionise air warfare«, in: The 
Daily Telegraph, Teil 1:1. Oktober 1945, S. 4; Teil 2: 2. Oktober 1945, 
S. 4; Teil 3: 5. Oktober 1945, S. 4; Teil 4: 9. Oktober 1945, S. 4. 

(188a) Die bis zum heutigen Tag vertretene Auffassung, die Alpenfestung sei 
ein »Gespenst« gewesen, wird auch durch einen Bericht in The Crusader 
vom 19. April 1946 massiv unterminiert. 
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In dieser Hinsicht logen sie nicht vollständig. Im Verlauf zweier 
Touren nach Deutschland, die ich als Führer der technischen Mission 
für das MAP in der letzten Zeit unternommen habe, habe ich genug 
von ihren Entwürfen und Produktionsplänen gesehen, um zu erken-
nen, daß, wenn sie in der Lage gewesen wären, den Krieg einige 
Monate länger hinauszuzögern, wir mit einer Reihe von völlig neuen 
und tödlichen Entwicklungen in der Luftkriegsführung konfrontiert 
worden wären (...)« 

Anschließend ließ Sir Roy Fedden einige Bemerkungen über die 
deutschen Atomwaffen fallen:. »(...) Es gibt einigen Grund zu glau-
ben, daß Hitler ab Oktober dieses Jahres atomare Sprengkörper ver-
sprochen waren, und wenn es Deutschland gelungen wäre, diese als 
erste einzusetzen, wäre die Idee, den ganzen Verlauf des Krieges von 
einer kleinen Basis in den süddeutschen Gebirgen aus zu verändern, 
keinesfalls so weit hergeholt gewesen. 

Eine neue Reihe von sehr schnellen Jagdflugzeugen und Düsen-
bombern flog entweder bereits oder hätte dazu nur noch wenige 
Wochen benötigt, als der Krieg endete. Ungeheure Entwicklungen 
waren im Gange, die Roboterraketenwaffen umfaßten. Bei einigen 
von ihnen hatte die Produktion bereits begonnen. Sie waren einfach 
und billig herzustellen, und mit atomaren Sprengköpfen hätten selbst 
nur einige wenige solcher Geräte die Luftkriegführung mit einem 
neuen Alptraum der unpersönlichen Langstreckenvernichtung verse-
hen, wie wir sie uns bisher nicht vorzustellen gewagt hatten.« 

Bis heute wird über die Andeutungen von Sir Roy Fedden in der 
Fachwelt gerätselt, denn er bestätigt nicht nur, daß es über die damals 
schon bekannten deutschen Geheimwaffen (Düsenjäger, V-l und V-2) 
hinaus weitere Waffen gab, mit denen die Deutschen den Luftkrieg 
revolutionieren wollten, sondern er spricht auch von »einer kleinen 
Basis in den süddeutschen Alpen«, von wo aus »1 Minute nach 12« 
noch der Sieg den Händen der Alliierten entrissen werden sollte. 

Es dürfte sicher sein, daß es sich bei der »kleinen Basis« nicht um 
das österreichische Ebensee gehandelt hat. Leider hat bis jetzt noch 
niemand die Reste dieser Basis entdeckt! 

Militärisch gesehen hätte es wenig Sinn gemacht, die »Alpen-
festung« als Zufluchtsort für die Reste des deutschen Heeres und der 
nationalsozialistischen Führung in der Schlußphase des Zweiten Welt-
krieges nur um ihrer selbst Willen zu verteidigen. Die Geschichte der 
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»Kernfestung Alpen« ist bis heute noch nicht völlig erforscht. Galt 
diese Festung jahrzehntelang nur als reines Phantom oder Ausgeburt 
irrationaler - durch die Deutschen geschürter - Ängste der Alliierten, 
ist man heute doch in der Lage zu beweisen, daß es sich beim Projekt 
»A« um ein ernsthaftes Projekt gehandelt hat. 

Sir Roy Fedden hatte im Rahmen seiner Mission das Alpengebiet 
bereist, und seine Aussagen bestätigen, daß es der nationalsozialisti-
schen Führung beim Bau der »Kernfestung Alpen« nicht nur darum 
ging, durch hartnäckigen Widerstand die Alliierten zu zermürben und 
durch Zeitgewinn auf einen Zerfall ihrer Kriegsallianz aufgrund un-
überbrückbar erscheinender Differenz zwischen der UdSSR und den 
Westmächten zu warten. Sie plante vielmehr, das Kriegsglück durch 
einen »letzten Trumpf im Ärmel« - den Einsatz neuer Waffensysteme 
also - noch auf ihre Seite zu. zwingen. 

So wie viele andere deutsche Vorhaben der letzten Kriegsphase 
scheiterte auch das Projekt »A« an dem Gesetz des »zu wenig und zu 
spät« sowie an Streit und Ränkespielen der deutschen militärischen 
und politischen Führung, die gerade im Angesicht des drohenden 
eigenen Untergangs ihre Kraft in Diadochenkämpfen verpulverte. 

Selbst noch so revolutionäre technische Entwicklungsdurchbrüche 
konnten in diesem Umfeld nur eine zweitrangige Rolle spielen. 

Verrechnet? Die Zeitplanung von Hitlers Raketenzar 

Will man die Chancen von Hitlers Wunderwaffen aus heutiger Sicht 
beurteilen, so ist es wichtig festzustellen, welche objektive Zeitpla-
nung die Führung des Dritten Reiches um die Jahreswende 1944/45 
hatte. Nur so kann abgeschätzt werden, ob überhaupt jemals eine 
Chance bestanden hatte, Hitlers sogenannte Siegeswaffen rechtzeitig 
zum Einsatz zu bringen, oder ob schon von vornherein eine unüber-
brückbare Differenz zwischen Hoffnungen und realen Möglichkeiten 
der Planer des Dritten Reiches bestand. Glücklicherweise existieren 
auch hierzu Informationen, die diese Frage beantworten helfen. 

Einer der Zeugen, der als wichtiger Informationslieferant angese-
hen werden kann, ist General Walter Dornberger, dessen Arbeitsstab 
am 27. Januar 1945 zum ersten Mal in Berlin zusammentrat, um 
endlich eine totale Konzentration aller Entwicklungsformen unter 
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Ausschluß unnötiger Parallelentwicklungen zu verwirklichen. Auf 
diese damaligen Vorgänge zurückblickend, schrieb Dornberger in der 
Nachkriegszeit (189), daß es ihm damals darauf ankam, zu wissen, 
wieviel Zeit Deutschland überhaupt noch zur Verfügung stand. Er 
mußte deshalb an seinen Vorgesetzten SS-Obergruppenführer Kammler 
die Frage stellen, wo und wie lange die Regierung glaubte, den - von 
beiden Seiten konzentrisch nach der Mitte Deutschlands vorrücken-
den - Alliierten noch Widerstand entgegensetzen zu können. Kammler 
hätte, so läßt Dornberger wissen, in seiner Antwort auf diese Frage 
den Ernst der Lage nach dem Scheitern der letzten deutschen Offensi-
ve im Westen und dem Erfolg des russischen Großangriffs nicht 
verkannt, sei aber, für den Fragesteller völlig unfaßbar, immer noch 
optimistisch gewesen und habe geäußert, daß Deutschland bis zum 
Einsatz der neuen Geräte noch mindestens ein halbes Jahr zur Verfü-
gung stehe. 

Damit haben wir die Zeitangabe vorliegen, von der die Führung 
des Dritten Reiches ausging! 

Auch der Chef des Reichsforschungsrates (RFR), Dr. Osenberg, 
erklärte alliierten Vernehmern nach Kriegsende, daß Deutschland den 
Krieg durch den Einsatz seiner neuen Waffen gewonnen hätte, wenn 
noch ein halbes Jahr mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte. (190) 

Bis dahin sollten die nuklearen A-4, A-9/A-10 und die anderen 
Superwaffen einsatzbereit werden. Die Zeitplanung »Fertigstellung 
bis Sommer 1945« taucht dann in der Folge immer wieder auch bei 
anderen wichtigen deutschen Projekten (z. B. HO XVIII, Ju 287) auf. 

Der Krieg in Europa endete aber bereits im Mai 1945. 
War diese zu großzügig erscheinende Zeitplanung der Verantwort-

lichen des Dritten Reiches um die Jahreswende 1944/45 aufgrund von 
selbstbetrügerischem Wunschdenken entstanden, oder steckte mehr 
dahinter? 

Ein neu aufgefundenes, früher als »geheim« eingestuftes 
US-Dokument vom 5. Januar 1945 kommt in diesem Zusammenhang 
zu erstaunlichen Schlüssen. (191) Es ist heute weitgehend unbekannt, 
daß sich die Westalliierten noch im Januar 1945 ernsthafte Sorgen 
über den weiteren Verlauf des Krieges machten. Das aufschlußreiche 

(189) Walter Dornberger: V-2 - Der Schuß ins Weltall, S. 282-286, Bechtle, 
o. J.

(190) Karl-Heinz Zunneck: Geheimtechnologien 2, S. 36-37, CTT, 1999. 
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Dokument ging vom Office ofthe Director of Intelligence des Haupt-
quartiers der United States Strategie Airforces in Europe (REAR) aus 
und war an Brigadegeneral George C. McDonald gerichtet. Zuerst 
wird darin auf die berüchtigte Vorhersage des Vereinigten Hauptquar-
tiers, SHAEF, nach dem erfolgreichen D-Day in der Normandie ver-
wiesen. Darin wurde die deutsche Kapitulation für Ende des Jahres 
1944 angekündigt. Nach Aussage des Geheimdokuments beeinflußte 
diese SHAEF-Vorhersage in starkem Maße die Planungen in Wa-
shington und auf dem europäischen Kriegsschauplatz. Alle Fragen der 
Ausrüstung, Waffentaktik, des Trainings und Nachschubs der US-
Luftwaffe hätten sich auf dieses Datum hin ausgerichtet. Fast ironisch 
fährt das Dokument dann fort, daß Hitlers Deutschland das Ende des 
Krieges nicht für diesen Zeitpunkt vorsah und statt dessen mit Ent-
schlossenheit und Stärke darauf hinarbeitete, den Krieg noch für eine 
lange und unbestimmbare Zeitperiode in die Zukunft hinein fortzuset-
zen, und daß sich Deutschland sogar bemühe, die Überlegenheit 
sowohl auf dem Waffensektor als auch bei der militärischen Füh-
rung (!) zu erringen. 

Man kann nicht umhin, an dieser Stelle und aus heutiger Sicht sein 
Erstaunen über die hier anklingende, hohe alliierte Wertschätzung für 
die deutschen Militärführung der Jahre 1944/45 zu äußern. Warum 
hatten die Alliierten Angst, auch diesbezüglich in eine Unterlegenheit 
zu geraten? Dies ist immerhin auch ein gezielter Seitenhieb auf heute 
kaum mehr so konkret dargestellte Führungsfehler der alliierten Seite! 

Weiterhin wird angeführt, daß die US Army Airforce mit Ausnah-
me weniger Verbesserungen und Modifizierungen im wesentlichen 
immer noch mit den gleichen Waffen auf dem europäischen Kriegs-
schauplatz kämpfen müsse, die schon seit 1942 verwendet worden 
wären. Die Ausrüstung und die Flugzeuge der US Army Airforce 
seien von 1942 bis 1944 in praktisch jedem Detail allem, was der 
Feind auf dem europäischen Kriegsschauplatz gehabt hätte, überlegen 
gewesen. Diese Periode endete aber, dem Dokument zufolge, am 
31. Dezember 1944 mit einem immer noch kämpfenden Deutschland,
das jedoch nicht mehr mit den Waffen des Jahres 1942 antrat. Deutsch-

(191) Headquarters United States Strategic Air Forces in Europe (REAR), 
Office of the Director of Intelligence AAF 390, 5. January 1945 - Me-
morandum to General George C. McDonald. 
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land sei nun weltführend bei erprobten Düsen 11 ugzeugen, Langstrek-
kenraketen, neuartigen U-Booten und verfüge in bestimmten Klassen 
über bessere Panzer. Ein großer Teil der deutschen Herstellungs-
kapazitälen sei unterirdisch verlegt worden, und das Dritte Reich 
würde nun sämtliche Muskeln und Sehnen für den letzten Kampf an 
den Grenzen des Vaterlands anspannen. Trotz ihrer beträchtlichen 
quantitativen Überlegenheit bei Ausrüstung und Truppenstärke seien 
die alliierten Bodentruppen gegenwärtig mehr mit defensiven als mit 
offensiven Aktionen beschäftigt. Wenn sich dieser Zustand nicht schnell 
wieder ändere, oder wenn die Russen nicht noch nach Berlin und 
damit zu ihrem Sieg durchstoßen würden, müßten die Alliierten in der 
schlimmen Erwartung leben, Deutschland und seinen neuen militäri-
schen Kapazitäten während eines größeren Zeitraums im Jahr 1945 
gegenüberzustehen ... (Ein handschriftlicher Seitenvermerk auf dem 
Dokument, der von der Hand eines leider unbekannten Empfängers 
notiert wurde, ließ sogar wissen, daß bestimmte alliierte Militärs gar 
mit einem zehnjährigen Krieg rechneten!) 

Bedeutet das alles, daß sich auch die Amerikaner Ende des Jahres 
1944, trotz ihrer - nach eigenen Worten - riesigen produktions-
technischen Fähigkeiten, in ernsten Schwierigkeiten befanden und 
daß die Westalliierten kurzfristig keine Möglichkeit mehr zur weite-
ren Steigerung ihres Kriegsführungspotentials sahen? Möglicherwei-
se könnte man daraus den historischen Vergleich ziehen, daß die 
militärstrategische Lage der Alliierten im Winter 1944/45 auffällig 
derjenigen des Deutschen Reiches im Sommer und Herbst 1941 äh-
nelte. Damals hatten die Deutschen bekanntermaßen das Wettrennen 
gegen die Zeit verloren! Bestand also nunmehr eine Chance, daß sich 
die Geschichte diesmal unter umgekehrten Vorzeichen wiederholen 
konnte, und hieß das auch, daß die Zeit ab Dezember 1944 nicht 
länger für die Alliierten arbeitete? 

Ein wesentlicher Unterschied zur deutschen Situation von 1941 
bestand freilich darin, daß die Alliierten nie in Gefahr waren, gegen-
über Deutschland quantitativ, also bei der Menge des Kriegsmaterials 
und der Soldaten, in Unterlegenheit zu geraten, sondern daß sich die 
nun drohende neue Überlegenheit des Dritten Reiches auf waffen-
und führungstechnische Aspekte bezog, wobei die waffentechnischen 
Aspekte mit der konsequenten Nutzung neuer wissenschaftlicher und 
technischer Erkenntnisse verbunden waren. 
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Bei dieser zu beobachtenden Entwicklung handelte es sich viel-
leicht bereits um einen Vorläufer ähnlicher Tendenzen in der Nach-
kriegszeit. Ab 1945 entwickelten sich die bewaffneten Konflikte schnell 
zu reinen Technologiekriegen, bei denen sich zeigte, daß Mächte mit 
überlegener Waffentechnik und überlegenen Führungsmethoden bei 
minimalen eigenen Verlusten in kürzester Zeit materiell gut gerüstete 
Gegner vernichteten, die nur über »konventionelle« Waffentechnik 
verlügten. 

Wäre diese Gefahr auch 1945 vorhanden gewesen, falls der Krieg 
weiter in die Länge gezogen worden wäre? 

Zu dieser Frage passend äußerte sich am 27. Dezember 1944 der 
damalige US-Generalstabschef General George Marshall gegenüber 
dem Kriegsminister Henry Stimson: »... weitere Kämpfe, wie jener 
gegen Aachen und der andere im Hürtgenwald, bleiben für uns außer-
halb JEDER Diskussion. DAS können wir uns nicht mehr leisten, 
außerdem müßten wir die amerikanische Bevölkerung entscheiden 
lassen, ob sie bereit ist, den Kampf fortzusetzen und die für diese 
Zwecke notwendigen Divisionen aufstellen zu lassen oder nicht.« 

Wenige Tage später schrieb der erfolgreichste amerikanische Ge-
neral des Zweiten Weltkrieges, George Patton, damals Oberbefehlsha-
ber der Dritten US-Armee, am 4. Januar 1945 in sein Kriegstagebuch: 
»Wir können diesen Krieg immer noch verlieren. Diese Eintragung ist 
um so bemerkenswerter, als ich zu KEINEM anderen Zeitpunkt des 
Krieges ähnliches geschrieben habe.« 

Die angebliche überoptimistische Lageeinschätzung von SS-Ober-
gruppenführer Kammler beruhte, wie die eben genannten Beispiele 
zeigen, auch nach Ansicht maßgeblicher alliierter Quellen auf reellen 
Wahrscheinlichkeiten. Die führenden US-Militärs waren sich ihrer 
Sache keineswegs so sicher, wie das heutzutage gern und oft behaup-
tet wird. Dennoch sollte aber alles ganz anders kommen, als es die 
Alliierten befürchteten und die Deutschen erhofften. 

Die Rohstoffbevorratung des Dritten Rciches hätte Ende 1944 
noch ein weiteres volles Jahr Kriegführung zugelassen. (192) Dieser 

(192) Für diese Beurteilung wird Deutschlands Vorrat an Chromerz herange-
zogen. Aufgrund der ungünstigen Kriegsentwicklung waren alle aus-
ländischen Zufuhren abgeschnitten - für die Kriegsführung war Chrom 
aber unerläßlich! Weiteres siehe bei Werner Maser: Adolf Hitler. Legen-
de - Mythos - Wirklichkeit, 16. Auflage, S. 518, Heyne, 1997. 
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Nicht nur SS-Obergruppenführer Hans Kammler hatte sich verkalku-
liert! Auch der Verfasser eines US-Dokument vom 5. Januar 1945 
rechnete wegen eigener Fehlplanung und technischer Unterlegenheit 
mit einer längeren Dauer des Krieges. 
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Umstand nützte aber nichts mehr, denn die ausgebluteten und er-
schöpften deutschen Heere waren am Ende und konnten nur noch 
während der Hälfte der Zeit der von Hans Kammler benötigten Gal-
genfrist Widerstand leisten. Besonders im Westen gab es ab Ende 
März 1945 deutliche Auflösungserscheinungen unter den deutschen 
Truppen. So verblieb Hitler auch keine Zeit mehr, den von ihm viel zu 
spät doch noch befohlenen Ausbau der Alpenfestung wenigstens in 
seinen Grundzügen fertigzustellen. 

Es ist unklar, ob die Wehrmachtsführung im Frühjahr 1945 über-
haupt noch die feste Absicht hatte, ihre Siegeswaffen gegen die West-
alliierten einzusetzen, selbst wenn diese noch »1 Minute vor 12« zur 
Verfügung gestanden hätten. Es muß wohl eher davon ausgegangen 
werden, daß man die Waffen absichtlich zurückhielt, wie entsprechen-
de Hinweise zeigen: So erhielten die alliierten Oberbefehlshaber Ge-
neral Eisenhower und Feldmarschall Montgomery im Januar 1945 ein 
Telegramm Feldmarschall Keitels. (193) Er schlug darin vor, an der 
Westfront eine Art Waffenstillstand für 100 Tage zu schließen, damit 
die Wehrmacht die Möglichkeit hätte, in dieser Zeit ein Maximum an 
Kräften gegen die Rote Armee zu konzentrieren und dieser »zwischen 
Weichsel und Oder eine vernichtende Niederlage zuzufügen«. Die 
westalliierte Antwort war nun, man höre und staune, keine brüske 
Zurückweisung des deutschen Vorschlags, wie man aus heutiger Sicht 
erwarten würde. Statt dessen tauschten Keitel, Eisenhower und Mont-
gomery in der Folge sieben Telegramme aus! Montgomery war ge-
neigt, die Deutschen nicht daran zu hindern, ihre Truppen vom Westen 
nach Osten zu verlegen, insofern die »Demokratien« Frankreich, 
Belgien, Niederlande und Luxemburg besetzten und an den deutschen 
Westgrenzen eine »Sicherheitslinie« einnehmen konnten. Daraufhin 
antwortete das Oberkommendo der Wehrmacht (OKW) mit der Ge-
genforderung, im Westen solle zunächst der Status Quo erhalten 
bleiben. Wenn es der Wehrmacht allerdings nicht gelingen würde, 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Erfolg gegen die UdSSR 
zu erringen, erhielten die Truppen der USA und Großbritanniens die 
Möglichkeit, durch Deutschland so weit wie möglich nach Osten zu 
marschieren ... Angeblich wurde der »Telegrammwechsel« cinge-

(193) Valentin Falin: Die zweite Front - Die Interessenkonflikte der Anti-Hit-
ler-Koalition., S. 459/460, Knaur, 1997. 
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stellt, als er den Russen bekannt wurde. - Sah es dann im Frühjahr 
1945 aber nicht genau, nach dieser Lösung aus? 

Als ab Mitte Januar 1945 das ganze Ausmaß der sowjetischen 
Winteroffensive an der Ostfront klar geworden war, wurden von der 
Westfront laufend deutsche Truppen abgezogen, um mit ihnen die 
sich im Osten entwickelnde Katastrophe aufzuhalten. So wurden die 
gesamte 6. SS-Panzerarmee und weitere zehn Panzerdivisionen, sechs 
Infanteriedivisionen, zehn Artilleriekorps, acht Werferbrigaden sowie 
wesentliche Teile der Luftwaffe von der Westfront binnen Monatsfrist 
zur Verwendung im Osten abgezogen. Die verbliebenen schwachen 
und ausgebluteten Divisionen hielten gegen die nun total überlegene 
westalliierte Übermacht noch bis in den März 1945 hinein stand. 
Nach dem erfolgreichen Übergang US-amerikanischer Truppen über 
den Rhein bei Remagen und der englischen Luftlandung bei Wesel 
lösten sich die deutschen Kampfverbände beinahe auffällig schnell 
auf, während im Osten von deutschen Soldaten bis zum letzten Tag 
erbittert um jeden Quadratmeter Boden gekämpft wurde. Hatten die 
deutschen Westfront-Soldaten einfach genug - was nach so langem 
Widerstand verständlich gewesen wäre -, oder hatten diese Auflö-
sungserscheinungen andere Gründe, die dem einfachen Soldaten an 
der Front gar nicht in den Sinn kamen? 

Vergleicht man den Ablauf der Ereignisse an der Westfront und 
ihre zeitliche Abfolge, könnte der Eindruck entstehen, daß dies ziem-
lich genau dem Szenario des - nach russischen Quellen zitierten -
Telegrammwechsels zwischen dem Oberkommando des Heeres (OKH) 
und den Westalliierten entsprach. Wieder nur ein Zufall? 

Bei der Erörterung des Themas darf nicht vergessen werden, daß 
den Deutschen bereits während der Ardennenoffensive ein alliiertes 
Geheimdokument aus dem Hauptquartier der 21. englischen Heeres-
gruppe in die Hände gefallen war, das die Codebezeichnung »Eclipse« 
trug. Dabei handelte es sich um ein Memorandum, in dem die nach 
einem Sieg beabsichtigte Aufteilung des Deutschen Reiches in alliier-
te Besatzungszonen der Amerikaner, Engländer und Russen einge-
zeichnet worden war. Hitler erhielt dieses Dokument Ende Januar 
1945. Obwohl wir nicht wissen, wie groß der Kreis der von ihm über 
»Eclipse« informierten Partei-, Wirtschafts- und Wehrmachtsleute 
war, so bleibt doch festzustellen, daß wichtige Teile der deutschen 
Führung genau darüber informiert waren, welches Kriegsziel die 
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alliierte Koalition anstrebte. Man muß sich angesichts dieser Tatsache 
wundern, daß das OKH die Alliierten trotzdem durch das Reich 
hindurchmarschieren lassen wollte, obwohl längst feststand, daß die 
westalliierten Besatzungszonen entlang der Elbe aufhören würden. 
Hätten nicht nach dem Bekanntwerden von »Eclipse« sämtliche auf 
deutscher Seite vielleicht noch bestehenden Illusionen über Verhand-
lungen mit dem Westen beendet sein müssen? Da dies scheinbar nicht 
der Fall war, steht zu vermuten, daß es möglicherweise über »Eclipse« 
hinausgehende Pläne der Westalliierten gab (die heute verschwunden 
sind), um Seite an Seite mit den Deutschen gegen den neuen Feind 
Rußland zu kämpfen. Einige Äußerungen und merkwürdige Handlun-
gen sowohl von Feldmarschall Montgomery als auch von General 
Patton nach Kriegsende deuten auf eine solche Option hin. Auch die 
Sow jets warnten im April 1945 lautstark vor »dem größten Verrat der 
Weltgeschichte« und trafen entsprechende defensive (!) Vorkehrun-
gen. 

Ob wir jemals erfahren werden, was wirklich am Ende des Zwei-
ten Weltkrieges abgelaufen ist? 

Abschließend bleibt festzustellen, daß es gleich mehrere Gründe 
gab - von denen uns allerdings nicht alle bekannt sind warum 
Kammlers Sechs-Monate-Zeitplan bis zum Einsatz der Siegeswaffen 
sich nicht mehr bewahrheitete. 

Amerikas Kampf gegen die »V-3-Gefahr« 

Wie reagierten die USA auf die Bedrohung gegen ihr Heimatland? 
Anläßlich eines von ihm gehaltenen Vortrags im Jahr 2001 zum 

Thema der »deutschen Atombombe« meldete sich nach dem offiziel-
len Teil der Veranstaltung eine ältere Dame beim Referenten Thomas 
Mehner. (194) Sie erzählte ihm, daß sie mit ihrer Mutter in der 
Nachkriegsphase während der »schlechten Zeit« ein Tanzlokal führte, 
das sich lebhaften Zuspruchs seitens der GI's erfreute. Dabei bildete 
sich im Laufe der Zeit eine langandauernde Bekanntschaft zu zwei 
amerikanischen Offizieren heraus. Eines Tages stellte die Zeugin den 
Offizieren unvermittelt die Frage, warum die amerikanische Luftwaf-

(194) Archiv d. Verf. (T. M.), Zeitzeugenaussage vom 4. Oktober 2001. 
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fe in den letzten Kriegsmonaten noch so viele deutsche Klein- und 
Mittelstädte (beispielsweise Würzburg, das war ihre Heimatstadt) 
scheinbar sinnlos in Schutt und Asche gelegt hatte. Einer der 
US-Offiziere hätte ihr darauf nachdenklich geantwortet, daß die Ame-
rikaner ab einem bestimmten Zeitpunkt genau gewußt hätten, daß 
Hitler Atombomben besaß und sie gegen Amerika einsetzen wollte. 
Es sei sogar bekannt gewesen, welches Hochhaus in Manhattan be-
reits der anvisierte Zielpunkt der Deutschen war. In dem verzweifelten 
Bemühen, diese unheimliche Gefahr für das Heimatland abzuwenden, 
hätte man amerikanischerseits wegen der Unkenntnis über den genau-
en Herstellungs- und Verbringungsort der deutschen Atombomben 
versucht, alles zu treffen und zu zerstören, was auch nur im entfernte-
sten damit zu tun haben konnte. Dazu hätten auch viele bisher ver-
schonte kleinere Städte gehört. 

Natürlich ist diese Nachkriegsäußerung eines amerikanischen Of-
fiziers kein Beweis, so lange nicht geklärt ist, ob dieser Mann über-
haupt das entsprechende Wissen über diese Vorgänge gehabt haben 
konnte. Logisch klingt sie aber allemal angesichts der in diesem Buch 
vorgestellten Informationen. 

Somit stellt sich die Frage: Wußten die Amerikaner über die 
Gefahr Bescheid, die ihren Städten an der Ostküste drohte? 

Schon am 30. Oktober 1944 hatte das alliierte Hauptquartier in 
Europa (SH AEF) vor der Gefahr gewarnt, daß deutsche U-Boote mit 
V-l-Flugkörpern an Bord aus europäischen Häfen zum Angriff auf 
New York binnen weniger Tage auslaufen würden. Bis zum 18. No-
vember 1944 sandte SHAEF mindestens sieben weitere warnende 
Telegramme in dieser Sache aus, die von General Eisenhower unter-
zeichnet wurden. In einem davon wurden die Flugkörper als »V-13« 
bezeichnet, womit V-l/3 oder V-3 gemeint gewesen sein dürfte. (195) 

Die Bezeichnung »3« im SHAEF-Telegramm ist, wie wir weiter 
unten sehen werden, nicht unwichtig. Am 9. Dezember 1944 taucht 
sie während der CCS-Konferenz nochmals in einem Geheimdoku-
ment der Stockhol m-/Tokio-Reihe auf. Das Dokument berichtet in 
»Part 4«, daß die amerikanischen Militärbehörden - ebenso wie vor-

(195) SHAEF-Tclegramme vom 1. November 1944,3. November 1944,5. No-
vember 1944, 7. November 1944, 11. November 1944, 13. November 
1944, 14. November 1944, 18. November 1944, Stockholm to Tokyo, 
Nr. 232,9. Dezember 1944, NSA, NA, RG 457, SRA 14630. 
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her die Briten - mit einem deutschen Nuklearwaffenangriff rechneten. 
Dabei sei die amerikanische Ostküste, so heißt es, als Ziel einer 
Flugbombe vorgesehen, die einen nuklearen Sprengkopf trage. Ihre 
Bezeichnung laute »V-3«. (196) 

Damit wird der Sinn der SHAEF-Meldungen von Ende Oktober 
1944 eindeutig nachvollziehbar. Es ging darin um nichts anderes, als 
um die Warnung vor einem deutschen Nuklearangriff! 

Dies wird auch von anderen hochrangigen US-Offizieren bestätigt. 
Am 5. Dezember 1944 hatte George Earle aufgrund von Informatio-
nen von in der Vergangenheit stets extrem zuverlässigen deutschen 
Verräterquellen, die sich in der Türkei befanden, an Präsident Roosevelt 
gemeldet, daß die Deutschen im Begriff seien, eine V-3 genannte neue 
Geheimwaffe gegen die US-Ostküste einzusetzen. (197) In der fol-
genden Nacht erzählte Roosevelt dann sorgenvoll seiner Cousine 
Daisy, daß die Deutschen eine Waffe namens V-3 besäßen, die mit 
einem einzigen Einschlag alles im Umkreis von einem Kilometer 
zerstören könne. Die Deutschen planten, diese Waffe gegen New York 
zu benutzen. Roosevelt fürchtete, daß diejenige Seite, die diesen 
neuen Sprengstoff zuerst einsetze, den Krieg zweifellos gewinnen 
würde. 

Schon vorher hatte der Präsident am 16. November 1944 vom FBI-
Chef J. E. Hoover erfahren, daß ein in den USA unter Kontrolle des 
FBI arbeitender deutscher Agent (Alfred Meiler?, Anm. d. Verf.) aus 
Berlin Instruktionen erhalten hatte, u. a. Nachforschungen anzustellen 
über die wahrscheinliche Reaktion des amerikanischen Volkes im 
Falle eines deutschen Einsatzes von »aus Uranzertrümmerung gewon-
nenem Sprengstoff« gegen die USA. 

Dabei ängstigten sich die Amerikaner aber nicht nur wegen der 
deutschen U-Boot-Flugkörper mit ihrer Reichweite von 300 Kilome-
tern, denn gleichzeitig wurde am 8. Dezember 1944 beraten, was man 
im Falle von deutschen Angriffen mit »V-3 Interkontinentalraketen« 
unternehmen könne. Die führenden US-Militärs schienen demnach 
also recht gut darüber informiert gewesen zu sein, was Wernher von 

(196) »Preparing the American public for a V-3 at tack-Dec. 1944«, L/C Box 
223, USAF Mic Film reel 43811. 

(197) Joseph A. Pérsico: Roosevelt' Secret War. FDR and World War II 
Espionage, S. 382/383,411, Random House Trade, Paperback Edition, 
New York 2001. 
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SHAEF-Dokument vom 7. November 1944. über die Bedrohung New 
Yorks durch von U-Booten aus gestartete »V-13«. Wollte man damit 
ausdrücken, daß V-l (V-l/3) die V-3 transportieren sollten (V-l/3)? 
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Brauns Mannschaft gegen die Vereinigten Staaten von Amerika im 
Schilde führte. 

Die U-Boot-V-l und die Interkontinentalraketen waren für die 
Amerikaner nur die Transportmittel, um die befürchteten »V-3 Nukle-
arwaffen« gegen die Vereinigten Staaten einzusetzen. Dieser Bedro-
hung konnte man nicht tatenlos zusehen, wenn man sich nicht noch 
den Sieg im Weltkrieg im letzten Moment entreißen lassen wollte. 

Über diese drohenden Gefahren informiert - auch die alliierte und 
neutrale Weltpresse hatte in den Tagen zuvor entsprechende Informa-
tionen publiziert -, erklärte der damalige New Yorker Bürgermeister 
La Guardia bereits einen Tag später, am 10. Dezember 1944, während 
einer Radiosendung, daß für den Fall, die Deutschen würden eine 
wehrlose Stadt beschießen, die Bürger der Stadt New York in den 
kommenden hundert Jahren keinen Handel mehr mit dem Naziland 
treiben würden. (198) Um panikartige Reaktionen vor allem in der 
New Yorker Öffentlichkeit zu vermeiden, hatte Bürgermeister 
La Guardia am Tag seiner Radioansprache den amerikanischen 
Raketenexperten Alfred Africano (Präsident der American Rocket 
Society) zu Wort kommen lassen, der beruhigend verkündete, daß es 
technisch unmöglich sei, solch weitreichende Raketen zu bauen ... 

Am 13. Dezember 1944 reagierte ein deutscher Sprecher von 
Radio Berlin mit - wie es in einem New-York- Times- A rti kel wörtlich 
hieß - »beißender Ironie« auf die Drohung La Guardias, man werde 
im Falle eines V-3-Beschusses den Handel mit Deutschland abbre-
chen. Der deutsche Sprecher erklärte, daß die Amerikaner nie irgend-
welche Rücksichten genommen hätten, als beispielsweise Turin, Mai-
land, Ravenna, Köln, Wien oder München bombardiert worden seien, 
während sie es offenbar als Todsünde ansehen würden, wenn New 
York Schaden zugefügt werde. Das amerikanische Statement sei gro-
tesk. Der Vertreter von Radio Berlin fügte abschließend amüsiert 
hinzu, daß die amerikanische Reaktion zeige, daß La Guardia mit der 
Tatsache rechne, daß die Nationalsozialisten Deutschland mindestens 
die nächsten hundert Jahre weiterregieren würden ... 

In seiner Erwiderung auf diese deutsche Stellungnahme teilte 
La Guardia einen Tag später - am 14. Dezember 1944 - mit, daß die 

(198) Edgar Mayer, Thomas Mehner: Das Geheimnis der deutschen Atom-
bombe, S. 54-56, Kopp, 2001. 
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NSDAP Deutschland nicht länger als weitere hundert Wochen regie-
ren werde und daß es Sache des deutschen Volkes sei, sie möglichst 
schnell zu vertreiben, bevor Schlimmeres geschehe. Anschließend 
fügte er einen merkwürdigen Satz hinzu: »Ich denke, die Nazis ver-
standen, was ich sagte, deshalb ihre Betroffenheit darüber.« 

Aus all dem geht hervor, daß die US-Verantwortlichen mit einem 
deutschen Nuklearwaffenangriff gegen die Ostküste rechneten und 
ihre Bevölkerung warnen wollten, jedoch gleichzeitig die deutschen 
Machthaber unter Druck zu setzen versuchten, derartige Maßnahmen 
gefälligst zu unterlassen. 

Als für einen Angriff in Frage kommende Waffen sahen die Ameri-
kaner zuerst nuklear bestückte V-l an. Im Frühjahr 1945 kamen 
jedoch weitere Sorgen hinzu, da die Deutschen im Begriff waren, 
auch V-2-Raketen von U-Booten aus, die weit draußen im Atlantik 
lagen, gegen Amerika zu starten. 

Die Gefahr durch Fernbomber wurde nach dem Verlust der deut-
schen Absprungsflughäfen an der französischen Atlantikküste an-
scheinend nicht mehr recht ernstgenommen (oder es fehlen uns heute 
die entsprechenden Geheimberichte darüber), während man späte-
stens ab Dezember 1944 mit Angriffen durch Interkontinentalraketen 
rechnete. 

Immerhin waren die Alliierten schon 1943 sehr beunruhigt über 
die Tatsache, daß der Raketenbunker von Wizernes in Frankreich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit für die Beschießung New Yorks vorgesehen 
war. Nach dem Krieg berichteten die Generale Arnold und Spaatz 
(199), daß es den Alliierten auch nach der Eroberung der Bunker im 
Sommer 1944 nicht möglich gewesen sei herauszufinden, was von 
den Deutschen in Wizernes und Watten genau geplant war. Das war 
ein enttäuschendes Ergebnis, denn man hatte seinerzeit keine Mühen 
gescheut, um der ominösen Gefahr zu begegnen, die diese V-Waffen-
bunker für die Amerikaner darstellten. Um die besten Bekämpfungs-
möglichkeiten gegen die deutschen Bunkermönster zu erproben, bau-
te man sie aufwendig an einem unbekannten Ort in den USA nach. 
General Arnold erhielt diesbezüglich am 23. Dezember 1944 einen 
Bericht, der ihn darüber informierte, daß bis dahin 100000 Cubic-

(199) General Arnold: »Countermeasures against V-2 Installations«, L/C Box 
54 1,81, USAF Mic Film reel 43811. 
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Dokument Arnolds über die mißlungenen amerikanischen Versuche, 
die deutschen Raketengroßbunker in der Normandie nachzubauen 
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Yards Beton verbaut worden seien - eine Menge, die der des Boulder-
Damms entsprach! Trotz dieses Aufwandes glaubte man, daß der 
Nachbau nicht richtig gelungen sei. Man kopierte zusätzlich die zwi-
schenzeitlich auf der Normandie-Halbinsel erbeutete Bunkerstruktur, 
war aber selbst jetzt nicht in der Lage, das Geheimnis seiner inneren 
Aufteilung zu lösen. 

General Arnold wurde deshalb mitgeteilt, daß dieses Projekt im 
Gegensatz zum Projekt »Crossbow« nicht überstürzt werden solle, da 
man immer noch hoffe, ausreichende Informationen bezüglich seiner 
Fertigstellung zu bekommen. Weiterhin zweifelte man daran, daß die 
Deutschen die zwischenzeitlich bereits von den Alliierten erbeuteten 
Installationen nochmals in gleicher Form nachbauen würden. General 
Arnold stimmte notgedrungen der Einschätzung des Berichtes zu, daß 
man mit den vorhandenen Mitein nicht weiterkommen würde und 
daher im Prinzip nichts tun könne. Die Amerikaner wollten deshalb 
ihre mißratenen Bunkerkopien für Bombentests verwenden. 

Es mußte deshalb ein anderer Weg gesucht werden, wollte man 
etwas gegen die deutschen Interkontinentalraketen unternehmen. 

Die Amerikaner schienen genau zu wissen, daß ihre früheren 
Bombenangriffe auf Peenemünde im Sommer 1944 das deutsche 
Interkontinentalraketen-Projekt nicht wesentlich verzögern konnten. 
Daher mußte man zu anderen Mitteln greifen. 

Ist es ein Zufall, daß die US-Verantwortlichen ausgerechnet ab 
Herbst 1944 begannen, Deutschland mit Geheimagenten zu über-
schwemmen, obwohl die britischen Verbündeten, die über mehr 
Agentenerfahrung auf dem europäischen Kontinent verfügen, extrem 
pessimistisch in bezug auf die geplanten Operationen ihrer Verbünde-
ten waren? (200) Die Briten führten an, daß sie massive Zweifel 
hätten, ob die amerikanischen Agenten mehr als nur eine nominelle 
Überlebenschance aufweisen würden. Es erscheint jedenfalls auffäl-
lig, daß die große amerikanische Spionageoperation gegen das Dritte 
Reich, die im Herbst 1944 begann, gerade in dem Moment anlief, als 
sich die militärische Niederlage Hitlers immer deutlicher abzeichnete. 
Hatte es also eine besondere Dringlichkeit für diese Agenten-Selbst-
mordmissionen gegen Deutschland gegeben? 

(200) Joseph E. Pérsico: Piercing the Reich, S. 12-14, 333-334, Barnes & 
Noble, 1997. 
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Auch ein anderer Fakt ist merkwürdig: Während der letzten Kriegs-
monate waren in England eine Anzahl von schwarz gestrichenen 
Douglas A-26 »Invader« stationiert, die nachts Fallschirmagenten für 
den US-Geheimdienst OSS in großer Zahl nach Deutschland trans-
portierten. Seltsamerweise scheint es bis heute noch ein allgemeines 
Stillschweigen über die Details dieser nächtlichen A-26-Einsätze zu 
geben. Nicht ein einziges Foto über die »Agenten Invader« wurde 
jemals freigegeben. (201) 

Bei Kriegsende gab es US-Agenten in fast allen für die Amerika-
ner militärisch interessanten Städten. (202) Die Verluste der ursprüng-
lich als »Wegwerfagenten« angesehenen Spione, bei denen es sich 
meist um »umgedrehte« deutsche Kriegsgefangene, Juden und Kom-
munisten handelte, waren erwartungsgemäß hoch. Nach dem weni-
gen, das bisher über ihre Einsätze in den letzten Monaten des Zweiten 
Weltkrieges bekannt geworden ist, waren diese neben der deutschen 
Ölindustrie vor allem gegen deutsche V-Waffen und Düsenjäger ge-
richtet. Joseph E. Pérsico schreibt in seiner Auswertung über die 
amerikanischen Agenteneinsätze gegen das Dritte Reich, daß ameri-
kanische Bombenangriffe, Artilleriebeschuß oder Truppenvorstöße 
oft gegen Ziele erfolgten, die amerikanische Spione vorher ausge-
kundschaftet und verraten hatten. Speziell hätten sie entscheidende 
Angriffe gegen V-Waffen-Stellungen ermöglicht. 

Leider wird in der soeben genannten Aufstellung nicht näher 
erläutert, wo genau V-Waffen durch Agentenmeldungen vernichtet 
werden konnten. Bekannt ist, daß Peenemünde bis zur Räumung (und 
eventuell noch später?) unter intensiver alliierter Agentenkontrolle 
stand und daß auch im Umkreis von SS-Obergruppenführer Kammler 
ein amerikanischer »Maulwurf« vermutet wurde, über dessen Identi-
tät die ehemaligen Mitstreiter Kammlers noch in der Nachkriegszeit 
lange rätselten. 

Allem Anschein nach gab es auch direkte alliierte Sabotage-
unternehmungen gegen die »V-3«. Colonel Keck gab auf seiner be-
rühmten Pressekonferenz im Sommer 1945 zu, daß es in den letzten 
zwei Kriegsjahren in den von den Deutschen besetzten Gebieten zu 

(201) Dan Hagedorn, Leif Hellström: Foreign Invaders, S. 169, Midland, 1994. 
(202) Joseph E. Pérsico: Piercing the Reich, S. 12-14, 333-334, Barnes & 

Noble, 1997. 
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geradezu phantastisch anmutenden Sabotage- und Spionagemissionen 
alliierter Geheimkommandos gekommen sei, die sämtliche Roman-
darstellungen übertreffen würden. Bei diesen Aktionen sei es gelun-
gen, von Straßburg bis Hillersleben existierende geheime Labors des 
Dritten Reiches zu identifizieren, die an dem neuen apokalyptischen 
Sprengstoff arbeiteten. Diese Labors sowie von anderen Agenten 
(siehe weiter unten) entdeckten Testgelände seien dann von der 8. Air 
Force und der RAF aus der Luft wirksam bombardiert worden. So 
hätte man die Atomarbeiten der Deutschen definitiv zerstört! 

In der früheren DDR berichtete der Autor Dieter Wolf im Jahre 
1966 über einen möglicherweise hierzu passenden Fall. Wolf zufolge 
sprang kurz vor dem amerikanischen Vernichtungsangriff auf die 
Auer Uran- und Thoriumfabrik in Oranienburg, der am 15. März 1945 
durchgeführt wurde, ein amerikanischer Fallschirmagent über dem 
Lehnitzsee ab. Er hatte die Aufgabe, die Auer-Werke zu erkunden, 
wurde aber schon beim Absprung von der SS entdeckt. Die Auer-
Werke wurden kurz darauf bekanntermaßen von ca. 1700 Tonnen 
Bomben, die die Amerikaner auf sie abwarfen, vernichtet. Langzeit-
Verzögerungszünder sorgten noch Jahre später für Bombenexplosio-
nen auf dem betroffenen Gelände und erschwerten damit die Aufräu-
mungsarbeiten. Wollte man seitens des US-Establishments so »ein für 
alle mal« eine spätere sowjetische Nutzung oder einen Wiederaufbau 
verhindern? 

Die amerikanische Vorgehensweise in bezug auf die Auer-Werke 
und viele andere interessante Standorte ist schon grotesk, vor allem 
wenn man - wie hartnäckige Vertreter der »etbalierten« Geschichts-
schreibung - bedenkt, daß es seit Juni 1942 kein deutsches Atom-
bombenprojekt mehr gab und daß die Alliierten dies spätestens nach 
der Einnahme Straßburgs im November 1944 wußten ... 

Colonel Keck sprach in seinem Bericht weiterhin von Komman-
dos, die von Land, über die Küste oder durch die kämpfenden Fronten 
hindurch in das Dritte Reich eindrangen. Leider sind auch in diesen 
Fällen bis heute fast keine Details über diese möglicherweise kriegs-
entscheidenden Geheimmissionen mitgeteilt worden. 

Über die weiteren offiziellen Reaktionen führender US-Politiker 
und -Militärs in Hinblick auf die Bedrohung New Yorks nach dem 
14. Dezember 1944 liegen nur vereinzelte Verlautbarungen vor. So-
weit diese bekannt wurden, beziehen sie sich hauptsächlich auf die 
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durch deutsche U-Boote drohende Gefahr. So erklärte am 8. Januar 
1945 US-Admiral Jonas Ingram, der Oberbefehlshaber der Atlantik-
Flotte der US Navy, daß innerhalb der nächsten 30 bis 60 Tage die 
Deutschen einige V-l-Angriffe (Buzz-Bomb-Attempts) gegen New 
York und Washington unternehmen würden. (203) Die V-l könnten 
von Flugzeugen, U-Booten oder Überwasserschiffen abgeschossen 
werden, die sich bis auf 200 Meilen New York nähern würden und 
versuchten, das Empire State Building (100 Stockwerke hoch) als 
Zielpunkt zu nehmen ... Ingram nahm hier wohl auf die zwischenzeit-
lich gescheiterte Mission der Agenten Gimpel und Colepaugh Bezug, 
die dort Peilsender aufstellen sollten. Er erklärte weiter, daß die 
US-Navy und USAAF auf diesen Fall durch Anwendung eines Ge-
heimplans umfassend vorbereitet seien (»Operation Bumblebee«, später 
»Teardrop« genannt), um jeden deutschen U-Boot-Raketenangriff auf 
die Küste der Vereinigten Staaten abzuwehren. Dazu sollten massive 
amerikanische Luft- und Marinestreitkräfte mobilisiert werden. (204, 
205, 206) 

Als dann überraschenderweise Reichsrüstungsminister Albert Speer 
im Berliner Rundfunk unverhohlen ankündigte, daß am 1. Februar 
1945 V-l-Flugkörper und V-2-Raketen in New York einschlagen wür-
den, führte dies zu erneuter Panik in den höchsten militärischen 
Kreisen der USA. Dazu hatte man allen Grund, denn schließlich 
waren nach der ersten offiziellen Drohung gegen New York im De-
zember 1944 kurz darauf deutsche Agenten verhaftet worden, die auf 
dem Empire State Building Peilsender anbringen wollten. Bei den 
US-Militärs mußten nunmehr also erneut die Alarmglocken klingen. 

(203) Dieter Wolf in Neues Deutschland, zwölfteiliger Tatsachenbericht ab 
dem 28. Juni 1966, zitiert bei: Günter Nagel: Atomversuche in Deutsch-
land, S. 284, Heinrich-Jung-Verlagsgesellschaft, 2002. (DerUSAAF-
Schlag gegen die Auer-Uran/Thorium-Fabrik in Oranienburg gilt bei 
einigen Fachleuten als die erste Kampfhandlung des »Kalten Krieges«.) 

(204) Mitteilung von Kristian Knaack an den Verfasser. Das Buch von Herrn 
Knaack mit vielen unbekannten Tatsachen über den mächtigen Techno-
logie-Zaren der SS wird demnächst erscheinen. 

(205) Clay Blair: Der U-Boot-Krieg 1942-1945 - die Gejagten, S. 972-973, 
Weltbild, 1998. 

(206) David Monaghan: »V-bombs on New York inside 60 days« - Ingram 
and Dewey, E-Mail an den Verfasser F. G. vom 21. Januar 2002. 
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Während man insgeheim noch 
hoffte, mit »Teardrop« und 
»Bumblebee« deutsche U-Boot-
(und Flugzeug?-)Angriffe auf die 
Küsten der Vereinigten Staaten 
abzuwehren, war die Gefahr ei-
ner deutschen Interkontinental-
rakete ungleich schwieriger zu 
beherrschen. 

An dieser Stelle kommen 
auch die schon erwähnten Äu-
ßerungen des amerikanischen 
Offiziers, der mit einer deutschen 
Zeitzeugin sprach, ins Spiel. 
Möglicherweise wußte man zwi-
schenzeitlich auch aufgrund der 
eigenen Spionageergebnisse, daß 
mitten im Herzen Deutschlands 
eine ungeheuerliche Bedrohung 
im Entstehen war: Hitlers »Ame-
rika-Rakete« näherte sich ihrer 
Vollendung! 

Wollte man alliierterseits den 
Einsatz von deutschen Interkontinentalraketen verhindern, standen 
nur drei Möglichkeiten zur Verfügung: den Krieg möglichst schnell 
durch die Eroberung des deutschen Reiches zu beenden, mit Bomben-
angriffen und Kommandomissionen die militärische Ausschaltung 
der V-Waffen-Basen zu erreichen oder dem Deutschen Reich durch 
Verhandlungen seine Waffen »abzukaufen«. 

Wie es aussieht, wurden alle Wege gleichzeitig beschritten. 
Obwohl bis heute keine offiziellen Akten darüber aufgetaucht 

sind, ist auffällig, daß in den letzten sieben Kriegsmonaten von den 
Alliierten 75% der während des gesamten Zweiten Weltkrieges abge-
worfenen Bombentonnage über deutschem Gebiet abgeladen wurde. 
Unstrittig ist, daß gerade in dieser Zeit eine Reihe von bisher ver-
schont gebliebenen deutschen Mittel- und Kleinstädten die volle Wucht 
des »taktischen Bombardements« der Alliierten erleiden mußte. War 
man seitens der US-Verantwortlichcn davon ausgegangen, daß sich 

Am 3. Dezember 1944 meldete die 
N e w York Times, daß die deutsche 
V-3 gegen die US-Metropole ein-
gesetzt werden könne. 
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dort am ehesten die Labors der gefürchteten deutschen Atombomben-
und Raketenforscher befanden? 

In Unkenntnis der genauen Umstände der Einsatzpläne von Hitlers 
Siegeswaffen gingen die USA in diesen letzten Monaten des Krieges 
auch sonst möglichst kein Risiko mehr ein. Dies führte zu heute 
teilweise grotesk erscheinenden »Kräfteverschwendungen« - inso-
fern man nicht die wahren Hintergründe kennt: So verstärkte man 
1945 allein die U-Boot-Abwehr im Nordatlantik derart massiv, daß 
gegen einzelne U-Boote ganze Flugzeugträgergruppen ausgesandt 
wurden! Allerdings ist bis heute unklar, was durch die alliierten 
Maßnahmen gegen die »V-3-Gefahr« erreicht werden konnte. 

Im November 1945 lieferte der Oberkommandierende der »Army 
Air Forces«, General H. H. Arnold, seinen dritten Formalreport an den 
US-Kriegsminister ab. (207) Sein Bericht war nicht nur eine Ge-
schichte der Luftwaffenaktivitäten am Ende des Zweiten Weltkrieges, 
sondern auch eine Warnung vor zukünftigen Kriegen. Er sagte darin 
einen »36-Stunden-Krieg« voraus, der mit einem atomaren Raketen-
schlag gegen die wichtigen Schlüsselstädte der USA beginnen würde. 
»Mit der derzeitig verfügbaren Ausrüstung könnte eine feindliche 
Luftstreitmacht jederzeit ohne Vorwarnungsmöglichkeit vernichtende 
Schläge gegen unsere Bevölkerungszentren und unser industrielles, 
wirtschaftliches oder verwaltungsmäßiges Herz führen (...). Radarge-
räte mit enormer Reichweite könnten den USA gerade eine Reakti-
onszeit von 30 Minuten geben (...). Tieffliegende Marschflugkörper 
wie die deutsche V-l könnten diese kurze Spanne noch weiter redu-
zieren, und Radar wäre keinerlei Schutz gegen atomare Sprengkörper, 
die von Agenten ins Land gebracht werden könnten. (...) Obwohl die 
Schwierigkeiten derzeit unlösbar erscheinen, eine aktive Verteidigung 
gegen zukünftige atomare Projektile, ähnlich der deutschen V-2, be-
waffnet mit Atomsprengstoff, durchzuführen, sollte diese Situation 
nur unsere Anstrengungen intensivieren, eine effektive Verteidi-
gungsmaßnahme dagegen zu entdecken (...)« 

Der Report vom November 1945 empfahl als geeignetes Mittel zur 
Abwehr möglicher zukünftiger Gefahren geschützte unterirdische 
Raketenstützpunkte mit eigenen Produktionsanlagen für Atomspreng-

(207) David Monaghan, E-Mail an den Verfasser E G. vom 19. Mai 2003 
über einen Artikel in Life (Ausgabe vom November 1945). 
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köpfe. Diese Untergrandbasen sollten durch unterirdische Eisenbahn-
verbindungen verkehrstechnisch erreichbar sein. 

Die Verfasser sind der Oberzeugung, daß General Arnolds Report 
auf ehemaligen deutschen Kriegsplänen vom März/April 1945 zum 
Start atomarer A-9/A-10 (und anderer Großraketen?) basierte. 

Unmißverständlich sprach Arnold in seinem Bericht vom Novem-
ber 1945 von atomaren Langstreckenraketen als »gegenwärtig verfüg-
barer Ausrüstung« (»present equipment«). Wie ist das möglich? Die 
entsprechenden Raketen der Amerikaner und Russen existierten da-
mals doch angeblich noch nicht einmal auf dem Reißbrett... 

Fazit: Siegeswaffenziel New York 

Der amerikanische Generalstabschef Georg C. Marshall schrieb in 
seinem Bericht an den Kriegsminister vom 10. Oktober 1945, daß sich 
Amerika am Ende des »Deutschen Krieges« in Europa gerade am 
äußeren Rand des feindlichen Feuerbereiches befunden hätte. (208) 

Hermann Göring hätte nach seiner Gefangennahme, so heißt es bei 
Marshall weiter, ausgesagt, daß »es sicher gewesen sei, daß die Städte 
an der amerikanischen Ostküste unter Raketenbombardement geraten 
wären, wenn Deutschland nochmals zwei Jahre unbesiegt geblieben 
wäre. Die ersten Angriffe hätten aber schon wesentlich früher begon-
nen.« Was er damit meinte, ist aus heutiger Sicht klar: 1947 sollte die 
neue »echte« Interkontinentalrakete A- l l vom Band laufen, die das 
Raketenbombardement sämtlicher US-Metropolen erlaubt hätte. Mit 
der bei Kriegsende in ersten Vörserienexemplaren verfügbaren A-10 
konnte man gerade die äußersten amerikanischen Ostküstenstädte 
(wie z. B. New York) erreichen. Das wären dann die »schon wesent-
lich früher begonnenen ersten Angriffe« gewesen, die Göring erwähnt 
hatte. Sie sollten entweder im Zeitraum Ende März/Anfang April 
1945 als verzweifelte Probeattacken oder ab November 1945 (nach 
anderen Angaben ab September/Oktober des genannten Jahres) mit 
der regulären Indienststellung der A-10 aus der Großserienfertigung 
beginnen. 

(208) George C. Marshall: Biennial Report ofthe Chief of Stajfofthe United 
States Army, July 1, 1943 to June 30, 1945 to the Secretary of war, 
S. 118, Reprint HMS Stationary Office, 1945. 
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Der hohe US-Beamte Leo T. Crowley sprach in der Nachkriegszeit 
daher auch davon, daß ab diesem Zeitpunkt New York von »verbesser-
ten V-2« zertrümmert worden wäre. (209) Das für die US-Militärs 
bestimmte Intelligence Bulletin schwächte diesen Termin ab und legte 
in seiner April-Ausgabe des Jahres 1946 den regulären Einsatzbeginn 
der »New-York-Rakete« auf Februar 1946 fest. Man ließ wissen, daß 
diese Entdeckung ein Schock gewesen sei. (210) 

Ob die Interkontinentalraketenangriffe, wie von Hitler geplant, mit 
nuklearen Sprengköpfen und Isotopenladungen oder zuerst noch mit 
den alten konventionellen Sprengköpfen (als Warnung?) erfolgen soll-
ten, ist derzeit noch unklar. Alle Anhaltspunkte sprechen aber dafür, 
daß letzten Endes mit nuklearen Sprengköpfen auf Manhattan gezielt 
werden sollte. 

Während der Rudislebener Großraketenschuß am 16. März 1945 
in Richtung Norden erfolgt sein soll, gab es von Peenemünde aus drei 
Langstreckenschüsse in den Atlantik, die bis heute rätselhaft geblie-

ben sind. Wann diese er-
folgten, ist bis dato nicht 
offengelegt worden. 

Vielleicht war darunter 
sogar noch ein »Probe-
schuß« in Richtung USA: 
Die englische Zeitung The 
Daily Mail berichtete am 
5. Mai 1945 aus New York
über ein merkwürdiges Er-
eignis, das sich kurz vor 
Kriegsende über der ame-

Was war wirklich gesche-
hen? Eine merkwürdige 
Meldung der Daily Mail 
vom 5. Mai 1945 über den 
frühmorgendlichen »V-
Bomb Scare«, der an der 
amerikanischen Atlantik-
küste zu beobachten war. 
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rikanischen Atlantikküste ereignet hatte. (211). Dem Zeitungsbericht 
zufolge wurde die amerikanische Atlantikküste am frühen Morgen 
von einem so bezeichneten »V-Bomberschreck« (»V-bomb Scare«) 
ereilt, als ein großes Band blauen Lichts entlang des Wolkenhimmels 
blitzte und in einer dumpfen Explosion Betten wackeln ließ sowie 
Gebäude erschütterte. Armee, Marine, Polizei und Geheimdienstleute 
seien stundenlang mit der Prüfung von über das Ereignis eingehenden 
Berichten beschäftigt gewesen, die bis weit ins Inland nach Chicago 
gereicht hätten. Meteorologen hätten dann als Lösung vorgeschlagen, 
daß der Blitz ein »Bolide« gewesen sein könnte. Dies sei die größte 
Art eines Meteors. Er hätte »tausende Meilen Durchmesser« gehabt 
und sich mit einer Geschwindigkeit von 20 Meilen pro Sekunde 
fortbewegt. Die Frage, die Wissenschaftler in diesem Zusammenhang 
beschäftigte, war, wo dieser kosmische Körper niedergegangen sei. 
Sie glaubten, so die Zeitung, daß er entweder ins Meer gestürzt war 
oder sich in der Atmosphäre aufgelöst hatte, weil keinerlei Berichte 
über seinen Einschlag eingingen. (212) 

Ist unsere Zivilisation am Freitag, dem 4. Mai 1945, um ein Haar 
einem Weltuntergang entgangen, als ein riesiger Meteor über der 
Atlantikküste der USA in die Atmosphäre eintrat und dabei (spurlos!) 
zerplatzte, oder handelte es sich bei dem resgistrierten Ereignis statt 
dessen um ein von Menschen verursachtes Ereignis, das seinen Ur-

(209) Der Mann, der diese in zahlreichen US-Zeitungen publizierten Äuße-
rungen von sich gab, war Leo Crowley, damals »Foreign Economic Ad-
ministrator«. Er zitierte vor einem Senatskomitee 29 Studien über das 
Nachkriegsdeutschland (siehe dazu: Chicago Daily Tribüne,27. Juni 
1945, S. 4). 

(210) »Guided Missiles - The Weapon of the Future« in: Intelligence Bulle-
tin, April 1946, S. 2, 18, War Department, Washington D.C. 

(211) »U.S. Coast has a V-Scare« in: The Daily Mail, 5. Mai 1945, S. 1. 
(212) Die Erklärung der Wissenschaftler, es habe sich um einen kosmischen 

Körper mit »tausenden Meilen Durchmesser« gehandelt, ist unglaub-
würdig, weil dieser, selbst wenn er an der Erdatmosphäre nur »vor-
beigeschrammt« wäre, erheblich größere Auswirkungen gehabt hätte. 
Bei einem Eindringen in die Atmosphäre hätte das kosmische Geschoß 
bei der angegebenen Größe die Vereinigten Staaten ausgelöscht. Offen-
sichtlich mußte um jeden Preis eine »natürliche« Erklärung für diesen 
Zwischenfall gefunden werden, auch wenn diese einer genauer Prü-
fung nicht standhält. 
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sprung im untergehenden Dritten Reich hatte? Letzteres ist nicht ganz 
auszuschließen, denn immerhin liefen damals bereits die Verhandlun-
gen zur totalen Kapitulation des Deutschen Reiches. Peenemünde war 
an diesem Tag aber noch in deutscher Hand ... Auch ein Schuß einer 
U-Boot-V-2 aus einem Lafferenz-Behälter wäre in Frage gekommen. 

Falls das beschriebene Ereignis ein (mißglückter?) V-Angriff ge-
gen die USA war, hätte die Tageszeit zum üblichen Muster der deut-
schen V-Waffenattacken gepaßt. Was aber - wenn man die Theorie 
vom von Menschenhand verursachten Ereignis zu Ende führt - nach-
denklich macht, ist das Ausmaß von Licht und Knall, welches kaum 
zur Explosion von einer Tonne Sprengstoff und ein paar Kilo verblei-
benden Raketentreibstoffs in der Atmosphäre zu passen scheint... 



Kapitel 3 
Hans Kammlers »As im Ärmel«: 

Thüringen 

Der »große Feuerschweif« 

»... Anfang 1945 war es soweit. Die deutsche Geheimwaffen-
forschung hatte in Mitteldeutschland unterirdische Fabrik-

anlagen und Abschußbasen zugewiesen erhalten, von wo aus 
die entscheidenden Schläge geführt werden sollten ...« 

Zeitung Grazer Samstag vom 11. Februar, S. 6 

Im Sommer des Jahres 1945 transportierten die Russen aus einem 
Bergwerk in Wernigerode 2000 Tonnen ehemaliger deutscher »Kampf-
stoffe« ab, um diese einer eigenen Verwendung zuzuführen. Nachfor-
schungen (213) ergaben, daß es sich hierbei in Wirklichkeit um Z-Stoff 
handelte, wie er auch für Raketentriebwerkspumpen verwendet wur-
de. Die Deutschen hatten, vorhandenen Unterlagen zufolge, schon im 
Sommer 1944 den Z-Stoff als Vorrat »für im Raum Thüringen zu 
stationierende A-4-Batterien« eingelagert. 

In Thüringen gab es aber keine einzige A-4-Batterie, denn bei der 
geringen Reichweite von 300 Kilometern wäre diese militärisch sinn-
los gewesen. Erst recht im Sommer 1944, als der Gegner noch weit 
von den Reichsgrenzen entfernt stand. Die Z-Stoff-Fässer waren aus 
einem anderen Grunde in das Bergwerk gebracht worden. 

Das dahinterstehende Element hatte offensichtlich etwas mit der 
Bedeutung Thüringens für die geheimen Kammlerschen Raketen-
projekte zu tun. Nach der politischen Wende in der DDR und Recher-
chen zum Komplex der Bauarbeiten im Jonastal und den benachbar-
ten Gebieten tauchten Informationen in Form von Protokollen ehema-
liger DDR-Behörden auf. Diese Protokolle enthielten Aussagen von 
involvierten Personen, die aufgrund ihrer Stellung bei Kriegsende 

(213) Mitteilung von Kristian Knaack an den Verfasser F. G. 
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etwas von den geheimen Vorgängen in diesem Abschnitt Thüringens 
mitbekommen hatten und zu dem Erlebten im Mai 1962 von der 
Abteilung Inneres des Rates des Kreises Arnstadt befragt wurden, 

Einige der Protokolle, auf die wir nachfolgend in Ausschnitten 
Bezug nehmen, entstammen dem Nachlaß des früheren Direktors des 
Stadt- und Kreismuseums Arnstadt, Klaus Kästner. Nur durch einen 
glücklichen Umstand entgingen sie der Vernichtung. 

Kästner war für sein großes berufliches und privates Geschichts-
interesse bekannt, verfügte aber auch über gute Kontakte zu den 
Sicherheitsbehörden der DDR, was als Ganzes verständlich werden 
läßt, warum er im Besitz der Protokolle war. Der Inhalt dieser Doku-
mente war brisant, war in ihnen doch die Rede von seltsamen Versu-
chen, die u. a. auch den Test einer deutschen Nuklearwaffe, einer 
anderen Sprengwaffe und einer Großrakete betrafen. 

Eine der bekanntesten Zeugen der damaligen Ereignisse war die 
Wartin der Wachsenburg, Frau Cläre Werner, die in einer »Befragung 
von Bürgern zu Ereignissen zur örtlichen Geschichte im Auftrag der 
Abteilung Kultur des Rat des Kreises, der Arbeitsgruppe der SED-
Kreisleitung und des Arbeitskreises des Schloß- und Heimatmuse-
ums« zu einem offensichtlichen Raketentest am 16. März 1945 nörd-
lich von Arnstadt - im Areal der Polte 2 genannten Munitionsfabrik -
folgendes wissen ließ: 

»Am 16. März 1945 war ein weiteres Ereignis. Auch hier gab es 
gegen 21 Uhr Fliegeralarm für unser Gebiet. Hans war dazu wieder 
mit einigen Freunden auf dem großen Turm, auch wir konnten mit 
hoch. Diesmal hatten die Leute Ferngläser mit, und es wurde nicht in 
Richtung des Übungsplatzes gesehen, sondern in Richtung Ichters-
hausen. Dort wurde es gegen 23 Uhr sehr hell, es war aber nicht so wie 
die beiden ersten Male davor, sondern es stieg etwas gegen den 
Himmel mit einem großen Feuerschweif, es ging immer höher, aber es 
entfernte sich von uns in Richtung Norden. Die Leute fielen sich in die 
Arme, wir haben es, hurra, wir sind die Größten, wir sind unbesiegbar 
usw. Die ca. 15 Leute feierten bis zum Morgen. Hans verbot uns 
wieder alles Gesehene und sagte nur: Wir waren bei einer weiteren 
Sache dabei, die in der Welt einmalig ist und in jedem Geschichtsbuch 
stehen wird.« (214) 

Bei dem in der Aussage erwähnten Hans handelte es sich um Hans 
Rittermann, nach eigener Aussage Beauftragter der Reichspost und 
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des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) für Sonderbauvorhaben 
im Raum Arnstadt. 

Frau Werner sah nur den Feuerschweif gen Himmel aufsteigen, 
hatte aber keine Informationen, was da genau gestartet worden war. 
Es gab allerdings jemanden, der mehr dazu sagen konnte und eben-
falls von der DDR-Kommission befragt wurde: Herr Albin Kummer 
aus Weimar. (215) Seine Aussage ist gegenüber der von Frau Werner 
von detaillierterer Natur: 

»... In das Gebiet Arnstadt gelangte ich 1944 als Techniker. Mein 
Arbeitgeber war die Reichspost und der Forschungsrat, die in der 
Umgebung von Arnstadt und Ohrdruf mehrere Objekte mit verschie-
denen Bezeichnungen hatten. Dazu war noch eine enge Forschungsar-
beit mit der Forschungsgruppc der SS und mit einigen Ausländern 
[vorhanden]. So gab es ab ca. März 1944 einen Versuchsaufbau zum 
Abschuß von Flugobjekten auf dem Gelände der Bollde [Polte 2, 
Anm. d. Verf.] in Rudisleben. Dieses [Objektl hatte die Bezeichnung 
>Weiße Hütte< und befand sich rechts am Ende der Anlage, d. h. von 
Rudisleben am KP [Kontrollpunkt! vorbei, gerade über die beiden 
Kreuzungen, gerade am linken Tanklager vorbei, da war dann das 
Abschußgelände linkerhand. Die Straße endet links an den vier Tank-
lagern, und rechts geht sie zu verschiedenen Bunkeranlagen. Zur 
Abschußanlage ging keine direkte, befestigte Straße, nur vom Bunker 
an der Straße ging ein direkter Weg. Die Anfahrten gingen durchs 
Gelände und mußten immer sofort immer wieder unkenntlich ge-
macht werden. Um den Punkt war in Richtung Arnstadt eine Schutz-
mauer, die gleiche in Richtung Rudisleben - damit wurde der Lärm zu 
den Orten hin abgeschwächt. Zuerst wurden pro Monat zwei bis drei 
Versuche durchgeführt. Teilweise wurden die Flugobjekte mit Flug-
zeugen gebracht, dazu war neben dem Bollde-[Polte 2-|Gelände eine 
Landebahn errichtet [worden]. 

Das größte Flugobjekt wurde am 16. März 1945 in der Nacht 
abgeschossen. Dieses Flugobjekt wurde als Wunderwaffe bezeichnet. 
Es war über 30 Meter hoch und hatte unten einen Durchmesser von 
über vier Metern. Zum Betanken dieser Waffe wurden zwei Tage 
benötigt. 

(214) Ausführlich dazu in: Die Atombombe und das Dritte Reich von Edgar 
Mayer & Thomas Mehner, S. 98 ff., Kopp, 2002. 

(215) Ebenda. 
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Es war einmalig, wie das große Ding gegen den Nachthimmel 
ging. Die großen Herren von SS und Forschungsrat feierten bis zum 
Mittag am anderen Tag. Es war wohl ein großer Erfolg der Wissen-
schaft und der Forschung. Ein zweites Flugobjekt wurde vorbereitet, 
doch dann waren einige ganz hohe Tiere im Objekt, ich glaube sogar, 
daß Speer dabei war. Doch dann war auf einmal alles ruhig, das 
Objekt wurde sogar abgebaut. 

Auf einmal war die Nachricht da, die Amis sind in Ohrdruf, doch 
unsere Herren machten ruhig weiter. Am 8. [April, Anm. d. Verf.] 
hatten unsere SS-Leute keine Uniformen mehr an, und wir erhielten 
auch blaue bzw. schwarze Schlosseranzüge mit blauen Armbinden, 
Auf der Straße bei der 2. Kreuzung wurde Stacheldraht gezogen und 
Schilder aufgestellt mit englischem und deutschem Text: >Lebensge-
fahr! Minen !< Gleichzeitig wurde ein KP auf der langen Geraden 
eingerichtet, wo einige von unseren Herren des Forschungsrates, die 
Englisch sprechen konnten, Dienst machten. 

Was mit dem Rudislebener Teil der Bollde [Polte 2] geschah, kann 
ich nicht sagen. Am 16. [April] waren dann drei Jeeps der Amis da, die 
sprachen am KP und fuhren wieder weg, weitere Amis haben wir 
nicht gesehen. 

Uns wurde gesagt, wir werden es noch sehr gut bei den Russen 
haben, und der große Stalin wird uns Orden in Moskau geben. 

Am 6. August wurden die blauen in rote Armbinden umgetauscht, 
und die ersten Russen waren da, am Eingang waren russische Schilder 
angebracht, und am 19. waren dann hohe sowjetische Herren aus 
Moskau da. Dann ging alles doch schnell, bis Mai [1945] waren alle 
Teile in die Sowjetunion gebracht, und wir flogen auch von Leipzig in 
die SU [Sowjetunion |. 

1948 wurden wir dann wirklich von Gen. Stalin in Moskau emp-
fangen und erhielten die höchsten sowjetischen Orden. Wir konnten 
nach Deutschland zurück, oder wir konnten auch bleiben bzw. bei der 
sowjetischen Armee arbeiten, bei der ich auch heute noch bin. 

Vorgelesen und mit Unterschrift beglaubigt: 
gez. Kummer« 
Die dokumentierten Zeugenaussagen klingen interessant. Aber 

gibt es handfestere Indizien für das von den Zeugen Behauptete? Ja, 
es gibt sie wirklich und zwar in Form von aus dieser Zeit stammenden 
Luftbildern. Bemerkenswerterweise sind diese schon vorJahren durch 
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US-Behörden freigegeben worden, befinden sich in Deutschland und 
sind für Interessenten jederzeit zugänglich. Sie bestätigen die Aussa-
gen der Zeugen in vollem Umfang. 

Die Luftbilder, auf die wir uns beziehen, wurden im Zeitraum 
März und Juli 1945 aufgenommen. Sie wurden uns freundlicherweise 
vom »Bildarchiv LUFTBILDDATENBANK, Ing.-Büro H. G. Carls, 
Würzburg« in hoher Auflösung zur Verfügung gestellt, so daß auch 
Bildausschnitte genauer untersucht werden konnten. Die Bilder bzw. 
Ausschnittsvergrößerungen finden Sie mit entsprechenden Erläute-
rungen nachfolgend. Sie sind der Beweis für die Authentizität der 
Zeugenaussagen. 

Wir möchten an dieser Stelle jene Leserinnen und Leser um Ver-
ständnis bitten, denen das auf den letzten Seiten in Wort und Bild 

Das Terrain der bei Rudisleben liegenden Munitionsfabrik Polte 2, 
fotografiert von alliierten Luftbildeinheiten am 16. März 1945. Das 
Bild wurde genau an dem Tag aufgenommen, an dem gegen 23 Uhr 
der Probeabschuß einer neuen deutschen Wunderwaffe erfolgte - ei-
ner 30 Meter hohen Rakete. Die Startanlage befand sich in Form einer 
fünfeckigen Struktur am Rand der Polte 2 (schwarzer Kreis). (Bild-
archiv LUFTBILDDATENBANK, Ing.-Büro H. G. Carls, Würz,bürg). 
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Vergrößert man den Luftbildausschnitt weiter, werden Details sicht-
bar, die der Zeuge Albin Kummer aus Weimar berichtete, wie beispiels-
weise die Mauer, die aus Lärmschutzgründen errichtet worden war (1). 
Die fünfeckige Struktur ist nunmehr deutlich erkennbar. In ihrem Um-
feld befindet sich ein schwarzer Fleck (2), bei dem es sich wahrschein-
lich um Bodenbereiche handelt, die bei einem vorhergehenden Test 
oder Unfall verbrannt wurden, (Bildarchiv LUFTBILD DATENBANK, 
Ing.-BüroH. G. Carls, Würzburg). 

Eine nochmalige Überfliegung des Areals durch die US-Luftaufklä-
rung fand am 19. Juli 1945 statt. Die fünfeckige Struktur existiert nicht 
mehr, es sind nur noch Reste von Betonflächen zu erkennen, die je-
doch mit den von den Russen nach dem Krieg organisierten Abbruch-
arbeiten der oberirdischen Gebäude im Laufe der Jahre ebenfalls ver-
schwanden. (Bildarchiv LUFTBILDDATENBANK, Ing.-Büro H. G. 
Carls, Würzburg). 
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Nicht nur Zeugenaussagen und Luftbilder dokumentieren, daß der 
Einsatz einer neuartigen Wunderwaffe von Thüringen aus unmittelbar 
bevorstand. Das Journal des amerikanischen G-2-Militärgeheimdien-
stes meldete u. a., daß beim Vormarsch auf Ohrdruf ein deutscher 
Kriegsgefangener berichtete, daß von diesem Standort aus bald eine 
neue Wunderwaffe eingesetzt würde. Das G-2-Journal wörtlich: »... that 
from here a new secret wpn will shortly rise (wird steigen).« Andere 
amerikanische Berichte sprachen von einer unterirdischen V-l-Ferti-
gung im Gebiet, aber auch vom Test an einer sogenannten V-3. 
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Dargestellte bekannt vorkommt, denn es wurde bereits in einem frü-
heren Buch (Die Atombombe und das Dritte Reich) publiziert. Wir 
sind allerdings der Auffassung, daß das vorliegende Werk aufgrund 
seiner auf die Großraketen abzielenden Orientierung auch von Perso-
nen gelesen wird, die die eben erwähnte Publikation nicht kennen und 
für die daher diese einleitenden Informationen von Wichtigkeit und 
Interesse sind. 

Wir wollen an dieser Stelle noch eine dritte - manchen bereits 
bekannte - Zeugenaussage präsentieren (216), um danach auf die 
Neuigkeiten einzugehen. Die dritte Person, die zu den Vorgängen um 
Arnstadt bei Kriegsende befragt wurde, war der Augenzeuge Werner 
Kasper. 

»... 1943 wurde ich als Obermeister zum Bau von Tankanlagen 
nach Arnstadt ins Mitteldeutsche Werk befohlen. Wir waren zuerst im 
> Erfurter Hof<, dann in der >Rosenau< in Arnstadt untergebracht. 
Allerdings hatten wir nie etwas mit dem Mitteldeutschen Werk zu tun. 
Wir arbeiteten für die Bollde [Polte 2] und wurden auch von dort 
bezahlt. 

[...] Unsere Aufgabe war es, Tanks zu fertigen, die für Sauer- bzw. 
Stickstoff waren. Dabei wurden Versuche mit verschiedenen Stahl-
sorten, Nietverbindungen und Schweißarten [gemachtl. 

Es wurden Tanks für das Mitteldeutsche Werk und für die Bollde 
in Rudisleben gebaut. 

[...] Auf dem Gelände der Polte Rudisleben gab es ... eine Ver-
suchsanlage und einen Nachbau für Raketenabschüsse, so wie in 
Peenemünde. Auch dafür mußten wir verschiedene Tanks aus ver-
schiedenem Stahl errichten, die im Gelände jeweils zu Sechsergruppen 
gebracht wurden. Auch hier waren Sauerstoff, Stickstoff, verschiede-
ne Treibstoffe und auch verschiedene Gase als Füllungen in den Tanks 
bzw. Behältern in der Größe von 1000 bis 20000 Liter. 

Es wurden verschiedene Abschüsse in Rudisleben durchgeführt. 
Höhepunkt war der 16. März 1945 in der Nacht gegen 11 Uhr. So 
einen Feuerschein bei einem Abschuß habe ich nie wieder gesehen. 
Wir hatten Bereitschaft und waren vor dem Bunker 4 nahe am Ein-
gang, wo wir auch all unsere Werkzeuge hatten. Einige Wochen zuvor 

(216) Edgar Mayer & Thomas Mehner: Die Atombombe und das Dritte Reich, 
S. 130-132, Kopp, 2002. 
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hatten wir viel zu tun, vor allem mußten wir eine Menge von Treibstoff-
tanks errichten. Es lagerten ca. 100 Tonnen Treibstoff im Gelände. 
Von Nordhausen wurden immer nachts Teile gebracht, und Fachleute 
von Peenemünde und Berlin waren ständig da. Die Wachmannschaft 
wurde durch SS ersetzt, nur in unserem Bereich war noch die normale 
Wachmannschaft. 

Am 13. März war eine Kupferleitung verstopft, und ich mußte mit 
einem Kupferschmied ins Objekt. Wir wurden in einem geschlosse-
nen LKW mit SS-Leuten hingefahren. Was wir dort sahen, war einma-
lig: Diese Aggregate und dieses riesige Ding. Es muß über 30 Meter 
hoch gewesen sein und über vier Meter im Durchmesser. Unten waren 
große Flügel und oben kleine Flügel. Darum waren ein großer Holz-
verschlag und eine Krananlage. 

Uns wurde sofort die Arbeit gegeben, und es war für uns nicht 
einfach, die Kupferleitung in Gang zu bringen. Nach unserer Arbeit 
wurden wir nicht wieder zu unserem Bunker, sondern in ein Stollen-
system im Bereich des Steigers nach Erfurt gebracht. Dieses war so 
groß, daß darin LKWs fahren konnten. Von einigen hohen SS-Leuten 
wurden wir belehrt und mußten einige Unterschriften geben, daß wir 
nichts gesehen haben; falls wir etwas sagen oder erzählen würden, 
würden wir sofort von der SS erschossen. 

Daher nehme ich an, daß am 16. März dieses riesige Ding in die 
Luft ging, Flugrichtung Norden. Es war einmalig. 

Zwei Tage danach mußten wir mit einigen Häftlingen viele Leitun-
gen, die keine mehr waren, auf LKW bringen. Wohin diese gingen, 
kann ich nicht mehr sagen. Ich kann nur noch sagen, daß unsere 
sowjetischen Freunde mit Dr. Schulz von der Forschergruppe aus 
Stadtilm viele Tage dort gearbeitet haben, es wurde sogar Erde auf 
sowjetische LKW verladen, erst dann konnten wir die Tanks abbauen. 
Auch diese Tanks wurden alle in die Sowjetunion gebracht. Für 
unsere Arbeit wurden wir mit einem sowjetischen Orden geehrt und 
erhielten die Wismut-Lebensmittelkarte [diese Karte beinhaltete Son-
derverpflegung, wie sie die Bergleute der Wismut AG erhielten, Anm. 
d. Verf.].

[ • • • ] 

Vorgelesen und mit Unterschrift beglaubigt: 
gez. Kasper« 
Der Gebrauch der verschiedenen Stahlsorten, die der Zeuge Kas-
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per erwähnte, war keine Erfindung von ihm, sondern machte Sinn 
aufgrund der verschiedenen Eigenschaften der Antriebsstoffe. So konn-
te z. B. T-Stoff nur in Aluminiumbehältern transportiert werden, da er 
bei normalem Eisen sofort einen Oxidationsprozeß in Gang setzte und 
auch Gummi sowie organische Stoffe in kürzester Zeit zerstörte. 
Diese T-Stoff-Tanks mußten auch sorgfältig gegen jede Art von Ver-
unreinigungen geschützt werden, da dies sonst zur sofortigen Explosi-
on geführt hätte. C-Stoff konnte dagegen nur in glasierten, emaillier-
ten oder eloxierten Behältern gelagert und transportiert werden, da er 
seinerseits Aluminium zerfraß. Da auf dem Polte-2-Gelände Sauer-
stoff, Stickstoff sowie verschiedene andere Treibstoffe und Gase gela-
gert wurden, kann man sich unschwer vorstellen, welcher Aufwand 
und welche Vorsicht hier vonnöten waren. 

Die vorgenannten und in der Vergangenheit bereits publizierten 
Zeugenaussagen sind, wie sich aufgrund der Brisanz des Themas 
denken läßt, nicht ohne Widerspruch geblieben. So wurde beispiels-
weise argumentiert, daß der Platz für einen Raketenstart dieser Grö-
ßenordnung ungeeignet gewesen sei, ja, es wurde sogar behauptet, 
daß nichts in dem Gebiet auf derartige Aktivitäten hinweisen würde. 
Beide Behauptungen sind allerdings nicht stichhaltig. Die Eignung 
des Geländes bestand nämlich allein schon deshalb, weil es in einer 
Ebene lag und bereits militärische Infrastruktur aufwies. Die relative 
Nähe zu Ortschaften war für die damals Verantwortlichen kein Hinde-
rungsgrund, ganz im Gegenteil, man versprach sich einen gewissen 
Schutz davon. Es ist bekanntermaßen viel auffälliger, eine Anlage in 
einem menschenleeren Areal zu errichten, als diese innerhalb von 
bereits vorhandenen Strukturen unterzubringen. 

Analyse beweist: (Groß-)Raketenstützpunkt 
Rudisleben existierte! 

Um die von uns vertretenen Auffassungen bezüglich des Raketen-
standortes Polte 2 sowie die Zeugenaussagen einer Prüfung zu unter-
ziehen, entschlossen wir uns, einen Spezialisten auf dem Gebiet der 
Luftbildauswertung mit einer Analyse zu beauftragen. Gewisse Dinge 
hatten wir zwar selbst herausfinden können, aber die Meinung eines 
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Fachmannes schien uns wichtig. Durch Vermittlung eines Mitrecher-
cheurs, des Briten David Monaghan, der in dieser Beziehung selbstlos 
tätig war - wofür wir uns bei ihm bedanken möchten -, fanden wir 
einen renommierten Spezialisten für unser Vorhaben: Mister Nigel 
Wylde, einen Landsmann Monoghans, der viele Jahre als Militärbild-
auswerter und Sachverständiger tätig war. Dieser nahm anhand von 
Luftbildern der Polte-2-Region eine Auswertung für uns vor, für die 
wir uns an dieser Stelle ebenfalls bedanken möchten. 

Galt bis jetzt die Anlage Polte-2 in der Nähe Rudislebens als 
Produktionsbetrieb zur Herstellung von Bordmaschinenkanonen und 
Infanteriewaffen, so ist diese Darstellung jetzt nicht mehr länger 
haltbar, weil in großen Teilen unvollständig! 

Da die Ergebnisse der Analyse äußerst interessant sind und die 
Besonderheiten der Polte 2 unterstreichen, soll der Text der Rudis-
leben-Untersuchung nachfolgend in ungekürzter Form publiziert wer-
den: 

Bericht über die im Zweiten Weltkrieg gebaute 
deutsche Anlage von Rudisleben bei Arnstadt 

Hintergrund 
Rudisleben ist eine kleine Ortschaft nördlich von Arnstadt in 
Thüringen. Das Land Thüringen war bis 1990 Teil der DDR. Die 
Region wurde in der ersten Aprilhälfte 1945 von den Amerika-
nern eingenommen, kam jedoch im Juli 1945 unter russische 
Kontrolle, als die Alliierten das Vorläuferabkommen zur Pots-
dam-Konferenz, die Londoner Vereinbarung vom November 1944 
zur Verwaltung Deutschlands, umzusetzen begannen. Der ame-
rikanische Rückzug aus dem Gebiet ebnete den Weg für die 
Besetzung Berlins durch die drei westlichen Alliierten. 

In Thüringen fand zum Ende des Krieges hin einiges an 
außergewöhnlichen Bauvorhaben statt, dies besonders in der 
Gegend von Jonastal/Ohrdruf westlich von Arnstadt und nur 
kurz von Rudisleben entfernt. Die beigefügte Landkarte [die hier 
nicht abgedruckt ist, Anm. d. Verf.] zeigt die Gegend mit einer 
Auflegemaske der Anlage in 1945: 
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Auftrag 
Ich bin gebeten worden, zwei Fotos auszuwerten, die möglicher-
weise eine deutsche Raketen-Abschußbasis bei Rudisleben zei-
gen sollen. Die Gegend war mir aus der Zeit von 1982-1984 
bekannt, als ich für die britische Militärmission in der DDR tätig 
war. Von der besagten Anlage war zu der Zeit keine Spur auszu-
machen, da die Gebäude abgerissen worden waren. Die zentrale 
Erfassungsdatei militärischer Einrichtungen in Deutschland ent-
hielt keinen Hinweis auf diesen Standort. 

Die beiden Luftaufnahmen wurden am 16. März 1945 gemacht. 
Informationen zu ihrer Orientierung gab es nicht. Meiner Mei-
nung nach wurden sie mit einer seitlich installierten Kamera 
aufgenommen, die im Winkel vom Flugzeugrumpf weg zeigte. 
Ich bin zu diesem Schluß aufgrund der Winkel einiger Masten 
nahe dem Bildrand eines der Fotos gekommen, wie auch des-
halb, weil der Schatten auf den Gebäuden übertrieben wirkt. Ich 
habe auf jedem Bild die ungefähre Orientierung eingetragen, die 
ich für zutreffend halte. 

Allgemeine Befunde 
Meine Untersuchung der Fotos ergibt folgende primäre Feststel-
lungen: 

1. Es handelt sich um eine bedeutende Anlage, die sich ost-
westlich ungefähr 2200-2500 Meter erstreckt, nord-südlich ca. 
1100-1500 Meter. Letzteres Maß wurde östlich der Anlage be-
stimmt. Die Fotos zeigen nicht die gesamte Anlage. 

2. Auf den beiden Bildern sind mehr als 150 Bauten zu sehen,
deren Bestimmung von Wohnquartier bis hin zu Bunkern reicht. 
Abgesehen von einigen weitläufigen Erdaufschüttungen östlich 
der Anlage ist diese vollständig fertiggestellt. 

3. Manche Einrichtungen sind unterirdisch gebaut worden.
Das Ausmaß der unterirdischen Bauten kann anhand dieser Bil-
der nicht bestimmt werden. 

4. Der Bau der Anlage muß gut zwei Jahre oder länger
gedauert haben. Bei dieser Schätzung berücksichtigt sind die 
zwei bis drei Monate im Jahr, in denen die niedrigen Temperatu-
ren in dieser Region das Bauen mit Beton, Zement oder Mörtel 
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verhindern. Es wird unmöglich gewesen sein, den Bau vor der 
örtlichen Bevölkerung geheim zu halten, wie im Fall des unweit 
entfernten Konzentrationslagers Buchenwald geschehen, da sich 
die Anlage beidseitig einer wichtigen Landstraße erstreckt. 

5. Die Anlage wurde vermutlich mit Zwangsarbeit erstellt,
wobei viele Tausende von Arbeitern während der gesamten Bau-
zeit benötigt wurden. 

6. Im Westen der Anlage befindet sich ein ausgedehnter
Betonkreis, der einen großen schwarzen Bereich in seinem östli-
chen Teil aufweist. Dieser schwarze Bereich ist Brandverfärbung, 
die durch ein besonders heißes Feuer auf dem Betonkreis ent-
stand. Nördlich des Betonkreises verläuft ein Tunnel, der von 
dem Feuer beschädigt wurde, so daß ein Loch entstand. Schwar-
ze Brand Verfärbung ist im Loch deutlich erkennbar und breitet 
sich über den Rand der abdeckenden Erdschicht um das Loch 
herum aus. Nach meiner Einschätzung entstand das Loch durch 
eine Explosion im Tunnel, die auch das Feuer verursachte. 

7. Zwei halb unterirdische Tunnel führen aus nördlicher und
östlicher Richtung zu dem Betonkreis hin; ich schätze ihre Brei-
te auf vier bis fünf Meter. Es führen keine Fahrbahnen zum 
Betonkreis. Von seiner Mitte zieht sich ein weißes Element nach 
Osten hin. Ich halte dies für eine Beton-Schutzmauer vom östli-
chen Tunnel her. Ferner gibt es im westlichen Bereich des Beton-
kreises ein kreisförmiges Element, das ich für den Sockel der 
Stützmechanismen für senkrecht startende Lenk- oder Freiflug-
raketen halte. 

8. Der Betonkreis ähnelt der Abschußplattform von Peene-'
münde. 

9. Nordwestlich des Betonkreises befindet sich ein Komplex
ober- sowie unterirdischer Bunker. Die oberirdischen sind der im 
Dritten Reich verwendete Standardtyp von Munitionsbunker, 
der auch heute in allen Teilen Deutschlands aufzufinden ist. 
Weder in Ost- oder Westdeutschland habe ich jedoch jemals 
unterirdische Bunker von dem Typ gesehen, der auf den Bildern 
zu erkennen ist. (Ich möchte hierzu anmerken, daß ich ausgebil-
deter Munitions- und Lenkwaffen-Spezialist der britischen Ar-
mee war und an einer Anzahl von Munitionsdepots in West-
deutschland Dienst getan habe. Zusätzlich war ich Offizier für 
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Technische Informationen bei der Britischen Mission und habe 
zahlreiche Anlagen dieser Art in Ostdeutschland persönlich be-
sichtigt und aus der Luft betrachtet.) 

Spezifische Feststellungen Foto 1 [auf Seite 238] 
Die nachstehenden Anmerkungen behandeln die wichtigen 
Aspekte der Fotografien. Die Anlage ist darauf weitgehend ver-
lassen, so daß es unmöglich ist, den Zweck der meisten Gebäude 
schlüssig zu bestimmen. Mit der verfügbaren Information habe 
ich jedoch das Mögliche an Analyse vorgenommen. Anzumer-
ken ist, daß bei allen Aufklärungsflügen jener Zeit zwei Sätze 
von Aufnahmen des gleichen Objekts mit kurzen Zeitabständen 
gemacht wurden. Das machte es möglich, durch gemeinsames 
Betrachten beider Aufnahmen die Wirkung eines »Stereobildes« 
zu erhalten. Bedauerlicherweise liegt vom größten Teil der Anla-
ge nur eine einzige Aufnahme vor. Mit Ausnahme der Punkte 12 
und 16 ist das Übereinanderlegen daher keine nennenswerte 
Hilfe. 

Die Befunde im einzelnen: 

Nummer 1 
Hier handelt es sich um Brandverfärbung durch ein extrem 
heißes Feuer. Die westliche Wand des den Betonkreis umgeben-
den Grabens hat das Feuer inne gehalten, doch breitete es sich in 
östliche Richtung aus. Wahrscheinlich lag das an der vorherr-
schenden Windeinwirkung, könnte aber auch das Ergebnis einer 
Explosion sein. Das Feuer brannte auch im Tunnel, der nach 
Norden vom Betonkreis weg führt. Weitere Einzelheiten hierzu 
unter Punkt 7. 

Bewertung: Meiner Meinung nach wurde die Verfärbung von 
einem sehr heißen Feuer verursacht. Derartig hohe Brenntempera-
turen kommen in Munitionsdepots vor, wenn überalterte Fest-
stoff-Treibmittel für Munition verbrannt werden. Aus Sicher-
heitsgründen wird dies stets mit geringen Mengen vorgenom-
men. Ich gehe jedoch davon aus, daß dies nicht die Ursache des 
Feuers war, da Treibmittelvernichtung ein Arbeitsgang für Frie-
denszeiten ist, nicht einer, der vorgenommen wird, wenn sich der 
Feind im Anmarsch befindet. Hinzu kommt, daß die Lager-
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kapazität für Munition in dieser Anlage sehr beschränkt ist. 
Nach meiner Überzeugung war eine Flüssigkeit Auslöser des 
Brandes. Die Deutschen verwendeten durchaus flüssige Treib-
stoffe in ihren Raketen, und da dieses Feuer mittig auf dem 
Betonkreis geschah, den ich für eine Abschußplattform halte 
(siehe Punkt 4), bin ich der Meinung, daß der wahrscheinlichste 
Brandauslöser Raketentreibstoff war. Um den Betonkreis herum 
sind Trümmerstücke und die Spuren einer Anzahl von kleinen 
Brandstellen bis zu einer Entfernung von 200 bis 300 Metern zu 
sehen. (Anmerkung: Es handelt sich hierbei nicht um Bomben-
schäden, wie mancherseits vermutet wurde. Anhaltspunkte da-
für, daß die Anlage je angegriffen worden ist, gibt es nicht.) Ich 
bin mir sicher, daß der Brand auf einen Unfall zurückzuführen 
ist, nicht auf ein Sekundärfeuer, das durch ausgelaufenen Treib-
stoff beim Start einer Rakete entstand. 

Nummer 2 
Hier handelt es sich um einen Tunnel, der von der Piste nahe 
dem(n) Gebäude(n) zum östlichen Teil der Anlage führt. Die 
Zufahrt von der Straße ist erschwert und schwierig, die Abbie-
gung von der Hauptstraße zu den Gebäuden hat keine gut fahrba-
re Kurve (siehe Punkt 13). Der Tunnel zeigt eine Biegung am 
Rande der Brandverfärbung. 

Bewertung: Ich glaube, daß dieser Tunnel für die Benutzung 
durch Menschen zwischen den Gebäuden und der Abschuß-
plattform angelegt wurde. Ich halte es für wahrscheinlich, daß er 
nach Art eines überdeckten Grabens konstruiert wurde, wodurch 
er gut erkennbar blieb. Er wird ungefähr vier bis sechs Meter 
breit sein, doch eher das geringere Ausmaß haben. Weshalb der 
Tunnel für notwendig gehalten wurde, kann ich nicht erklären. 

Nummer 3 
Hierbei handelt es sich um eine Betonmauer von ca. 30 Metern 
Länge, die vom Ende des Tunnels ausgeht, der aus östlicher 
Richtung zum Bereich der Abschußplattform führt. Ich meine 
nicht, daß die Form eine liegende Rakete oder sonstigen Flug-
körper darstellt. Die Mauer dient wahrscheinlich dem Zweck, 
Menschen zu schützen, die sich zu gefährlichen Zeiten der Ab-
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schußplattform nähern müssen, wie vor einem Raketenstart oder 
nach einem Unfall. Eventuell hat die Mauer auch eine Punktion 
als Abstützung der Startmechanismen. Zudem bietet sie den 
Kabeln zur Abschußplattform Schutz. 

Nummer 4 
Dies scheint ein Stumpf (oder Sockel) aus Beton oder Metall zu 
sein. Meiner Meinung nach ist er Teil einer Stützvorrichtung für 
die Raketen-Start-Mechanik. Er befindet sich knapp außerhalb 
der Mitte eines Betonkreises von ungefähr 30 Metern Durch-
messer, der wahrscheinlich eine Abschußplattform darstellt. Diese 
ist insofern außergewöhnlich, als keine oberirdischen Straßen 
(oder Bahnen) zu ihr führen. 

Nummer 5 
Hierbei handelt es sich um einen Graben mit dazugehörigem 
Erdwall, der den Abschuß-Bereich umgibt. Im nördlichen Be-
reich hat er zwei Abzweigungen, die sich bis auf den Eingang 
des Tunnels erstrecken, der von Norden heranführt. Im westli-
chen und nordwestlichen Bereich hat diese Vorrichtung den 
Brand aufgehalten, doch übersprang das Feuer den Graben in 
den anderen Sektoren. 

Bewertung: Ich meine, daß Graben und Erdwall einen zwei-
fachen Zweck erfüllen, erstens als schützende Barriere rund um 
den Abschuß-Bereich, und zweitens, um mögliche Brände dort 
zu begrenzen. Diese Maßnahme wurde vermutlich aufgrund 
entsprechender Erfahrungen in Peenemünde hinzugefügt. Die 
Lage der Abschuß-Plattform ist interessant, da sie sich direkt 
neben dem Erdwall befindet, der den gesamten Bereich umgibt. 
Sie liegt jedoch mit über einem Kilometer zur Landstraße oder 
Bahnlinie recht abgeschieden, sichtbar nur für die örtliche Land-
bevölkerung. 

Nummern 6, 7 und 11 
Der nördliche Tunnel führt direkt zu einer Straße und mündet 

Gegenüber: Westlicher Teil der Polte 2 am 16. Märzl945. (Bildarchiv 
LUFTBILDDATENBANK, Ing. -Büro H. G. Carls, Würzburg) 
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neben einem Kontrollgebäude, das zweifellos einen Wachposten 
darstellt, der den Zugang zum Abschuß-Bereich und dem klei-
nen Munitionslager kontrolliert. Ich schätze die Breite des Tun-
nels auf ungefähr fünf bis sechs Meter. 

Bewertung: Ich meine, daß die Anlage für den Abschuß einer 
Serie von Raketen in schneller Reihenfolge entworfen wurde. 
Um zu verhindern, daß diese aus der Luft oder von den umlie-
genden Feldern gesehen werden konnten, wird man sie nachts 
transportiert haben, nachdem sie in den Gebäuden 12 und 15 
zusammengesetzt und überprüft worden waren. Man wird sie in 
dem als 11 gekennzeichneten Tunnelabschnitt zwischengelagert 
haben. Der Tunnel war wohl mit einem System von Feuertüren 
ausgestattet, um dort befindliche Raketen vor jeglichem Feuer 
auf der Abschußplattform zu schützen. Ich glaube, daß eine 
geschlossene Feuertür der Grund dafür ist, wieso eine Explosion 
im Tunnel ein Loch in dessen Decke in Abschnitt 7 sprengte. Die 
Brandspuren von diesem Feuer sind außerhalb des Lochs deut-
lich erkennbar. Die Schäden der Explosion wie auch die Auswir-
kungen ihrer Wucht sind in etwa kreisförmig um das Loch 
herum zu sehen. Hätte sich diese Explosion im Verlauf einer 
geplanten Serie von Starts ereignet, wären die Raketen in Tunnel-
abschnitt 11 vermutlich unbeschädigt geblieben und hätten am 
Wachposten aus dem Tunnel geholt werden können. 

Nummer 8 
Die vier hier gezeigten Gebäude entsprechen dem im Dritten 
Reich üblichen Muster von Munitionsbunkern. Sie bestehen aus 
ca. drei Meter starkem Beton in gewölbter Form und sind mit 
einigen Metern gestampfter Erde abgedeckt. 

Bewertung: Die Anzahl der Bunker entspricht dem Lager-
bedarf an Munition für Handfeuerwaffen (Gewehrmunition, 
Handgranaten u. ä.) von ungefähr 1000 Mannschaften. Die 
Bunkerkapazität ist nicht ausreichend für die Lagerung von 
Flak-Munition oder großkalibriger Munition für Abwehrgeschüt-
ze. Ich habe auf den Fotos keine befestigten Stellungen für 
Großkaliber-Geschütze ausmachen können, ebenfalls keine Wach-
türme entlang der Anlagengrenze. Das könnte ein Anzeichen 
dafür sein, daß zahlreiche mobile Patrouillen eingesetzt wurden. 
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um die Anlage zu schützen, oder daß sich die Deutschen um die 
Sicherheit keine Gedanken gemacht hatten. Letztere Annahme 
wäre aus meiner Erfahrung nicht haltbar. 

Nummer 9 
Nördlich der vier Standardbunker befinden sich neun unge-
wöhnliche Bunker. Jeder dieser Bunker zeigt einen abschüssig 
verlaufenden Straßenabschnitt, der unterirdisch in dem Bunker 
mündet. 

Bewertung: Mir sind Bunker dieser Art nirgendwo in Deutsch-
land begegnet. In den Kreisen der britischen Militärdaten-Aus-
wertung würde man den Komplex dieser Bunker als ein Sonder-
munitionslager bezeichnen. Diese Einstufung würde normaler-
weise Nuklearwaffen betreffen, doch das Fehlen von Bewa-
chungseinrichtungen und Schutzkonstruktionen, wie auch die 
Nähe der Bunker zur Anlagengrenze sprechen dagegen, daß 
dieser Komplex zur Unterbringung solcher Waffen gebaut wur-
de. Ich meine eher, daß die Bunker dazu dienen würden, die in 
Kisten gelieferten Hauptgruppen der Raketen aufzunehmen, wenn 
sie von den Herstellerbetrieben eintreffen und bevor sie anders-
wo in der Anlage zusammengesetzt werden. Sollte beabsichtigt 
gewesen sein, Raketen mit nuklearen Sprengköpfen zu bestük-
ken, habe ich keinen spezifischen Ort der Anlage feststellen 
können, an dem dies vorgenommen würde. Das schließt nicht 
aus, daß sie unterirdisch in einem der Gebäude der Anlage 
gelagert werden konnten, oder daß sie von einer anderen Ein-
richtung hierher transportiert wurden. Letzteres halte ich für am 
wahrscheinlichsten, da es der Handhabung seitens der NATO 
wie auch der Sowjets bei ihren festen Raketenanlagen im Kalten 
Krieg entspricht. 

Nummer 10 
Es handelt sich um zwei Fahrzeuge, die auf einer Straße fahren 
oder stehen. Ich halte sie für Lastkraftwagen und schätze ihre 
Länge auf 6 Meter. Dieses Maß habe ich angewendet, um die 
anderen Größen des Berichts zu bestimmen. Sämtliche Größen-
angaben sind geschätzt, da es nichts von einer festgelegten 
Größe gibt, das als Anhaltspunkt dienen könnte. 
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Nummern 12,14,15 und 15A 
Ich betrachte Gebäude 12 als das bedeutendste der gesamten 
Anlage. Es ist nach meiner Einschätzung die Betankungsstation 
für die Raketen. Von Norden und Süden führen Straßen dort hin, 
wie auch drei Straßen zur östlichen Erweiterung. Südlich des 
Gebäudes an der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich 
ein fest installierter Wasserturm. Soweit ich feststellen kann, ist 
es der einzige der Anlage. Die Deutschen haben nicht oft Was-
sertürme in ihre Munitionsdepots gestellt, und wenn, dann nur 
dort, wo eine ausdrückliche Brandgefahr herrschte. Daraus läßt 
sich schließen, daß dieses Gebäude als besonders feuergefährdet 
erachtet wurde. Die östliche Erweiterung mißt ca. 30 Meter ost-
westlich und 20 Meter nord-südlich. Das Hauptgebäude ist ca. 
65 Meter lang und 15 Meter breit. Eine solche Einrichtung 
würde die gleichzeitige Fertigstellung von bis zu vier Raketen 
zulassen. Vor dem Betanken würden die Raketen in den Gebäu-
den 15 und 15A zusammengesetzt worden sein, wo vermutlich 
auch ihre elektrischen und hydraulischen Systeme überprüft 
worden wären, bevor die Raketen über die direkte Verbindungs-
straße 14 zu Gebäude 12 gebracht wurden. Die Sicherheits- und 
Armierungsmechanismen des Gefechtskopfes würden auch an 
dieser Stelle vor dem Betanken überprüft worden sein. Gebäude 
15A dient meiner Einschätzung nach als zusätzliche oder alter-
native Station zur Fertigstellung und Überprüfung von Raketen. 
Die weiteren Gebäude dieses Bereichs werden technischc Sta-
tionen sein, die mit diversen Teilbereichen der Raketen zu tun 
haben. Von Gebäude 12 würden die armierten und betankten 
Raketen zur Abschußplattform gebracht worden sein. Wenn ein 
zweiter Treibstoff erforderlich gewesen sein sollte, wurde dieser 
auf der Abschußplattform hinzugegeben. Die beiden hochgradig 
brennbaren Treibstoffe würden beim Start über Sprühdüsen ver-
mischt werden, um den Schub zu erzeugen. Dies ist ein extrem 
gefährlicher Vorgang, der umfangreiche Tests und erhebliches 
technisches Können erfordert, um perfekt beherrscht zu werden. 
Dieses Wissen zu erlangen, war Amerikanern sowie Sowjets 
besonders wichtig bei der Gefangennahme deutscher Wissen-
schaftler nach Kriegsende. 

Bewertung: Ich bin der Meinung, daß das Feuer auf der 
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Abschußplattform wahrscheinlich durch unsachgemäßes Mischcn 
der beiden Treibstoffe ausgelöst wurde, die für den Antrieb der 
Rakete erforderlich waren. 

Nummer 13 
Der östliche Tunnel von der Abschußplattform scheint neben 
diesen Gebäuden zu münden, die ich für das Abschuß-Kontroll-
zentrum halte. 

Nummer 16 
Im Freien gegenüber Gebäude 12 geparkt befindet sich anschei-
nend ein Anhänger mit einem zylindrischen Gegenstand darauf. 
Ich glaube nicht, daß es sich hierbei um eine Rakete handelt, da 
diese vernichtet worden wäre, bevor die Anlage geräumt wurde. 
Es wird sich vermutlich um einen Treibstoff- oder Wasserbehäl-
ter handeln. Die Bildauflösung ist zu grob, um die Funktion 
dieses Objekts genauer zu bestimmen. 

Spezifische Feststellungen Foto 2 [auf Seite 244] 

Nummer 1 
Dies ist die Einfahrt zum technischen Bereich. Das kleine Ge-
bäude wird das Wachhaus sein. Die Aufteilung von Bereichen 
nach diesem Schema ist typisch für die Anlagengestaltung im 
Dritten Reich. Unmittelbar vor dem Wachhaus befindet sich ein 
Parkplatz, auf dem Fahrzeuge warten konnten, bis sie hinein-
durften. Ein ähnlicher, kleinerer Platz ist an der technischen 
Seite der Anlage verfügbar und würde dazu dienen, Fahrzeuge 
beim Verlassen der Anlage zu überprüfen. Ich habe auf den Fotos 
keine Telegraphen- oder Strommasten ausmachen können. Da-
her meine ich, daß sämtliche Kabel im Erdboden verlegt wur-
den. Auch das ist typisch für derartige Anlagen im Dritten Reich. 

Nummer 2 
Dies ist der Verwaltungsbercich der Anlage sowie der Männer-
Wohnbereich. Die Gebäude scheinen dem Standardmuster da-
maliger deutscher Barracken-Siedlungen zu entsprechen, wobei 
jeder Block eine Kompanie beherbergt. Unter Berücksichtigung 
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von eigenen Gebäuden zwecks Verpflegung, Schulung und Frei-
zeit schätze ich, daß die Unterbringungen für zwei Regimenter 
von jeweils ca. 500-600 Soldaten ausreichen. Westlich der offe-
nen Bereiche dieser Quartierssiedlung sind in vermutlichen Fel-
dern Bauspuren auszumachen. Ich halte diese für Luftschutz-
bunker. 

Nummer 3 
Nach meiner Einschätzung handelt es sich hier um das Quartier 
für unverheiratete Offiziere. Das große Gebäude ist wahrschein-
lich die Offiziersmesse. 

Nummer 4 
Dieses Gebäude halte ich für den Wohnblock für verheiratete 
Offiziere. Jeder für das Dritte Reich Tätige hatte einen Dienst-
grad, und diese Unterbringung erscheint mir typisch für jene, die 
den unteren Dienstgraden gestellt wurden. Die hier Wohnenden 
weiden subalterne Offiziere sowie zivile Techniker und Inge-
nieure gewesen sein. Ich würde meinen, daß die ranghohen 
Offiziere auf Schloß Molsdorf einige Kilometer nördlich der 
Anlage untergebracht waren. 

Bewertung: Eine Anlage dieser Größe wird für den Bau 
einige Tausend Juden, Balten und andere Gefangene als Zwangs-
arbeiter benötigt haben. Auf den Fotos ist kein Bereich auszuma-
chen, der ihnen als Unterkunft gedient haben könnte. Möglicher-
weise gab es einen solchen im Wald rechts von der Anlage, aber 

.ich halte es für wahrscheinlicher, daß die Arbeiter bereits aus der 
Gegend abgezogen und ihre Unterkünfte abgerissen worden 
waren. 

Nummer 5 
Dies ist eine Bahnstrecke. An dieser Stelle zieht die Hauptstrek-
ke (tatsächlich nur eine Nebenstrecke) nach Norden zur näch-
sten Ortschaft, wo sie laut der Karte von 1937 endet. Die nord-
westliche Abzweigung für die Anlage wurde neu erstellt. Etwas 
nördlich des fotografierten Bereichs kreuzt die Hauptstrecke die 
Landstraße. 
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Nummer 6 
Ein Nebengleis, das der Anlage diente. Es handelt sich um einen 
relativ einfachen Anschluß, was darauf hindeutet, daß die Anla-
ge hauptsächlich per Straße versorgt wurde. 

Nummer 7 
Ich halte dies für die Landstraße zwischen Erfurt und Arnstadt. 

Nummer 8 
Dies sind Erdhügel, und sie weisen auf die Mengen an Erdreich 
hin, die aus den Baubereichen entfernt wurden. Es gibt in der 
Anlage wenige Anzeichen für Planierarbeit, was folgern läßt, 
daß die aufgeschüttete Erde überwiegend von Kelleraushebungen 
und dem Bau von Untergrundeinrichtungen stammt. 

Nigel Wylde 
Esher, 6. Februar 2002 

Die Luftbild-Analyse zeigt, daß es nördlich von Arnstadt etwas gab, 
was niemand dort erwartet hätte: eine Raketenstartanlage, die auch 
benutzt worden war! 

Offene Fragen 

Bekanntermaßen ist es so, daß die Antwort auf eine wichtige Frage 
meist eine Reihe weiterer Fragen provoziert. Und genau das ist auch 
in bezug auf die Ereignisse um den Raketenabschuß in der Polte 2 der 
Fall. 

Uns interessierte als erstes, ob die Rakete auf dem Luftbild zu 
sehen ist. Dies müßte eigentlich der Fall sein, wenn ihr Abschuß am 
16. März 1945 erfolgte, dem Tag, an dem auch das Luftbild entstand.
Die Zeugen behaupteten, daß ihre Betankung zwei Tage gedauert 
hätte, demzufolge hätte sie in aufgerichteter Stellung fotografiert 
worden sein müssen. Doch so leicht war die Angelegenheit nicht. 
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Eine Vergrößerung des interessierenden Bereiches zeigte keine 
aufrechtstehende Rakete. Da gab es zwar einen »Punkt«, den man für 
die von oben fotografierte Rakete halten konnte, doch war dieser auch 
auf einer späteren Aufnahme, die am 25. März 1945 entstand, zu 
sehen. Er schied also aus. Dann war da aber noch das längliche, 

liegende Gebilde, das 
im nebenstehenden 
Bild zu erkennen ist. 
Der britische Luft-
bildauswerter meint, 
es handle sich um 
eine Beton mauer. In 
dieser Hinsicht blei-
ben wir allerdings 
skeptisch, denn - und 
das bestätigt Wylde -
diese Struktur ist etwa 
30 Meter lang. Also 
genau die Länge, die 
von den Zeugen ge-
nannt wird, wenn sie 
von der Höhe des 
»Flugobjektes« spre-

chen. Leider haben wir für die angebliche Betonmauer, die wir als 
Rakete ansehen, keinen Vergleich. Eine weitere amerikanische Luft-
aufnahme, die vom 25. März 1945 datiert, zeigt in diesem Bereich 
keinerlei Strukturen, weil sie ausgerechnet dort wie überbelichtet 
wirkt. 

Natürlich könnte man auch noch andere Gründe für die Nicht-
sichtbarkeit der Rakete annehmen: Sie stand vielleicht getarnt in 
einem unter der Abschußinstallation befindlichen Schacht, oder aber 
das Bild wurde seitens der amerikanischen Behörden falsch datiert. 

Es wird aber noch verwirrender. Wenn man davon ausgeht, daß das 
längliche Gebilde die am Boden liegende, noch nicht aufgerichtete 
Rakete ist, wie war es dann möglich, sie binnen weniger Stunden 
aufzutanken? Hatten die Zeugen nicht behauptet, dafür würde man 
zwei Tage benötigen? Waren die Deutschen im Besitz eines neuarti-
gen Verfahrens, das den Betankungsvorgang schneller realisierte? 

Wo ist die Rakete ? Der »Punkt« (1) scheidet 
aus. Ist sie das längliche Gebilde (2), das 
am Boden liegt? Oder handelt es sich dabei 
um eine Betonmauer? Kurios ist, daß diese 
Struktur ca. 30 Meter Länge hat... 
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Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. - Scheinbar kommt man hier 
nicht weiter, oder doch? 

Die Lösung ist etwas komplizierter. Wir bekamen einen Hinweis 
von einem »Wissenden«, der uns darüber informierte, daß die in der 
Polte 2 am 16. März 1945 abgeschossene Rakete keine klassische 
A-9/A-10 war, sondern die ebenfalls unter diesem Oberbegriff rangie-
rende Skoda-Rakete V-101, die Kammler hatte andernorts entwickeln, 
aber hier testen lassen. Diese sollte tatsächlich eine Länge von 30 Me-
tern haben, wenn auch einen etwas geringeren Durchmesser als den, 
den die thüringischen Zeugen behaupteten. (217) Wie es aussieht, ist 
der Bezeichnungswirrwarr alles andere als leicht zu lösen. Wenn 
Zeugen von der A-9/A-10 sprechen, so meinen sie damit möglicher-
weise die klassische Zweistufen-Flüssigkeitsrakete, möglicherweise 
aber auch die Pulverrakete .V-101. Und allein der Teufel weiß, was 
noch unter dem Begriff der A-9/A-10 versteckt wurde. 

Wenn aber die V-101 in Thüringen getestet wurde, so werden nun 
die Skeptiker frohlockend erwidern, dann handelte es sich dabei nicht 
um eine interkontinentale, sondern »nur« um eine Mittelstrecken-
waffe, die, nach allem, was man weiß, nur eine Strecke von 1800 
Kilometern bewältigen konnte. Die Ostküste der Vereinigten Staaten 
hätte man damit nicht erreichen können. 

Gemach, gemach, so einfach ist die Lösung nicht (wie wir bereits 
feststellten). Da existiert als erstes eine interessante Zeugenaussage, 
die die Behauptung, die V-101 hätte nur 1800 Kilometer Distanz 
überbrücken können, nicht bestätigt. Dazu müssen wir etwas ausho-
len, denn das, was der betreffende Zeuge aussagt, beantwortet auch 
eine andere Frage: wo nämlich die Testrakete vom 16. März 1945 
hinflog, als sie nördlichen Kurs einschlug. 

Vor kurzem erhielten wir Zugang zu weiteren originalen Verneh-
mungsprotokollen jener DDR-Kommission, die wir bereits wenige 
Seiten weiter vorn im Buch erwähnten. Diese Protokolle datieren vom 
am 22. Juli 1962. 

Wir wollen nachfolgend eines der Befragungsprotokolle auszugs-

(217) Fritz Hahn: Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945, 
Band 2, S. 180/182,3. Auflage, Sonderausgabe in einem Band, Bernard 
& Graefe, Bonn 1998. Angesichts der uns mittlerweile zugegangenen 
Daten muß bezweifelt werden, ob die V-101-Leistungsparameter in dem 
Hahnschen Buch wirklich in jeder Beziehung korrekt sind. 
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weise wiedergeben, in dem sich der Zeuge Alfred Gründler u. a. zum 
Abschuß der Rakete äußerte: 

»... 1. Am 1. Juli 1938 wurde die Produktion der Siemens & 
Halske AG Berlin in Arnstadt aufgenommen. Ab 1. September 1938 
war hier gleichzeitig das Wernerwerk und das Siemens-Schuchardt-
Werk untergebracht. In diesem Zusammenhang müssen die Namen 
Kurt Wagner, Karl Dutschmann, Karl Knie, Fritz Kühnlenz, Artur 
Schambach, Alfred Sträßer, Gerhafr|t Langbein, Wilhelm Seufert, 
Rudi Finn und Alfred Gründler (mein Name) genannt werden. Auch 
die Namen von Dr. Herbert Bauer, Dr. Willi Praxmarer, Dipl.-Ing. 
Arno Bauer und Dipl.-Ing. Ernst Pic [Pieh; das Protokoll wurde etwas 
nachlässig verfaßt, Anm. d. Verf.], Ing. Walter Dobring und Ing. Karl 
Sieptnann [sind zu nennen]. Von diesen sind einige heute gute Genos-
sen imRFT [...]. 

2. Pic [Pieh] und Bauer sowie Walter und Dobring hatten einen
besonderen Auftrag. Sie beschäftigten sich mit der Entwicklung von 
Zielsuchgeräten, welche in Flugzeugen und Raketen eingebaut wer-
den konnten. Das erste Gerät war so um die 20 Kilogramm schwer, 
dann waren sie nur noch zwölf Kilogramm schwer. Bei den ersten 
Versuchen im November 1944 gab es in Luisental, Ncustadt-Glewe 
einige Unfälle, aber dann waren die in Ordnung. Im März 1945 (den 
Tag kann ich nicht mehr sagen) wurde eine A-4 und dann sogar eine 
A-9/A-10 von der Polte in Rudisleben abgeschossen. Die große Rake-
te war so gut, sie ging im Norden Norwegens mit einer Abweichung 
von nur sechs Meter ins Ziel. 

[...] 
Gelesen und beglaubigt: 
gez. Gründler, 22. Juli 1962« 
Was der Zeuge Gründler wissen ließ, ist äußerst erstaunlich: Sie-

mens-Ingenieure entwickelten ein zwölf Kilogramm schweres Ziel-
suchsystem, das in u. a. Raketen eingebaut werden konnte. Und die 
A-9/A-10 alias V I 01, die nach Nordnorwegen flog, verfehlte ihr Ziel 
nur um sechs Meter. Starker Tobak! 

Macht man sich die Mühe und ermittelt die Distanz Rudislcben -
Nordnorwegen, dann kommt man auf eine Entfernung zwischen 2000 
und 2200 Kilometer, je nach angenommener Position. Sicher, auch 
diese von der Rakete zurückgelegte Distanz hätte für die US-Ostküste 
nicht gereicht. Doch sich jetzt schon ein abschließendes Urteil bilden 
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zu wollen, ist völlig verfrüht, denn wir wissen so gut wie nichts über 
die wahre Leistungsfähigkeit dieser V-101 -Feststoffrakete, denn die 
Projektunterlagen dieser Entwicklung wurden von den Amerikanern 
beschlagnahmt - und sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Es kann 
gut sein, daß die deutschen Wissenschaftler und Ingenieure einen 
pul verförmigen Hochleistungstreibstoff entwickelt hatten, der es der 
V-101 erlaubt hätte - zumindest in einer dreistufigen Version -, die 
USA zu attackieren, denn schließlich hatten deutsche Experten auch 
auf dem Gebiet der Sprengstofftechnik, das ja sozusagen »verwandt« 
ist, erstaunliche Leistungen erzielt - man denke hierbei nur an die 
Hohlladungstechnologie. 

Ungeachtet unserer hier wiedergegebenen Überlegungen erhielten 
wir vor ca. einem Jahr aus einer prominenten fachmännischen Quelle, 
die aber nicht namentlich genannt werden wollte, den Hinweis, daß 
Deutschland bei Kriegsende eine dreistufige Pulverrakete einsatzbe-
reit hatte, die die USA erreichen konnte. Das Geschoß habe einen 
Bruchteil der Kosten einer V-2 verursacht und wäre, wenn es denn 
zum Einsatz gelangt wäre, sehr effektiv gewesen. Bisher konnten wir 
nicht in Erfahrung bringen, ob es sich dabei um die V-101 oder eine 
andere unbekannte Konstruktion handelte. Irgend etwas also ist im 
Busch, wie der Volksmund zu sagen pflegt, und man darf auf weitere 
Erkenntnisse und Informationen gespannt sein, auf denen einige Zeit-
genossen bis heute zu sitzen scheinen, von staatlichen Behörden 
anderer Nationen einmal ganz abgesehen. 

Für all jene, die immer noch nicht an die Raketenabschußstelle 
Polte 2 bei Rudisleben glauben wollen, weil ihnen ihr Verstand sagt, 
daß das nicht sein kann oder darf, möchten wir abschließend noch den 
ein amtliches Dokumentiert zitieren, und zwar den »Bericht zur De-
montage des ehemaligen Poltewerkes«, der sich mittlerweile zusam-
men mit einigen weniger bedeutsamen Unterlagen, auf deren Wieder-
gabe wir hier verzichten wollen, angefunden hat. (218) In ihm heißt 
es: 

»Die Firma Polte Werk Arnstadt, Ichtershäuser Straße (Werk Rudis-
leben) ist im Handelsregister A, Nr. 1129 eingetragen. Die Prokuren 
Wilhelm Müller, Dr. Hans Berger, Georg Vogt, Rudolf Weber, Richard 

(218) »Bericht zur Demontage des ehemaligen Poltewerkes«, ohne Datum, 
Thür. Hauptstaatsarchiv Weimar (Archiv d. Verf.). 
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Mennecke, Dr. Ing. Sebastian Hammerlich, Hans Ploch, Wilhelm 
Holtermann, Wilhelm Köhn, Kurt Walz, Paul Hentz sind gestrichen. 

Das Polte Meta Werk Arnstadt o. H. ist ebenfalls im Handelsregi-
ster und im Grundbuch, Band 75, Blatt 2968 eingetragen. 

Gesellschafter Katharina, Freifrau von Gillern, Freiherr von Gillern, 
Martin Nathusius, Hans Nathusius - alle Magdeburg. Eigentümer ist 
Reichsfiskus Marine. 

Polte Laborierstelle, Rudisleben, ist im Grundbuch Band 15, Blatt 
501 eingetragen. Die Gesellschafter sind ab August 1945 geschwärzt. 

In Abstimmung und im Einverständnis mit dem Oberstleutnant 
Martemjanow des Militärkommandanten des Stadt- und Landkreises 
Arnstadt und dem verantwortlichen Offizier der Demontage, Oberst-
leutnant Brodnew (Kommandant der M/Einheit/75213) wird für die 
Demontage der Polte Laborierstelle und der Raketenabschußanlage 
der Hilfskommandant für Militärfragen, Garde-Oberleutnant Jacobson 
eingesetzt. Ihm wird von deutscher Seite der Verwalter Wilhelm Lieb-
knecht zugeteilt. 

Der Abtransport erfolgt durch russische Kraftwagen, welche stets 
von der M/Ei nhei t/75213 begleitet werden. Der Transport von Spezial-
teilen der Raketentechnik erfolgt vom Bahnhof Rudisleben bzw. nach 
Verladung im Werk auf Waggons. Die Geräte sind dabei so abzudek-
ken, daß nicht erkannt werden kann, was sich darauf befindet. 

Zielort ist Weimar mit der Weiterfahrt Frankfurt/Oder. 
Ob alle Gebäude dem Abbruch verfallen, kann noch nicht gesagt 

werden. Jedoch sind alle Gebäude der Laborierstelle und der Raketen-
technik abzubrechen. Die Untergeschosse sind zu V e r f ä l l e n bzw. die 
Eingänge nicht kenntlich zu machen. Der Großtank ist zu sichern, 
jedoch ist der Treibstoff z. Z. nicht zu verwenden (Zusammensetzung 
ist unbekannt, es ist kein Treibstoff für Fahrzeuge). 

Einsatz von Arbeitskräften. Die im Gebiet vorhandenen Arbeits-
kräfte werden weiter beschäftigt. Passierscheine werden nur vom 
Kommandeur Oberstleutnant Brodnew herausgegeben und tragen des-
sen Unterschrift. Die Arbeiter tragen blaue Anzüge mit einer roten 
Armbinde am rechten Arm mit der Aufschrift M/E 213 bzw. M/E 215. 
Die Armbinde ist jeweils an den Kontrollstellen abzugeben. Zum 
Aufbau der Anlagen und der Technik sind mit langjährigen Arbeitern, 
mit Technikern und Ingenieuren Gespräche zu führen zwecks der 
Umsiedlung in die Sowjetunion. (Es kann auch Druck auf ehemalige 
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NSDAP-Angehörige gemacht werden, zwei, drei Tage Buchenwald.) 
Der Abt ransport erfolgt über Weimar, dabei kann persönliches Gut bis 
zu 6 Zentner mitgenommen werden. Sie erhalten bereits in Weimar 
einen Paß der Roten Armee. 

Der gesamte Vorgang unterliegt Generalmajor Kolesnitschenko in 
Weimar. Diesem ist täglich ein Bericht durch einen Kurier zu geben 
über den Stand des Abtransportes der Laborierstelle und der Raketen-
technik. 

Gez. Militärkommandant Nudelmann Kapitän Kleinermann« 

Der Bericht muß unsererseits nicht kommentiert werden, er spricht für 
sich selbst und zeigt, daß die Russen bei Rudisleben etwas fanden, das 
für sie von höchstem Interesse war. Heute ist das Gelände der ehema-
ligen Polte 2 ohne Bedeutung, wenn man von der teilweisen Nutzung 
durch einen Motocross-Verein absieht. Wenn vor einigen Jahren nicht 
ein paar Protokolle aufgetaucht wären, hätte man die Ereignisse bei 
Kriegsende und in der Nachkriegszeit wohl schon längst vergessen -
und daß, obwohl hier (Technologie-)Geschichte geschrieben wurde, 
die - und das darf nicht übersehen werden - eng mit dem Schicksal 
von Häftlingen verknüpft gewesen ist. Hans Rittermann meinte, daß 
das Ereignis vom 16. März 1945 eines Tages in den Geschichtsbü-
chern stehen würde. Wann wird das sein? In 50,100 oder 200 Jahren? 
Sicherlich erst dann, wenn diejenigen ihr biologisches Ende gefunden 
haben, die noch immer ein Interesse haben, geschichtliche Wahrhei-
ten zu unterdrücken. 

Auffallende Ähnlichkeiten der Raketenbasis in 
Rudisleben mit den ersten Abschußbasen für 

sowjetische Interkontinentalraketen 

Im Jahre 1957 entdeckten amerikanische Aufklärungsflugzeuge vom 
Typ U-2 nach langer Suche endlich das Vorhandensein eines russi-
schen Interkontinentalraketen-Testzentrums in den Tiefen der östli-
chen Sowjetunion bei Tyuratam. Diese Basis diente der Vervoll-
kommung der Interkontinentalrakete SS-6 »Sapwood« und der »Sput-
nik«-Satelliten. 
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Bekanntgewordene U-2-Fotos von der Anlage, die aus dem Jahr 
1959 stammen, geben Anlaß zum Nachdenken! Schon auf den ersten 
Blick fällt auch Laien eine deutliche Ähnlichkeit zwischen der sowje-
tischen Interkontinentalraketenbasis von Tuyratam und den Aufnah-
men von Rudisleben auf. Hatten die Sowjets das Konzept der Thürin-

ger Basis übernommen, 
oder sollen wir schon 
wieder an die massen-
hafte Häufung von 
»Zufällen« glauben? 

Im übrigen verwen-
dete der amerikanische 
Geheimdienst CIA für 
die Kartographierung 
des Abschußplatzes in 
Tyuratam Karten von 
Sibirien und Zentral -
asien, die während des 
Zweiten Weltkrieges 
von dem Mil-Geo-
Dienst der deutschen 
Wehrmacht vorbereitet 
worden waren. Der Ort 
Tyuratam war bereits 
1939 auf einer entspre-
chenden Karte einge-
zeichnet und befand 
sich am Ende einer Ei-
senbahnlinie, die in die 
Wüste führte und bei 
einem Steinbruch ende-

te. Er diente später für die neue Abschußanlage als Ableitungsgrube 
für die heißen Antriebsgase der Rakete. (219) 

1959 durch den Einsatz einer Lockheed U-2 
entstandene Aufnahme der ersten russi-
schen Interkontinentalraketen-Abschußram-
pe bei Tyuratam. Bestehen nicht auffällige 
Ähnlichkeiten zu den Fotos der Rudis-
lebener Raketenanlage vom März 1945? 

(219) Curtis Peebles: Shadow Flight's-Americas Secret Air War against the 
Soviet Union, S. 175/176, Presidio, 2000. 
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Selbst die modernste Raketentriebwerkstestanlage des Irak vonAlrafah/ 
Shahiyat weist viele Ähnlichkeiten mit der Polte 2 auf. 
A-Im Bau befindlicher Teststand für Mittelstreckenraketen, 
B - Teststand für Kurzstreckenraketen vom Typ »Al-Samoud«, 
C - unter UNSCOM-Aufsicht abgebauter »Scud«-Teststand. 

Die dargelegten Informationen zum Raketenabschußplatz innerhalb 
der Polte 2 bei Rudisleben könnten den Eindruck erwecken, als sei 
dies das einzige unbekannte Element innerhalb der deutschen Raketen-
forschung gewesen - besonders in bezug auf den Standort Thüringen. 
Dieser Eindruck täuscht allerdings, in Wirklichkeit gab es im soge-
nannten »Schutz- und Trutzgau« noch mehr Einrichtungen und Vor-
gänge, die einer Betrachtung wert sind. Besonders interessant ist 
Kammlers geheime Raketenfabrik, von der Häftlinge erstmals gegen-
über den Anfang April 1945 anrückenden US-Infanterieeinheiten und 
den sie begleitenden G-2-Militärgeheimdienst-Vertretern berichteten. 
Danach sollte ein bis zwei Meilen nördlich von Gossel eine große, gut 
getarnte unterirdische Einrichtung existieren, in der V-l gebaut und an 
der V-3 experimentiert wurde. 

Nimmt man eine topographische Karte zur Hand und mißt diese 
Entfernungsangabe aus, so gelangt man in das bewaldete Gebiet des 
Tambuch, das seinerseits Teil des Truppenübungsplatzes Ohrdruf ist. 
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Wir wollen, um die Vorgänge bei Kriegsende in bezug auf die 
Raketentechnik einerseits und Thüringen andererseits etwas zu erhel-
len, nachfolgend zwei Zeitzeugenaussagen in Auszügen publizieren, 
die uns bereits seit einiger Zeit vorliegen. Beide Aussagen stammen 
von Personen, die Kammler direkt unterstanden. Wir nennen keine 
Namen, denn das ist Teil der generellen Abmachung. Die meisten 
Wissensträger sind zwischenzeitlich verstorben, viele Informationen 
auf immer verloren, und die wenigen, die der Meinung sind, daß nun 
nach 60 Jahren die Wahrheit endlich ans Licht kommen solle, sind 
gering an Zahl und verweisen zudem immer auf den einst geleisteten 
Eid, der sie auch heute noch binde. Das Problem des Eides besteht vor 
allem darin, und darauf wurden wir aufmerksam gemacht, daß er auch 
die Familienmitglieder einbeziehe. Viele hielten es deshalb für besser, 
für immer den Mund zu halten, denn wer will schon Gesundheit und 
Leben seiner engsten Angehörigen aufs Spiel setzen? Gewiß gibt es 
Ausnahmen, doch diese sind der Tatsache geschuldet, daß das Indivi-
duum Mensch manchmal seine lebenslang gültigen Grundsätze über 
Bord wirft, wenn es das nahe Ende spürt oder den Tod direkt vor 
Augen hat. Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, kann man die 
Wahrheit sagen. Im umgekehrten Falle ist das meist anders. 

Doch kommen wir nun zu den Aussagen selbst. Die erste (220) ist 
allgemeinerer Natur, die zweite nimmt direkt Bezug auf Kammlers 
geheime Raketenfabrik. 

Aussage 1: 
»[...] Ich selbst bin nun auch schon fast 90 Jahre alt und habe erst 

im Bereich Peenemünde gearbeitet, dann bei der Reichspost und dann 
für Dr. Kammler, auch nach 1945. Ich bin Techniker der Entwicklungs-
forschung gewesen, war überzeugt vom System, aber nicht überzeugt 
vom Krieg, Kriegshandlungen, Mord und den Militärs unter der Wehr-
macht und unter Hitler. Mit anderen Worten, ich war auf der Seite des 
Widerstandes (des Adels in Verbindung mit Speer und Kammler und 
deren Zielen) und stolz auf die Erfolge der deutschen Wissenschaft 
und deren Ergebnisse. 

Vielleicht gehen meine Gedanken auch nicht weit genug zurück, 
aber man muß bei einem Punkt anfangen: 

Den Wissenschaftlern um Wernher von Braun und Walter Dorn-

(220) Zeitzeugenaussagc vom 17. Juni 2002, Archiv d. Verf. 
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berger gelang am 3. Oktober 1942 der Start der A-4 von der Greifs-
walder Oie. Ein großer Erfolg der Wissenschaft. 

Die Zerstörung des Produktionsbereiches in Peenemünde erbrach-
te die Umlagerung zum Mittelwerk Dora, aber auch einen Aufschwung 
für die Produktion bei Gossel und in Wechmar. In Thüringen mußten 
dreizehn Betriebe der Chemie für die Herstellung von flüssigem 
Sauerstoff und zwölf Betriebe für die Herstellung von Wasserstoffsu-
peroxyd arbeiten. 

Am 4. Februar 45 fuhr der Konvoi aus Peenemünde in Richtung 
Gossel und nach Bleicherode [...]. Keiner kannte das Nest Gossel, es 
war nicht einmal auf der normalen Lagekarte verzeichnet. Beim Trans-
port dabei war das gesamte technische Archiv, ca. 13,5 Tonnen, sowie 
W. v. Braun mit seinen Mitarbeitern und ca. 450 Ingenieuren. Der 
Konvoi hatte jedoch drei Ziele: Nordhausen, Bleicherode und Gossel/ 
Wechmar. In Nordhausen traf sich W. v. Braun mit Dr. Kammler, wo 
es zu einer großen Auseinandersetzung zwischen beiden kam. 
Dr. Kammler mit seinen SS-Wissenschaftlern, der Forschungsrat der 
Reichspost mit M. v. Ardenne und Dr. Diebner mit seinen Kernfor-
schern hatten andere Ziele: den Aulhau eines Vierten Deutschen 
Reiches mit den Herrn des Adels. Eine zweite Beratung mit W. v. Braun, 
Dr. Kammler - bei der auch zeitweise Speer teilnahm -, in Geraberg 
brachte nichts, da Dr. Kammler Herrn v. Braun keinen Zutritt in die 
Produktionsstäte bei Gossel gab. 

W. v. Braun setzte sich nach Oberammergau ab, als er erfuhr, daß 
Dr. Kammler auch Chef der Entwicklung bei den Skodawerken war. 
(W. v. Braun ergab sich auf Vermittlung seines Bruders M. v. Braun 
zusammen mit seinen Wissenschaftlern in Garmisch-Partenkirchen 
den US-Streitkräften.) [Die Darstellungen dieses Absatzes weichen 
von den bekannten Ereignissen in erheblicher Weise ab; Anm. d. 
Verf.] 

W. v. Braun verriet an die Amerikaner die Produktionsstätten in 
Nordhausen und die bei Gossel sowie das Forscherteam um 
Dr. Kammler und Dr. Diebner. Von den Amerikanern wurde Oberst 
Toftoy und Major R. Staver eingesetzt. Doch diese hatten nicht mit 
dem Widerstand der SS und Dr. Kammlers gerechnet, wobei 
Dr. Kammler in Nordhausen nichts retten konnte. Am 11. April 45 
wurde das Werk eingenommen, die ca. 4500 Häftlinge und Arbeiter 
sowie die Bewacher waren weg. Die Amerikaner fanden die Fertigungs-
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bänder der V-l und V-2 unangetastet. Vom 22. Mai bis 1. Juni schaff-
ten die Amerikaner 341 Waggonladungen aus Nordhausen weg. Diese 
Ladungen gingen direkt nach Antwerpen, wo 16 »Liberty«-Schiffe 
beladen wurden mit dem Ziel New Orleans und von dort nach White 
Sands in Neu-Mexiko. 

Anders war es mit dem Archiv der technischen Unterlagen von 
Peenemünde, dieses hatten W. v. Brauns Leute Huzel und Tessmann 
in Dörnten (Nordharz) und bei Holzhausen (Thüringen) versteckt. 
W. v. Braun brauchte diese Unterlagen aber, um gegenüber den Ame-
rikanern glaubwürdig zu sein. Die Amerikaner brachten es fertig, die 
Unterlagen von Dörnten an den Briten vorbei zu schleusen. Anders in 
Holzhausen. Die SS um Dr. Kammler hatte Wind von der Einlagerung 
erhalten. Sie räumte die 2,5 Tonnen Archivgut aus den Einlagerungs-
stollen und verbrachte sie in die sogenannten [.. ,]stollen der SS (diese 
Stollen kennen nur wenige SS-Angehörige). Dr. Kammler hatte somit 
ein Geheimpfand, er brauchte es aber nicht für sich gegenüber den 
Amis wie auch Russen. Die Unterlagen sind auch heute noch dort. 
Aufgrund der Besitznahme zweier fast fertiger A-Bomben bei 
Crawinkel und bei Wechmar/Schwabhausen hatten die Amerikaner 
andere Sorgen. In die Produktionsstätten bei Gossel gelangten die 
Amerikaner nicht, wie auch nicht in viele andere Einrichtungen. Die 
SS-Angehörigen um Dr. Kammler leisteten ganze Arbeit und ver-
brachten die Eingänge so gut, daß selbst wir sie nicht mehr erkannten. 

W. v. Braun war darüber so verärgert, daß er nur mit 115 Wissen-
schaftlern in die USA ging. Verärgert war er auch über Dr. Dornberger, 
besonders weil Dr. Dornberger am 14. März [?, alle anderen Zeugen 
sprechen vom 16., Anm. d. Verf.] beim Start der Großrakete bei 
Rudisleben dabei war und mit den Wissenschaftlern der Skodawerke 
sprach. So wurde Dr. Dornberger den Briten ausgeliefert, wo er zwei 
Jahre im Gefängnis war und erst dann einen Vertrag mit den Amis 
erhielt. 

W. v. Braun war auch darüber verärgert, daß Helmut Gröttrup in 
Verbindung mit Hans Rittermann die Windkanäle und Labors bei 
Nordhausen, das Versuchsgelände und die Produktionsstätte bei 
Lehesten, die Firma Düma in Wechmar und die Startanlage in Ichters-
hausen/Rudisleben an die Russen gab. 

W. v. Braun war verärgert, daß Dr. Kammler seine technischen 
Unterlagen hatte, als Chef der Entwicklung der Skodawerke über [...] 
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verfügte und daß er zwei Raketentreibstoffe hatte - einmal Salpeter-
säure mit Vinyl-Isobutyläther und zum anderen Salpetersäure mit 
Dieselöl. 

Aus heutiger Sicht war die Handlung von Gröttrup und Rittermann 
richtig. Haben diese doch dazu beigetragen, daß viele wichtige Objek-
te weder Amerikaner noch Russen je gesehen haben. Vor allem konn-
ten die Objekte der Hochtechnologie der deutschen Wissenschaftler 
gesichert werden, da ja die Forscher um Dr. Diebner und v. Ardenne 
nicht nur an den A-Bomben gearbeitet haben, sondern auch an der 
M[olekular]-Bombe, wovon zwei im Tresor in der Stadtilmer Schule 
lagen, mit denen aber noch keine Tests in Thüringen durchgeführt 
worden waren. (221) 

W. v. Braun, selbst adlig, hat den von Dr. Kammler in Verbindung 
mit Speer aufgebauten Widerstand gegen Hitler und die Nazimilitärs 
nicht verstanden. Auch die Forschungsarbeit bei der Reichspost und 
in den Skodawerken konnte er nicht nachverfolgen und verstehen. 
[...]. Dr. Kammler und Speer hatten durch die A- und M-Bombe die 
Weltmacht in ihren Händen, darüber hinaus waren sie mit der Groß-
rakete in der Lage, New York oder oder Moskau zu vernichten, aber 
sie hatten auch den größten Teil der deutschen Wissenschaftler auf 
ihrer Seite, die leider heute um ihre Erfolge gebracht sind. 

[ Unterschrift] 
[...], den 17.06.2002« 
Lassen wir, weil dazu passend, unmittelbar die zweite Aussage 

folgen: (222) 
»[...] Nun kann ich Ihnen nichts zur A-Forschung in Stadtilm 

sagen und zum Bau von Versuchsanlagen bzw. dem FHQu bei Arnstadt. 
Ich war auf dem Sektor der Raketenwaffen tätig. Zuerst in Peenemünde, 

(221) Zum Problem der M-Bombe siehe: Edgar Mayer & Thomas Mehner: 
Hitler und die »Bombe«, S. 156- 160, Kopp, 2002. Es handelt sich bei 
dieser Waffe im weitesten Sinne auch um eine Atomwaffe, da bei ihr 
Materie hoch verdichtet wird (»Superkompressionsbombe«). Bei ihrer 
Zündung entstehen ähnlich verheerende Schäden wie bei einer herkömm-
liche Nuklearwaffe. Die M-Bombe wirkt vor allem durch freigesetzten 
Druck und Hitze, dürfte aber keine radioaktive Strahlung verursachen. 
Die Aussage, daß sich im Keller der Stadtilmer Mittelschule zwei 
M-Bomben befunden haben sollen, ist in dieser Form bisher einmalig. 

(222) Zeitzeugenaussage vom 6. März 2002, Archiv d. Verf. 
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dann in Nordhausen, bis ich 1944 nach Gossel gelangte. Die V-l und 
V-2 waren als taktische Waffen entwickelt und dem Militär überge-
ben, und nun ging es um die Fernrakete mit der Bezeichnung V-3 und 
A-9/A-10. Bei den Raketenbezeichnungen ging es manches Mal durch-
einander, daran war vor allem unser Dr. Kammler schuld, welcher 
damit im großen Stab eine Meinung aufzeigte (Unwissenheit der 
Führungskräfte). (223) Beide Systeme waren am Reißbrett fertig. 

Die V-3 hatte nichts mit dem >Ferngeschütz< (Hochdruckpumpe) 
zu tun. Wernher von Braun hatte in Peenemünde für den Windkanal 
die Fernrakete V-3 fertig, aber in Peenemünde hatten zu viele das 
Sagen, wie der Walter Dornberger. Dr. Kammler räumte daher Herrn 
von Braun die Herstellung der V-3 im Mittelbau-Dora bei Nordhausen 
und in der Versuchsfabrik bei Gossel, zwischen Arnstadt und Ohrdruf, 
ein. Diese Fernrakete war 26,14 Meter lang, hatte ein Gewicht von 
102 Tonnen mit einem Startschub von über 200 Megapond. Die Tests 
erfolgten vom Abschußplatz Luisental aus. (224) Es gab vier Tests, 
wobei keiner den großen Erfolg brachte. 

Dr. Kammler hatte jedoch noch eine andere Fernrakete, die bei 
Skoda die Bezeichnung V-101 trug und bei uns als A-9/A-10 bekannt 
war. Im Skodawerk Pribans wurde diese Fernrakete von Dr. Büdewald 
(225) und Dr. Teichmann entwickelt, welche ab Februar 1945 in den 

(223) Damit ist wahrscheinlich gemeint, daß Kammler den Bezeichnungs-
wirrwarr benutzte, um gegenüber der Führungsriege zu zeigen, daß nur 
er über die genauen Typenbenennungen Bescheid wußte. 

(224) Der Abschußplatz beiLuisental ist bis jetzt nicht identifiziert. Hinweise 
auf ihn tauchten bereits in früheren Zeugenaussagen von Beteiligten 
auf. Darüber hinaus gab der Zeuge Heyder aus Bittstädt am 22. Juli 
1962 gegenüber den Mitgliedern einer Kommission zur Aufarbeitung 
der örtlichen Zeitgeschichte einen Hinweis auf den Abschußplatz bei 
Luisental. Dort habe ein Gerüst zum Abschuß von Raketen gestanden, 
das von der Firma Gitterbau Gebrüder Fiedler, Arnstadt, errichtet wor-
den sei und nach dem Krieg durch die Russen demontiert wurde: »Die 
Anlage in Luisental haben ja unsere Freunde abgebaut und nach Lenin-
grad gebracht.. .«. (Aussage Archiv d. Verf.) 

(225) Wie aktuelle Recherchen ergaben, ist der Name »Büdewald« nicht ganz 
korrekt. Die interessierende Person hieß »Bödewadt«. Selbst in der Fach-
literatur tritt diese Ungenauigkeit auf, z. B. bei Fritz Hahn: Waffen und 
Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945, S. 180/182, Bernard 
& Graefe, 3. Auflage, Sonderausgabe in einem Band, 1998. 
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Fabriken Gossel, Mittelbau-Dora, Mitteldeutsches Werk Arnstadt und 
Versuchsanlage Polte 2 Rudisleben tätig waren. Diese Fernrakete war 
eine Feststoffrakete mit einer Länge von 30,26 Metern, einem Durch-
messer von 2,82 Meter und einem Gewicht von 146 Tonnen - als 
dreistufige Rakete. Geplante Gipfelhöhe ca. 200 Kilometer bei einer 
Reichweite von mindestens 1800 Kilometern. Die Rakete hatte drei 
Flügel. Die Start- und Abschußvorrichtung wurde von der Fabrik 
Fiedler in Arnstadt unter Leitung von Ing. Walter Riedel (226) errich-
tet in der Polte 2, Richtung Rehestädt. Es erfolgte nur ein Test, da es 
große Schwierigkeiten mit dem Feststoff gab. Hier hatte vor allem 
SS-Hauptsturmführer Albert Scholz einen großen Anteil am Gelingen 
des Testes. Er war am 16. März 1945 erfolgreich. Beim Abschuß 
waren auch Minister Speer, Dr. Kammler und seine Skodafreunde 
sowie die Wissenschaftler um Dr. Diebner aus Stadtilm usw. dabei. Es 
war ein Erfolg von Dr. Kammler und seinen Skoda-Freunden. 

Nun einiges zu meiner direkten Arbeit, wobei ich nichts über 
meinen Rang und meine Dienststellung sagen werde. Nur soviel, ich 
hatte etwas zu sagen und gehörte einem Kreis um Dr. Kammler und 
den Adel (Widerstand) an, wobei Wernher Freiherr von Braun nicht zu 
meinen Freunden gehörte. Es ist ja die V-l- und V-2-Produktion in 
Mittelbau-Dora bekannt, bekannt ist nicht die Errichtung der Fabrik 

(226) Durch den spanischen Rechercheur Norbert Lahuerta wurden wir be-
reits vor Jahren auf einen wichtigen Umstand, die Person Walter Riedels 
betreffend, aufmerksam gemacht. Herr Lahuerta fand im ClOS-Report 
XXVII-45 (Public Record Office, Kew/London), der sich mit den Unter-
grundanlagen in der Nähe von Nordhausen befaßt, einen Hinweis zur 
Person Riedel: »[. . .] Herr Walter Riedel who was working directly 
under Prof. von Braun and in charge of combustion and the design of 
the weapon as a whole was located by U.S. Ord. in Thuringia and 
brought to Nordhausen by Maj. Staver U.S. Ord. [...]« 
Ing. Walter Riedel war als Entwickler ein äußert wichtiger Mann im 
deutschen Raketenprogramm von Peenemünde. Er wurde von den 
Alliierten an einem Platz in Thüringen gefunden, der aber nicht Nord-
hausen war, denn dort wurde er nach seiner Festnahme erst hinge-
bracht. Der CIOS-Report nennt nicht den Ort, an dem Riedel ursprüng-
lich aufgegriffen wurde, doch es ist keinerlei Phantasie vonnöten, die 
entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen (Siehe dazu: Edgar Mayer & 
Thomas Mehner: Hitler und die »Bombe«, S. 207/208, Kopp, 2002. Die 
betreffende Seite des CloS-Reports ist auf S. 208 abgedruckt.) 
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ca. drei Kilometer von Gossel entfernt. Ab Januar 1944 mußten 
Häftlinge Stollen und Räume für die unterirdische Produktion von 
V-l-Waffen errichten. In Wirklichkeit war es für Dr. Kammler eine 
eigene Versuchswerkstatt für seine Raketen, wobei die Skodawerke 
immer eine Rolle spielten. Dazu wurde extra ein Häftlingslager mit 
ca. 6000 Häftlingen bei Crawinkel errichtet. Dieses Lager hat nichts 
mit den Lagern in Ohrdruf, Espenfeld, im Tambuch, im Haidenholz 
oder mit dem Bau der Forschungsanlagen, den Objekten >Burg<, 
>Jasmin< und >01ga< zu tun. Die Häftlinge waren auch nicht aus dem 
KZ Buchenwald, es waren ausgesuchte Bergleute und Techniker; 
dazu waren noch ca. 300 Fachleute tätig. Es wurden vor allem mit 
Raketenkonstruktionen der A-9 Versuche gemacht und eine Produkti-
onslinie aufgebaut, welche sogar ab dem 3. April 1945 einsatzfähig 
war und man sofort mit der Produktion der A-9/A-10 hätte beginnen 
können. (227) Ich kann aber nicht einschätzen, welchc Rolle die 
Reichspost mit dem Forschungsrat und die Stadtilmer mit Dr. Diebner 
dabei gespielt hätten. Auch wurde nie etwas über den Sprengkopf 
dieser Feststoffraketen gesprochen. Gesprochen wurde über das soge-
nannte Klärwerk bei der Polte 2, welches man ja zur Kühlung brauch-
te. Von diesem ging auch eine Teststrecke zum Mitteldeutschen Werk, 
und von da aus gingen ja Verbindungen zum FHQu, zur Leitzentrale 
am Eulenberg usw. 

Doch zurück zu unserer Fabrik. Diese Fabrik war so perfekt ge-
tarnt, daß eine Identifizierung nicht möglich war, obwohl hier jeden 
Tag ein reger Verkehr war. Der Aushub beim Stollen- und Hallenbau 
wurde so an ganz anderer Stelle mit Fördertürmen ans Tageslicht 
gebracht. Der Werkstoff wurde über Eingänge von der Klipper bzw. 
über andere Verbindungen in die Hallen gebracht usw. So ist es auch 
heute seitens Forschern und Fachleuten nicht möglich, die Lage der 

(227) Das Vorhandensein einer Produktionlinie bedeutet, daß die Tests, auch 
wenn sie kein voller Erfolg waren, die Tauglichkeit der Großrakete 
ergeben hatten. Auftauchende Fehler gedachte man wahrscheinlich wie 
bei der V-2 innerhalb der laufenden Fertigung abzustellen. Eine Pro-
duktionslinie setzt das Vorhandensein eines genauen Ablaufplanes für 
die Herstellung voraus, z. B. Material und (optimierte) Arbeitsabläufe 
betreffend. Eine derartige Logistik kann man unmöglich innerhalb von 
wenigen Tagen oder Wochen realisieren, demzufolge muß es schon 
vorher weitreichende Planungen gegeben haben. 
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Oben: Die Muna Rudisleben 
(Polte 2), fotografiert von der 
alliierten Aufklärung am 
16. März 1945. Deutlich aus-
zumachen die Raketenstart-
anlage (1) und das im Jahr 
1937 erbaute »Klärwerk« (2). 
Links: Das »Klärwerk« in der 
Vergrößerung. 
(Bildarchiv LUFTBILDDA-
TENBANK, Ing.-BüroH. G. 
Carls, Würzburg) 

Fabrik zu erkennen, da die Tarnung auch heute noch eine Meisterlei-
stung ist. 

Unsere Fabrik war ca. drei Kilometer von Gossel entfernt, somit 
konnten wir auch ungestört arbeiten, da ja alle von außen in Form des 
Bauvorhabens im Jonastal etwas sahen und dort ja offen die Häftlinge 
und die SS (nicht die SS von Dr. Kammler) tätig war. 
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Liegt SS-Obergruppenführer Kammlers geheime Raketenfabrik unter 
dem Tambuch nördlich des Jonastals im Gebiet des Truppenübungs-
platzes Ohrdruf? Nach Angaben von KZ-Häftlingen, die ihren Nieder-
schlag in Dokumenten des G-2-Militärgeheimdienstesfanden, existierte 
eine gut getarnte unterirdische Fabrik, in der V-l gebaut und in der an 
der V-3 experimentiert wurde, ein bis zwei Meilen nördlich des Dorfes 
Gossel. Ein ehemaliger Verantwortlicher gab die Lage der Einrich-
tung mit »drei Kilometer von Gossel entfernt« an. Das Gebiet ist so-
wohl von den geologischen Bedingungen her (Karststrukturen) als auch 
durch seine Bewaldung geradezu ideal für derartige Bauvorhaben. 
Hier befindliche Fördertürme, Bauarbeiten und Transporte konnten 
durch einfache Tarnmaßnahmen gegen Erkennung aus der Luft ge-
schützt werden (Luftbildquelle: Bildarchiv LUFTBILDDATENBANK, 
Ing.-BüroH. G. Carls, Würzburg). Zur Kenntnisnahme: Das Areal ist 
Teil des Truppenübungsplatzes Ohrdruf und Sperrgebiet! 
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Am 22. April 1945 wurden wir mit allen Unterlagen nach Pilsen 
ausgeflogen. Ich kann aber heute sagen, die Fabrik hat noch nach 
1945 gearbeitet. Man brauchte die Fabrik eigentlich gar nicht zu 
verlassen, da ja eine Wasseraufbereitungsanlage für Trinkwasser ar-
beitete und Langzeitverpflegung für einige Jahre eingelagert war. Wie 
es mit den Werkstoffen aussah, kann ich nicht einschätzen. Auf jeden 
Fall kann ich heute sagen, die Amerikaner haben die Fabrik nie 
gesehen noch gefunden, ob die Russen darin waren, kann ich nicht 
sagen, wie ich auch nicht sagen kann, was mit den Häftlingen und den 
Fachleuten geschehen ist. Auf jeden Fall hatten wir in der Fabrik die 
modernsten Maschinen und technischen Einrichtungen. Ob Hitler 
jemals von dieser Fabrik etwas gewußt hat, glaube ich nicht. Ich kann 
aber bezeugen, daß Dr. Kammler den Minister Speer über die Fabrik 
unterrichtet hat, als es einmal um besondere Werkstoffe ging. 

Einmal ging es auch um Sonderverpflegung. Die Häftlinge wurden 
im Lager Crawinkel nicht gut versorgt, und es gab Ausfälle. Hier 
wurde auf Befehl von Minister Speer aus dem Verpflegungsstützpunkt 
für U-Boote in Arnstadt Sonderverpflegung zugeteilt. 

Die Forscher aus den Skodawerken waren immer in Arnstadt im 
Hotel »Erfurter Hof« oder im »Deutschen Michel« untergebracht. 

[...] 
Hochachtungsvoll 
[Unterschrift]« 

Die beiden Zeugenaussagen mögen für viele unglaublich klingen. 
Aber die in ihnen enthaltenen Details vervollständigen das bisher 
bekannte Bild der Vorgänge um diesen Bereich Thüringens auf sinn-
volle Weise. Und sie erklären ein historisches Rätsel, nämlich die 
Frage, warum Kammler die Anlage »Zement« (Ebensee), die ur-
sprünglich die Fertigung der A-9/A-10 aufnehmen sollte, aufgab und 
statt dessen dort eine andere Produktion unterbrachte. Er tat das, weil 
er noch ein As im Ärmel hatte - eine Fabrik in Thüringen, die ihm 
sicherer erschien, um eines der wichtigsten Waffenprojekte des Drit-
ten Reiches zu realisieren. 

Wird die Anlage je gefunden werden? Und wenn ja, was wird man 
vorfinden? Die Produktionslinie der A-9/A-10? Oder nur noch leere 
Stollen und Hallen? Was wissen die Russen? Haben sie die Anlage 
identifiziert? Und etwas gefunden, was es gar nicht gab? 



Kapitel 4 
»In zwanzig Minuten nach New York«: 

Eugen Sängers »Hemisphären-
bomber«: Realität oder Fiktion? 

Vorgeschichte 

Bei manchen geheimen Waffenentwicklungsvorhaben des Dritten Rei-
ches scheint die Grenze zwischen Wirklichkeit und Science Fiction zu 
verschmelzen. So werden Elektrokanonen, Strahlenwaffen, Rundflug-
zeuge (»Flugscheiben«) und eine Reihe von anderen Waffen, die der 
»normalen« Physik zu widersprechen scheinen, immer wieder als 
Wunderwaffen-Ideen des untergehenden Dritten Reiches angeführt. 

Oft lösen damit verbundene Berichte heutzutage beim »kundigen« 
Fachpublikum Reaktionen aus, die von Unverständnis bis zum dump-
fen Spott reichen. Die Frage ist nur, wer hier weiter glauben möchte, 
daß die Erde eine Scheibe ist! 

So befand sich unter dem von den Alliierten 1945 erbeuteten 
deutschen Geheimmaterial auch das sensationelle Projekt eines 
»Hemisphärenbombers« von Eugen Sänger, dessen Tragfähigkeit, 
Reichweite und Geschwindigkeit weit über das damals überhaupt 
vorstellbare Maß hinausging. 

»Mit dieser Maschine und einer Atombombe sind wir die Herren 
der Welt«, soll Josef Stalin gesagt haben, als er 1947 die übersetzten 
Beuteunterlagen über den »Hemisphärenbomber« studiert hatte. (228) 

Hatte Stalin erkannt, was sein ehemaliger Konkurrent in Berlin für 
den Fall plante, daß der Krieg noch länger gedauert hätte? 

Bei Prof. Sängers bis heute technisch immer noch nicht verwirk-
lichtem Projekt ging es um die Schaffung eines bemannten Interkon-
tinentalraketenflugzeugs. Am Rande des Weltraums fliegend, sollte es 

(228) Ernst Peter: Der Weg ins All - Meilensteine zur bemannten Raumfahrt, 
S. 121-128, Motorbuch, 1988. 
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in 40 bis 150 Kilometern Höhe in 150 Minuten die Erde umkreisen 
und nach seiner Rückkehr vom anderen Ende des Globus für den 
nächsten Einsatz wiederverwendbar sein. Dies wäre die Verwirkli-
chung der fünften Entwicklungsstufe des Hitlerschen Raumfahrtpro-
gramms gewesen. 

Das Projekt wurde in der Nachkriegszeit als ehemalige deutsche 
»Geheime Kommandosache UM 3538« bekannt, die im August 1944 
von Dr. Eugen Sänger und Dr. Irene Bredt unter dem Titel Über einen 
Raketenantrieb für Fernbomber fertiggestellt wurde. (229, 230) Sie 
enthielt ein geheimes wissenschaftliches Exposé mit umfangreichen 
physikalischen, mathematischen, chemischen und gasdynamischen 
Studien, Berechnungen und Zahlenangaben. 

Das geheime Exposé UM 3538 befaßte sich mit einer Entwick-
lung, deren Anfänge bereits weit in die 1930er Jahre zurückgingen 
und in die schon lange vor dem Krieg beträchtliche Mittel der Luft-
waffe geflossen waren. Schon 1931/32, also noch vor der Machtüber-
nahme Adolf Hitlers, hatte Eugen Sänger die ersten Entwürfe eines 
Raketen-Stratosphärenflugzeuges mit interkontinentaler Reichweite 
veröffentlicht. 

Prof. Sängers Idee 

Was wurde im Exposé UM 3538 so revolutionäres beschrieben, daß 
Stalin hier einen Weg zur Beherrschung der Welt entdeckt zu haben 
glaubte? 

Eugen Sänger und sein Team hatten schon vor mehr als 60 Jahren 
die Entwicklung der halbballistischen Überschallflugkörper und Raum-
transporter betrieben sowie bewiesen, daß ein mit Raketenantrieb auf 
entsprechende Geschwindigkeit und Flughöhe gebrachter Flugkörper 
bei Eintritt des Kräftegleichgewichts zwischen aerodynamischem An-

(229) Eugen Sänger, Irene Bredt: Über einen Raketenantrieb für Fernbomber, 
Deutsche Forschungsanstalt für Segeltlug e. V. »Ernst Udet«, z. Zt. 
Ainring, Deutsche Luftfahrtforschung, Untersuchungen und Mitteilun-
gen Nr. 3538, Zentrale für wissenschaftliches Berichtswesen der Luft-
fahrtforschung, 1944. 

(230) Robert Cornog (Übersetzer): Über einen Raketenantrieb für Fern-
bomber, C-84296, Wright-Petterson, Technical Library, 1952. 
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trieb plus Fliehkraft auf der einen Seite und der Schwerkraft auf der 
anderen Seite nur sehr geringe Bremsverzögerung beim Wiederein-
tritt in dichteren Luftschichten der unteren Atmosphäre erfahren wür-
de. Diese Werte sind mit dem menschlichen Belastungsvermögen 
durchaus vereinbar, wie die modernen Astronauten-Einsätze bewie-
sen haben. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wies Eugen Sängers 
Team nach, daß die in diesem »Gleichgewichtszustand« erzielbaren 
Flugweiten einen sehr hohen Prozentsatz des Erdumfanges erreichen 
würden. Dabei könnten die ins Spiel gebrachten Bahngeschwin-
digkeiten weit unterhalb der Orbital-Kreisbahngeschwindigkeit von 
etwa 28000 km/h bleiben, wenn der Flugkörper aerodynamisch so 
günstig entworfen würde, daß der von ihm erzeugte Auftrieb im 
Vergleich zum Widerstand groß wäre. Hinzu käme im Gegensatz zu 
den ballistischen Raketen Peenemündes der Vorteil, daß das Fluggerät 
nicht verlorenginge, sondern wie die heutigen »Space Shuttle« wie-
derverwendet werden kann. 

Ging es Eugen Sänger Anfang der 1930er Jahre noch um einen 
zivilen Weltraumtransporter, entstand nach Kriegsausbruch daraus 
der »Hemisphären-Raketenbomber«, der mit Bomben bestückt in 
Orbitalhöhe und im Non-Stop-Flug in 150 Minuten um die Erde 
fliegen sollte. Prof. Sänger reichte diesen denkwürdigen Vorschlag 
unter der »Geheimen Kommandosache Nr. 4268/LXXX5« mit den 
Konstruktionsanlagen am 3. Dezember 1941 beim Reichsluftfahrt-
ministerium (RLM) zur Genehmigung ein. Das 900 Seiten umfassen-
de wissenschaftliche Werk war jedoch wohl zu anspruchsvoll, um bei 
den zuständigen Stellen genügendes Interesse zu finden, und so wurde 
Eugen Sängers geniale Arbeit statt dessen zu den Akten gelegt. 

Im August 1942 wurden Prof. Sänger und sein Team zur DFS 
(Deutsche Forschungsanstalt für Segelllug) in Ainring versetzt. Der 
Chef der DFS-Ainring, Prof. Walter Georgii, sorgte dann dafür, daß 
Eugen Sänget seinen Bericht von 1941 völlig überarbeitete und auf 
ein »verständliches Maß« kürzte. Er wurde als UM 3538 am 22. Sep-
tember 1944 herausgebracht und fand dieses Mal Verbreitung weit 
über die »Fachidioten« des RLM hinaus. Prof. Georgii wußte, wie 
man einer Idee Raum schuf! 

Auch nach dem Ende des Krieges kursierte Sängers Bericht bei 
zahlreichen Stellen. Er gilt noch heute als der entscheidende Meilen-
stein auf dem Weg zum Raumtransporter, obwohl es sich nur um eine 
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verständlichere Version der Erkenntnisse Sängers handelte, die dieser 
bereits drei Jahre vorher den zuständigen deutschen Stellen vorgelegt 
hatte. Es ging darin um einen halbballistischen Raketen-Stratosphären-
bomber, welcher auf einer wellenförmigen Flugbahn mit etwa 
26 000 km/h Geschwindigkeit die Erde umkreisen und typischerweise 
in 19 200 Kilometern Größtkreisentfernung als Standardlast eine etwa 
3,8 Tonnen wiegende Bombe in 40 Kilometern Höhe auslösen sollte. 

Der »Sängerbomber« sollte nach einem vier bis acht Minuten 
dauernden Aufstieg bis in 150 Kilometer Höhe zu einem wellenförmi-
gen Gleitflug übergehen. Dabei wäre das Flugzeug beim Eintauchen 
in die Atmosphäre an den tieferen Luftschichten nach der Art eines 
flachen Kieselsteines auf der Wasseroberfläche jeweils abgeprallt und 
wieder nach oben geschleudert worden. Wie bei einem Kieselstein 
wären auch beim Sänger-Projekt durch den Verbrauch der kinetischen 
Energie die »Sprünge« immer kürzer geworden, bis sie am Ende in 
einen normalen Gleitflug übergegangen wären. 

Versionen 

Zwei bemannte Versionen und eine unbemannte Ausführung des 
Sängerbombers wurden für Interkontinentalangriffe vorgeschlagen. 

Der Unterschied zwischen beiden bemannten Versionen bestand 
im Weg ins All und in der transportierten Nutzlast. (231) 

Bei dem mit einer größeren Bombenlast beladenen »Antipoden-
ferngleiter« sollte ein steiler Startwinkel verwendet werden. Dies 
hätte die Reichweite so verkürzt, daß das Fluggerät nach dem Bom-
benabwurf auf New York auf einem eigens dafür eingerichteten Stütz-
punkt im Pazifik (auf den damals japanisch besetzten Marianen) 
landen sollte. Diese Ausführung lief deshalb auch unter dem Namen 
»Marianenversion«. 

Der anderen Version, dem sogenannten »Globalferngleiter«, sollte 
ein flacher Startwinkel die Rückkehr nach einer Erdumkreisung mög-
lich machen. Eugen Sänger rechnete hierbei mit vierzehn nötigen 
»Sprüngen« für eine Erdumkreisung. Der 100 Tonnen schwere Bom-

(232) Horst Lommel: Vom Höhenaufklärer bis zum Raumgleiter 1935-45, 
S. 214, 218, Motorbuch, 2000. 
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ber wäre schließlich nach etwa 150 Minuten Gesamtflugdauer wieder 
an seinem Ausgangspunkt angelangt und auf Kufen oder einem Fahr-
werk gelandet. 

Welche der beiden bemannten Versionen zuerst verwirklicht wer-
den sollte, ist unbekannt. Erste Hinweise sprechen dafür, daß die 
Japaner bereits über das Projekt »Antipodenferngleiter« eingeweiht 
waren. Soweit bis jetzt bekannt wurde, bestanden äußerlich keine 
erkennbaren Unterschiede zwischen »Antipodenferngleiter« und 
»Globalferngleiter«. 

Prof. Sängers wiederverwendbares Raumflugzeug wäre eine echte 
Alternative zu den unwirtschaftlichen ballistischen »Einmalraketen« 
aus Peenemünde gewesen. 

Bei der unbemannten Version sollte der Sängerbomber mit einer 
Bombenlast von 17 Tonnen als Verlustgerät mit erdumfassender Reich-
weite dienen. Um diese Leistungen zu erreichen, war vorgesehen, den 
Sängerbomber mit einer Ausstoßgeschwindigkeit der Triebwerks-
verbrennungsgase von 5000 m/s zu beschleunigen. (233) Bei den 
bemannten Versionen waren wegen der menschlichen Beschleuni-
gungs-Empfindlichkeit nur Ausstoßgeschwindigkeiten von 3000 bis 
maximal 4000 m/s möglich. 

i 

Bewaffnung der bemannten Version 

Je nach Reichweite betrug die typische Bombenlast bei einem Einsatz 
zwischen 250 Kilogramm (»Interglobalferngleiter«) und 4600 Kilo-
gramm (»Antipodenferngleiter«), 

Aufgrund der stratosphärischen Bedingungen ähnelten die Bom-
ben des Sänger-Flugzeuges äußerlich einer EMW-A-4 Rakete ohne 
Schwanzflossen, womit die den Anforderungen zum Abwurf aus 
großer Höhe angepaßt waren. Je nach Waffenart konnte zum Abbrem-
sen der Fallgeschwindigkeit ein Bandfallschirm der FGZ (Forschungs-
anstalt Graf Zeppelin) im Heckteil eingebaut werden. 

Die typische Bombenlast zum Abwurf auf New York sollte 4000 
Kilogramm betragen. Die 6,1 Meter lange Waffe hatte einen Durch-

(233) David Myrha: »Sänger« - Germany 's Orbital Rocket Bomber in World 
War II, S. 91, Schiffer, 2001. 
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messer von einem Meter und sollte in 40 Kilometer Höhe ausgelöst 
werden. Es wäre aber auch der Einsatz mehrerer Waffen mit einem 
Gesamtgewicht von etwa 4000 Kilogramm möglich gewesen. 

Eugen Sänger versah seine Arbeit bereits mit hypothetischen Treffer-
plänen für einen Bombenangriff auf New York, wobei in der Literatur 
meist jener Plan publiziert wird, der die Wirkung einer einzigen frei 
fallenden Bombe darstellt. Dieser Trefferplan wurde später von der 
US-Air Force veröffentlicht und zeigt, was die Zerstörungen angeht, 
fast identische Wirkungskreise wie die Atombombe, die auf Hiro-
shima fiel. Dies dürfte kaum Zufall gewesen sein! (234) Obwohl es 
nach der veröffentlichten Geschichtsschreibung seit 1942 kein deut-
sches Atombombenprojekt mehr gab, sprechen heute fast sämtliche 
Fachleute ungeniert darüber, daß letztlich eine A-Bombe die Nutzlast 
des Stratosphärenbombers bilden sollte. Dieser Widerspruch scheint 
niemandem aufzufallen oder irgendwie zu stören - ein typisches 
Zeichen eines offen zur Schau gestellten gespaltenen Bewußtseins. 

Als alternative Bewaffnung war für kurze Streckenziele eine riesi-
ge 30-Tonnen-Bombe vorgesehen. Wegen ihrer Größe hätte diese 
30-Tonnen-Riesenbombe mit der Bezeichnung »SB 30000« (235) im 

(234) In einer Computeranalyse auf Basis der Daten, die im Trefferplan für 
den New Yorker Stadtteil Manhattan ausgewiesen sind, wurde eindeu-
tig bestätigt, daß es sich hierbei nicht um irgendeine Phantasiedarstellung 
handelt, sondern daß der Einsatz einer Kernwaffe mit einer genau 
definitierten Sprengstärke wiedergegeben wurde. Die Daten lassen 
Rückschlüsse auf den Typ der Atombombe zu, die eingesetzt werden 
sollte: es handelte sich hierbei um eine Uran-235-Waffe. Die Analyse 
beweist außerdem, daß die in der Geschichtsschreibung vertretene 
Behauptung, man hätte die Wirkungen einer Atomwaffe deutscherseits 
erst nach dem Krieg genau berechnen und verstehen können, unwahr 
ist. Die Autoren danken in diesem Zusammenhang Herrn Ing. Bernd 
Schulze, Chemnitz, für seine selbstlose Unterstützung bei der Realisie-
rung der Arbeit Ingenieurtechnische Computeranalyse, Zielplan New 
York, Abbildung 104, Chemnitz, 2004 (Archiv d. Verf.) Herr Schulze 
wies uns zudem daraufhin, daß der Sängerbomber-Einsatzplan vorsah, 
mit neun Atomwaffen ä 500 Kilogramm nach New York zu fliegen und 
dort diese abzuwerfen. Die Folgen hätten die schlimmsten Befürchtun-
gen der US-Militärs und der Politiker übertroffen - New York hätte 
aufgehört zu existieren! 

(235) Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 1, S. 162-165, Amun, 
2000. 
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Gegensatz zu den 1000- und 4000-Kilogramm-Bomben nicht mehr 
im Bombenschacht mitgeführt werden können, sondern wäre statt 
dessen auf dem Rücken des Sängerbombers nach dem »Mistel«-
Verfahren mitgeführt worden. Die 11,2 Meter lange und 1,4 Meter 
breite Riesenbombe hätte 110 Meter Erdreich oder zehn Meter Eisen-
beton durchschlagen sollen. Auf die gleiche Weise sollten übrigens 
auch die Lockheed YF-11- und SR-71-Überschallhöhenflugzeuge der 
Amerikaner in den 1970er Jahren große Nuklearbomben und RPVs 
(Fernlenkdronen) auf ihrem Rumpfrücken bis zum Ziel transportie-
ren. 

Der Sängerbomber hätte mit einer 30-Tonnen-Bombe immerhin 
noch Ziele im gesamten europäischen Bereich einschließlich Mos-
kaus und Londons wie auch den Suezkanal und die Erdölquellen im 
Mittleren Osten angreifen können. 

Sogar 40- und 60-Tonnen-Bombenlasten wurden zumindest rech-
nerisch vorgesehen. Mit einer maximal einsetzbaren 60-Tonnen-Bombe 
hätte der Raketengleiter gerade noch etwa die Reichweite einer Rake-
te vom Typ A-4 gehabt. Leider haben sich bis heute keine Daten über 
die vorgesehenen 40- und 60-Tonnen-Bomben-Einsätze finden las-
sen. (236) 

Der Sängerbomber hatte zweifellos das Zeug, eine fürchterliche 
Vernichtungswaffe zu werden, wenn er rechtzeitig vor Kriegsende 
fertig geworden wäre. Für eine leichtere Entscheidungsfindung der 
obersten Führung ließ Eugen Sänger seinem Vorschlag Karten beile-
gen, die - je nach Größe der Nutzlast - jeweils in Reichweite befind-
liche Millionenstädte als lohnende Vernichtungsobjekte für den 
Hemisphärenbomber vorschlugen. 

Außer diesen Angriffen auf großflächige Ziele waren auch Attak-
ken gegen wichtige Punktziele vorgesehen. So wurden von Prof. 
Sänger überraschende Vernichtungsschläge gegen einzelne Regierungs-
gebäude oder entscheidende Zusammenkünfte wichtiger Personen-
gruppen vorgeschlagen. (237) Am Ende des Krieges fanden derartige 
Zusammenkünfte hochrangiger Politiker und Militärs auf alliierter 
Seite tatsächlich statt. Wie würde unsere Welt heute aussehen, wenn 

(236) Robert Cornog (Übersetzer): Über einen Raketenantrieb für Fernbom-
ber, S. 133, 141, C-84296, Wright-Patterson, Technical Library, 1952. 

(237) Ebenda, S.136. 
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Sängers Bomber plötzlich eine der zahlreichen alliierten Konferenz 
attackiert hätte? Hierbei sollte auch unter ausdrücklicher Hinnahme 
des anschließenden Verlusts von Flugzeug und Pilot durch Prof. Sän-
ger kein Ort der Welt vor einem plötzlichen Vernichtungsschlag mehr 
sicher sein können! 

Prof. Sängers Flugzeug der besonderen Art wäre nur von einem 
Besatzungsmitglied, das in einer Druckkabine untergebracht war, 
geflogen worden. Die Belastung für den Piloten sollte beim Start und 
während des gesamten Fluges erstaunlicherweise nicht über 1,5 G 
(Beschleunigung) hinausgehen. 

Antrieb 

Obwohl der Sängerbomber für die Landung mit Einziehfahrwerk oder 
Kufen ausgerüstet war und demzufolge hätte auch so starten können, 
hatte man für seinen Start eine drei Kilometer lange Startschiene aus 
Stahl vorgesehen. Von ihr sollte das Gerät durch einen mit Raketenan-
trieb versehenen Startschlitten »abgeschossen« werden. Sein abwerf-
bares Triebwerk hätte dabei den riesigen Startschub von 600000 
Kilopond erzeugt. Es ist bis heute nicht geklärt, über wie viele Rake-
tentriebwerke der Startschlitten verfügen sollte. Als Treibstoffe des 
von EMW/Peeneinünde zu liefernden Antriebs sollten Sauerstoff und 
Alkohol dienen. Am Ende der Startstrecke hätte der Startschlitten eine 
Abhebegeschwindigkeit von 500 m/s gewährleisten müssen. Bis heu-
te streiten sich die Sachverständigen, ob ein, sechs oder 24 Triebwer-
ke hierzu benutzt werden sollten. Lediglich die äußeren Umrisse des 
Zusatzantriebs wurden veröffentlicht. 

Für den Bomber selbst waren ein oder für spätere Ausführungen 
auch zwei Raketenmotoren mit einem Schub von 100000 Kilopond 
nach einem Eigenentwurf von Prof. Sänger vorgesehen. Als Antriebs-
stoffe dienten Sauerstoff und Dieselöl. Alternativ kamen mehrere 
verschiedene Flüssigkeits- oder Staustrahlantriebe zur Planung. Lei-
der sind kaum Details über sie oder ihre Treibstoffe veröffentlicht 
worden. Hinweise sprechen dafür, daß Eugen Sänger auch intensiv an 
der Entwicklung von Wasserstoff-Raketentriebwerken gearbeitet hat 
und dabei recht weit gekommen ist. (238) 

Belegbar hingegen ist, daß Sängers ursprünglich vorgesehenes 
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Raketentriebwerk fliissigkeitsbetrieben war und von seinem eigenen 
Treibstoff gekühlt werden sollte, der in Leitungen um die Verbren-
nungskammer zirkulierte. 

Eugen Sängers Flüssigkeitsraketenmotor zeigte bereits 1941 Lei-
stungen, die jene der Peenemünder A-4-Triebwerke übertrafen. Sein 
»Motor« erzeugte die überraschend große Ausstoßgeschwindigkeit 
von 3048 m/s. Im Vergleich dazu erreichte der (spätere!) A-4-Antrieb 
nur 2000 m/s! (239) 

Russische Nachkriegsberichte (240) besagen, daß als schnelle Al-
ternativ-Notlösung auch mehrere gebündelte V-2-Triebwerke für die 
Starteinheit und zwei nebeneinander angeordnete einzelne V-2-Trieb-
werke für das eigentliche Flugzeug vorgesehen waren. 

Prof. Sänger erwähnte auch die Möglichkeit des Einbaus eines 
atomaren Triebwerks. (241) Da die normale Raketentriebwerksbrenn-
dauer des Sängerbombers nur acht Minuten betragen hätte, wären 
durch die im Vergleich um ein Vielfaches größere Laufzeit und Schub-
stärke des atomaren Antriebs ungeahnte erdumfassende Einsatzmög-
lichkeiten entstanden. 

Wäre der Einbau solcher Triebwerke gelungen, hätte man sich der 
siebten Entwicklungsstufe des Hitlerschen Raumfahrtprogramms ge-
nähert. Daß an derartigen Atommotoren im Dritten Reich schon gear-
beitet wurde, ist nachgewiesen. (242, 243) 

Bei der normalen Ausführung des Sängerbombers sollten fünf 
Raketenmotoren verwendet werden. Über und unter dem Hauptan-
trieb befanden sich zwei kleinere Motoren mit je zehn Tonnen Schub. 
Zusätzlich befanden sich mindestens zwei weitere Hilftstriebwerke an 
beiden Seiten. 

(238) Ein aus den frühen 1950er Jahren stammendes Foto zeigt Eugen Sänger 
und Walter Dornberger mit einem Maßstabsmodell des Wasserstoff-
triebwerks, das die Fa. Bell (USA) nach den Patenten von Prof. Sänger 
gebaut haben soll (Quelle: David Myrha: Sänger« - Germany's Orbital 
Rocket Bomber in World War II, S. 123, Schiffer, 2002). 

(239) Dan Johnson: »Sänger Amerika Bomber«, in: www.Luft46.com. 
(240) Mark Wade: »Keldysh Bomber« in: www.astronautix.com, 2001. 
(241) David Myhra: Secret aircraft designs of the Third Reich, S. 320-325, 

Schiffer, 1998. 
(242) Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 1, S. 87-89, Amun, 2000. 
(243) Friedrich Georg: Hitlers Siegeswaffen, Band 2A, S. 87-89, Amun, 

2003. 

http://www.Luft46.com
http://www.astronautix.com
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Die Hilfsraketen sollten wahrscheinlich der Höhenkontrolle des 
Sängerbombers dienen. Hätten die Motoren auch zur Steuerung au-
ßerhalb der Atmosphäre dienen können - und wenn ja, wäre dies bei 
der Gewicht/Treibstoffrelation des Raketenflugzeugs damals schon 
möglich gewesen? Heutige Forscher meinen »Ja«! 

Wie weit gelangte man bei der Antriebsentwicklung? Es existiert 
ein Foto der Luftfahrtforschungsanstalt »Hermann Göring« in Trauen 
aus dem Jahr 1942 (!), das die Vorausentwicklung des Verdampfer-
systems der 100-Tonnen-Raketen-Hochdruckbrennkammer zeigt. Die-
ses Foto beweist, daß am Sängerbomber - oder zumindest seiner 
Triebwerksanlage - bereits früh und intensiver gearbeitet wurde, als 
heute zugegeben wird. Veröffentlichte Nachkriegsinterpretationen des-
selben Fotos in anerkannten Referenzwerken (244) behaupten, daß es 
sich hierbei in Wirklichkeit um ein 2-Tonnen-(!)Raketentriebwerk 
Eugen Sängers gehandelt hätte. Das ist aber falsch. Der deutsche 
Original-Bildtext am unteren linken Bildrand der Akte UM 3538 
wurde einfach geschwärzt! Durch derlei Manipulationen avancierte 
die Verdampfungsanlage des 100-Tonnen-Triebwerks zum harmlosen 
2-Tonnen-Triebwerk! 

Das unmanipulierte Foto der Verdampfungsanlage des 100-Tonnen-
Verdampfungsanlage für das Sängerbomber-Triebwerk. 

(244) David Myhra: Secret aircraft designs of the Third Reich, S. 322, Schif-
fer, 1998. 
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Mit solcherlei Methoden kann man freilich unerwünschte Wahr-
heiten »korrigieren«, und wir müssen uns fragen, wie viele weitere 
verfälschte Fotos von anderen deutschen Kriegsprojekten noch uner-
kannt im Umlauf sind. Die Manipulation ist aber auch ein Beweis, daß 
jemand versuchte, den tatsächlichen Entwicklungsstand bestimmter 
deutscher Hochtechnologieprojekte zu verfälschen. Aus diesem Grund 
ist äußerste Vorsicht geboten, wenn behauptet wird, die bisherigen 
»etablierten« (Technik-)Geschichtsdarstellungen entsprächen der Wahr-
heit! 

Entwicklungsgeschichte 

Der Sängerbomber, der manchmal auch »Silbervogel« genannt wur-
de, war sicher eines der geheimsten Projekte des Reichs luftfahrt-
ministeriums (RLM). Am 22. September 1944 wurde Prof. Sängers 
UM 3538 (UM = Untersuchungen und Mitteilungen der deutschen 
Forschungsanstalt für Segelflug e.V. »Ernst Udet«, z. Zt. Ainring) mit 
dem Titel Über einen Raketenantrieb für Fernbomber zur Veröffentli-
chung an die Creme de la Creme der Politik sowie der Luftfahrt- und 
Raketenforschung des Dritten Reiches freigegeben. Die erwähnte 
»Geheime Kommandosache UM 3538« wurde in etwa 125 Exempla-
ren angefertigt und an Reichsmarschall Hermann Göring, General-
feldmarschall Milch, die Professoren Messerschmitt, Prandl, Heisen-
berg, die Fachexperten Kurt Tank, Wei nher von Braun und an andere 
Prominente des Dritten Reiches übermittelt. Die Exposés durften nur 
durch Kuriere und mit persönlichem Schreiben von Hand zu Hand 
weitergegeben werden. (245) 

Bereits die Verteilung der »Geheimen Kommandosachc UM 3538« 
gibt ein Rätsel auf: Obwohl 125 Kopien davon hergestellt wurden, 
spricht die Verteilerliste von 100 Exemplaren, von denen wiederum 
nur 70 »offiziell« ausgegeben wurden, während die Exemplare 71 bis 
100 als »Reserve« dienen sollten. Es kann also davon ausgegangen 
werden, daß einige weitere UM-3538-Empfänger ungenannt bleiben 
sollten oder mußten. So ist z. B. nachgewiesen, daß die Sowjets in der 

(245) Ernst Peter: Der Weg ins All - Meilensteine zur bemannten Raumfahrt, 
S. 124, Motorbuch, 1988. 



276 

Nachkriegszeit ein komplettes UM-3538-Exemplar bei der Firma 
Siebel in Halle fanden, die bemerkenswerterweise nicht auf der offizi-
ellen Verteilerliste stand. 

Gern wird heute behauptet, daß die UM 3538 nur durch Zufall 
gerade im Spätsommer 1944 veröffentlicht wurde und dies lediglich 
aus persönlichem Forscherinteresse geschah. (246) Doch ganz so 
»privat« war der Vorgang in Wahrheit nicht: Oberst Siegfried Knemeyer 
bekam im Spätsommer 1944 von Reichsmarschall Hermann Göring 
die Aufgabe übertragen, schnellstens nach Wegen zu suchen, den seit 
Jahren von der Industrie und Rüstungsplanung vernachlässigten »Ame-
rika-Bomber« zu schaffen. Der fähige »Beweger« Knemeyer wollte 
dazu binnen kürzester Zeit die Schaffung einer revolutionären Trias 
von bis dahin nie gesehenen Flugmaschinen: den Interkontinental-
düsenbomber, Wernher von Brauns A-9/A-10 und eben Prof. Sängers 
Orbitalbomber. Wenn auch nur eines dieser unterschiedlichen Syste-
me rechtzeitig einsatzbereit würde, so die Meinung des RLM-Planers 
Knemeyer, würde Deutschland vor der bedingungslosen Kapitulation 
gerettet, weil man die USA nun mit A-Bombenabwürfen zum Rück-
zug aus Europa und Asien zwingen konnte! 

Eugen Sängers Projekt war von den drei Konkurrenz-Entwicklun-
gen zwar das technisch riskanteste, versprach aber durch die Vielsei-
tigkeit erdumspannender Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit dem 
Transport einer Atombombe (oder einer ähnlichen Waffe) die Per-
spektive echter Weltherrschaft. 

Oberst Knemeyer, der aufgrund seiner guten Kontakte zur DFS 
Ainring schon vorher einen guten Überblick über Sängers Antipoden-
bomberprojekt hatte, dürfte klar erkannt haben, daß das Projekt nur 
dann eine Chance auf Erfolg hatte, wenn alle Institutionen des Dritten 
Reiches gemeinsam daran arbeiten würden. Entsprechend arrangierte 
dann Prof. Walter Georgii, Prof. Sängers Chef bei der DFS Ainring, 
die Verbreitung der »Geheimen Kommandosache UM 3538«. Oberst 
Knemeyer hatte damit sein Ziel erreicht: Nachdem Prof. Sänger sei-

(246) David Myhra: »Sänger« - Germanys Orbital Rocket Bomber in World 
War II, S. 101, Schiffer, 2002. Nach der bisherigen Lesart soll der Chef 
der DFS Ainring, Prof. Walter Georgii, die Veröffentlichung des Sän-
ger-Reports auf eigene Initiative hin veranlaßt haben. Der enge Zusam-
menhang zwischen der DFS und Oberst Knemeyer soll so vergessen 
gemacht werden. 
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nen »Hemisphärenbomber« bereits im Oktober 1938 und im Dezem-
ber 1941 dem RLM zweimal vergeblich vorgeschlagen hatte, wurde 
jetzt nach dem Erscheinen des UM-3538-Exposes die Entwicklung 
eines Stratosphärenbombers offiziell gefordert. Vor allem die SS machte 
zunehmend Druck! (247, 248) Am 26. Januar 1945 übernahm 
SS-Gruppenführer Hans Kammler dann offiziell die Kontrolle über 
den Sängerbomber zusammen mit den Raketenprogrammen der Luft-
waffe. 

An dieser Stelle muß gefragt werden, ob nicht auch in diesem Fall 
deutscherseits viele Jahre verschenkt wurden? 

Sicher ist, daß Eugen Sänger schon im Juni 1935 und Februar 1936 
in der österreichischen Zeitschrift Flug Artikel über raketengetriebene 
Flugzeuge veröffentlichte. Daraufhin erhielt er das Angebot des deut-
schen Reichsluftfahrtministeriums, ein geheimes Forschungsinstitut 
in Trauen (Lüneburger Heide) zu bauen, in dem sein Weltraumflug-
zeug innerhalb von zehn Jahren gebaut werden sollte. Dort wurde 
dann auf einem weiträumigen abgelegenen Gelände ein Forschungs-
areal mit großen Prüfständen und verbunkerten Unterständen, Labors 
und Werkstätten gebaut. Das Ganze erhielt den unverfänglichen Na-
men »Flugzeug-Prüfstelle Trauen«. Das RLM mußte vorsichtig agie-
ren, da es damals noch einen Befehl Hitlers gab, demzufolge die 
Raketenforschung das ausschließliche Aufgabengebiel des Heeres-
waffenamtes war. 

Trauen wurde trotzdem zu »Görings Peenemünde« ausgebaut, in 
das bis Kriegsausbruch scheinbar unlimitierte finanzielle Mittel flös-
sen, was sich u. a. in der Ausstattung niederschlug. So besaß die 
Prüfstelle in der Lüneburger Heide den größten jemals konstruierten 
Flüssigsauerstoffbehälter, der 56 Tonnen des verflüssigten Gases fas-
sen konnte. Die Konstruktion eines weiteren von Prof. Sänger vorge-
sehenen gigantischen unterirdischen Flüssigsauerstoffbehälters mit 
einem Fassungsvermögen von einer Million Tonnen Flüssiggas wurde 
durch den Kriegsausbruch verhindert. 

Die Triebwerksteststände von Trauen/Faßberg waren bereits so 

(247) Horst Lommel: Vom Höhenaufklärer bis zum Raumgleiter - Geheim-
projekte der DFS, S. 214, Motorbuch, 2000. 

(248) Über Prof. Sängers Assistent Heimat Graf von Zborowsky hatte der 
Reichsführer-SS Heinrich Himmler Kontakt und genauesten Einblick 
in das Projekt. 
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Links: Flüssiggastank mit einer Kapazität von 56 Tonnen Sauerstoff. 
Rechts: Entwurf Prof. Sängers für einen gigantischen Flüssiggastank 
mit einer Kapazität von einer Million Tonnen Sauerstoff. 

ausgelegt, daß sie ohne weiteres den Probelauf von Eugen Sängers 
100-Tonnen-Triebwerk erlaubt hätten. 

Bereits im Jahr 1938 konnte Sänger die wesentlichen Einzelheiten 
seines Überschall-Stratosphärengleiters fertigstellen und ein Modell 
im Maßstab 1:20 fertigen. Noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges im Juni 1939 war Sänger soweit fortgeschritten, daß mit den 
ersten Belastungsversuchen begonnen werden konnte. Darüber hin-
aus begann man schon die Arbeiten für die Lösung des Problems der 
Reibungswärme beim Wiedereintauchen in die Atmosphäre. (249) 

Bis Juni 1939 konnte Prof. Sängers Team beweisen, daß die Kon-
struktion des Startschlittenprinzips und das Erreichen der zum Start 
nötigen Geschwindigkeiten - schon damals - möglich waren. 

Technisch gesehen stand man aber noch vor dem Problem, daß die 
beim Überschallflug entstehenden Schwierigkeiten gelöst werden 
mußten. Wohl aufgrund dieser technischen Risiken scheute sich das 
RLM nach Kriegsausbruch, seinem eigenen - immer noch vor dem 
Heereswaffenamt versteckten - Vorhaben die gleiche Unterstützung 
zu geben, wie sie dem offiziellen Peenemünder Raketenprojekt des 
Heeres massiv gewährt wurde. 

(249) Heinz J. Nowarra: Die deutsche Luftrüstung, Band 4, S.23/24, Bernard 
& Graefe, 1998. 
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Oben und Mitte 
links: Prof. Sängers 
Maßstabsmodell 
für den Windkanal 
aus zwei verschie-
denen Perspektiven 
(Drauf- und Seiten-
ansicht) 
Unten links: Der 
Sänger-Interglobal-
ferngleiter mit 
Nuklearantrieb 
(Rekonstruktions-
versuch) 

Skizze der geplanten Starteranlage für den Sängerbomber 
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Ab Kriegsbeginn wird die weitere Geschichte des Sänger-Raketen-
programms auf einmal unklar und widersprüchlich. Nach Meinung 
der Autoren spricht dies für die Tätigkeit von »Verneblern« in der 
Nachkriegszeit. Gesichert dürfte sein, daß im Juni 1941 die endgülti-
gen 100-Tonnen-Raketentriebwerksprüfstände für den Raumgleiter in 
Trauen gebaut wurden. Angeblich wurde das Raumgleiterprojekt dann 
aber noch im gleichen Jahr eingestellt, während andere Quellen be-
richten, daß erst 1942 sämtliche Arbeiten am Raumgleiter verboten (!) 
wurden. 

Nachdem Prof. Sänger am 3. Dezember 1941 einen beinahe 900 Sei-
ten umfassenden Vorschlag zur Genehmigung an das RLM geschickt 
hatte, wurde das Konzept am 17. Mai 1942 von der Luftfahrt-
forschungsanstalt »Hermann Göring« abgelehnt. Im Sommer 1942 
soll Göring angeblich sogar befohlen haben, die LFA in Trauen 
schließen zu lassen. Die Motive, die ihn zu dieser Maßnahme bewo-
gen, sollen die damaligen Schwierigkeiten Peenemündes gewesen 
sein, die technisch weit weniger riskante A-4 zu vollenden, so daß 
Göring das kostspielige - und voraussichtlich bis zur Fertigstellung 
noch mehr Zeit und Geld als die A-4 verbrauchende - Doppel programm 
des Sänger-Antipodenbombers für unnötig hielt. 

Ob die LFA Trauen danach aber wirklich geschlossen wurde, ist 
fraglich. Allem Anschein nach beschäftigte man sich dort nunmehr 
mit weniger riskanten Projekten, wie dem Sänger-»T«-Flugkörper. (250) 

Prof. Dr. Eugen Sänger und seine Assistentin Dr. Irene Brendt 
arbeiteten ab 1942 bei der DFS-Forschungsstelle in Ainring weiter. 
Wie es heute heißt, haben sie sich dort von diesem Zeitpunkt an nur 
noch mit neuartigen Staustrahlantrieben beschäftigt. 

Wurden alle Arbeiten am »Antipodenbomber« aber wirklich ein-
gestellt? Sicher ist, daß die DFS enge Beziehungen zur Forschungs-
stelle in Trauen und zur Versuchsstelle der Luftwaffe in Peenemünde-
West hatte. Von der Luftwaffenforschungsstelle in Peenemünde-West 
wird jedenfal ls berichtet, daß sich diese während des Krieges auch mit 
der Entwicklung von bemannten Langstreckenraketen-Flugzeugen 
beschäftigt hat (251), was bisher aber nie näher erklärt wurde. Es liegt 

(250) Thomas Powers: Heisenbergs Krieg - die Geheimgeschichte der deut-
schen Atombombe, S. 372, Hoffmann und Campe, 1993. 

(251) Werner Buedeler: Geschichte der Raumfahrt, S. 275, Sigloch Edition, 
o. J.
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deshalb nahe, daß es sich hier um Aufgaben im Rahmen des Luft-
waffen-»Sänger-Antipodenbombers« gehandelt hat, der ja angeblich 
schon längst eingestellt war. 

Trotz der genannten Stoppdaten dürfte also auch während der 
frühen und mittleren Kriegsjahre am Sänger-Raketenflugzeugprojekt 
weitergearbeitet worden sein (ähnlich wie das beim deutschen 
Atombombenprojekt der Fall war). Der wirkliche Umfang bleibt un-
klar. 

Sänger und sein Team dürften aber in keinem Falle auch nur 
annähernd die gleiche Unterstützung genossen haben wie das offiziel-
le Peenemünder Raketenprojekt des Heereswaffenamtes. 

Im Sommer 1944 war die Entwicklungsarbeit am »Antipoden-
bomber« trotz allem doch so weit fortgeschritten, daß sich die Crew 
um Eugen Sänger mit ihrem Projekt an die wissenschaftliche, militä-
rische und politische Prominenz des Dritten Reiches wenden konnte. 
Dabei kam Prof. Sänger ein wichtiger Umstand zu Hilfe: Im Unter-
schied zur Situation 1938 und 1941/42 stand jetzt im Sommer 1944 
eine entscheidende Angriffswaffe vor der Vollendung, für die man -
mangels vorheriger Weitsicht - schnellstens moderne Trägersysteme 
schaffen mußte. 

Das bereits im Oktober 1938 von Prof. Sänger für Testzwecke 
hergestellte Stahlmodell des Antipodenbombers im Maßstab 1:20 war 
fast identisch mit seinem Vorschlag von 1944! Wieviel Zeit war hier 
verlorengegangen? Wesentliche Änderungen des Entwurfes von 1944 
im Vergleich zur Form von 1938 bestanden, soweit heute beurteilbar, 
in einer leicht konkaven Form der Unterseite des nun etwas schlanke-
ren Rumpfes und der Pilotenkanzel, von der mehrere Varianten be-
kannt wurden. 

Hitler war über Weltraumraketenflugzeuge schon lange Zeit vor-
her informiert. Er kannte Valiers Konstruktionszeichnungen für »Ra-
ketenflugzeuge Europa-USA« ebenso genau wie die Arbeiten Her-
mann Oberths über »Atmosphäre-Raketen« und »Ätherraum-Rake-
ten«. Hitler entwickelte später daraus den Terminus der »Raum-
Revolution«, mit dem er wohl nicht nur die Entwicklung der Flüssig-
stoffraketen A-4 und A-9/A-10 gemeint haben dürfte. (252) 

(252) Henry Picker: Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, S. 683, 
Propylaen-Taschenbuch, 2. Auflage, 1997. 
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Der wiederverwendbare Sänger-»Hemisphärenbomber« wäre fä-
hig gewesen, bei vergleichbarem Aufwand mit vielfacher Nutzlast 
wesentlich größere Reichweiten zu erzielen als ballistische Raketen, 
wie die A-9/A-10. Er hätte nach Belieben innerhalb von 75 Minuten 
jeglichen Punkt auf der Erdoberfläche bombardieren können und 
wäre binnen 20 Minuten nach New York gelangt. 

War der Sängerbomber einer jener »Strohhalme«, die sich den 
Führern des Dritten Reiches zur siegreichen Beendigung des Krieges 
geboten hatten? Wie weit war Oberst Knemeyers riskantestes Projekt 
bis Kriegsende gekommen? 

In der heutigen veröffentlichten Meinung wird die Ansicht vertre-
ten, daß der Sängerbomber von der deutschen Führung mitten im 
Krieg zu den Akten gelegt worden sei, ohne bei ihr jemals großes 
Interesse geweckt zu haben. Es wird nur darüber diskutiert, ob dies 
1941 oder 1942 erfolgte. 

Daß an dieser Auffassung etwas nicht stimmen kann, zeigt allein 
der Umstand, daß 1944 für den Test der 30-Tonnen-Bombe, die mit 
dem Sänger-»Hemisphärenbomber« transportiert werden sollte, be-
reits eine Expedition von Norwegen nach Grönland geplant wurde. 
Ein merkwürdiger Aufwand für die Bewaffnung eines angeblich be-
reits 1941/42 eingestellten Reißbrettprojekts. 

Gehen wir deshalb einmal den Hinweisen nach, wonach der 
»Hemisphärenbomber« in den letzten Kriegsjahren als geheimes Ge-
meinschaftsprojekt weiterverfolgt worden sein könnte. Hierbei ist 
eine enge Zusammenarbeit von Eugen Sängers LFA Braunschweig 
mit Peenemünde-West (Luftwaffe) ebenso nachgewiesen wie seine 
Kooperation mit Peenemünde-Ost (Heer). Im Juli 1945 fand dann 
auch ein russischer Suchtrupp unter Leitung des Raketenantriebs-
spezialisten A. M. Isaev in Peenemünde bei einer Nachsuche nach 
(vergrabenen?) Dokumenten ein Exemplar der geheimen Expertise 
UM 3538 von Prof. Sänger. 

Auch die DFS beschäftigte sich auf höheren Befehl (Reichsmar-
schall Göring?) mit dem Sängerbomber. Im Grunde war die DFS weit 
besser als Trauen in der Lage, das wahre Projekt weiterzubringen. War 
dies der neue Grund für den Wechsel 1941/42? 

Bei der DFS (Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug e. V.) 
Ainring handelte es sich um die damals wohl führende Stelle auf dem 
Gebiet experimenteller Luftfahrtgeräte. Sie hatte auch durch ihre 
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Entwicklungsarbeiten an den Raketen-Höhenflugzeugen DFS-228 und 
DFS-346 und aufgrund der Erprobungen anderer revolutionärer 
Luftfahrtprojekte (He-28(), Me-328, Bachem »Natter«) wohl am mei-
sten Erfahrungen mit revolutionären »Höhen-Schnellflugzeugen«. 

Bei der praktischen Endausführung ihrer neuesten Entwicklungen 
arbeitete die DFS eng mit der Firma Siebel in Halle zusammen. Auch 
hier fanden die Sowjets später ein Exemplar der UM-3538-Unterla-
gen. Hatten die Amerikaner, die Siebel vor den Russen besetzt hatten, 
bewußt auf die Mitnahme des Materials verzichtet, oder hatten sie 
ganz einfach nicht gründlich genug die dortigen Unterlagen gesichtet? 
Wir werden es wohl nie erfahren. 

Hans Mötsch, der im Krieg Testpilot der Siebel-Werke war, wurde 
von den Russen später in die Sowjetunion mitgenommen, wo er bei 
der Vollendung der DFS-346 und Ju-287 mitarbeitete. Er berichtete 
später, daß er laufend von den Sowjets umgarnt wurde, damit er ihnen 
mehr über Prof. Sängers Nachkriegsaufenthalt verraten sollte. Selbst 
Stalins Sohn Vasilli hätte ihm im Erfolgsfall sein Gewicht in Gold als 
Gegenleistung versprochen. (253) Auch dies zeigt die direkte Verbin-
dung, die zwischen der Firma Siebel und dem Sänger-»Antipoden-
bomber« bestanden hat. Natürlich hat Mötsch bis heute nicht zugege-
ben, daß die Firma Siebel wirklich etwas mit dem Sänger-Projekt zu 
tun hatte. 

Russischen Nachkriegsangaben zufolge wirkten weiter folgende 
Spezialisten am Sänger-»Antipodenbomber« mit: König (Mitarbeiter 
Prof. Sängers), Natze (Fa. Junkers), Walter und Götz (Fa. Siebel). Das 
Dokument, das uns diese Namen wissen läßt, hält aber zusätzlich auch 
die Standorte bereit, an denen an Hitlers »Star-Wars-Flugzeug« gear-
beitet worden ist: Braunschweig, Ainring, Lindau, Hamburg, Mün-
chen, Frankfurt/M., Göttingen, Aachen und Wien. (254) 

(253) David Myhra: »Sänger« - Germanys Orbital Rocket Bomber in World 
War II, S. 4, Schiffer, 2002. 

(254) Dimitri Alexejewitsch Sobolew: Deutsche Spuren in der sowjetischen 
Luftfahrtgeschichte, S. 183, Mittler, 2000. Bei einem Teil dieser von 
den Sowjets genannten Orte ist eine genaue Zuordnung heute möglich. 
In Göttingen und Braunschweig befanden sich jeweils eine LVA, in 
Ainring die DFS und in Aachen eine TH. Die exakten Einrichtungen 
der anderen Orte, die mit dem Projekt zu tun hatten, sind noch unge-
klärt. 
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Technische Herausforderungen 

Allein diese Aufzählung weist auf die mögliche Dimension dieses 
Projekts hin, das es nach Meinung der etablierten Historiker gar nicht 
gegeben hat. 

Zum besseren Verständnis erfolgt nun ein Blick auf einige der 
Hauptprobleme, die trotz Rohstoffmangel und höchstem Zeitdruck 
von den deutschen Wissenschaftlern unter den ungünstigen Bedin-
gungen der letzten Kriegsjahre noch vor einem erfolgreichen Bau des 
Sängerbombers gelöst werden mußten. 

Zum einen waren Hitzeschutzmaterialien zu entwickeln, die den 
extrem hohen Außentemperaturen von 560 Grad Celsius gewachsen 
sein mußten. Prof. Sänger hatte hierzu bereits mehrere Lösungsmög-
lichkeiten entwickelt. 

Zum anderen mußte eine Startstreckentechnologie geschaffen wer-
den, die Geschwindigkeiten von 500 m/s ermöglichte. 

Neuartige automatische Astronavigationstechnologien mußten so-
weit perfektioniert werden, um dem Bomber die notwendige Präzi-
sion auf dem Weg zum Ziel zu geben. 

Auch für den Bombenwurf war es nötig, technologisches Neuland 
zu beschreiten, denn die Siegeswaffe sollte im Gleitflug oberhalb der 
Troposphäre ausgelöst werden. Hierbei sollten Astronavigationsver-
fahren eine wetter- und sichtunabhängige Abwurfgenauigkeit von 
100 Metern Entfernung vom beabsichtigten Ziel erlauben. Für die 
damalige Zeit wären dies große Schwierigkeiten gewesen, die man 
überwinden mußte, denn im Falle eines Angriffs auf New York wäre 
die Bombe über Indianapolis/Indiana ausgelöst worden (alternativ 
wurde in der Nachkriegsliteratur die Staatengrenze zwischen Utah 
und Nevada genannt). 

Beim späteren Rückflug aus dem Pazifikraum (Karolinen) hätte 
der Pilot die neue Bombe dann in der Nähe des Lake Superior 
ausgeklinken müssen, um San Franzisko zu treffen. 

Falls es nicht gelungen wäre, diese hier genannten und viele 
weitere Probleme rechtzeitig vor dem ersten Flug des Sängerbombers 
zu lösen, hätte sein Flug unweigerlich als Todeskommando enden 
müssen. Pilot und Raketenbomber wären dann höchstwahrscheinlich 
nach Art eines künstlichen Meteors verglüht. 
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Wie weit gelangte die Entwicklung? 

Prof. Sänger soll in der Nachkriegszeit die Ansicht geäußert haben, 
daß bei Kriegsende noch zwanzig Jahre bis zur Verwirklichung seiner 
Idee notwendig gewesen wären. Stimmt das, oder handelt es sich bei 
dieser Aussage nur um eine von vielen Schutzbehauptungen ehemali-
ger deutscher Weltkriegsforscher nach dem Ende des Dritten Reiches? 

Die Amerikaner gaben am 18. August 1944 ein Geheimdokument 
mit einer Liste von »Luftwaffen-Versuchsstationen und ihren Tätigkeits-
gebieten« heraus. (255) Neben all den bekannten Namen wie Ainring 
und Peenemünde befindet sich darauf ein Ort Namens Repelort mit 
der Angabe im deutschem Klartext: »Die Motte«. Welches Geheim-
projekt versteckte sich hinter der Codebezeichnung »von einem gro-
ßen weißen Insekt, welches das Licht umkreist«? Könnte es sein, daß 
der die Erde umkreisende Sängerbomber gemeint war? Die amerika-
nischen Unterlagen bringen in dieser Hinsicht leider keine Klärung! 

Ein möglicher Hinweis auf einen tatsächlich noch begonnenen 
Bau des Stratosphärenbombers ist die häufige Erwähnung der Firma 
Siebel in dem russischen Nachkriegspapier! Da die DFS über wenig 
praktische Erfahrung und Fertigungskapazität auf dem Gebiet des 
Metallflugzeugbaus verfügte, war sie 1944 eine enge Zusammenar-
beit mit den Siebel-Flugzeugwerken in Halle eingegangen. Dabei 
wurden die von der DFS ausgearbeiteten Konstruktionsunterlagen 
modernster Metallflugzeuge, wie z. B. der DFS-346, an Siebel zur 
Überarbeitung und zur Bauausführung übergeben. Auf den Sänger-
bomber angewandt, würde dies bedeuten, daß die Fa. Siebel und ihre 
Mitarbeiter Walter und Götz sich mit der praktischen Überarbeitung 
der Konstruktionspläne zur Verwirklichung des Sängerbombers be-
schäftigt hatten. War dort bereits mit der Fertigung von Teilen und 
Baugruppen für den Sängerbomber begonnen worden? Wie erwähnt 
fanden die Sowjets in der Nachkriegszeit ein komplettes Exemplar der 
Akte UM 3538 bei der Firma Siebel, das eigentlich nicht dort sein 
durfte. Über gefundene Teile eines Prototypen wurde nie etwas be-
kannt, wie weiter hinten dargelegt wird, muß sich der DFS-/Siebel-
Sängerbomber aber schon im Bau befunden haben. 

(255) Mic Film reel A-5729/2040, Appendix »A«: G.A.F. Experimental 
Stations, USAAF 18.08.1944. 
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Der ehemalige Betriebsleiter der Firma Siebel, Otto Heilig, konnte 
sich nach dem Krieg rechtzeitig am Tag vor seiner von den Sowjets 
geplanten zwangsweisen »Rußlandreise« in den Westen absetzen, da 
ihm ein russischer Offizier einen Tip gegeben hatte. Nach Angaben 
seines Sohnes besuchten ihn dafür im Westen nun allabendlich ameri-
kanische Soldaten, um ihn zu überreden, in die USA umzusiedeln. 
Erst nach Monaten hätten die Amerikaner ihre Bemühungen, die zu 
nichts führten, eingestellt. Otto Heilig weigerte sich bis zu seinem Tod 
kategorisch, jemals etwas über die Vorgänge in seinem Werk während 
der Jahre 1944/45 zu erzählen. Selbst seiner Familie gegenüber ver-
stummte er sofort, sobald es um dieses Thema ging. (256) 

Auch die Firma Junkers war nach russischen Angaben am »Anti-
podenbomber« beteiligt. Ist es ein Zufall, daß die wiedererstandene 
Nachkriegsfirma Junkers in den 1960er Jahren mit dem Projekt für ein 
»Sänger ^-Stratosphärenflugzeug erneut an die Öffentlichkeit trat? 
Das Ganze geschah in enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Eugen 
Sänger. Wollte man unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse da 
weitermachen, wo 1945 das Kriegsende die Arbeiten gestoppt hatte? 

An dieser Stelle bleiben nun einige Fragen offen: Wie weit war der 
Bau des Sängerbombers bis Kriegsende fortgeschritten, wo sollte er 
hergestellt werden und in welchem Gebiet war die Errichtung der drei 
Kilometer langen Startschiene vorgesehen? Nur soviel ist klar: In 
Vorversuchen war diese Startanlage in Peenemünde in einer verklei-
nerten Version bereits erfolgreich erprobt worden. (257) 

Selbst wenn man nun davon ausgeht, daß am Sängerbomber-
Prototyp bei DFS/Siebel und Junkers gebaut wurde, fehlt das eigentli-
che Herstellerwerk für die geplante Serienfertigung. Ein möglicher 
Kandidat hierfür ist das Objekt »Riese« im polnischen Eulengebirge. 

Beim Objekt »Riese« handelt es sich um eines der größten Ge-
heimnisse, die die Geschichte des Zweiten Weltkrieges zu bieten 
hat. (258,259,260) Sämtliche Pläne für dieses geheime Objekt gelten 
bis heute als verschollen oder vernichtet, und aus den Unterlagen über 

(256) Aussage von Herrn E. H. vom 26.06.2002 gegenüber dem Verfasser 
F.G. 

(257) Horst Lommel: Vom Höhenaufklärer bis zum Raumgleiter - Geheim-
projekte der DFS ¡935-1945, S.2/8, Motorbuch, 2000. 

(258) Robert K. Lesniakiewicz (Polen), Brief an Henry Stevens (USA) vom 
2. Mai 1999, Kopie Archiv d. Verf.
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offizielle polnische Untersuchungen aus den 1960er Jahren sind sämt-
liche Aussagen von Zeitzeugen zu dieser Anlage verschwunden. Rela-
tiv gesichert dürfte sein, daß es bei dem Bauvorhaben um die Schaf-
fung eines gigantischen Führerhauptquartiers ging, aber auch die 
Errichtung von mehreren unterirdischen Fabrikations- und Testan-
lagen eine Rolle spielte. 

Ungeklärt ist bis heute, welche Produkte dort getestet, entwickelt 
und produziert werden sollten. Die Palette der Möglichkeiten reicht 
hier von nuklearen Forschungen - es gab in bezug auf »Riese« 
Gerüchte von einer »Atomstadt« - und der Entwicklung von Strahlen-
waffen bis hin zu den Projekten »Chronos« und »Laternenträger«. 

Von Mai 1944 bis Februar/März 1945 wurde unter Einsatz von 
KZ-Häftlingen durch die SS an einer unterirdischen Fabrik zur 
Munitions- und/oder Flugzeugfertigung gebaut. Es handelte sich da-
bei um die zweitgrößte Fertigungsstätte nach Mittelbau-Dora im Süd-
harz. Diese auch »Komplex Wolfsberg« genannte Stollenanlage be-
findet sich östlich des Bergmassivs in einer Höhe von 811 Metern 
oberhalb des Dorfes Oberdorf, zwei Kilometer westlich von Wüste-
waldersdorf. Soweit bis jetzt bekannt wurde, besteht der Komplex aus 
vier parallel verlaufenden Stollen mit einer Länge von 180 und 240 
Metern, die mit einem rechtwinkligen System von Gängen und Gale-
rien verbunden sind, welche rechtwinklig zu den Stollen verlaufen. 
Bei einem der Gänge zwischen dem zweiten und dritten Stollen 
(nördlicher Eingang) existiert ein Transportschacht, der bei ca. 40 Meter 
Tiefe einen Durchmesser von vier Metern hat. Am Ende der Verlänge-
rung des Stollens Nr. 1 befindet sich eine große Halle, die 50 Meter 
lang, acht Meter breit und zehn Meter hoch ist. Diese wurde absicht-
lich mit einer Sprengung verschlossen. Nach Meinung von Forschern 
befinden sich dahinter noch weitere fertige Teile der Stollenanlage, 
und Zeitzeugen gaben an, daß es unter dem Komplex noch weitere 
Anlagen gegeben hätte. Die Länge der bis heute erreichbaren Gänge 
beträgt ungefähr zwei Kilometer. Das große Rätsel ist, für was der als 
Flugzeug- oder Munitionsfabrik geltende Komplex bei Wolfsberg 
wirklich vorgesehen war. Die dort tätigen Rechercheure sind der 

(259) Darwicz Gaba: »Riese« - Das Rätsel um Hitlers Hauptquartier in 
Niederschlesien, S. 107, Heinrich Jung, 2000. 

(260) Franz W. Seidler, Dieter Zeigert: Die Führerhauptquartiere, S. 300, 
Herbig, 2000. 
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Ansicht, daß mit der Bezeichnung »Munitions- oder Flugzeugfabrik« 
die tatsächlichen Absichten der deutschen Führung lediglich ver-
schleiert werden sollten, und auch der Hinweis, daß der Komplex für 
die Produktion des Düsenflugzeugs Me-262 oder der Rakete A-4 
vorgesehen war, kann nicht überzeugen. Es ist deshalb zu prüfen, ob 
der mysteriöse Wolfsberg-Komplex nicht der Ort war, wo später die 
Endfertigung des Sängerbombers stattfinden sollte. 

Bereits am 20. Juni 1944 hatte Rüstungsminister Speer Adolf 
Hitler gegenüber zugesagt, den Komplex »Riese« bis August 1945 
fertigzustellen. Gewisse Anzeichen sprechen dafür, daß bestimmte 
Anlagenteile bereits bei der Räumung 1945 fertiggestellt waren oder 
kurz vor der Fertigstellung standen. 

Nach der Räumung der Anlage »Riese« im Februar 1945 drangen 
die Sowjets in das Gebiet ein, ohne es dauerhaft zu besetzen. Darauf-
hin nahmen die Deutschen die Arbeiten wieder auf. Erst nach der 
deutschen Kapitulation kam es zwischen dem 8. und 10. Mai 1945 
zum endgültigen Einmarsch der Roten Armee. In den Stollen von 
»Riese« wurden noch nach dem Mai 1945 immer wieder von deut-
schen Sprengungen berichtet. Erst nachdem die Polen und Russen 
1947 die letzten »Werwolf«-Gruppen ausgeschaltet hatten, war »Rie-
se« fest in kommunistischer Hand. (261) 

Die geplante Endmontage des Sängerbombers ist jedenfalls eine 
von mehreren möglichen Antworten auf das Rätsel »Riese«. 

Im Pazifik sollten die Japaner auf einer Insel der Marianengruppe 
eine Startrampe für den Rückstart des Sängerbombers bauen, so daß 
der »Antipodenbomber« dort landen konnte, um gewartet zu werden 
und, wieder mit Bomben beladen, den Rückflug ins Reich antreten zu 
können. Bei diesem Retoureinsatz wäre ein erneuter Bombenangriff 
auf Ziele in den Vereinigten Staaten erfolgt. Sollten dafür japanische 
»Spezialbomben« verwendet werden? 

Wir wissen leider nicht, ob die Konstruktionsarbeiten für die Start-
einrichtung des Sängerbombers auf den Marianen schon begonnen 
hatten, als am 11. Juni 1944 amerikanische Bombenangriffe die alli-
ierte Invasion der Inselgruppe einläuteten. Nach der blutigen Erobe-
rung richteten die USA dort große Stützpunkte für Fernbomber ein. 

(261) team-delta.de, »Riesegeschichte« (Internet), 2001; team-delta-de, 
»Wolfsberg« (Internet), 2001. 
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Im August 1945 starteten B-29-ßomber mit Atomwaffen an Bord 
dann von der Marianeninsel Tinian aus gegen Hiroshima und Nakasaki ! 
Selbst heute sind auf den Marianen (Guam) immer noch moderne 
amerikanische Interkontinentalbomber mit A- und H-Bomben statio-
niert. Die »Weitsicht« der deutschen Weltkrieg-Zwei-Planer ist jeden-
falls recht auffällig! Oder sollen wir ketzerischerischerweise besser 
fragen, wer hier wohl von wem die Idee dazu kopiert hat? 

Begann »Star Wars« also um Haaresbreite schon Mitte der 1940er 
Jahre? Was wäre möglich gewesen, wenn Prof. Sänger ab 1938/39 die 
gleiche Unterstützung für seinen Raumtransporter erhalten hätte wie 
die Peenemünder Wissenschaftler für ihre Rakete?! 

Obwohl klar sein dürfte, daß der Aufwand für dieses technologisch 
extrem waghalsige Projekt nie wegen des Abwurfs einzelner konven-
tioneller Bomben betrieben wurde, plante Eugen Sänger schon in den 
Jahren 1944/45, sein Raketen-Langstreckenflugzeug auch für den 
zivilen Personen- und Frachttransport in der Nachkriegszeit einzuset-
zen. Als großer Befürworter der Weltraumfahrt sah er viele weitere 
Einsatzmöglichkeiten voraus. Neben der Versorgung von Raumstatio-
nen sollte der Sängergleiter als Zubringer für interplanetarische Rake-
ten und als eigenständiges Raumfahrzeug für transplanetarische Flüge 
dienen. (262) 

Nach der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 senkte sich eine 
merkwürdige Wand des Schweigens über das, was die Alliierten über 
den Sänger-Orbital bomber vorfanden. Von den 125 Kopien des Exposés 
UM 3538 fanden die Russen drei Exemplare (RLM Berlin, Firma 
Siebel in Halle und Versuchsplatz Peenemünde). Die US-Truppen 
erbeuleten mindestens eine Kopie bei der DFS Ainring. 

Wo sind aber die Originalberichte über die Erbeutung von Plänen, 
Teilen oder vielleicht sogar von Prototypen der experimentellen inter-
kontinentalen »bemannten Raketen« geblieben? 

Immerhin sind wir heute soweit, daß die jahrzehntelang hartnäckig 
verbreitete These von der »völligen Aufgabe« der Arbeiten am Sänger-
bomber ab 1941/42 die ersten Schwachstellen bekommt. 

Nach jüngeren Berichten amerikanischer Autoren wurde zumin-
dest bis Kriegsende am 100-Tonnen-Triebwerk für den Orbitalbomber 

(262) David Myhra: Secret Aircraft Designs of the Third Reich, S. 323-324, 
Schiffer, 1998. 
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gearbeitet. Dabei teilt ein wesentlich älterer, zuverlässiger Bericht 
mit, daß dieses Triebwerk schon im Februar 1943 so gut wie fertig 
war. (263) Zudem seien die Forschung nach Hochtemperatur-Mate-
rialien sowie die Arbeiten an der Orbitalmechanik, exo-atmosphäri-
schen Drei-Achsenkontrolle, Trägheitsnavigation, Wiedereintritts-
dynamik und fortgeschrittenen Sensorsystemen im vollen Gange ge-
wesen. Merkwürdig nur, daß dieselben Autoren weiterhin versichern, 
daß trotz all dieser Maßnahmen das eigentliche Projekt noch nicht 
einmal das vorläufige Entwurfsstadium erreicht hätte. (264,265) Uns 
soll also allen Ernstes doch glauben gemacht werden, daß die Erde 
eine Scheibe ist! 

Was berichteten Quellen der ehemaligen Alliierten 
in der Nachkriegszeit? 

Am 27. August 1945 informierte die renommierte amerikanische 
Tageszeitung New York Times über die Erkenntnisse amerikanischer 
und britischer Techniker, die unmittelbar dem Vormarsch der alliierten 
Truppen durch Frankreich und Deutschland gefolgt waren und so 
direkt aus erster Hand eine Vielzahl von Informationen über deutsche 
»Geheimwaffen« erhalten konnten: (266) 

»... außer der Atombombe, bei der, wie bekannt wurde, die Deut-
schen beträchtliche Fortschritte erzielt hatten, entwickelten deutsche 
Ingenieure eine Verteidigungsmaßnahme gegen Radar, und sie experi-
mentierten mit bemannten Raketen, bei denen man damit rechnete, 
daß sie den Atlantik in 17 Minuten überqueren konnten. Diese und 
viele andere deutsche Kriegsgeheimnisse wurden heute vom Office of 
War Information der Öffentlichkeit mitgeteilt...« 

Eine offizielle alliierte Regierungsstelle gab also zu, daß der Sän-
ger-»Antipodenbomber« bereits das Experimentalstadium erreicht 

(263) C. Lester. »Secrets by the Thousands«, S. 329, Harpers Magazine, 
Oktober 1946. 

(264) David Myhra: »Sänger« - Germany 's Orbital Rocket Bomber in World 
War II, Schiffer, 2002. 

(265) Antonie Chover, Persönl. Mitteilung an den Verfasser F. G. vom 3. März 
2002. 

(266) Information durch Norbert Lahuerta (Brief vom 30. Dezember 1999). 
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hatte, denn er wäre die einzige deutsche Wunderwaffe gewesen, die so 
schnell hätte den Atlantik überqueren können. Daß der Sängerbomber 
im Experimentalstadium fertig war, wird auch durch Berichte aus dem 
Verwandtenkreis Eugen Sängers bestätigt. (267) 

Über Flugversuche existieren keine Aussagen aus den genannten 
Quellen. Es existiert lediglich ein vager unbestätigter Bericht, der eine 
horizontal startende Rakete zum Inhalt hat. (268) 

Im April 1946 erschien im American Magazine ein Artikel über die 
deutsche Luftrüstung, der unter dem Motto geschrieben wurde: »Es 
ist besser, wir erfahren die volle Wahrheit, um uns im nächsten Krieg, 
vor dem uns Gott schützen möge, nicht mehr allein auf unsere Kraft 
verlassen zu müssen.« In einem Abschnitt befaßt sich dieser Artikel 
mit einer Waffe, bei der nur das Sänger-»Hemisphärenprojekt« ge-
meint gewesen sein kann: »Über ein Dutzend anderer Waffen 
(V-Waffen) waren noch in der Entwicklung ... Eine weitere sollte mit 
25 750 km/h und 800 Kilometern Gipfelhöhe den Atlantik überque-
ren. Es waren Angriffe auf New York geplant. Das war keine Utopie, 
in spätestens einem Jahr wäre er ausgeführt worden ...« 

Da alle anderen Aussagen des Berichts (269) nachprüfbar richtig 
sind, kann davon ausgegangen werden, daß die Geschichte über den 
Sängerbomber ebenfalls stimmt. Demnach hätten - so unwahrschein-
lich das für heutige Ohren klingen mag - spätestens im Zeitraum 
1946/47 Sängerbomber-Angriffe auf New York stattgefunden! 

Merkwürdigerweise sind zu diesem Thema in der Fachpresse bis 
heute nie die oben genannten Informationen ergänzende oder demen-
tierende Berichte erschienen. Es sieht ganz danach aus, daß sich im 
Sommer 1945 jemand bei seiner Veröffentlichung zu weit vorgewagt 
hatte und danach zurückgepfiffen wurde. Bis heute gilt deshalb wie-
der (oder immer noch) die »offizielle« Ansicht: der Sängerbomber ist 
nur ein Reißbrettprojekt gewesen ... (genauso wie die A-9/A-10 und 
die deutsche Atombombe und vieles andere mehr). 

(267) Klaus-Peter Rothkugel: Das Geheimnis der deutschen Flugscheiben, 
S. 125, VDM, 2002. 

(268) Leider gelang es nicht, diesen Bericht eines ungenannt bleiben wollen-
den Informanten bis zur Drucklegung dieses Buches abzuklären. 

(269) Wilhelm Hellmold: Die V-l - eine Dokumentation, S. 300, Bechtle, 
1988. 
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Exkurs: Die Wahrheit über Prof. Sängers 
Trefferpläne 

In den letzten Jahren war ein von der US Air Force veröffent-
lichter Trefferplan, der einst erbeutet worden war, mit Ziel-
punkt Manhattan Gegenstand erbitterter Diskussionen. 

Forscher stellten nämlich fest, daß die darauf eingezeichne-
ten konzentrischen Kreise mit den Angaben »Zone des ersten 
Zerstörungsgrades« und »Zone des zweiten Zerstörungsgrades« 
relativ genau den späteren Vernichtungsradien der Hiroshima-
bombe entsprachen. Außerdem fiel die maximale Intensität der 
darauf eingezeichneten Belegungsstärke mit 1,96 X 108 Kilo-
kalorien/Quadratkilometer (Zone des ersten Zerstörungsgrades) 
und von 1,4 X 108 Kilokalorien/Quadratkilometer (Zone des 
zweiten Zerstörungsgrades) wegen ihrer außergewöhnlichen 
Stärke auf. 

Gegner der Interpretation führen an, daß dieser Plan nicht 
zum Sängerbomber gehöre, sondern eine Originalkarte des 
Oberkommandos der Luftwaffe aus dem Jahr 1943 (oder vom 
Mai 1942?) sei, welche die Auswirkungen eines geplanten 
Flächenangriffs einer Vielzahl deutscher Fernbomber auf New 
York darstelle. 

Andere Quellen sehen den Trefferplan statt dessen im Zu-
sammenhang mit dem geplanten Beschuß Manhattans durch 
die A-9/A-10. Und fehlgeleitete moderne »Realisten« hielten 
das Ganze kurzerand für ein Machwerk aus der Nachkriegs-
zeit., weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf. 

Die Verwirrung rührt wohl daher, daß keiner der die Echt-
heit des Planes leugnenden Personen auf den Originalbericht 
aus dem Jahr 1944 oder auf seine amerikanische Übersetzung 
zurückgreifen konnte. Andernfalls hätte man sofort feststellen 
können, daß der Plan wirklich in der Drucksache UM 3538 
vom August 1944 enthalten war und Bezug auf einen Abwurf 
der 4-Tonnen-Stratosphärenbombe des Sängerprojekts nahm. 
Damit ist die These von der Datierung aus den Jahren 1942 



oder 1943 nicht länger haltbar! Alle anderen Deutungsversuche 
lagen genauso daneben, wobei die Annahme, hierbei hätte es 
sich um einen Trefferplan für einen A-9/A-10-Angriff gehan-
delt, der Wahrheit noch ziemlich nahekam. 

Mit der Bezeichnung »Flächenangriff« meinte Eugen Sän-
ger auch nicht den Angriff einer Vielzahl von Bombern, son-
dern eine von zwei Angriffsarten: Angriffe gegen Flächenziele 
(z. B. Millionenstädte) oder Angriffe auf Punktziele (z. B. 
Regierungsgebäude). Für beide Angriffsarten sollte sein Bom-
ber einsetzbar sein. 

Ein Wissenschaftler errechnete dann, daß die im Plan er-
wähnte Belegungsdichte von größer als 7 X 106 Kilokalorien 
pro Quadratkilometer bei einem Radius von vier Kilometern 
einer Stärke von ca. 2.2 X 1025 MeV entspricht. Damit kommt 
die auf dem Trefferplan angegebene Detonationsstärke der 
Hiroshimabombe recht nahe. 

Diese Aussage wurde durch eine unabhängig davon durch-
geführte Computeranalyse insofern untermauert, als festge-
stellt werden -konnte, daß die auf der Karte eingetragenen 
Daten Rückschlüsse auf den Typ der eingesetzten Waffe und 
ihre Sprengstärke zulassen. Danach handelte es sich um eine 
Uran-235-Waffe, die der Sängerbomber transportieren sollte. 

Auch der Begriff »Zerstörungsgrad«, der auf der Karte 
auftaucht, konnte einwandfrei geklärt werden: In einer Entfer-
nung von 1,5 Kilometern um den Einschlagspunkt hätten sämt-
liche nicht besonders verstärkten Gebäude einstürzen sollen 
(Zerstörungsgrad 2), während über vier Kilometer vom Ein-
schlagspunkt entfernt immer noch der Zerstörungsgrad 1 (alle 
betroffenen Industriebetriebe auf Tage in ihrer Arbeit gestört) 
erzielt werden sollte. 

Fachleute des Royal-Air-Force-Museums in Hendon (Eng-
land) bestätigten die Einzigartigkeit der Karte, die keinem im 
Zweiten Weltkrieg gebräuchlichen Mittel zur Angriffsplanung 
oder Wirkungsabschätzung entsprechen würde. Auch sei nach 
Ansicht der dortigen Fachleute die Graphik der Energie-
verteilung nur dann zulässig, wenn die gesamte Energie in 
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einem Punkt freigesetzt werde. Ihr muß also der geplante Ein-
satz eines Sprengkörpers von erheblicher Wirkstärke zugrunde 
gelegen haben. (270, 271) 

Ergänzend lagen der Sänger-Akte weitere Trefferpläne von 
konventionellen 3-Tonnen-Bomben bei, in die nur ein Bruch-
teil der Wirkungen der »Manhattanbombe« eingetragen war. 
Flächenangriffe mit Streuung durch mehrere Flugzeuge wur-
den in Prof. Sängers UM-3538-Akte in separaten Diagrammen 
dargestellt. In anderen Zeichnungen wird auf die über Vier-
Kilometer-Wirkung »der anderen Bombe« hingewiesen. Man 
wird in diesem Zusammenhang an Hitlers Bemerkungen ge-
genüber dem rumänischen Staatschef Antonescu über den Wir-
kungskreis seiner neuen Waffe oder an die englischen 
Räumungspläne für London, die dieselbe Distanz umfaßten, 
erinnert. 

Fazit: Prof. Dr. Eugen Sänger stellte schon im Sommer 
1944 die Auswirkungen eines Atombombentreffers auf Man-
hattan dar, die merkwürdigerweise mit den späteren Wirkungen 
der Hiroshimabombe so gut wie identisch sind. 

Abbildungen auf den folgenden zwei Seiten: Originale Treffer-
pläne aus der »Geheimen Kommandosache UM 3538« (ameri-
kanische Version, 1952). 

(270) »Luftangriffsplanung N. Y«, Autor Henry, www.unterirdisch.de 
(Internetforum). 

(271) Ebenda, Autor Wolfgang führte das Gespräch mit den Hendon-Fach-
leuten Ende des Jahres 2002. 

http://www.unterirdisch.de


Die berühmte Darstellung mit dem Zielpunkt im Zentrum Man-
hattans (De Lancey Street). Der Wirkungskreis der dargestell-
ten Waffe entspricht in etwa der später auf Hiroshima abgewor-
fenen Uran-235-Bombe. 

295 
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Im Gegensatz dazu der hypothetische Trefferplan, der die Wir-
kung von 70 Treffern konventioneller 3-Tonnen-Bomben in Ber-
lin zeigt. 



Kapitel 5 
Zukunftsmusik: Die Eroberung 

des Weltraums 

I) Spätere Weiterentwicklungen der A-10:
Griff nach den Sternen ... oder nach der 

Weltherrschaft? 

»Peenemündes Space Rockets«: EMWA-12 bis A-15 

Beinahe alle sich mit dem Thema der deutschen Raketen beschäfti-
gende Autoren haben in der Vergangenheit erwähnt, daß nach der 
A-10 noch weitere Raketen mit den Bezeichnungen A- l l und A-12 
folgen sollten. Mehr wird allerdings nicht berichtet bzw. offenbart. 

Es gibt jedoch Hinweise, die nicht nur den Charakter von Gerüch-
ten haben, wonach die EMW-Entwicklungsreihe über die Projekt-
nummer A-12 hinausging. Welche revolutionären Pläne für Raketen, 
Raketenflugzeuge, Raumtransporter und Orbitalstationen lagen also 
in den Panzerschränken der EMW? 

Das englische Public Record Office gab, wir erwähnten das bereits 
weiter vorn, den CIOS-Report XXXII-125 German Guided Missile 
Research frei, der hierüber geradezu explosive Aussagen macht: »A-11, 
A-12, A-13, A-14 - Weiterentwicklungsmodelle der A-9/A-10-Serie 
mit 3500 Meilen Reichweite. Langstreckenraketen zum Angriff auf 
die Vereinigten Staaten. A-15: Dieses Projekt kam wahrscheinlich nie 
über das Zeichenbrettstadium hinaus.« Im Anhang I des CIOS-Be-
richts werden die vorgenannten Aussagen nochmals in Tabellenform 
bestätigt. Dort heißt es: Nur die A-15 wurde »never constructed« 
(niemals konstruiert). 

Die anderen Raketen waren nach diesem offiziellen Bericht über 
das reine Planungs- und Zeichnungsstadium bereits hinausgelangt! 

Existierten nun von diesen A-10-Nachfolgesystemen bei Kriegs-
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ende Windkanalmodelle und erste Versuchsteile oder wurde schon an 
ihren Antrieben gearbeitet? Russische Nachkriegsberichte sprechen 
jedenfalls von in Peenemünde vorgefundenen Testständen für die 
Triebwerke der »A-9, A-10, A-l l und A-12-Interkontinentalraketen/ 
-Satellitenträger«. (272) Eine in der Encyclopedia Astronáutica veröf-
fentlichte Darstellung legt diese Teststände in den Umkreis des »Prüf-
standes XI«. (273) Das Ganze könnte sicherlich einwandfrei bewiesen 
werden, wenn endlich die unretouchierten englischen Luftaufnahmen 
Peenemündes aus dem Frühjahr 1945 freigegeben würden. 

Wernher von Brauns Truppentransport-Rakete (EMW A-?) 

Zu den Geheimwaffen, über die selbst heute so gut wie nichts bekannt 
ist, gehört die sogenannte »Truppentransport-Rakete«. Sie wird erst-
mals in dem bekannten Artikel des American Magazine vom April 
1946 erwähnt. Darin heißt es: »Über ein Dutzend anderer Waffen 
(V-Waffen) waren noch in der Entwicklung, darunter solche, die in 
Druckkabinen Truppen transportieren sollten.« (274) 

Im Jahre 1949 schlug der Sino-Amerikaner Dr. Tsien Hsue-shen 
auf der Basis deutscher Vorentwicklungen eine geflügelte Einstufen-
Transportrakete vor. Bei einer Länge von 24,1 Metern, einem Durch-
messer von 4,9 Metern und einer Masse von 44000 Kilogramm wäre 
sie nur unwesentlich kleiner als die A-10 gewesen. Dr. Tsiens »Space-
plane 1949« sah wie eine vergrößerte Kombination aus A-6 und A-9 
aus und sollte zehn Passagiere in 45 Minuten 5000 Kilometer weit 
transportieren - genau wie die EMW A-10. Dr. Tsien, der als führen-
der amerikanischer Aerodynamiker im Rahmen von US-Technologie-
transfer-Missionen nachweisbar in Deutschland war, hat uns damit 
dankenswerterweise verraten, wie das deutsche V-Waffenprojekt 
»Transportrakete« in etwa ausgesehen haben dürfte. (275) 

Später tauchte die Idee einer Truppentransport-Rakete noch ein-

(272) Mark Wade, »Peenemünde« in: Encyclopedia astronautica, 
www.astronautix.com (Internet). 

(273) Wilhelm Hellmold: Die V-l - eine Dokumentation, S.300, Bechtle, 1988. 
(274) Mark Wade: »Tsien spaceplane 1949«, in: Encyclopedia astronautica, 

www.austronautix.com (Internet). 
(275) Scott Lowther: »Acrospace Projects Review«, 4. Februar 2001. 

http://www.astronautix.com
http://www.austronautix.com
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mal Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre als Vorschlag Wernher 
von Brauns für die amerikanische Armee auf. (276) Sie wurde aber 
ebensowenig realisiert wie zuvor das ehemalige Peenemünder Projekt 
und Dr. Tsiens »Spaceplane 1949«-Kopie. 

Es ist unklar, warum die Truppentransport-Rakete unter der Ru-
brik »V-Waffen« eingeordnet wurde. Sollten mit ihrer Hilfe 
Sabotagetrupps, Kommandoeinheiten oder Agenten unerkannt und 
schnell über Tausende von Kilometern Entfernung transportiert wer-
den, oder waren ganz andere Dinge von den Planern des Dritten 
Reiches mit diesem Raketensystem beabsichtigt? 

Leider sind uns auch in diesem Falle die Archive bis heute eine 
Antwort zu dieser interessanten Geheimwaffenentwicklung schuldig 
geblieben. 

EMWA-12 

Bei dieser dreistufigen Großrakete wurde die A- l l mit einer neuen 
Endstufe versehen, die den gigantischen Schub von nicht weniger als 
12 800 Tonnen haben sollte. Nach dem Baukastensystem aus der A-l 1 
aufgebaut, stellte sie das Peenemünder Gegenstück zum Sängerbomber 
der Luftwaffe dar. 

Zwei verschiedene Versionen der A-l2 wurden bekannt. 
In alliierten Nachkriegsberichten wurde dann auch bereits über 

Teststände in Peenemünde für die Triebwerke dieser Riesenrakete 
gesprochen. Für ihre Realisierung wären aber sicherlich noch einige 
Jahre Entwicklungszeit nötig gewesen. 

EMWA-12/I 

War die A- l l schon groß, so wurde in Peenemünde und Bad Sachsa 
sogar an Raketen gearbeitet, die diese sogar noch klein erscheinen 
lassen sollten! Nach Erich Bergaust hat Wernher von Braun zu den ihn 
vernehmenden Offizieren über ein derartiges geplantes Projekt, die 
A-12, gesprochen. 

(276) Reinhard Hauschild, Hellmut H. Fiihring: Raketen - Die erregende Ge-
schichte einer Erfindung, S. 177, Athenäum, 1958. 
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Zwei verschiedene Raketenentwürfe liegen heute unter dieser Be-
zeichnung vor, die von den Autoren für dieses Buch provisorisch als 
A-12/I und A-12/II bezeichnet wurden. 

Die A-12/I sollte die zweite Stufe einer dreistufigen Raumrakete 
sein, deren Erststufe den gigantischen Schub von nicht weniger als 
12 800 Tonnen leisten sollte. (277) 

Diese Riesenrakete hätte nach damaligen Angaben eine Nutzlast 
von über 30000 Kilogramm tragen sollen. Echte Flüge in den Orbit 
wären mit dieser Rakete für das Dritte Reich damit in greifbare Nähe 
gerückt - von den militärischen Möglichkeiten eines solchen Systems 
ganz zu schweigen. Eine alternative Nutzlast zu militärischen Spreng-
köpfen und Satelliten war eine bemannte wiederverwendbare Flügel-
rakete für einen Astronauten, die sich von den späteren »Vostok«- und 
»Mercury«-Raumkapseln nur in der Form und durch die volle Lenk-
barkeit durch den Piloten beim deutschen Kriegsprojekt unter-
schied. (278) 

Der Status der A-12-Entwicklung bei Kriegsende ist unbekannt. 
Nach CIOS-Angaben hatte er aber bis dahin - ebenso wie die A-l 1, 
A-13 und A-14 - das Reißbrettstadium bereits überschritten. 

Von diesem Raketenprojekt, das schon allein von seiner Größe her 
bis heute noch nicht realisiert werden konnte, haben sich außer einer 
Zeichnung leider keine weiteren Angaben erhalten. 

EMW A-12/II Sänger-Raumbomber und -Aufklärer 

Die über dieses bemannte Dreistufen-Raketenprojekt vorliegenden 
Daten legen den Schluß nahe, daß es sich hierbei um eine völlige 
Neuentwicklung handelte, die mit der unbemannten A-12/I-Rakete 
nicht viel gemeinsam hatte. 

Bei einem Startschub der ersten Stufe von 12 800 Tonnen waren 
bei dem 80 Meter hohen und 20 Meter breiten Aggregat alle drei 
Stufen mit Gleitflächen konzipiert worden, um nach dem Start ihre 
Bergung und Wiederverwendung zu ermöglichen. Ohne die Rakete, 

(277) Renata Vesco: Operazione Plenilunio, S. 171, Mursia, 1972. 
(278) Mark Wade, »A-12« in: Encyclopedia astronautica, 

www.astronautix.com (Internet) 

http://www.astronautix.com
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Die Weiterentwicklungen der A-4-Reihe - ein Größenvergleich (Quel-
le: Herminio Pimentel) 

Sowjetische Drei-
stufen -Mondrakete, 
wie sie 1957 in 
einem in Moskau 
erschienenen Buch 
dargestellt wurde. 
Auch hier dürfte 
die EMW A-12/II 
Pate gestanden 
haben. 
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die äußerlich nichts mit den bisherigen Konstruktionen zu tun hatte, 
betrug das Nutzlastvermögen der Endstufe etwas über 30 Tonnen. 
Ihre Aufgabe war es, die wie ein Raketenflugzeug mit Hilfsflügeln 
und Stabilisierungsflächen ausgerüstete bemannte Endstufe in einen 
erdumkreisenden Orbit zu schießen. Dort sollte der Astronaut mit dem 
voll lenkbaren Raketenschiff strategische Orbitalaufklärung ganzer 
Kontinente oder den Transport von Siegeswaffen zu jedem beliebigen 
Punkt auf der Erdoberfläche vornehmen. Anschließend wäre die End-
stufe im Wellengleitflug wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückge-
kehrt. Somit war die A-12/II gewissermaßen eine Art senkrecht-
startender Sänger-Orbitalbomber. 

Wohl im Krieg nicht mehr verwirklicht, taucht dieses deutsche 
Projekt in der Nachkriegszeit bei Amerikanern und Russen in fast 
unveränderter Form wieder auf. 

Wernher von Braun schlug einen leicht modifizierten Entwurf 
dieses deutschen Systems im Jahre 1952 im Collier's Magazin als 
dreistufiges geflügeltes Trägeraggregat zum Aufbau einer Raumsta-
tion vor, während russische Veröffentlichungen aus dem Jahr 1957 
einer geplanten sowjetischen Dreistufenrakete genauso verdächtige, 
wenn nicht gar identische Züge wie das ehemalige Peenemünder 
Kriegsprojekt zeigen. 

EMWA-13 

Diese große Vierstufenrakete bestand aus der EMW A-lO/A-1 l/A-12 
mit einer neuen Startstufe, die A-13 genannt wurde. Ihre Nutzlast 
sollte 30 Tonnen betragen. (279) Die Hauptaufgabe dieser Rakete war 
die Errichtung und Versorgung einer permanenten Orbitalstation. Wei-
tere Daten zu diesem Projekt sind derzeit noch nicht bekannt. 

EMW A-14 

Diese Rakete war das letzte Projekt von Brauns, das bis zur deutschen 
Kapitulation noch über das Stadium eines reinen Reißbrettentwurfs 
hinauskam. 

(279) Renato Vesco: Operazione Plenilunio, S. 171, Murzia, 1972. 
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Bei der A-14 handelte es sich um eine Fünfstufenrakete, die aus 
der A-10/A-11/A-12/A-13/A-14 bestand. Ihre Aufgabe war es, mit 
drei Astronauten den Mond zu umkreisen und danach zur Ausgangs-
basis zurückzukehren, wobei die letzte Flugphase im Gleitflug nach 
dem Sänger-Prinzip zurückgelegt werden sollte. (280) 

Die Existenz der A-14 wurde im August 1946 von einem hohen 
englischen Beamten des War Office bekanntgegeben, der unter der 
Bezeichnung A-14 ironisch bemerkte: »Hitler wollte den Mond!« (281) 

EMWA-15 

Diese selbst für das 21. Jahrhundert gigantische Rakete sollte sechs 
Stufen enthalten und bestand aus der A-10/A-11/A-12/A-13/A-14/ 
A-15. Sie sollte das deutsche Konzept zur Mondlandung realisie-
ren. (282) 

Glaubt man alliierten Nachkriegsunterlagen, war sie aus der A-10-
bis A-15-Entwicklungsreihe die einzige Rakete, die bis Mai 1945 
nicht mehr über das Reißbrettstadium hinaus kam. 

Zeichnungen und Pläne der A-15 sind bis jetzt noch nicht veröf-
fentlicht worden. 

Wie sollten die A-13 bis A-15 aussehen? 

Bis heute sind nirgendwo die Pläne der geplanten A-13 bis A-15 
aufgetaucht. Dennoch kann auch hier provisorisch dargestellt werden, 
in welche Richtung die Entwürfe der Peenemünder verlaufen wären -
insofern man ihnen genug Zeit zur Verwirklichung ihrer Ideen gelas-
sen hätte. 

Als Wernher von Braun 1953 in der deutschen Raumfahrt-Zeit-
schrift Weltraumfahrt seine Studie über das »Marsprojekt« veröffent-
lichte, verwendete er darin den Entwurf einer Raumfähre. In Wirk-
lichkeit hatte von Braun seinen angeblichen »Marslander« aber be-

(280) Renato Vesco: Operazione Plenilunio, S.172, Mursia, 1972. 
(281) »Extra-Atmospheric war«, in: Time, Nr. 10, S. 30, September 1946. 
(282) Renato Vesco: Operazione Plenilunio, S. 172, Murzia, 1972. 
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reits in Fort Bliss und White Sands im Jahr 1948 auf Papier gezeich-
net, und zwar auf Basis seiner letzten Entwürfe aus der Kriegszeit. 
(283, 284) 

Wernher von Brauns angebli-
cher Nachkriegs-»Marslan-
der« aus dem Jahr 1948 
(Quelle: ww.astronautix.com) 

EMW A- 10-»Weltraum«-Transportversion 

Für die weiterentwickelten Orbitalraketen der Typen EMW A-12 bis 
A-15 war eine einstufige Sonderversion der EMW A-10 zum Trans-
port von schweren Nutzlasten vorgesehen. Der durch den Wegfall der 
EMW A-9 frei werdende Raum sollte es der A-10-Transportrakete 
ermöglichen, eine Nutzlast von 30 Tonnen (z. B. Raumfahrzeuge, 
Satelliten, Bestandteile einer Raumstation, Versorgungsgüter) in den 
Orbit zu transportieren. 

Bei einer anderen Version versah man die A-10 mit Gleitflügeln, 
die ihre Wiederverwendung ermöglichen sollte. (285) 

(283) Ron Miller: The Dream Machines-A pictorial History of the spaceship 
in Art, Science and Literature, S. 327, Krieger, 1993. Auch andere Ent-
würfe für Raumfähren der unmittelbaren Nachkriegszeit, wie die von 
Kenneth Gotland und der British Interplanetary Society aus dem Jahr 
1946, sehen den ehemaligen Peenenvünder Entwürfen verblüffend ähn-
lich! 

(284) Mark Wade, »Mars lander«, in: Encyclopedia astronautica, 
www.astronautix.com (Internet). 

(285) Renato Vesco: Operazione Plenilunio, S. 171, Murzia, 1972. 

http://www.astronautix.com
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II) Erfolgte bereits 1945 die »Star Wars«-Planung
für den übernächsten Krieg? »Fliegende Artillerie 
Hitler«: Deutschlands Rauminsel - die Sonnen-

kanone zur Kontrolle der Welt 

»For reasons unknown, this space mirror was portrayed in some 
quarters as the ultimate goal ofthe men in Peenemünde.« 

(»Aus unbekannten Gründen hielten manche Kreise diesen 
Weltraum-Spiegel für das endgültige Ziel der Peenemündes«) 

aus: Emst Stuhlinger, Frederick I. Ordway III: Wernher von 
Braun- Crusade r for Space, S. 34, Krieger, 1994 

Befand sich die Errichtung einer Orbitalstation unter der wahrschein-
lichen Bezeichnung »Fliegende Artillerie Hitler« schon in Planung? 

Deutsche Wissenschaftler erklärten nach dem Krieg dem amerika-
nischen Colonel Keck, daß das Dritte Reich zusätzlich zum Zehn-
Punkte-Programm an viel schrecklicheren Projekten und Plänen 
arbeitete, wie z. B. an der Einrichtung einer sogenannten »Raum-
insel«, auf der ein riesiger Auffangspiegel angebracht werden sollte. 
Man wollte damit die Sonnenstrahlen sammeln und auf die Erde 
gebündelt weiterleiten. Die Wissenschaftler hofften, damit eine Mög-
lichkeit zu erschaffen, um in wenigen Sekunden eine feindliche Stadt 
zu Asche zu verbrennen und sogar den Teil eines Ozeans zum Kochen 
bringen zu können. 

Der Spiegel basierte auf einer Idee von Hermann Oberth, welche 
dieser noch zu Zeiten der Weimarer Republik im Jahr 1929 veröffent-
licht hatte. (286, 287) Nach den Vorstellungen des Erfinders sollte es 
sich dabei um ein im Weltraum zu errichtendes Leichtmetallgerüst 
handeln, in das zahlreiche spiegelnde Facetten eingesetzt waren. 

Oberth rechnete mit einer Bauzeit von 15 Jahren bei Gesamtkosten 
des Projekts von 15 Milliarden Reichsmark. Mit dem Sonnenspiegel 

(286) Ron Miller: The Dream Machines -A pictorial History ofthe spaceship 
in Art, Science and Literature, S. 272, Krieger, 1994. 

(287) James Mc Govern: Operazione Crossbow e Overcast, S. 171, Mursia, 
1970. 
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hoffte Oberth allerhand nützliche Zwecke erreichen zu können. So 
sollten einerseits die normalen Anteile der Sonneneinstrahlung auf der 
Erdoberfläche erhöht sowie Klima und Wetter günstig beeinflußt 
werden. Andererseits hielt Oberth auch strategische Anwendungs-
möglichkeiten für denkbar, und zwar durch Konzentration von Son-
nenstrahlen auf eng begrenzte irdische Bereiche. 

Schon relativ bald nach Kriegsbeginn nahm das Peenemünder 
Planungsbüro diese alte Idee wieder auf. Man hatte deutscherseits 
sogar bereits die zum Funktionieren eines solchen Sonnenspiegels 
notwendigen Dimensionen errechnet: drei Quadratkilometer Fläche 
wären vonnöten gewesen. 

Die Grundidee für das Rauminsel-Projekt war, daß man damit 
rechnete, daß die Erdanziehungskraft in einer Höhe von 5100 Meilen 
auf Null schrumpfen würde, so daß es möglich erschien, einen perma-
nent im Orbit verweilenden Weltraumstützpunkt zu bauen. 

Obwohl beim damaligen Stand der Technik ein so futuristisches 
Projekt noch nicht machbar war, vertraten die deutschen Wissen-
schaftler die Oberzeugung, daß genügend methodische Arbeiten über 
Jahrzehnte eine erfolgreiche Antwort hervorbringen würden. Man 
hatte dazu bereits ein festes Programm von im Laufe der Jahre nach-
einander zu erreichenden Zielen formuliert. Diese langfristige Pla-
nung erfolgte übrigens zu einer Zeit, in der Deutschland immer schneller 
in Schutt und Asche fiel! 

Das erste Ziel war, einen Retlektor zu bauen - möglicherweise aus 
metallischem Natrium in einer Umgebung frei von Luft und anderen 
korrosionsverursachenden Stoffen -, um die Sonnenstrahlen zu bün-
deln und in Richtung einer Empfangsstation zu schicken. 

Nach diesem Prinzip arbeitende kleinere »Sonnenkanonen« wur-
den noch versuchsweise auf Berggipfeln im Bereich der Alpenfestung 
aufgebaut, worüber in Zukunft noch zu berichten sein wird. 

Später sollte dann eine große Landversion folgen. Diese wäre z. B. 
am Küstenstreifen eines Kontinents aufgebaut worden, um dort Dampf 
und elektrische Energie zu erzeugen. Die Wärme-Konzentration einer 
solchen Anlage sollte nach diesen Berechnungen ausreichen, um 
einen Ozean zum Kochen zu bringen bzw. große Landflächen im Blitz 
zu verbrennen. 

Nach erfolgreicher Realisierung dieses Vorhabens wäre dann das 
nächste Ziel die Schaffung einer Weltraum-»Blitzkanone« gewesen. 
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Die damit verbundene Vorstellung ging davon aus, daß es so 
beliebig möglich sein würde, Nationen zu vernichten und die Welt 
vom Orbit aus zu beherrschen. 

Von der Rauminsel sollten später auch »Projektilfahrzeuge« (nach 
dem heutigen Sprachgebrauch »Weltraumfahrzeuge«) ins All starten. 

Man hatte sich in Peenemünde sogar schon konkrete Gedanken 
gemacht, wie die Station in die Umlaufbahn gebracht werden konnte: 

Die große Spiegelwaffe sollte errichtet werden, indem man vorfa-
brizierte Sektionen Stück für Stück mit mehrstufigen Raketen des 
Typs EMW A-13 in den Weltraum transportierte und dort zusammen-
baute. In dem kreisrunden Natriumspiegel waren 30 Fuß große Öff-
nungen vorgesehen, in denen die ankommenden Transportraketen 
andocken konnten. Neben diesen Öffnungen sollten sich Luftschleusen 
für Besatzungsmitglieder und Nachschubgüter befinden. Unter fluo-
reszierendem Licht wollte man Kürbiskulturen wachsen lassen, die 
den Sauerstoff für die Raumstation liefern sollten. Die notwendige 
Elektrizität sollte durch Dynamos gewährleistet werden, die solar-
erzeugter Quecksilberdampf antreiben sollte. Die genaue Ausrichtung 
des Spiegels wollte man mittels kleiner Lenkraketen koordinieren. 

Die Planung sah vor, daß sich die Station im Orbit in 5100 Meilen 
Höhe aufhalten und in einer Umlaufbahn um die Erde kreisen sollte. 

Bei Kriegsende war das »Fliegende Artillerie Hitler« genannte 
Orbitalstationsprojekt nur bis zum Reißbrettstadium fortgeschritten. 
(288, 289) 

War die Errichtung dieser Raumstation eines der ultimativen Ziele 
der Peenemünder? Wahrscheinlich ja, auch wenn sich von Brauns 
Biographen in der Nachkriegszeit stets empört bemühten, diesen 
ungeheuerlichen Verdacht ins Reich der Phantasie zu verweisen. 

Wernher von Braun selbst beschrieb in einem für die Amerikaner 
bestimmten Bericht vom 15. Mai 1945 eine angebliche zivile Version 
dieser Orbitalstation. Dabei soll es sich um eine Abwandlung des 
Vorschlags von Prof. Oberth für eine erdumkreisende »Beobach-
tungsstation« gehandelt haben. Diese sollte aber - welch ein Zufall -
ebenfalls mit einem gigantischen Spiegel ausgerüstet werden. Dieser 

(288) Renato Vesco: Operazione Plenilunio, S. 70, Mursia, 1974. 
(289) Edgar Mayer, Thomas Mehner: Das Geheimnis der deutschen Atom-

bombe, S. 39,42,45, Kopp, 2001. 
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sollte aus einem übergroßen Netz aus Eisenstangen bestehen, auf die 
man Metallfolien spannen wollte. Der Zweck des Gesamtsystems 
bestand nach von Brauns Darstellung darin, Städte auch bei Nacht mit 
Sonnenlicht und Energie zu versorgen. 

Interessant zu wissen ist übrigens, daß US-Wissenschaftler, als sie 
erstmals nach dem Krieg von dieser neuen deutschen Waffe der 
Zukunft hörten, das ganze Projekt ins Lächerliche gezogen. 

B. J. Spence, ein Physikprofessor an der North Western University, 
nannte das Unternehmen einen »Jules-Verne-Traum«. Ein anderer 
Fachmann, Prof. Dr. Bergen Davis, ein Physiker an der Columbia-
Universität, erklärte, daß es seiner Meinung nach keinen Ort »weit 
oben« gebe, an dem die Erdanziehungskraft »neutralisiert« würde, 
und ein Kollege seiner Fakultät pflichtete ihm bei, daß die ganze 
Aussage über eine Neutralisierung der Erdanziehungskraft keinerlei 
Bedeutung habe. Die amerikanischen Fachleute waren aber wenig-
stens der Meinung, daß in 5000 Meilen Höhe für praktische Zwecke 
keine Luft mehr existiere ... 

Diese Beurteilungen zeigen überdeutlich, daß bei Kriegsende Wel-
ten zwischen dem Entwicklungsstand beider Länder auf dem Gebiet 
der Raumfahrt lagen! 

Zum Glück für die Alliierten waren die Pläne der deutschen Wis-
senschaftler dieses Mal der Realisierbarkeit dieses Vorhabens um 
Jahrzehnte voraus. Für die Weltöffentlichkeit mag es in der Nach-
kriegszeit wirklich wie eine dumme Phantasterei geklungen haben, 
was da die deutschen Wissenschaftler und Ingenieure einst geplant 
hatten! Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich bei 
diesen Planungen um das berühmte »Sonnenkanonen«-Projekt han-
delte, eine Waffe also, von der Hitler glaubte, sie werde ihn zum Herrn 
der Welt machen. Dieses Beispiel zeigt, daß es in Deutschland sogar 
Planungen für den übernächsten Krieg gegeben hatte! 

Bis zur Verwirklichung der Orbitalstation wurde seitens der deut-
schen Wissenschaftler ein Zeitraum von etwa 50 Jahren angesetzt. 
Damit bewegen wir uns im gleichen Zeitrahmen, in dem heute die 
internationale Weltraumstation »ISS« verwirklicht wurde! 

Bei Kriegsende wurden die noch nicht vollendeten Projektunter-
lagen zu Hitlers »Superwaffe« von den Amerikanern in Westösterreich 
erbeutet. 

Im Jahre 1966 wurde dem US-Militär während des Vietnam-
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Krieges eine Abwandlung des ehemaligen deutschen Projekts vorge-
schlagen. Prof. Edgar Everheart von der Universität Connecticutt 
entwickelte daraus das Projekt »Able«. Bei dieser vereinfachten Lö-
sung war vorgesehen, mit Raketen einen riesigen aufblasbaren Plastik-
ballon in den Orbit zu schießen, der eine Linse mit 600 Metern 
Durchmesser bilden sollte. Die Planer errechneten für dieses Gerät 
eine Leistung, die ausreichte, um ein Gebiet von 350 Kilometern 
Durchmesser bei Nacht mit einer Lichtstärke von zweifacher Vollmond-
stärke beleuchtet zu können. Dies wiederum sollte dem Zweck die-
nen, die natürliche Bewegungsfreiheit der Vietcong-Guerillas auf ein 
Minimum zu beschränken. 

Allerdings zeigten sich sehr bald Schwierigkeiten, da die nötige 
Präzision des gigantischen Gerätes via Funkkommando vom Boden 
aus nicht zu erreichen war. Schließlich stellte man das Projekt ein. 

Die Idee des »Sonnenspiegels« wurde nochmals im Jahre 1999 
von den Russen wiederbelebt. Kosmonauten der Raumstation »Mir« 
bauten im Februar 1999 einen Reflektorspiegel, genannt »SNAMJA«, 
zusammen, der zuvor auf die »Progreß«-Raumfähre »M-40« montiert 
wurde. Das Experiment sollte zeigen, ob ein Sonnenspiegel im All in 
Zukunft als Lichtquelle für ganze Regionen - Länder mit langem 
Winter, große Baustellen oder Katastrophengebiete - dienen könnte. 
Der Lichtkegel sollte einen Durchmesser von fünf bis acht Quadratki-
lometern haben und die Beleuchtungsstärke die fünf- bis zehnfache 
Stärke des hellen Mondlichtes erreichen. 

Leider gab es bei der Durchführung des Experiments jedoch Pro-
bleme, da sich der Spiegel der Sonde nicht entfaltete, so daß das 
Vorhaben letztlich scheiterte. 



»Given a little more time ...« -
Fazit zu den deutschen Raketen und 

Flugkörpern als Siegeswaffen aus der 
Sicht der Sieger 

Kaum zehn Jahre nachdem Wernher von Braun mit dem Chef des 
Heereswaffenamtes über die Möglichkeit der Weltraumfahrt gespro-
chen hatte, war es Deutschland gelungen, die technischen und organi-
satorischen Mittel zum Angriff mit Interkontinentalraketen gegen die 
USA bereitzustellen. 

Wie sah nun das ungeschminkte Urteil zu diesem Thema auf 
Seiten der Sieger in der Nachriegszeit aus? 

Nach einem Bericht des US-Generalstabschefs George Marshall 
vom 10. Oktober 1945 in der New York Times lagen die amerikani-
schen Fabriken am Ende des »German War in Europe« gerade am 
äußersten Ende des Feuerbereichs eines Feindbeschusses aus Europa. 
Diese Einschätzung ist unverständlich angesichts einer Geschichts-
schreibung, die behauptet, die deutsche Rakete V-2 sei das Non-Plus-
Ultra deutscher Ingenieurskunst gewesen! Marshall meinte denn auch, 
daß die Amerikaner noch einmal Glück gehabt hätten! (290) 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren die amerikani-
schen Militärs und zivilen Raketenfachleute jedenfalls völlig erstaunt 
über die deutschen Fortschritte bei der Herstellung und Lenkung der 
V-Waffen. 

Oberst Holgar Toftoy war bei Kriegsende zum Kommandeur der 
neuen Raketendivision ernannt worden. Ihm verdanken die Vereinig-
ten Staaten von Amerika die fast perfekte Übernahme des deutschen 
Raketen- und Flugkörperprogramms. Für seine Verdienste beim Trans-
fer der deutschen Raketenspezialisten, vieler Tonnen schriftlicher 
Unterlagen und von mindestens 100 fertigen V-2-Geschossen wurde 

(290) »Biennial Report of the Chief of Staff of the United States Army, July, 
1" 1943 to June 30sl 1945 to the Secretary of War« in: The New York 
Times, 10. Oktober 1945, S. 11. 
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er kurz danach zum Generalmajor befördert. Toftoy erklärte später: 
»Wir waren blutige Anfänger, als mein Stab die V-2-Raketen aus 
Deutschland herübet gebracht hatte. Diese vermittelten uns derart grund-
legende Kenntnisse, daß wir mehr als fünf Milliarden US-Dollar und 
zehn Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit sparten.« (291) 

Major Robert B. Staver äußerte sich ebenso eindeutig, nachdem er 
das Hitlersche Weltraumprogramm aufgedeckt hatte: »Wenn ein ver-
nünftiges Programm zur Nutzung der deutschen Wissenschaftler ent-
wickelt wird und wenn ein großangelegtes Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramm veranlaßt würde, wird dieses Land [die USA; 
Anm. d. Verf.] dem Rest der Welt um ungefähr 25 Jahre voraus sein. In 
den nächsten 100 Jahren wird das Programm, das in Bälde angeregt 
werden wird, zu einem der aufregendsten wissenschaftlichen Unter-
nehmen der Geschichte führen.« (292) 

Neben der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung der 
deutschen Raketen- und Flugkörperbeule existieren auch klare ameri-
kanische Aussagen zum militärischen Aspekt. 

So erschien bereits ein Jahr nach Kriegsende, also 1946, in der 
US-Zeitschrift American Magazine ein kritischer Artikel, in dem auf 
Tatsachen hingewiesen wurde, die heute nach beinahe 60 Jahren 
wieder abgestritten werden: 

»LUFTSIEG ÜBER DIE DEUTSCHEN - Wir siegten in der Luft 
gegen die Deutschen mit Kraft, nicht mit Verstand; unser Luftwaffen-
oberkommando hielt eindeutig an den Ideen und Waffen von gestern 
fest. Die Deutschen jedoch entwickelten die Waffen von heute und 
morgen und setzten sie ein. Nach dem Sieg besuchten alliierte Wis-
senschaftler und Ingenieure deutsche Luftwaffenlaboratorien und Ver-
suchsstationen. Sie entdeckten nicht nur eine augenblickliche Überle-
genheit neuer deutscher Waffen, sondern sie fanden auch Zukunfts-
pläne, die zur Ausführung noch Jahre gebraucht hätten. Das ist ein 
Zeichen für den Weitblick der Deutschen und ihren Drang, alle Ideen 
zu versuchen. Aber wie hätten wir über diese neuen Waffen siegen 
können'? Über ein Dutzend anderer V-Waffen waren noch in der 

(291) Johannes von Buttlar: Projekt Aurora - Geheime Technologien des 
3. Jahrtausends, S. 116/117, VGS, 1999.

(292) Wilhelm Helmold: Die V-l - Eine Dokumentation, S. 298-301, Bechtle, 
1998. 
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Entwicklung. Darunter solche, die in Druckkabinen Truppen trans-
portieren oder die in 90 Metern unter dem Wasserspiegel von einem 
U-Boot starten sollten. Eine weitere sollte mit 27 750 km/h Geschwin-
digkeit und 800 Kilometern Gipfelhöhe den Atlantik überqueren. Es 
waren Angriffe auf New York geplant. Das war keine Utopie. In 
spätestens einem Jahr wäre sie ausgeführt worden. Hätte sich unsere 
Invasion nur um sechs Monate verzögert, wären die Deutschen im 
Besitz der vollständigen Luftherrschaft, nicht nur auf dem Kontinent, 
sondern auch auf dem Kanal und in Südengland gewesen. Wir hätten 
nur noch die weniger wirksamen Nachtangriffe ausführen können, sie 
hätten dagegen ununterbrochen England bombardiert. Ihre Bomben 
wären auf Flugplätzen, in Truppenansammlungen gefallen, hätten 
Häfen zerstört und Schiffe versenkt. Die Verluste wären ungeheuer, 
die Invasion vielleicht unmöglich gewesen. Ihre besseren Flugzeuge 
hätten unsere am Boden zerstört, so wie wir es vorher (mit ihren) 
getan hatten. Dazwischen sollten V-Waffen Salven schlagen. Sie woll-
ten 1000 V-l an einem Tag nach England schicken. Wirksamere 
Raketen als die V-2 wären in allen wichtigen Städten eingeschlagen. 
England wäre vollkommen blockiert gewesen. Auch wenn Deutsch-
land nicht in England gelandet wäre, hätte es, um einer völligen 
Vernichtung zu entgehen, Frieden schließen müssen. Nach der Erobe-
rung (Deutschlands) besuchte ich Abschußstellen für V-Waffen. Ich 
kann nur sagen und es immer wieder wiederholen: Es war höchste 
Zeit! Sie waren noch nicht ganz fertig, und nur deshalb erhielten wir 
keine Niederlage.« 

Dies ist keine Einzelstimme: Auch andere amerikanische Autoritä-
ten bestätigten, daß Deutschlands Überlegenheit auf dem Gebiet der 
Raketen- und Flugkörpertechnik einen Sieg verbürgt hätte, insofern 
nur mehr Zeit geblieben wäre, die in Entwicklung und Erprobung 
befindlichen neuen Waffensysteme auch einzusetzen. 

Angesichts solch ungeschminkter Äußerungen von wissenden 
US-Verantwortlichen ist man verblüfft, daß heutige Historiker nichts 
von all dem zur Kenntnis nehmen wollen. Unisono behaupten sie statt 
dessen seit Jahrzehnten, daß Deutschland nach der Niederlage in 
Stalingrad militärisch in der Defensive war und die Wunderwaffen in 
bezug auf das Ende des Krieges keine Rolle mehr spielten. Dies 
provoziert - bei aller Zurückhaltung - die Frage, ob die Geschichts-
wissenschaftler überhaupt die Tatsachen - und damit die Wahrheit -
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zur Kenntnis nehmen wollen oder ob sie lieber irgendwelchen vorge-
gebenen (politischen?) Leitbildern und Rahmenbedingungen folgen? 
Angesichts der in diesem Buch aufgezeigten Zusammenhänge auf der 
einen Seite und der bisherigen veröffentlichen Geschichtsschreibung 
auf der anderen Seite staunt der interessierte Beobachter, daß es 
massive Widersprüche gibt und daß die Fachleute allerhand »verges-
sen« haben zu recherchieren und zu berichten. Oder war genau das 
beabsichtigt? 

Ein weiterer Amerikaner ließ die Wahrheit im Oktober 1946 durch-
blicken: C. Lester, der in Harper's Magazine schrieb: »All such 
revelations naturally raise the question: Was Germany so far advanced 
in air, rocket, and missile research that, given a little more time, she 
might have won the war? Her war secrets, as now disclosed, would 
seem to indicate that possibility.« (»Alle diese Enthüllungen führen 
natürlich zu der Frage hin: War Deutschland auf den Gebieten der 
Luftfahrt-, Raketen- und Flugkörperforschung schon so weit fortge-
schritten, daß es - wenn man ihm noch ein wenig mehr Zeit gegeben 
hätte - den Krieg hätte gewinnen können? Der jetzt aufgedeckte Stand 
der deutschen Kriegsgeheimnisse würde auf diese Möglichkeit hin-
deuten.«) 

C. Lester war nicht irgendwer. Er hatte vorher mit hohen Offizie-
ren des TIIC (Technical Industrial Intelligence Comitee) gesprochen. 
Lester hatte von ihnen sicherlich längst nicht alles über die moderne 
Kriegstechnik der Deutschen erfahren, aber das, was er in seinem 
Artikel berichtete, läßt sich heute unschwer anhand von BIOS-, CIOS-
und FIAT-Berichten bestätigen 

Es wird sich wahrscheinlich nie ganz klären lassen, wie nahe die 
Deutschen wirklich daran waren, New York mit Raketen zu vernich-
ten oder es zumindest in ihrer Verzweiflung zu versuchen, es sei denn, 
die früheren Alliierten würden endlich alle diesbezüglichen Informa-
tionen freigeben. 

Während der hohe US-Beamte Leo T. Crowley am 27. Juni 1945 in 
der New York Times schrieb, daß es nur noch sechs Monate gedauert 
hätte, bevor verbesserte »V-2« New York City zertrümmert hätten, 
berichtete der US-Astronaut Gordon Cooper, daß bei Kriegsende nur 
noch eine Woche New York von einem möglichen großflächigen 
»Ground Zero« trennte. Waren die Vereinigten Staaten um Haares-
breite einer Katastrophe entgangen? 



In letzter Minute .. . 

Unbekannte Großrakete: Flodtmann-V-3 

Nach Fertigstellung des Manuskripts erhielten wir von einem ameri-
kanischen Mitrechercheur ein erst vor kurzem deklassifiziertes Doku-
ment mit der Aussage eines Kriegsgefangenen vom 13. Dezember 
1944. Die betreffende Person, ein 28-jähriger Tscheche namens Jo-
seph Koch, beschrieb darin eine riesige Waffe, die er während seiner 
vorausgegangenen Tätigkeit bei den Flodtmann-Werken in Breslau 
auf Plänen im Direktionsbüro der Firma gesehen hatte. Dem Bericht 
lag eine genaue Zeichnung bei. Die 33,1 Meter lange und einen 
Durchmesser von 3,2 Metern aufweisende Großrakete sollte nach Art 
einer Gewehrgranate aus einer 25 Meter langen Röhre starten und 
beim Einschlag »alles zerstören, was in ihrem Wirkungsbereich lag«. 

Der Zeuge sagte weiterhin aus, daß die Flodtmann-Werke mit der 
Produktion von (Teilen für) V-Waffen und Panzer beschäftigt waren. 
Insgesamt 8000 Personen arbeiteten hier, die im Dreischichtsystem 
eingesetzt waren. Namen von Verantwortlichen habe er, Koch, nicht 
erfahren. Das Gelände, das Koch auf einer weiteren Zeichnung dar-
stellte, wurde von einer speziellen Sicherheitspolizei bewacht. 

Das Dokument läßt wissen, daß die Aussage des Kriegsgefange-
nen zum damaligen Zeitpunkt nicht überprüft werden konnte. Ob die 
Amerikaner später genaue Details in Erfahrung bringen konnten, ist 
eher unwahrscheinlich, weil Breslau zu jenen Städten gehörte, die 
durch die Russen erobert wurde. Diese haben bis dato nichts über den 
Fund einer deutschen Großrakete berichtet. Weitere Einzelheiten über 
diese jahrzehntelang vor der Öffentlichkeit verborgene Großrakete, 
deren Länge über dem Maß der A-9/A-10 gelegen hätte, sind daher im 
Moment noch unbekannt. 

Abbildungen auf den folgenden zwei Seiten: Erste Seite der Zeugen-
aussagen des Kriegsgefangenen Joseph Koch (S. 315) und die 
Flodtmann-V-3 in einer Zeichnung mit genauen Maßangaben (S. 316). 
Quelle: C.S.D.I.K. (UK) S.I.R. 1632, 20. April 1945, via GRP 
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Nachbemerkung 

Bereits gegen Ende des Nürnberger Tribunals sagten Hermann Göring 
und Albert Speer übereinstimmend aus, daß die Gefahren für die 
Menschheit nicht auszudenken wären, wenn irgend jemand all die 
neuen Geheimwaffenentwicklungen je einsetzen würde, die das Dritte 
Reich geplant hatte. Mit Ausnahme von Hans Kammler wußten diese 
beiden Männer sicherlich am besten unter den ehemaligen Führern 
des Dritten Reiches über die »Waffen, die es gar nicht geben durfte«, 
Bescheid. 

Vor seinem Selbstmord am 16. Oktober 1946 wies Göring in 
seinen Abschiedsaufzeichnungen erneut auf einen künftigen »Krieg 
der Sterne« hin. Seine letzten Mitteilungen wurden vom Komman-
danten des Gefängnisses beim Nürnberger Tribunal, Oberst Burton C. 
Andrus, unter Verschluß genommen. Sie sind bis heute nur teilweise 
freigegeben. Der Inhalt der warnenden Botschaft des ehemaligen 
Reichsmarschalls, die an Winston Churchill, den britischen Premier-
minister, gerichtet gewesen sein soll und auf einen zerknüllten Zettel 
geschrieben war, wurde zwischenzeitlich dennoch bekannt. 

Wie bestimmte Experten des Dritten Reiches in den 1940er Jahren, 
betrachten heutige Militärstrategen den Weltraum als »hochgelegenes 
Gelände« von entscheidender Bedeutung. Ballistische Langstrecken-
raketen, bemannte Raketenflugzeuge und Weltraumstationen sind heute 
ebenso in den Arsenalen der Großmächte existent wie Laser- und 
Partikelstrahlwaffen, an denen auf deutscher Seite bereits im Zweiten 
Weltkrieg herumexperimentiert wurde. 

Ein »Krieg im Weltraum« klingt zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
immer noch nach Science Fiction. Tatsächlich fanden bisher (angeb-
lich) noch keine Kämpfe außerhalb unserer Atmosphäre statt. 

Amerikanische Kreise berichten aber, daß von russischer Seite 
während des Kalten Krieges versucht wurde, Spionagesatelliten der 
USA zu »blenden«, und im Jahr 2001 enthüllte der deutschstämmige 
Ingenieur Günter Wendt, daß der russische Geheimdienst KGB plan-
te, die Mondrakete »Saturn-V« mit »Apollo-11« durch den Einsatz 
von Radiowellen abstürzen zu lassen. Wendt, der als NASA-Direktor 
für die Sicherheit auf der Abschußrampe in Cap Caneveral zuständig 
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war, arbeitete von 1967-1989 für die amerikanische Wcltraumbehörde. 
Er berichtete in seinem Buch The unbroken chain (Die ungebrochene 
Kette), daß am 16. Juli 1969 vor der Küste Floridas harmlos wirkende 
Fischkutter des KGB operierten, die die »Apollo«-Elektronik mit 
Radiowellen lahmlegen wollten, um so einen Absturz herbeizuführen. 
Doch der Plan der Russen mißlang, da der CIA von der Aktion 
rechtzeitig vorher Wind bekommen hatte und die Amerikaner so in 
der Lage waren, ein Gerät zu entwickeln, das die gefährlichen Wellen 
zerstreute. Es hätte, so Wendt weiter, noch ein zweiter Plan des KGB 
existiert, bei dem die Russen die »Apollo«-Kapsel nach der Wasse-
rung samt Besatzung entführen wollten. Doch auch hier seien die 
Amerikaner schneller als die Russen gewesen: sie trafen als erste an 
der im Pazifischen Ozean schwimmenden Kapsel ein. 

Ob die Amerikaner ähnliche Aktionen gegen die russische Welt-
raumfahrt versuchten, ist unbekannt. Wer aber die Geschichte des 
Kalten Krieges kennt, dürfte nicht übeirascht sein, wenn eines Tages 
herauskäme, daß solche Aktionen ebenfalls durchgeführt wurden. 

Selbst nach dem Ende des Kalten Krieges ist absehbar und be-
merkbar, daß die führenden Großmächte weiter zum Krieg in der 
»Dimension Weltraum« rüsten. Damit sind aber nicht nur die USA 
und das angeschlagene Rußland gemeint. Auch die Chinesen haben 
heute ihr eigenes »Star Wars«-Programm, so daß Militärexperten, wie 
der amerikanische Verteidigungsminister Rumsfeld, bereits von der 
Gefahr eines »Space Pearl Harbours« sprechen, also der drohenden 
Gefahr eines Überraschungsangriffs aus dem Weltraum. 

Wer will dann noch daran zweifeln, daß der erdnahe Raum bzw. 
der Weltraum einmal der Kriegsschauplatz werden könnte, auf dem 
sich ein zukünftiger bewaffneter Konflikt entscheidet? 

Es liegt an uns allen, ob Hermann Görings schreckliche Prophezei-
ung eines Tages Wahrheit wird oder ob sie nur eine Mahnung an die 
Nachwelt bleibt. 
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Hinweis: Die Wiedergabe der Abbildungen untereinander erfolgt nicht maßstäblich! 

A-9b/A-10 (späte Ausführung mit 
verlängertem A-9-Rumpf, 
Peenemünde März 1945) 

(Grafik: Igor A. Shestakov) 

A-9P/A-10 (späte bemannte Aus-
führung, Peenemünde März 

1945), Farbgebung: A-10: RLM 
»weißgrau 1945« über RAL 
6003; A-9A: Splittertarnung 

RLM 81/82/74 
(Grafik: IgorA. Shestakov) 



Projekt A-11 (Bad Sachsa, März 
1945), Farbgebung A-ll: RLM 99 
über RAL 6003; A-9-Spitze: 
Wolkenmuster aus RAL 6003/ 
RLM74/RLM 99 
(Grafik: IgorA. Shestakov) 



EMW A-ll/II »Japan-
Rakete« (Projekt 
Peenemünde/Bad 
Sachsa, 1945), Farb-
gebung: RLM 82/84 
(Grafik: IgorA. 
Shestakov) 



Space-Shuttle-Vor-
läufer A-13(?)/Sän-
ger, Dreistufenrakete, 
Farbgebung: Splitter-
tarnung RLM 82/83, 
darüber Wellen-
muster mit RLM 
»weißgrau 1945« 
(Grafik: Igor A. 
Shestakov) 



EMWA-12. Dreistufen-
rakete für Weltraum-
transport oder große 
Interkontinentalnutz-
lasten (Projekt Peene-
miinde/Bad Sachsa, 
1945). Farbgebung: 
Wolkenmustertarnung 
RLM 82/83 (Grafik: 
IgorA. Shestakov) 



Dornier- 217-K-2-»Amerika-Bomber« mit großem Sänger-Stau-
strahltriebwerk, Istres (Südfrankreich), 1944. Farbgebung: Obersei-
ten: RLM 72/73, Unterseiten: RLM 65 (Grafik: IgorA. Shestakov) 

Tromsdorff-D-6000-Staustrahl-Interkontinentalflugkörper mit 
Startbeschleunigungs-Feststoffraketen an den Tragflächenspitzen. 

Farbgebung: Oberseite: RLM 82/83, Unterseite: RLM 76, 
Feststoffraketen: RLM 02 (Grafik: IgorA. Shestakov) 



Sänger-Interkontinental-Orbital-Drohne (unbemannt) mit 17-Ton-
nen-Sprengkopf. Farbgebung: RLM 75/82 über RLM »Grau 1945« 

Wolkenmustertarnung (Grafik: IgorA. Shestakov) 

Rauminsel EMW »Fliegende Artillerie Hitler« (Rekonstruktions-
versuch). Mit dieser Rauminsel, für deren Realisierung 50 Jahre an-
gesetzt wurden, wollte Hitler nach einem gewonnenen Krieg die Welt 
kontrollieren. Unbotmäßige Gegner sollten so aus dem Weltraum durch 
»Lichtblitze« vernichtet werden. (Grafik: IgorA. Shestakov) 

Sänger-»Antipodenbomber«, Ausführung ohne Außenkabine ab-
schußbereit auf Starthilfsschlitten und Startschiene. Farbgebung: 

RLM Ol, Startschlitten: RLM 02. (Grafik: IgorA. Shestakov) 



Der Vorläufer der A-10: »Entwurf 1936 
(Modell Georg) 

A-4B mit Feststoff-
boosterrakete 

(Peenemünde, März 
1945) (Modell Georg) 



Entenflügel-A-9 mit verlängertem Rumpf 
und zwei Staustrahltriebwerken 

(Projekt) (Modell Georg) 

Projekt »Roß und Rei-
ter«: Entenflügel-A-9p 
mit Staustrahltriebwerk 
auf A-10-Startstufe 
(Modell Georg) 



A-4/A-10 mit Sechser-Start-
triebwerk (Frühversion) (Modell: 

Herminio Pimentel Espinozct, 
Foto: Aescala models®, 

www.geocities.com/ 
aescalamodels) 

A -4a(tomar)/A-10 mit Zwei-
phasentriebwerk (Modell: 

Herminio Pimentel Espinoza, 
Foto: Aescala models 

www.geocities.com/ 
aescalamodels) 

http://www.geocities.com/
http://www.geocities.com/


A-9/A-10 mit Sechser-Start-
triebwerk (Frühversion) (Modelt: 

Herminio Pimentel Espi-noza, 
Foto: Aescala models®, 

www.geocities.com/ 
aescalamodels) 

Bemannte A-9/A-10 mit Sechser-
Starttriebwerk (Frühversion) 
(Modell: Herminio Pimentel 

Espinoza, Foto: Aescala models®, 
www.geocities.com/ 

aescalamodels) 

http://www.geocities.com/
http://www.geocities.com/


A - 9p/A-10-Eintriebwerksversion 
(spätere Ausführung) (Modell: 
Herminio Pimentel Espinoza, 

Foto: Aescala models®, 
www. geocities. com/ 

aescalamodels) 

A-9/A-lO-Spätversion (geöffnet), 
Zweiphasentriehwerk, plus A-9 
(Kurzflügel) (Modell: Herminio 
Pimentel Espinoza, Foto: Aescala 

models®, www.geocities.com/ 
aescalamodels) 

http://www.geocities.com/


A-9/A-10-Spätversion mit Zwei-
phasentriebwerk und Lang-

flügel-A-9 (Modell: Herminio 
Pimentel Espinoza, Foto: Aescala 

models®, www.geocities.com/ 
aescalamodels) 

»Projekt Zossen«-
Interkontinental-Bündelrakete 

(Modell Georg) 

http://www.geocities.com/


Bemannte V-2 aufA-10 mit Boosterraketen zum Erreichen einer 
Orbitalbahn (Peenemünde, April 1945?) (Modell Georg) 



EMW »Interglobah-Transportraketenprojekt (Modell Georg) 



Heinkel-He-lH-H-20-Flugkörperlenkflugzeugfiir Fi-103 (V-l) mit 
»Berlin«-Radar, Schleppantenne und Leitstrahlanlage (Antwerpen, 

1944/45) (Modell Georg) 

U-Boot-Typ IXD mit Lenk-Radar »Hörnchen« und Leitstrahlanlage 
(1945) (Modell Georg) 
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