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Im Frühjahr 1941 wurde ich wieder zu meiner früheren Einheit, dem 65. Art. Reg. in 

Mühlhausen einberufen. 

Die Uniform mußte ich bald wieder ausziehen und wieder zivil tragen, weil ich durch einen 

Führerbefehl als Ingenieur an die Heeres-Versuchs-Anstalt in Peenemünde abgestellt 

werden mußte. Wo das war und was da zu tun sei, konnte mir niemand sagen. Bei der Bahn 

erfuhr ich, daß der Bestimmungsbahnhof Zinnowitz sei. Also fuhr ich da hin und dann mit 

der Werkbahn über Karlshagen nach Peenemünde, Werk Ost. 

An der Hauptwache bekam ich ein Quartier zugewiesen und bekam den Bescheid, mich am 

nächsten Morgen auf dem Personalbüro im Verwaltungsgebäude zu melden. Essen könne 

ich ja im Kasino, da gäbe es auch Frühstück und Mittagessen. 

Der Mann vom Personalbüro betrachtete sich meine Unterlagen und sagte, ich solle mich 

bei einem H. Böttger im großen Konstruktionsbüro melden, der würde mich arbeitsmäßig 

einsetzen. Eine Wohnung bekam ich auch zugewiesen und zwar in Zinnowitz im Haus 

Schöngrün am Glienberg. 

Der H. Böttger war Abteilungsleiter für die Konstruktion von Armaturen und Ventilen. 

Geduldig erklärte er mir die Funktion eines Ventiles, das für Prüfstandsversuche beim 

Spülen der Behälter benötigt wurde. 

Er nannte Durchflußmengen und Fließgeschwindigkeiten aus denen sich Querschnitte 

errechnen ließen und bot mir seine Hilfe beim Einarbeiten an. Ich sagte ihm, das sei alles 

artfremd für mich, weil ich von Hause aus Statiker sei. Er räumte ein, daß es eine 

Abteilung für Statik gäbe und wenn dort Bedarf bestünde, könne ich immer noch später 

dorthin. 

Also erst mal ans Reißbrett vor einen leeren weißen Bogen Zeichenpapier und das tun, was 

verlangt wurde. 

In dem großen Büro gab es verschiedene Abteilungen mit unterschiedlichen Fachgebieten. 

Wer da mit offenen Augen herumlief, der merkte bald, daß hier eine große Rakete 

entwickelt wurde, zu deren Entwicklern ich nun auch gehörte. 

- Da wir eine Gruppe unter der Leitung von H. de Beeck. Die zeichneten perspektivische 

Pläne von den Abläufen des Einsatzes der Rakete. Anhand der Pläne konnte dann das 

Vorgehen und der Ablauf der Arbeiten besprochen werden, wie an einem 

Generalstabsplan. 

- Eine weitere Gruppe befaßte sich mit dem Antrieb der Rakete. Der Leiter war H. Patt. 

Das Antriebsaggregat, der sog. Ofen war ein mannshohes Gebilde, das eine Schubkraft 

von 25 t liefern sollte. 

- Dann waren die Zellenbauer unter der Leitung von H. Kroll. Hier wurden 0,5 mm 

starke Stahlbleche mit Längs- oder mit Querversteifungen verbunden. Für mich waren 

das ungewohnte Dimensionen. Gegen meine bisher bekannten U-Profile und Breit-

flanschträger war das eine bessere Pappenkonstruktion, der ich nicht über den Weg 

traute. In diese Art von 'tragfähiger Konstruktion' mußte ich mich erst einleben. 

Anfänglich schlief ich nachts nicht gut, wenn ich an 0,5 mm Blech dachte. 

Im Bereich 'Kroll' stand auch ein großes Strakbrett mit etwa 2x3m Abmessung. So ein 

großes Reißbrett hatte ich vorher noch nie gesehen. Das Brett war mit einen weißen 

Zeichenkarton bespannt, der mit einer Alu-Folie verstärkt war, die verhindern sollte, daß 

Verwerfungen und Längenänderungen bei Wärme oder Kälte auftraten. Auf den Karton 

wurden im Maßstab 1:1 die Umrisse der Rakete, sowie deren Längs-und Querschnitte 

millimetergenau aufgezeichnet, damit im Bedarfsfall rückwärts wieder Abmessungen 
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abgegriffen werden konnten. Das verlangte, daß beim Aufzeichnen der Karton genau so 

groß war, wie beim Abgreifen 

der Maße. Zur Kontrolle waren an den 4 Tischecken jeweils in x und y Richtung ein 

Eichmeter angebracht. Diese Meterstrecken mußten beim Abgreifen von Maßen immer mit 

dem zu verwendeten Stahlmaßstab übereinstimmen. Wenn sich herausstellte, daß die 

Kontroll-Längen zu klein ausfielen, dann mußte der Tisch samt Karton soweit vergrößert 

werden, bis die Maßstäbe überein stimmten. Diese Vergrößerung wurde durch Erwärmung 

erreicht und durch elektrische Lichter geschaffen, die rund um den Tisch angeordnet 

waren. Der Zeichner, der am Straktisch arbeitete, war ein ganz genauer und der ließ 

niemand zum Abgreifen von Maßen an den Tisch heran. Das war halt seine Sache. 

Ich schaute ihm gern zu, wenn er in das Wirrwarr von Linien Punkte eintrug, die dann mit 

den sog. Straklatten zu Kurven verbunden wurden. Die Straklatten waren dünne Leisten 

aus Birnbaumholz von etwa 2x5 mm Querschnitt, die durch Eisengewichte, den sog. 

Elefanten in Position gehalten wurden. Das war eine mir völlig neue Arbeit für die ich 

mich sehr interessierte. 

Dichterische Leute erfanden den Vers: 

'Ein Dienstverpflichteter am Staktisch stand, 

er hatte keine Eile und strakt aus Langeweile. 

Um ihn brannten viele Lichter, 

armer Dienstverpflichter.' 

Das zielte darauf ab, daß der es immer schön warm hatte, auch wenn es ihm schon warm 

genug war. 

Der Straker war immer elegant gekleidet. Ich sehe ihn noch heute vor mir: Hellblaues 

Hemd, rostbraune Kravatte, Braune Hose und Schuhe mit dicken Kreppsohlen. Ich glaube, 

er stammte aus Berlin und hieß Vogt. 

- Dann waren da noch die Leute unter H. Tessmann, die sich um die Prüfstände und deren 

Ausstattung kümmerten. 

Ich schlich bei allen Gruppen herum und wußte bald vieles über die Rakete, die offiziell 

mit A4 bezeichnet wurde, aber von den Kriegs-Strategen V2 benannt wurde. Die 

Hierarchie lernte ich auch kennen. Die Gruppen bzw. Abteilungen unterstanden dem Chef-

Konstrukteur, dem H. Riedel II. Darüber stand dann der Dr.Wernher von Braun. Den hatte 

ich bis jetzt noch nie gesehen, aber man sagte mir: 

'Den kannst Du gar nicht verpassen, der fällt Dir sofort auf. 

So war es dann auch. Eines mittags saß ich im Kasino. Da kamen einige Leute diskutierend 

zur Tür herein. Darunter war ein gut gekleideter Mann mit einer so starken Ausstrahlung, 

daß gegen ihn die Anderen gar nicht mehr auffielen. Das muß er sein, ging es mir gleich 

durch den Kopf. Und tatsächlich das war der Chef von Peenemünde. 

Wir waren eine militärische Entwicklungsstelle und unterstanden dem Oberkommando des 

Heeres bzw. dem Heereswaffenamt. 

Der oberste militärische Chef in Peenemünde war der Oberst Dornberger, der später 

General wurde. Ihm war auch der zivile Dr. Wernher von Braun unterstellt. Die beiden 

kamen sehr gut miteinander zurecht. Von der Hierarchie spürte man nie etwas. 
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Ich bewohnte in Zinnowitz im Haus Schöngrün ein kleines Zimmer. Ich hatte es gemütlich 

eingerichtet und fühlte mich da recht wohl. Zur Arbeitsstelle und zurück fuhr ich täglich 

mit der Werkbahn. 

Abends war ich meistens am Strand und badete in der Ostsee. Da hatte ich auch einen 

Strandkorb zum umziehen und zum ausruhen. Das war ein ganz angenehmes Leben. Ich 

verpflegte mich selbst mit dem, was es so auf die Marken gab, kaufte, wenn möglich 

Räucherfisch und ging sonst in das Schwabes-Hotel, wo es immer Fisch gab. Da brauchte 

ich keine Fleischmarken, die sowieso nie reichten. 

Mein Spülventil brachte ich mit Gottes und mit Böttgers Hilfe in der Zusammenstellung 

fertig und hielt es für angebracht, in der Statik-Abteilung nach einem freien Platz zu 

schauen. 

Der Chef war H. Wischhöfer, dem ich meinen Wunsch vortrug, meiner Ausbildung 

entsprechend als Statiker zu arbeiten. Er gab mir grünes Licht, weil einer seiner Leute, H. 

Petzold in den nächsten Tagen in das Kraftwerk Peenemünde-Ort als Betriebsleiter gehen 

würde. Sein Schreibtisch stünde mir also zur Verfügung. Die Versetzung von H. Böttger zu 

ihm wolle er selbst in die Wege leiten. Ich solle mich kümmern, meine angefangene Arbeit 

an den Mann zu bringen. Da hatte ich einen Tischnachbarn, H. Seidel, der mir die 

Erstellung der Einzelteile und der Stückliste zu-sagte. 

So zog ich Anfang Juni 1941 in die Statik- Abteilung. Da waren außer mir: 

Der Chef H. Wischhöfer, H. Höppner und H. Iglauer. 

Als ich dazu kam, machte H. Wischhöfer gleich einen Arbeitsplan. Als Aufgabenstellung 

stand die Berechnung der Beanspruchung des Raketen-Hecks beim Eintauchen der Rakete 

aus dem Gipfelpunkt der Flugbahn in die Atmosphäre an. 

Zur Verfügung standen die Unterlagen: 

1. Zeichnung des Hecks mit den Querschnitten der Rippen und Spanten. 

2. Flugbahnberechnung für die Rakete beim Eintauchen in die Atmosphäre. In der 

Bahnrechnung ergab sich aus der Fluggeschwindigkeit v und der Luftdichte ρ 

entsprechend der Bahnhöhe h der Staudruck q = ρ/2*v
2
. 

3. Windkanalmessungen über die Druckverteilung am Modell der Rakete A4 für 

Geschwindigkeiten bis Ma-Zahl 3,24 und für Anstellwinkel bis 10°. 

4. Die Forderung, daß das Heck die Belastung aus dem Produkt α*q = 30 000° * kg/m
2
 

aufnehmen müsse. 

 

Die Aufgabenstellung wurde von H.Wischhöfer wie folgt unterteilt: 

a. Um mich in die Windkanalmessungen und in die Flugbahnrechnungen einzuarbeiten, 

fiel mir die Arbeit zu, die Lastverteilungen zu berechnen und aufzuzeichnen. 

b. H. Höppner hatte einen Integranten, ein Gerät, auf das ich später noch zurückkomme. 

Damit konnte er durch graphische Integration aus der Lastverteilung mit einmaliger 

Integration die Querkräfte und bei zweimaliger Integration die Biegemomente 

bestimmen. 

c. Der H. Iglauer mußte für die Querschnitte der einzelnen Spante und Rippen die 

Trägheitsmomente und Widerstandsmomente berechnen 

d. Aus den Ergebnissen von H. Höppner und H. Iglauer berechnete H. Wischhöfer die 

Spannungen, die in den betreffenden Elementen auftraten. 

Meine Arbeit kann ich an einem einfachen Beispiel etwa so beschreiben: 
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- Bahnhöhe h = 10 km. Luftdichte ρ = 0,04 kg * s
2
/m

4
 

- Fluggeschwindigkeit  v = 500 m/s 

- Staudruck q = ρ/2 * v
2
 = 0,02 x 500

2
 = 5000 kg/m

2
 

Aus der Forderung: α * q = 30 000 ° kg/m
2 

errechnet sich der Anstellwinkel der Rakete zu 

α = 30 000 / 5 000 = 6° 

Also war die Lastverteilung gefragt für α = 6° und für die Mach-Zahl 

Ma = 500 / 330 = 1,52 

Durch Interpolation konnten aus den benachbarten Werten die gesuchten Größen gefunden 

werden. 

Wir brachten unsere Arbeit gut zu Ende. Für mich war es eine erstmalige Arbeit in einer 

Gruppe, wo man sah, wie ein Teil in den anderen überging. 

Weitere Arbeiten am Heck waren die Beanspruchungen der Flügel beim Stand auf dem 

Starttisch beim und nach dem Betanken. 

Das vollgetankte Gerät wog 13 000 kg. 

Von Bedeutung war die Haltbarkeit der Schweißpunkte, mit denen die Blechhaut auf den 

Rippen befestigt war. 

Das war auch eine schlafraubende Angelegenheit, weil so ein Schweißpunkt nicht 

berechnet werden konnte, wie ein Niet oder eine Schraube. 

Anhaltspunkte hatten wir aus Forschungsberichten der Luftfahrt. Da waren angegeben, 

welche Bruchlasten bei welchen Blechstärken zu erwarten waren. 

Um zu wissen, was das Heck hielt, wurde am Prüfstand ein Betankungsversuch vorbereitet, 

wobei die Rakete vorsichtshalber mit Wasser, anstatt mit Treibstoff gefüllt weden sollte. 

Als das getan wurde, kam der H. Dr.v.Braun ganz aufgeregt in unser Büro: "Kommt mal 

mit auf den Prüfstand und schaut Euch Euer Scheiß Heck an. Schon bei halber Füllmenge 

geht das Heck bereits in die Knie. 

Wir setzten uns in sein Auto und fuhren zum Prüfstand. Da stand die Rakete auf dem 

Starttisch. Das Heck sah recht zerknittert aus. 

Trotz des zerknitterten Hecks war die Rakete A4 auf dem Starttisch ein erhebender 

Anblick. 

Mit einer Länge von über 14 m und einem Durchmesser von 1,65 m war das schon ein 

gewaltiges Bauwerk. 

Aus unserer Abteilung war H. Höppner mitgekommen, der sich das Heck gewissenhaft 

ansah. Da kam plötzlich die Stimme vom Dr.v.Braun: 

"Nun, meine Herren Statiker, was haltet Ihr von Euerer Kunst?" 

Mit etwa einer Woche Praxis traute ich mir nicht, eine Meinung abzugeben. 

Der H. Höppner war kein großer Redner, et war eher verschlossen. Aber er überlegte vor 

jedem Satz genau, was er sagen wollte. 

So brachte er eine Erklärung zustande, mit der alle zufrieden waren. 

"Das Heck ist eine Ramenkonstruktion, weil wir aus Gründen der Gewichtsersparnis 

Diagonalstäbe wegließen. Hier wird die Standlast als Querkraft nicht durch Diagonalstäbe 

übertragen, sondern durch die Blechhaut, die die einzelnen Rippen des Hecks miteinander 

verbindet. Die dünne Blechhaut rettet sich dadurch, daß sie Falten bildet und so wie ein 
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Fachwerk Diagonalstäbe schafft, die zur Übertragung der Querkraft gebraucht werden. 

Nun hat die Haut die Falten gebildet und kann die Standlast aufnehmen. Sie können 

beruhigt sein und getrost weiter betanken. Dabei werden sich die Falten noch etwas 

verstärken, aber wenn die Schweißpunkte halten, passiert nichts." 

Das schienen alle verstanden zu haben. Das Gerät wurde voll getankt und es war, wie der 

H. Höppner vorausgesagt hatte. Zufrieden fuhr uns der H.Dr.v.Braun wieder ins Büro 

zurück. Dabei fragte er mich, seit wann ich in der Abteilung Statik sei. Ich berichtete, 

vorher im Ventilbau bei H. Böttger gewesen zu sein, aber nun seit Kurzem meine 

Rechenkünste in der Statik versuche, da ich von Hause aus Stahlbauer sei. 

Er meinte, das sei in Ordnung und ich solle mich eng an den H. Höppner hängen, mit dem 

habe er schon viele Diskussionen gehabt und der könne mir sicher vieles beibringen. 

Das war eine gute Empfehlung, aber ich war schon selbst dahinter gekommen, daß der H. 

Höppner mehr konnte, als allgemein üblich war. Er hatte in Chemnitz Maschinenbau 

studiert. Chemnitz verlangte 8 Semester Studienzeit. Andere Ingenieurschulen nur 

5 Semester, so wie auch Ilmenau, wo ich herkam. 

Was er studiert hatte, das hatte er in sich aufgenommen. Er war ein Vollblut Ingenieur, wie 

ich in meinem langen Berufsleben keinen wieder kennen lernte. 

Das will ich an einem Beispiel belegen: 

Er kam eines Abends, gerade, als Feierabend war und fragte, ob ich noch Lust hätte, mit 

ihm etwas zu bearbeiten. 

Der Riedel II wolle wissen, was die Treibstoff-Behälter gegen Überdruck halten. Er habe 

ihm gesagt, das könne nur ein Abdrückversuch klären, weil die Schweißnähte 

wahrscheinlich zum Bruch führen würden. 

Natürlich sagte ich zu, weil ich neugierig war, wie er das Problem packen würde. 

Übrigens, schon eine Weile sagten wir 'Du' zueinander, weil er, der Ältere, es mir anbot. 

Also pass auf, Willi, wie ich das mache: 

1. Wir verschaffen uns einen Überblick anhand der Zeichnung des Behälters. 

Darin sind alle Maße und der Werkstoff des Behälter-Bleches angegeben. 

Maße:  Behälterdurchmesser D=150 cm = 2r = 2*75 cm 

Bodenradius  R  = 0,8*D = 120 cm 

Krempenradius k = D/6 = 25 cm 

Blechstärke  s=2 mm = 0,2 cm 

Werkstoff:  AlCuMg F42 

Bruchfestigkeit σ = 4200 kg/cm
2
 

Streckgrenze σ0,2 = 2800 kg/cm
2
 

2. Mit dem Innendruck 'p' und den Abmessungen rechnen wir die Ringspannungen im 

Behältermantel und im -Boden: 

Mantel σM = p*r/s = p*75/0,2 = 375p , 

Boden σB = p*R/2s= p*120/2*0,2 = 300p 

Die entsprechenden Platzd5ücke wären mit σ = σM bzw. σB 

im Mantel pM = 11,2 kg/cm
2
 

im Boden pB = 14,0 kg/cm
2
 

Diese Drücke liegen sicher zu hoch. 
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Der Behälter reißt da auf, wo seine schwächste Stelle ist. Diese Stelle müssen wir durch 

Überlegungen finden. 

3.Wir stellen uns vor, daß der Behälter -wenn er sehr elastisch wäre - unter Innendruck die 

 Form einer Kugel annehmen würde. Den Kugelradius ρ finden wir aus den 

Bedingungen: 

a) ρ > r 

b) Der Überstand von ρ ist so groß, daß er am Mantel dem Betrag d  -der 

Ringspannung ρM- entspricht. 

c) Der Überstand von ρ ist so groß, daß er am Boden dem Betrag 0,8*d entspricht. 

d) Der Kugelradius ρ geht durch den Anfangspunkt a der Krempe. Mit der 

abgemessenen Bodenhöhe h = 38 cm errechnet sich aus den Bedingungen: 

z = 40 cm, d = 10 cm und ρ = 85 cm. 

4. Nun kennen wir den Kugelradius ρ und seinen Einsatzpunkt. Mit dem Stangenzirkel 

zeichnen wir einen Halbkreis durch den Punkt r+d am Mantel, den Punkt a an der 

Krempe und den Punkt 0.8*d über dem Bodenscheitel. 

Jetzt nehmen wir an, daß die Kugelkontur dem Spannungsverlauf im Behälter 

entspricht. 

Man sieht, wie im Bereich a bis b die Krempe von der Kugel unterschnitten wird. 

Hier wechselt das Vorzeichen der Spannung. Im Bereich der Krempe entsteht eine 

Druckspannung, die Falten verursacht. 

Durch die Falten ergeben sich Biegespannungen, sodaß sich im Krempenbereich 

Druck- und Biegespannungen addieren. 

5. Der Maximalwert der Druckspannung liegt bei der Größe 'f', die mit ca. 0,4 cm 

ausgemessen wird. Dem entspricht eine Druckspannung von 

δD = 0,4*d = 0,4*δM = 0.4*4200 = 1700 kg/cm
2
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Die Biegespannung hat die Größe der Streckgrenze, weil ja sonst keine bleibende 

Verformung auftreten2würde. also ist die Biegespannung δb =  δ0,2 = 2800 kg/ cm
2
 . 

 

6. Im Bereich der Krempe wird also das Blech mit δD = 1700 kg/cm
2 

gedrückt, und mit 

  δb = δ0,2 = 2800 kg/cm 

gebogen. Diese Spannungskombination kann durch eine Vergleichsspannung 

ausgedrückt werden: 

          ______________       ______________________ 

δV = √δD
2
 + δb

2
 – δD*δb = √1700

2
 + 2800

2
 – 1700*2800 = 2440 kg/cm

2
 

Diese Spannungskombination liefert den kritischen Innendruck an der Krempe zu: 

p = δV* s/r = 2440 * 0,2/75 = 6,5 kg/cm
2
 

Also werden wir sagen, der Behälter hält einen Überdruck von 6 bis 7 atü stand, wenn 

nicht vorher eine Schweißnaht reißt. Damit war unsere Arbeit erledigt. 

Mir war ganz schwummerig im Kopf. Denksportaufgaben dieser Art waren für mich 

ungewohnt. Bei den kreuzweise angestellten Überlegungen fiel mir das Hexen-Einmaleins 

aus Göthes Faust ein: "Du mußt verstehn, aus 1 mach 10...." 

Wir fanden also den Berstdruck mit 6 bis 7 atü ohne komplizierte Berechnungen 

anzustellen. 

Vor dieser Art der Ingenieur-Kunst hatte ich eine große Bewunderung, zumal sich unsere 

Voraussage einige Tage später bestätigte, als ein mit Wasser abgedrückter Behälter bei 

einem Druck von ca. 6 atü neben einer Schweißnaht platzte. 

Auf dem Heimweg in der Werkbahn sagte der Helmut zu mir: "Du, meine Frau, die Hilde 

will nach Ritzlern im Allgäu und dort den Sommer verbringen. Allein möchte ich nicht in 

der Wohnung in Zempin bleiben. Ich habe mir überlegt, im Haus Schöngrün in Zinnowitz 

zusammen mit Dir ein 2-Bett-Zimmer zu mieten. Da könnten wir zusammen nach 

Feierabend mein Flugzeugprojekt bearbeiten. Du weißt ja, daß ich vor Peenemünde bei der 

Flugzeugfirma Klemm in Sindelfingen arbeitete. Und die Flugzeugbauerei will ich nicht 

aufgeben. 

Bei Klemm lernte ich auch den Dr. Strobel und den Dr. Jonke kennen. Der Dr. Jonke fiel 

immer dadurch auf, weil er eine bildhübsche Frau hatte. Jetzt arbeiten die beiden in der 

Ballistik bei Dr.Steuding. 

Der Helmut zog also ins Schöngrün. Ich zog von meinem kleinen Zimmer zu ihm in ein 

geräumiges Doppelzimmer. 

Abends und an den Wochenenenden arbeiteten wir zusammen an seinem Projekt. 

Da galt es, für die verschiedenen Flugzustände die entsprechenden Luftkraftverteilungen 

auf Flügel und Leitwerk zu berechnen. Dafür gab es Formblätter, in denen die Luftkräfte 

berechnet und eingetragen wurden. Dieses Schema stammte von einem gewissen 

Multhopp, nach dessen Rezept ich Rechenbögen ausfüllte. Dabei lernte ich das 

Spaltenrechnen kennen, das man braucht, wenn z.B. eine Flugbahn berechnet werden muß. 

Dann mußten diese Tabellenwerte aufgezeichnet und integriert werden. 

Das machte ich mit dem Integranten, mit dem zu arbeiten, mir der Helmut beigebracht 

hatte. 
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Den Integranten konnte man für ein paar Reichsmark in Berlin im Buchhandel, z.B. bei 

Kiepert, 'Am Knie' kaufen. 

Er war aus 0,5 mm Messingblech hergestellt. Zwei gleichartige Schenkel waren in einem 

gemeinsamen Drehpunkt miteinander verbördelt. Vom Drehpunkt aus waren in Abständen 

von 5 cm, 10cm und 15 cm Markierungen, die Polhöhen, angebracht. 

Die zu integrierende Fläche wurde, wie bei der Simpsonschen Regel in Streifen aufgeteilt, 

die mittlere Streifenhöhe wurde über der gewählten Polhöhe eingeschnäbelt und die so 

entstandene Neigung über der Streifenbreite aufgetragen. So ergab sich durch die 

fortlaufende Auftragung ein Linienzug mit der Endhöhe y. 

Die gesamte Technik des grafischen Integrierens zu beschreiben, würde hier zu weit 

führen, zumal heute, im Zeitalter der Computer, der Integrant genau wie der 

Rechenschieber aus der Mode gekommen sind. Aber damals waren diese Hilfsmittel zur 

Bearbeitung vieler Aufgaben sehr nützlich und unentbehrlich. 

Durch den Helmut Höppner lernte ich den Reinhold Strobel kennen. Der Strobel saß 

gerade an seiner Doktorarbeit in der es um den Beweis ging, daß die Flugbahn der Rakete 

A4 mit einem konstanten Schub von 25 t wie im luftleeren Raum berechnet werden kann, 

weil der Luftwiderstand durch den Schubgewinn, der infolge der abnehmenden Luftdichte 

entsteht, gerade ausgeglichen wird. 

Der Strobel war ein wunderlicher Kauz. Er hatte ungleich lange Beine, wodurch er einen 

eigenartigen Gang hatte. Ich fragte ihn einmal, ob ihn das kürzere Bein nicht störe. Darauf 

erwiderte er: "Dafür ist das andere Bein um die gleiche Differenz länger und das gleicht 

sich genau aus." 

Er fiel mir auch deshalb auf, weil er immer mit ganz kurzen Bleistiften arbeitete. Die 

waren etwa 3 cm lang. Wurde der Stummel so kurz, daß er nicht mehr nachzuspitzen war, 

dann kam ein neuer Bleistift dran, aber so, daß von ihm die Spitze etwa 3 cm lang 

abgeschnitten wurde und so, wie wir damals sagten, ein neuer 'Strobel' entstand. 

Durch den Strobel lernte ich auch, wie eine Flugbahn berechnet wurde. Das ging wie beim 

Multhopp spaltenweise in Rechenblätten. Das hatte ich schon geübt, als ich mit dem 

Höppner am Flugzeugprojekt arbeitete. 

Bei uns im Büro passierte nichts Besonderes. Das, was die Herren Konstrukteure so von 

sich gaben, mußte von uns-wenn es um die Haltbarkeit ging-festigkeitsmäßig 

nachgerechnet werden. Die Arbeiten liefen bei H. Wischhöfer ein, der sie dann an einen 
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von uns weiter gab. Ich weiß heute noch, daß damals unser Rechentempo aus 7 DIN A4 

Seiten pro Tag bestand. Je nach der Schwierigkeit der Aufgabe konnte das viel oder wenig 

sein. 

H. Wischhöfer bekam unsere Berechnungen zurück, kontrollierte alles, stempelte mit 

'statisch geprüft' ab und gab alles wieder zurück. 

Der H. Wischhöfer kam aus dem Flugzeugbau. Ich hatte den Eindruck, daß er sich nicht 

wohl fühlte auf dem derzeitigen Posten. 

Er verbrachte die meiste Zeit damit, sich mit anderen Kollegen anzulegen. So war ea schon 

zur Gewohnheit geworden, daß er sich mit dem damaligen Leiter der Abteilung 

Materialuntersuchung (MU) dem H. Deppenbrock, stritt. 

Der Franz Iglauer stammte aus Cottbus und kam von der Ingenieur-Schule Frankenhausen. 

Er hatte keine besonderen Fähigkeiten und fiel nur deshalb auf, daß er wie der Dr. Göbbels 

lief, weil» einen verkrüppelten Fuß hatte. Das ärgerte ihn, und er versuchte diesen Fehler 

durch besonders forsches Auftreten auszugleichen. Er trug Sommer und Winter einen 

grauen Ledermantel, dazu einen grauen Hut mit in die Stirn abgeknickter Krempe, so als 

hätte 

man sie mit einer Reißzwecke an der Stirn angeheftet. In seiner Freizeit befaßte er sich mit 

der Segelfliegerei, deren Fluggruppe er vorstand. 

Über den H. Höppner schrieb ich ja schon. 

Mittag aß ich immer im Kasino. da gab es viel Fisch, aber auch andere Dinge, für die man 

nicht die wertvollen Fleischmarken brauchte. 

Einmal saß ich an einem Tisch, an dem schon ein schnauzbärtiger älterer Herr saß. Er saß 

eigentlich nicht, sondern lag so auf seinem Stuhl, daß er zum Sitzen nur die vorderste 

Kante benutzte. Die Beine waren lang unter den Tisch gestreckt und der Kopf lag an der 

Stuhllehne. 

Dieser Herr war kein geringerer, als der berühmte Professor Hermann Oberth. Ich hatte 

damals gerade sein Buch gelesen: 

'Die Rakete zu den Planetenräumen', das bereits 1923 auf den Markt kam. Wegen diesem 

Buch wurde der H. Oberth von vielen sog. Fachleuten heftig angegriffen, weil bezweifelt 

wurde, daß der Rückstoß im Vakuum auftreten kann. 

Ich kam mit ihm ins Gespräch und erfuhr, daß er in Peenemünde in einem stillen 

Kämmerlein mehrstufige Raketen im Vergleich zur A4 bearbeite. Auf deutsch gesagt, er 

bekam sein Gnadenbrot, um nicht den Arbeiten an der A4 in die Quere zu kommen. 

Inzwischen wurde in einer großen Schüssel Pellkartoffeln und in einer kleineren Schüssel 

Quark serviert. Dazu gab es eine leere Schüssel für die Kartoffelschalen. 

Der H. Oberth ging gleich die Arbeit an: In der vorbeschriebenen Stellung machte er 

kurzen Prozess mit den Pellkartoffeln. Anstatt die Haut abzuziehen, schnitt er daraus 

saubere Würfel, die er genau ausgerichtet auf seinen Teller legte. Mit der 

Arbeitsvorbereitung war er natürlich viel schneller fertig, als ich. Während ich mich noch 

mit den Kartoffeln plagte, hatte 

er schon einige 'Würfel' mit Quark verputzt. 

Als wir mit dem Essen fertig waren, stopfte sich der H Oberth ungeschälte Pellkartoffeln in 

seine Jackentaschen. Als die voll waren, verließ er seine liegende Stellung und ging mit 

gefüllten Taschen vom Mittagstisch. 



12 

 

Im Haus 4, wo wir arbeiteten, hatte sich der H. Oberth einen Kellerraum gemietet, in dem 

er seine Vorräte unterbrachte. Eines Tages hing ein Pappschild an der Kellertür, worauf 

stand: 

"An den Kellerdieb! Die gestohlenen Waren sind mit einem indianischen Pfeilgift 

vergiftet. Ein Gegenmittel habe nur ich. Melden Sie sich bitte bei mir, ich kann 

ihnen helfen." 

Am Tag darauf hing ein Zettel an der Kellertür, mit der Antwort: 

"Die vergifteten Speisen haben gut geschmeckt und sind mir gut bekommen. Viele 

Grüße aus dem jenseits, der Kellerdieb." 

Der Hermann Oberth war ein eigenartiger Mann. Die meisten Leute kannten ihn nur vom 

Ansehen und zwar so, wie er mit seinem Fahrrad unterwegs war. Er hatte immer einen 

Rucksack auf den Schultern, in den er alles steckte, was er einkaufte und dann im Keller 

hortete. Außerdem fiel er dadurch auf, daß er immer einen braunen Hut trug, dessen 

vordere Krempe senkrecht nach oben abgekantet war. Das gab ihm einen verwegenen Zug, 

der zu seinem Schnauzbart paßte. Er war schon schrullig. Z.T. spielte da auch 

Enttäuschung mit hinein. Er war der erste Deutsche, der sich mit Raketen so befasste, daß 

brauchbare Ansätze für eine Entwicklung gefunden wurden. Und nun war er vollkommen 

unbedeutend auf seinem Platz. Das war ein tragisches Schicksal. 

Der Helmut Höppner war ein vollkommen unpolitischer Mensch. 

Er haßte alle, die für den Krieg waren und an den Sieg glaubten. Wenn ich mit ihm zum 

Kasino ging, begegneten uns oft Offiziere. Die grüßte ich so laut mit "Heil Hitler", daß der 

Helmut leise "Leckt mich am Arsch" sagen konnte. Das war für ihn eine gewisse 

Entlastung, wofür ich auch gern laut grüßte. 

Einmal, abends zuhause, sagte er zu mir: "Du, ich mache mir so meine Gedanken. 

Eigentlich tragen wir mit dazu bei, daß wir den Krieg verspielen. Mit unserer A4 kommen 

wir zu spät. 

Was wir jetzt brauchen sind Flugzeuge, mit denen wir den Krieg beeinflussen können. 

Bomber und Abfangjäger brauchen wir und keine Reißbrettrakete. Für eine Rakete könnte 

man 5 Bomber bauen oder entsprechend mehr Jäger. Das weiß auch der von Braun. Aber 

der ist klug genug, es nicht laut zu sagen. 

Der will ja in Wirklichkeit keine Kriegsrakete bauen, sondern Raum-Fluggeräte. In der A4 

hat er das richtige Projekt. 

Dafür stehen ihm eine Unzahl erstklassiger Mitarbeiter zur Verfügung, die über 

Windkanäle, Prüfstände, Konstruktionsbüros und Einsatzplanung die Grundlagen schaffen, 

die später für die Raumfahrt gebraucht werden. Aber der von Braun denkt noch weiter Er 

läßt diese Grundlagen gleich ausprobieren an der A4. Das ist eine geniale Strategie. Damit 

bescheißt er den Hitler und die Kriegstreiber. Das gefällt mir an dem Dr.v.Braun. 

Trotz aller Hochachtung für den Dr.v.Braun und seiner Strategie und der zweifellos 

interessanten Arbeit an der A4 habe ich mich fest entschlossen hier zu kündigen und noch 

eine Weile im Flugzeugbau zu arbeiten. Bewerben werde ich mich bei Messerschmidt, bei 

Heinkel oder bei Junkers. Einer wird schon anbeißen. 

Dir rate ich, hier zu bleiben. Hier ist es an sich ja ganz schön. Du hast interessante Arbeit, 

genug zu essen und nach Feierabend kannst Du am Strand liegen, kannst Dich sonnen oder 

ins Wasser gehen. Das große Zimmer im Schöngrün behältst Du, bis man Dir einen 2. 

Mann zu quartiert. 



13 

 

Im Büro kam H. Wischhöfer an meinen Schreibtisch mit einer neuen Arbeit: "Es geht um 

die Berechnung von Kreisringspanten. Vor allem um die Haltbarkeit der beiden 

Trennspante am Mittelteil zwischen der Geräteraumspitze und dem Heck. 

Bisher hat sich nur der Emil Hellebrand von der Projektenabtei-lung mit der Berechnung 

von Kreisringen beschäftigt. 

Unterhalten Sie sich mal mit ihm. Er ist ein umgänglicher Mann und er wird Ihnen 

bestimmt gern weiter helfen. 

Sie haben ja schon von Herrn Höppner gehört, daß er sich wieder dem Flugzeugbau 

zuwenden will. Deswegen wird er Anfang 1942 von - hier fortgehen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen sagen, daß auch ich ausscheiden werde. Dann 

sind Sie mit dem Herrn Iglauer allein hier im Büro und der Riedel II wird für mich einen 

neuen Abteilungsleiter auftreiben müssen. 

Der H. Wischhöfer wollte sicher von hier weg, um den ständigen Querelen aus dem Weg 

zu gehen, die er mit anderen Kollegen hatte. 

Mit dem Emil Hellebrand nahm ich Verbindung auf und unterhielt 

mich mit ihm darüber, wie er so seine Berechnung von 

Kreisringen durchführe. 

Dabei stellte sich heraus, daß er genau so verfuhr, wie mit einem 

mehrfach statisch unbe-stimmten Bauteil. 

Er schnitt den Ring, den er von 0 bis 360° im Uhrzeigersinn 

betrachtete, an der 0-Stelle auf und brachte da die Unbekannten X, 

Y u.Z an, die sich aus den Verschiebungsgleichungen mit X=1, 

Y=1 und Z=1 und deren Momentenflächen berechnen lassen. 

(siehe dazu Abb.1,Fig.a, b und c.) 

Die Verschiebungsgröße ist allgemein 

δik = ∫0
2π

 Mi*Mk*r*dφ / E*J 

 

Der Emil Hellebrand hatte nichts davon erfahren, daß schon vor längerer Zeit ein Berliner 

Professor Pohl in einem Artikel beschrieb, wie man Kreisringe nach seiner Methode 

einfacher berechnen kann. 

Hierbei werden die statisch Unbekannten nicht am Ring bei b = 0, sondern im Kreismittelpunkt 

angebracht. Die Verbindung zum Ring wird durch steife Übertragungsstäbe geschaffen. 
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Die vorstehende Abb.2 zeigt diese Methode. Dabei fällt auf, daß die Momentenfläche aus 

X = 1 von φ = 0 bis φ = π antisymmetrisch verläuft. Die Integration dieser Fläche ergibt 

den Wert Null, womit sich das gesamte Gleichungssystem wesentlich vereinfacht. 

Diese Vereinfachung gefiel mir so, daß ich sie an den anstehenden Aufgaben, der 

Berechnung der Trennspante, gleich ausprobierte. Um für diese Arbeit die notwendige 

Ruhe zu haben, richtete ich mir im Haus 4 eine Dachkammer als Büro ein. Da lebte ich 

einige Monate ohne Telefon vollkommen abgeschieden und brachte meine Berechnungen 

und noch einiges mehr gut zu Ende. 

Inzwischen hatten wir auch einen neuen Chef bekommen, der den ausgeschiedenen H. 

Wischhöfer ersetzen sollte. Das war H. Fuhr, ein Schwager vom H. Zumpe, der bei dem H. 

De Beeck als Grafiker arbeitete. 

Der H. Fuhr war immer vornehm gekleidet und rauchte ständig Pfeife. Von der Statik 

verstand er nicht allzuviel, aber er imponierte den H. Iglauer so sehr, daß der seitdem auch 

Pfeife rauchte. Aber die Chefzeit des H. Fuhr dauerte nicht lange. 

Von der Fa. Zeppelin aus Friedrichshafen bekamen wir einen guten Statiker, namens 

Förster. Der hatte während der Glanzzeit des Zeppelin maßgeblich an der Entwicklung und 

Entstehung des Luftschiffes mitgearbeitet. Als Ehrengast durfte er auch große Flüge mit 

machen. 

Deswegen wunderte ich mich, als wir beide eines Tages auf einen Prüfstand kletterten und 

er plötzlich rief: "Herr Walther, bringen Sie mich runter, mir ist schwindlig." Ich brachte 

ihn heil unten an und fragte, wieso er schwindlig werden könne, durch die häufige 

Fliegerei mit dem Zeppelin müsse er doch eigentlich frei sein vor Höhenangst. 

Darauf entgegnete der H. Förster:" Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Wenn ich im 

Flugzeug sitze oder im Zeppelin, dann habe ich keine Höhenangst, weil ich keine direkte 

Verbindung zur Erde habe. Hier, auf einem Gerüst oder auf eine Leiter bin ich mit der Erde 

verbunden und das macht den Unterschied. Durch diese Verbindung erkennt man die 

Höhe, in der man sich befindet und bekommt deshalb Angst und das Schwindelgefühl. 

Früher war das bei mir auch nicht so, aber jetzt mit über 50 muß ich mich halt danach 

richten. Also keine Leitern und Gerüste. 

Durch diese Rettungsaktion wurde der H. Förster so etwas, wie ein väterlicher Freund. Er 

erzählte vom Bodensee, seiner Familie und von seinem Haus. Hier oben fühlte er sich nicht 

wohl. 

Die Ostsee sagte ihm nichts, weil er Wasser vom Bodensee kannte. Die Kiefernwälder 

hinter den Dünen der Ostsee waren für ihn kein Wald, sondern Stangenfabriken. 

Die Arbeit an der A4 fand er schon interessant, aber die riß ihn nicht mehr vom Bürostuhl. 
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Er hatte seine Kraft und seine Ideen schon vor 20 Jahren in den Zeppelin gesteckt und nun 

fand er dafür keinen Ersatz. 

Er merkte, daß ich mich oft mit Kreisringen beschäftigte. Zu unseren massiven Ringen 

hatte er keine Beziehung, was er kannte, waren die filigranartigen Gitterringe der 

Zeppeline. die nach Methoden berechnet wurden, die näher an der Fachwerkstatik, als an 

der unserer massiven Ringe lagen. Was die Ringe vom Zeppelin und von der A4 

gemeinsam hatten, war die Belastung durch Luftkräfte bei schräger Anströmung. Darüber 

hatte H. Förster einen Bericht verfaßt, in dem gezeigt wurde, wie nach Abb.3 die 

Luftkraftbelastung in 3 Einzelbelastungen aufgeteilt werden kann. 

 

Demzufolge ist die Größe der Luftkräfte: 

p1 = A + B + C 

p2 = A+ 0 - C 

p3 = A - B + C Daraus ergeben sich die Anteile: 

A = 1/4 ( p1 + 2 p2 + p3 ) 

B = 1/2 ( p1 - p3 ) 

C = 1/4 ( p1 - 2 p2 + p3 ) 

Im Frühjahr 1942 ereignete sich vieles nacheinander: 

- Wie vermutet, verließ uns der Herr Förster. Er ging wieder zum Zeppelin und schickte 

uns zu seiner Vertretung seinen dortigen Mitarbeiter, Herrn Mohr. Der H.Mohr hatte 

auch nicht die richtige Ader für die A4. 

- Seit einiger Zeit machte ich nebenbei statische Berechnungen für eine kleine Baufirma 

in Zinnowitz. Der Chef dieser Firma kam meistens am Sonntag früh mit einem kleinen 

Auftrag. Das sollte schnell erledigt werden, weil am Montag seine Leute etwas bauen 

sollten, was noch nicht berechnet war. Ich sagte ihm das Verlangte bis zum Abend zu. 

Er ließ sich nicht lumpen und zahlte großzügig für die Stunde 20 Mark. Das war 

damals viel Geld. Bei 5 Stunden Arbeit hatte ich Hundert Mark. Bald hatte ich soviel 

zusammen, daß ich mir ein Segelboot kaufen konnte. In Zempin konnte ich ein Boot 

finden, das mir zusagte. So wurde ich mein eigener Kapitän. 

- Im April kam eine Invasion von neuen Mitarbeitern. Das waren alles Soldaten, die 

beim Militär freigestellt wurden, um bei uns die A4 zu Ende zu bringen. Für unser 

Büro kam eine Verstärkung von 7 Mann. Bis jetzt waren wir 4, der H. Mohr, der 

Helmut Höppner, der Franz Iglauer und ich. Nun wurden wir mit einem Schlag 11. 
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Die 7 Neuen setzten sich zusammen aus 3 Dipl. Ingenieuren, Fritz Bornscheuer, den 

beiden Brüdern, Karl und Fritz Schack, sowie 2 Architekten Hans Ketteler und Artur 

Bender, einem Mathematiker Beckmann und einem Ingenieur Willings. Diese Leute 

kamen alle aus verschiedenen Fachgebieten und mußten erst mal langsam in den 

Raketenbau eigewiesen werden. 

Der Fritz Bornscheuer wurde zum Vertreter des H. Mohr bestimmt. Der Franz Iglauer 

kümmerte sich um die beiden Brüder Schack. Ich nahffi die beiden Architekten und 

den H.Willings unter meine Fittiche und gab dem H. Beckmann meine Ringspante zum 

Durch-lesen. 

Die beiden Haüslebauer hatten Ihre Schwierigkeiten mit den Dimensionen. 0,5 mm 

Stahlblech und 2 mm Alu-Blech waren für die noch dünner, als damals bei mir. Aber 

der Artur Bender setzte sich dann doch großzügig darüber hinweg, mit der Bemerkung: 

" Was ist das schon gegen den Erdumfang?" 

Dazu muß erwähnt werden: Der Artur Bender interessierte sich sehr für Astronomie, 

beobachtete mit einem Teleskop die Jupiter-Monde und berechnete alle möglichen 

astronomische Erscheinungen. Dabei rechnete er ab und zu in Lichtjahren also in 

gewaltigen Dimensionen. 

Einmal fragte er mich: "Weißt Du überhaupt, was ein Lichtjahr ist? Das sind knapp 10 

Billionen km. Kannst Du Dir überhaupt vorstellen, wie weit das ist"? Kleinlaut mußte 

zugeben, daß ich das nicht wußte. "Siehst Du, so geht es mir mit Deinen Millimetern 

und deren Bruchteilen. Ein Millimeter ist der Millionste Teil eines km. Anders 

ausgedrückt: 

1 mm = 1 Millionstel Licht-km. Wenn Du das eine begreifst, dann begreife ich auch 

das andere. So konnte man mit dem Artur diskutieren. 

- Der Helmut Höppner hatte nun auch bei der Fa. Messerschmidt eine Anstellung als 

Flugzeugbauer gefunden. 

Er verließ uns im Mai 1942. 

Ich war traurig über seinen Weggang. Viel hatte ich von ihm gelernt, was ich später gut 

gebrauchen konnte. 

Nun nahm ich mir auch Zeit für mein neu erworbenes Segelboot. Es lag in Zinnowitz am 

Achterwasser. Das Boot hatte eine Länge von etwa 6 m, eine Breite von etwa 2 m, hatte ein 

Schwert und ein Gaffelsegel. Unter dem Boden lagen ungefähr 200 kg Eisenteile, denen 

das Boot seine Ruhe verdankte. 

Das Segel war aus rotem, derben Segeltuch gemacht. Die Leinen waren neu, mein 

Vorgänger hatte sie von einem Helfer des Dr.v.Braun 'besorgt'. Dieser Helfer hatte vom 

Dr.v.Braun den Auftrag, bei seinem Boot, der Freya, darauf zu achten, daß die Leinen noch 

alle vorhanden waren. Viele Bootsbesitzer wußten, daß die Freya immer frisch beleint 

wurde, wenn eine oder mehrere Leinen fehlten. Also schnitten sie ab, was gerade gebraucht 

wurde. Der Helfer hatte eine große Rolle mit einer guten Leine, 

von der er den geklauten Bedarf abschnitt. So kam jeder zu seinen Leinen. Mein Vorgänger 

kannte den Helfer und der schnitt gleich von der Rolle ab, ohne den Umweg über die 

Freya. 

Daß ich ein Boot hatte, sprach sich schnell herum und weil ich damals auch noch ledig 

war, fragten schon Montags Mädchen an, ob sie wohl am Samstag oder am Sonntag mit 

aufs Wasser dürften. So hatte ich über die ganze Woche die Wahl und entschied mich für 

die, die viel Kuchen versprach und möglichst auch noch eine Kanne Bohnenkaffe. 
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Am Sonntag fuhren wir meistens nach Warthe. einen kleinen Ort auf der anderen Seite des 

Achterwassers. Dort gab es ein Restaurant mit Fischgerichten. Da konnte man ohne 

Fleischmarken soviel essen, wie man wollte. Da hatte man gleich eine Grundlage für die 

kommende Woche. Auf dem Heimweg kam dann der Kuchen dran. 

Die Segelei machte mir viel Freude. Allerdings hatte ich auch da meine Anfangs-

schwierigkeiten, das richtige Gefühl für den Wind und das Boot zu bekommen. Einmal, bei 

einer Halse, traf mich der Großbaum so an den Kopf, daß ich über Bord ging. Das war halt 

Lehrgeld, das zu bezahlen war. 

Durch das Boot lernte ich auch ein paar Leute kennen, darunter auch den Dr. Wilhelm 

Raithel, der später mein Chef wurde. Damals hatte ich beruflich noch nichts mit ihm zu 

tun. Er hatte ein altes Segelboot mit einem sogenannten 'Sprietsegel'. Ob in dem Boot 

überhaupt ein Schwert gegen Abdrift war, kann ich nicht genau sagen. Auf alle Fälle weiß 

ich heute noch, daß der Wilhelm mit dem Kreuzen nicht zurecht kam. Manchmal kam er 

sogar nach Warthe, wenn der Wind von Zinnowitz genau nach Warthe bließ. 

Aber das war selten, daß die ganze Zeit zur Überfahrt der Wind dauernd von hinten kam. 

Gab es nicht ständig raumen Wind, dann lag das Ziel rechts oder links von Warthe in 

Lassan oder Liepe. Ging der Wind boshafterweise süd-östlich, dann fuhr das Boot an der 

Küste entlang vorbei an Loddin und kam in Neppermin bei Pudagla an Land. Neppermin 

war ein sehr schöner Ort, aber bei Gegenwind von da nach Zinnowitz zu kreuzen, war 

unmöglich. 

Also mußte der Dr. Raithel auf dem Landweg von Neppermin nach Zinnowitz zurück und 

dann irgendwann, wenn die Winde günstig stehen, wieder auf die gleiche Art nach 

Neppermin zurück, um das Boot zu holen. 

Mit einem Bus, der von der Stadt Usedom nach Ückeritz fuhr, konnte man die Bahn 

erreichen und dann ging es wie üblich weiter. Im Laufe der Woche, oder später holte der 

Dr. Raithel sein Boot. Und das ging viele male so. 

Am nächsten Sonntag lud ich den Dr. Raithel ein, mit mir nach Warthe zu segeln. Er war 

da gut bekannt, vor allem bei der schönen Wirtstochter. 

Unterwegs erzählte der Dr. Raithel, daß er von zuhause immer genug Lebensmittel und -

Karten geschickt bekomme. Aber in der Küche sei er nicht begabt. Nun habe er einen Trick 

erfunden: Bei allen schönen Mädchen jammerte er, wie gern er etwas gutes essen 

würde, jedoch könne er als ungeschickter Koch mit 2 linken Händen aus seinen vielen 

Lebensmitteln nichts fertig bringen. Das ließen sich die Mädchen nicht 2 mal sagen. Schon 

am ersten Abend durfte eine in der Küche beweisen, daß sie mit Handwerkszeug und 

Lebensmitteln gut umgehen konnte. So schlug der kluge Wilhelm gleich 2 Fliegen mit 

einer Klappe: Er hatte etwas gutes zu essen und für den Rest des Abends eine nette 

Gesellschafterin. 

Der Dipl. Ing. Fritz Bornscheuer arbeitete schon vor Peenemünde an seiner Dissertation, 

die er nun zu Ende bringen wollte. In seinem VKN-Quartier in einer Karlshagener Kaserne 

war das nicht günstig und durch ein Gespräch mit Dr.v.Braun bekam er die Genehmigung, 

in dem Gästehaus 2 zu wohnen. Das lag günstig vor der Kantine Fischer und dem Büro im 

Haus 4. 

Im Büro hatte sich jeder an jeden gewöhnt. Die Herren vom VKN sprachen 'Du' zueinander 

und nannten sich beim Vornamen. 

Der Fritz Bornscheuer hatte beim Werner Beckmann meine Berechnungen der Trennspante 

gesehen und machte sich Gedanken darüber, wie man jeden auftretenden Lastfall aus 
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entsprechenden Grundfällen kombinieren könne. Dazu mußten die Grundfälle aufgeteilt 

werden: 

a) in Ringe mit radialen Kräften, 

b) in Ringe mit tangentialen Kräften, 

c) in Ringe mit Momentenbelastungen, 

d) in Ringe mit Flächenbelastungen. 

Für diese Fälle mußten die Funktionen der Beiwerte für die verschiedenen 

Umfangsbereiche und die Beiwerte selbst berechnet werden. 

Für jeden Grundfall gab es 3 Beiwerte: 

kM  für die Biegemomente 

kQ  für die Querkräfte 

kN  für die Normalkräfte 

Diese Beiwerte wurden auf 5 Stellen hinter dem Komma berechnet. Damals gab es keine 

Taschenrechner oder gar Computer. Für genaues Rechnen stand nur die Logarithmentafel 

zur Verfügung. Damit gab das eine Riesenarbeit. 

Für diese Arbeit kam nur der Werner Beckmann in Frage. Der kannte sich mit 

Logarithmen am besten aus und konnte sich an die Grundfälle heranwagen. 

Der Fritz hatte sich 24 Grundfälle ausgedacht, die geeignet waren, alle möglichen 

Kombinationen für zu berechnende praktische Fälle zu bilden. 

Der Ring wurde am Umfang in Abstände von φ = π/8 aufgeteilt. Das ergab 8 Bezugsstellen 

bzw. 8 x 24 x 3 = 576 Beiwerte. Wenn ich mich recht entsinne, arbeitete der Werner mit 

einer 7-stelligen Tafel von dem Japaner Hyashi. Damit konnte dann genau genug auf 5 

Stellen aufgerundet werden. 

Der Werner hatte also genug zu tun und der Fritz kontrollierte gelegentlich, was erledigt 

war. 

Eine ganz wesentliche Sache muß man dem Fritz zuschreiben: Er schuf die Kontakte zu 

den Abteilungsleitern mit denen wir viel zu tun hatten. Was der H. Wischhöfer verdorben 

hatte, das rückte der Fritz mit seiner umgänglichen Art wieder in die Reihe. Dadurch 

wurden auch wir wieder von allen gut angenommen. 

Nach Feierabend saß der Fritz an seiner Dissertation. Ich hatte die Ehre, den Text mit ca. 

300 Gleichungen -handgeschrieben- zu illustrieren. Die Gleichungen mit der 

Schreibmaschine zu schreiben wäre sehr schwer gewesen, weil lange Bruchstriche oben 

und unten mit Wurzeln, Potenzen und Indizes besetzt werden mußten. Das machte ich mit 

meiner schönsten Sonntagsschrift und trug damit ein wenig zur Ausstattung der Dr.-Arbeit 

bei, die den Titel hatte: 

Beitrag zur Berechnung ebener, gleichmäßig gedrückter Rechteckplatten, 

versteift durch eine Längssteife. 

Diese Arbeit wurde Ende 1943 fertig und in Darmstadt eingereicht, worauf der Titel zum 

Dr. Ing. verliehen wurde. 

Inzwischen ergab sich einiges. Der Stand der A4 Entwicklung mußte durch Probe-

Beschüsse nachgewiesen werden. 

Die Schüsse Nr.1, Nr.2 und Nr.3 waren Versager, die gleich nach dem Start wieder von 

oben durch die Wolken herunter kamen. 
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Der Schuß Nr.4 erfolgte am 3.10.1942 und wurde als der erste gelungene Schuß verbucht. 

Geschossen wurde entlang der pommerschen Küste. Der Aufschlag auf dem Wasser wurde 

durch einen Farbklecks gezeichnet, der die Schußweite angeben sollte. 

Der Farbklecks wurde etwas nördlich von Stolpmünde festgestellt. Das waren etwas über 

200 km von der Startstelle entfernt. 

Bei späteren Beschüssen wurde festgestellt, das beim Eintauchen der A4 in die 

Atmosphäre wegen Überhitzung die Bleche an der Spitze der Beanspruchung nicht 

standhielten und das Gerät zerbarst. 

Das war vermutlich auch beim Schuß Nr.4 passiert. Das intakte Gerät wäre also weiter 

geflogen, als der Farbfleck angab. Trotzdem fehlten dann immer noch etwa 100 km an der 

berechneten Reichweite, also war der Schuß Nr.4 ein eingeschränkter Anfangserfolg. 

Obwohl es im Krieg Tabakwaren nur gegen Marken gab, wurde überall kräftig gequalmt. 

Keiner hatte Zigaretten, aber alle rauchten. 

Ich rauchte auch, viel und gerne. Eigenartigerweise hielt man das Rauchen für gut und 

notwendig. Im Rahmen der mitrauchenden Kollegen fühlte man sich gut aufgehoben. 

Bevor eine neue Arbeit angepackt wurde, gab es erst mal die Überlegung einer 

Zigarettenlänge. Dann, wenn die Arbeit fertig war, gab es wieder eine Zigarettenpause der 

Besinnung. Wie viel zwischendrin während der Arbeit geraucht wurde, hing davon ab, wie 

schwer das Problem war. 

Der Fritz Bornscheuer saß oft bei Besprechungen in einer dicken Qualmwolke unter den 

anwesenden Rauchern. Er sann auf Abhilfe und kam als logischer Denker auf 2 

Möglichkeiten der Anpassung. Entweder er brachte alle Raucher dazu, nicht mehr zu 

rauchen, oder er passte sich an und rauchte mit. Das zweitere schien einfacher zu sein. 

Der Fritz wollte gleich Nägel mit großen Köpfen machen und startete einen Test mit einer 

Zigarre. Der Händler versicherte ihm, die sei extrem leicht und verträglich. 

Beim Test waren wir alle anwesend. Einer entzündete fachgerecht einen Fidibus, mit dem 

die gute Zigarre angebrannt wurde. Anfänglich ging alles gut. Die Lunge war ausgeruht 

und vertrug den Rauch ohne Husten. Das war ein gutes Zeichen. 

Aber nach einer Weile verfärbte sich der Fritz. Das Gesicht wurde erst leicht gelb und dann 

wurde es grünlich. Der Auslöser war sicher die Leber, die dieser Attacke nicht gewachsen 

war. Also war der Versuch fast in die Hose gegangen. So hatte es keinen Zweck. Wir rieten 

von weiteren Prüfungen ab und meinten, alles so zu lassen, wie es war. Mit einem etwas 

gequälten Lächeln stimmte auch der Fritz zu. Was wollte er machen? Er war halt nicht zum 

Raucher geboren und das war gut so, daß er auch weiterhin Nichtraucher blieb. 

Dadurch wurden dem Fritz viele Raucher-Krankheiten erspart. Meine Raucherei brachte 

mir Durchblutungsstörungen mit Herzschwäche, Wasser in den Beinen, zwei 

Schlaganfälle, weil das Herz einige Sekunden aussetzte, was jetzt mit einem Schrittmacher 

vermieden werden soll. 

So wurden damals die Weichen für die Gesundheit gestellt: mir bekam das Rauchen, es 

gefiel mir, dafür mußte ich mit meiner Gesundheit hier und da zahlen. 

Dem Fritz bekam das Rauchen nicht, dafür blieb er von den Nachteilen verschont. 

Der Dr.W.v.Braun kam gelegentlich in unser Büro, setzte sich auf eine Schreibtischkante 

und diskutierte mit uns anstehende Probleme. 

Dem Thema war er schnell gewachsen und machte oft brauchbare Vorschläge, mit denen 

wir etwas anfangen konnten. 
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Wenn alles dienstliche besprochen war, dann ging es ins Private über. Vorher schnorrte er 

sich von uns eine Zigarette. Das war normal. Seine waren immer alle, obwohl er einige 

Raucherkarten besaß. 

Der Dr,W.v.Braun war ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Schon vom Aussehen her 

merkte man das Besondere. Er war immer gutgekleidet, trug immer Hemden mit Kravatten 

und war stets frisch rasiert. Bei einer Größe von etwa 1,85 m wog er ca. 85 kg. Er hatte 

volles blondes Haar und hellblaue Augen. Seine Bewegungen glichen denen eines 

austrainierten Zehnkämpfers. 

Studiert hatte er Physik. Er hatte also das Rüstzeug, um ein so kompliziertes technisches 

Gerät, wie die Rakete A4 und alle ihre Details unter einen Hut zu bringen. 

Die Rakete wurde in zwei Hauptgebiete unterteilt: 

- das Triebwerk, mit den Maschinen zur Förderung der Treibstoffe, sowie der Zelle, in 

der alles untergebracht und aufeinander abgestimmt war. 

- die Steuerung zur Lenkung der Rakete vom Start bis zum Brennschluß. 

Es gab viele, die meinten, der Dr.v.B. konnte das Riesengebiet nur unter ein Dach bringen, 

weil er ein ausgezeichneter Organisator war. Durch Gespräche mobilisierte er seine 

Mitarbeiter zu eigenständigen Handlungen und schuf so eine Mannschaft, die 

durch gute Kontakte untereinander mit den komplizierten Aufgaben fertig wurde. 

Er war also Physiker und Menschenführer gleichzeitig und das war seine eigentliche 

Stärke. 

Privat hatte er alles, was der Mensch so braucht und noch ein bißchen mehr. Er hatte das 

schon erwähnte Segelboot, die Freya, ein Reitpferd, mit dem er am Strand auf halb nassem 

Sand entlang-ritt. Im Betrieb fuhr er mit einem Motorrad von Abteilung zu Abteilung. Für 

größere Fahrten stand ihm ein großer Tatra mit Fahrer zur Verfügung. Wenn es ganz 

schnell gehen mußte, dann konnte er mit einem Fieseler-Storch fliegen. Je nach Entfernung 

oder Zeit flog er selbst oder mit dem Werkspiloten. Zum Mond brauchte er noch nicht, 

sonst hätte er eine Rakete verwendet. 

Manchmal erzählte er von zuhause. Sein Vater war Ernährungs-Minister. Die Kinder 

hatten einen Hauslehrer und es war üblich, daß jeden Tag eine andere Sprache gesprochen 

wurde. So z.B. montags englisch, dienstags französisch, mittwochs spanisch, freitags, 

samstags und sonntags deutsch und so weiter. Dieser Sprachgebrauch war kein Schulfach 

für ein oder zwei Stunden. Die betreffende Sprache wurde den ganzen Tag gesprochen 

auch untereinander. Das brachte schnell Sicherheit im Umgang mit Fremdsprachen. 

Einmal, nach einer dienstlichen Besprechung, berichtete er, daß er in einer Zwickmühle 

sitze. Er müsse ganz gegen seinen Willen einen sehr sympathischen jungen Mann 

bestrafen, dem er lieber ein Lob ausgesprochen hätte. 

Also folgender Vorfall: 

Ein junges Mädchen mit schönen langen Beinen und einem kurzen Rock ging die Treppe 

im Haus 4 hoch. Hinter ihr der besagte junge Mann. Zwangsweise mußte er auf die 

schönen Beine schauen und da überkam es ihn, daß er dem Mädchen unter den kurzen 

Rock zwischen die schönen Beine faßte. 

Von dem Mädchen bekam der dreiste junge Mann ein paar Ohrfeigen. Damit hätte der 

Vorfall seine Revanche gehabt. Aber nein, sie ging zum Dr.v.B. erstattete Anzeige und sie 
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forderte die Bestrafung des Grabschers. Damit brachte sie den jungen Mann und den 

Vorgesetzten in Bedrängnis. 

Der Dr. bat beide an seinen Schreibtisch und versuchte mit einem geschickten Gespräch 

die Sache aus der Welt zu schaffen. 

Der junge Mann entpuppte sich als äußerst sympathisch und brachte eine artige 

Entschuldigung zusammen. 

Das Mädchen dagegen war nicht gewillt, dem jungen Mann zur Versöhnung die Hand zu 

reichen, sondern beharrte starrköpfig auf eine Bestrafung. Also mußte eine Strafe her. 

Dem Dr. fiel ein, daß in einem Zuliefererwerk die Stelle eines Abteilungsleiters frei 

geworden war. Kurz entschlossen fällte er ein salomonisches Urteil: 

Obwohl hier nur Gruppenführer sollte der junge Mann dort die Stelle des Abteilungsleiters 

besetzen. Damit war er strafversetzt, aber zugleich befördert. So sollte es gemacht werden. 

Was wir von dieser Lösung hielten, wollte er wissen. 

Einer von uns sagte, das sei prima. Wo ist das nächste Mädchen, durch die man zum 

Abteilungsleier kommen kann? 

So konnte man mit ihm auch außerdienstliche Dinge bereden. 

Für Betätigung in der Freizeit schloß ich mich dem Leichtathletikverein an. Das 

Betätigungsfeld war der Sportplatz in der Werkssiedlung. Insgesamt waren wir etwa 10 

Aktive, halb Frauen, halb Männer. 

An zwei kann ich mich noch gut erinnern: Das war der lange Dr. Fuchs, Mathematiker bei 

BSM und die Dora Kersten, Sekretärin 

in der Chefetage. Die beiden waren auch außerhalb des Sportplatzes immer zusammen. 

Alle glaubten, die beiden würden bald mal heiraten, bis der lange Fuchs eines Tages seine 

Verlobte von Göttingen aus dem Urlaub mitbrachte. Damit stürzte für das Dorchen Kersten 

alles zusammen und in ihrer Verzweiflung heiratete sie später den H. Schlitt von MU, mit 

dem sie auch nach Amerika ging. 

Der Sport machte uns viel Spaß. Wir beteiligten uns auch an Wettkämpfen in anderen 

Ortschaften. Meine Leistungen von damals: Weitsprung = 6,50 m, Hochsprung = 1,75 m, 

100 m Lauf = 12 s, 400 m Lauf = 58 s, Kugelstoßen = 12 m. Das war überall nicht viel, 

aber ich war dabei. 

In Zinnowitz, im Haus Schöngrün, gefiel es mir gut. Die Wirtin, die Frau Tiefenbach hatte 

streng verboten, daß wir auf den Zimmern kochten. Dafür bot sie uns an, bei ihr zu essen. 

Sie hatte oft Bratkartoffeln mit eingelegtem Hecht. Das war damals ohne Marken eine gute 

Sache, an der ich mich gerne beteiligte. Bei mir im Haus wohnte der Heinz Bringer, der 

Karl Behnke, der Herr Richter von der Normenabteilung, den wir wegen seiner langen 

Haare 'Reserve-Christus' bezeichneten. Nicht weit von uns, unten um die Ecke, wohnte der 

Alfred Liesegang zusammen mit einem Berliner, Paul Schulz. 

Der Paul hatte nur einen Anzug. Der war blau und hing schön gebügelt und ausgebürstet 

im Schrank. 

Wochentags gab es kein Problem. Da zog der Paul früh seinen Arbeitsanzug an und abends 

hing er ihn über den Stuhl. 

Aber am Sonntag, da war alles anders. Der Alfred Liesegang erzählte, wie es da beim 

Anziehen ging. 

"Na Paule, was ziehen wir denn heute an. Es ist so schönes Wetter, da werden wir mal den 

hellen, grauen anziehen. Aber der ist so empfindlich, wenn mich mit dem ein Auto streift, 
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ist er hin. Nein, da ziehe ich doch lieber den braunen Zweireiher an. Der ist auch vornehm. 

Aber ich habe ja auch noch den dunkelgrauen, der ist für Sonntags das beste, wenn ich das 

passende Hemd und die richtige Kravatte dazu anziehe. .Wohl fühle ich mich aber in dem 

mausgrauen Anzug nicht. Wenn ich alles richtig bedenke, da fühle ich mich doch am 

Wohlsten in meinem blauen. Also, was soll‘s, da ziehe ich doch am besten den blauen an. 

Mit diesem Beschluß holte er seinen einzigen Anzug, den er hatte, aus dem Schrank und 

zog ihn an. Während der Auswahl lebte er in der glücklichen Vorstellung, alle die Anzüge 

zu haben, die er aufgezählt hatte. Aber der beste Anzug war der blaue und den hatte er 

wirklich. 

Im Herbst 1942 fuhr ich nach Hause in Urlaub. Da lernte ich meine jetzige Frau, die 

damalige Ilse Gutschalk kennen. Wir verstanden uns gut und verlobten uns Weihnachten 

1942. 

Im April 1943 machte Ilse ein paar Tage Urlaub in Zinnowitz. Bei mir im Haus Schöngrün 

war offizielles Übernachtungsverbot. Deshalb brachte ich sie in einer kleinen Pension 'Zur 

Eiche' unter. Ich zeigte der Ilse mein Segelboot und fuhr mit ihr zum Fischessen nach 

Warthe. Als Inländer mit knapper Fischversorgung konnte sie sich da richtig sattessen. 

Auf dem Rückweg fuhren wir rechts an der Insel Görmitz und dem Hotel 'Inselhof' in 

Zempin vorbei. 

Vor dem Inselhof hatte der Dr.v.B. seine Freya liegen. Normalerweise setzte er von da mit 

seinem Beiboot zum Inselhof über. Aber heute kam einer von da zum Boot mit einer 

Badewanne gerudert. Das ungewöhnliche Schauspiel machte mich neugierig und ich fuhr 

hart ran. "Na,Herr v.Braun, wieso heute in einer Badewanne?" 

"Mir hat man mein Beiboot geklaut und nun muß ich halt so auf die Freya kommen." Er 

fand immer schnell einen Ausweg. 

Offiziell wohnte der Dr. im Werk im Haus 1. Aber übers Wochenende hatte er ein Zimmer 

im Inselhof, wo er dann auch abends dringende Besprechungen abhielt. 

Während Ilse's Urlaub faßten wir den Entschluß, im Sommer zu heiraten. Ich wollte in 

Zinnowitz eine Wohnung besorgen und da wollten wir zusammen die Kriegszeit herum 

bringen. 

Eine Wohnung brachte ich auch auf die Beine. Wir heirateten am 24.6.1943 

Dann, in der Nacht zum 18.8. wurde Peenemünde von den Engländern bombardiert. Damit 

änderte sich die Situation auf der Insel komplett. In Zinnowitz wurde aufgefangen, was von 

der Werkssiedlung, die durch den Angriff stark zerstört wurde, untergebracht werden 

mußte. Meine Idee, mit Ilse in Zinnowitz zu wohnen, platzte, wie eine Seifenblase. 

Der Luftangriff war gut vorbereitet. 

Bei klarer Sicht kam Mittags um 1 Uhr ein englisches Flugzeug und machte Aufnahmen 

vom Werk und was darum herum lag. Das Flugzeug flog in ca 12 km Höhe, so hoch, daß 

die Flak nicht bis dahinauf treffen konnte und gar nicht erst schoß, um keine Munition zu 

verschwenden. 

Dann wurde den Engländern durch einen Spion bekannt, daß die Mannschaft an den 

Kanonen der Luftabwehr am 17.8.. ausgewechselt wurde, wodurch neue Leute die Abwehr 

übernahmen, die noch nicht an den Geräten eingespielt waren. Somit war die Nacht zum 

18.8. ein günstiger Zeitpunkt. 

Für die Engländer war der Bombenangriff ein voller Erfolg. Die Werksanlagen wurden 

stark beschädigt. Werkstätten und Büroräume konnten nur noch teilweise genutzt werden. 
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Mein Büro im Haus 4 war voll ausgebrannt. Die Arbeitsunterlagen standen verkohlt im 

Blechschrank. Von Außen sahen die Ordner wie neu aus. Innen waren die Unterlagen 

schön der Reihe nach geordnet, aber aschfahl und wenn man sie herausholen wollte, dann 

hatte man verkohlten Papierstaub in den Händen. Die Unterlagen waren also so gut wie 

hin. Nun mußte das Gedächtnis herhalten. Die Hauptabmessungen hatte jeder im Kopf. 

Aber wie war der Anschluß von Teil "A" mit Teil "B"?. War da eine schraube M 10, oder 2 

Schrauben M 8 ? Erstaunlicherweise fand sich vieles zusammen, was zusammengehörte 

und so konnte im Prinzip da weiter gearbeitet werden, wo vor dem Angriff aufgehört 

wurde. Die Büroräume und die Arbeitsplätze waren unbrauchbar. Deshalb wurden die 

einzelnen Abteilungen auf die umliegenden Orte verteilt. Ich kam mit meiner Gruppe nach 

Kölpinsee in ein ehemaliges Kinderheim. Mein Boot nahm ich mit und machte es in dem 

kleinen Hafen in Loddin fest. Ein Zimmer zum Wohnen und Schlafen bekam ich bei einem 

Tierarzt Dr.Held. Das war günstig, weil nur einige Meter vom Büro. 

Am schlimmsten war der Schaden in der Siedlung. Angeblich sollen da 800 Menschen 

umgekommen sein. Darunter auch viel Personal aus der Führungsschicht, wie z.B. der 

Antriebsspezialist Dr.Thiel. 

Das Haus, in dem die sog. Kriegshilfsmaiden untergebracht waren, wurde auch von 

Bomben getroffen. Das Haus war natürlich so gesichert, daß die Mädchen nicht heraus 

konnten. Diese 

bürokratische Maßnahme kostete vielen Mädchen das junge Leben, weil sie eingesperrt 

waren. 

In Trassenheide trafen die Bomben ein Barackenlager mit vielen Kriegsgefangenen. Da 

sollen einige Tausend umgekommen sein. Die wurden auf einem eigenen Friedhof dort 

begraben. 

Die ganzen Dörfer der Insel Usedom wurden zum Arbeitsplatz der ausgelagerten 

Abteilungen. 

Wir waren -wie gesagt- in Kölpinsee untergebracht. Da besuchte mich auch für einige Tage 

meine junge Frau. Mit meinem Boot fuhren wir täglich von Loddin nach Warthe, was für 

uns zur Gewohnheit wurde. 

Inzwischen gingen die Arbeiten an der A4 bzw. V2 zügig weiter. 

Einen großen Raum nahm die Untersuchung der Transportsicherheit des Gerätes ein. Der 

Transport erfolgte auf 2 verschiedene Arten. 

1. Vom Herstellungsort bis in die Nähe des Einsatzortes auf Eisenbahnwagen. 

2. Von da bis zum Einsatzort mit dem sog, 'Meiler-Wagen' auf der Straße. 

Der Straßentransport auf dem Meilerwagen brachte keine Probleme, weil das Fahrzeug gut 

gefedert war und ruhig auf der Straße lag. 

Aber der Transport auf Eisenbahnwagen machte Schwierigkeiten. Ein Gerät lag auf 2 

Sätteln auf einem Wagen. Die Sättel waren so auf den Wagen angeordnet, daß das Gerät an 

den Trennstellen von Mittelteil und Heck, bzw. von Mittelteil und Spitze auflag. 
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Ein erster Transportversuch zeigte, daß nach relativ kurzer Fahrstrecke die starre 

Verschraubung zwischen Heck und Mittelteil den auftretenden Belastungen nicht 

standhielt. 

Durch die Schienenstöße und durch die Weichen traten Schläge und Stöße auf, die durch 

die Dauerbeanspruchung zum Bruch der Verschraubung führten. 

Bei der Reichsbahn wurden Wagen mit speziellen Meßeinrichtungen ausgerüstet, auf 

denen die Geräte kreuz und quer durch Deutschland gefahren wurden, wobei ermittelt 

wurde, welche Stoßbelastungen auftraten und wie hoch die Lastwechsel in Abhängigkeit 

von der Fahrstrecke waren. 

Mit diesen Ergebnissen konnte gezielt eine Verschraubung konstruiert werden,die den 

gestellten Anforderungen entsprach. Dazu mußten allerdings Versuchsreihen zur 

Dauerprüfung mit sog. Pulsatoren durchgeführt werden. 

Derartige Dauerprüfeinrichtungen gab es bei der DVL (Deutsche Versuchsanstalt für 

Luftfahrt) in Berlin-Adlershof. 

Die Abteilung für Werkstoffprüfung unterstand dem Prof. Cornelius mit dem ich 

zusammen eine Verschraubung entwickelte, die den Eisenbahntransport überstand. 

Anstatt der starren Verschraubung entstand eine Schraube mit einem Dehnglied, das die 

Arbeit aufnahm, die durch Schläge und Stöße bei wiederholter Belastung erzeugt wurde. 

Die nachstehende Skizze zeigt diese Verschraubungsart. 

 

Auf den Fahrten nach Berlin-Adlershof begegnete ich unterwegs beim Umsteigen den Dr. 

Steuding. 
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Es war Winter und sehr kalt. Ich hatte einen dicken Wintermantel mit hochgeschlagenem 

Kragen an. Der Dr. Steuding stand auf dem Bahnsteig ohne Mantel und frohr. Die Hände 

hatte er in den Hosentaschen seines blauen Anzugs versteckt. Diesen blauen Anzug trug er 

ständig, auch ein blütenweißes Hemd. 

Nun stand er da und bibberte. Ich fragte ihn, warum er ohne Mantel reise. Darauf erwiderte 

er, daß er seinen Mantel der Winterhilfe abgegeben habe und nun keinen mehr besitze. Er 

war ein Idealist. Er frohr gern in der Hoffnung, durch seine Spende zum Sieg beizutragen, 

ohne zu wissen, daß die Kleiderspenden in den Sammelstellen zu Haufen herum lagen und 

den Weg zum bedürftigen Benutzer nur selten fanden. 

Als der Krieg verloren war, soll sich der Dr. Steuding aus Enttäuschung erschossen haben. 

So konsequent soll er gewesen sein. 

Einmal fuhr ich mit dem Ketteler nach Stettin zur Fa. Gollnow, die für unsere Prüfstände 

die Stahlkonstruktionen durchführte. Nach der Besprechung in der Fa. saßen wir in einem 

Cafe bei Tanzmusik und Unterhaltung durch eine Kabarettistin. Die brachte ziemlich 

freizügige Sachen, von denen ich mich noch an eine erinnere: 

Ein Hotelgast ging auf sein Zimmer. Im Nachbarzimmer hörte er ständig den Schrei: "Emil 

DU tötest mich." Der Hotelgast rief die Polizei, weil er an eine Gewalttat glaubte. 

Als die Polizei kam, hörte man durch die Tür: 

"Ach, Emil, töte weiter. Töte weiter,...töte weiter, töte weiter, töte...weiter." 

Die Polizei verließ schmunzelnd den Einsatzort und ließ in aller Ruhe "weiter töten". 

Das war für damalige Verhältnisse 1944 eine gewagte, scharfe Angelegenheit, die 

eigenartigerweise nicht verboten war. 

Die A4 wurde für den Einsatz erprobt. Dafür gab es ein spezielles Prüfgelände. Der 

Abschuß lag in Ostpreußen, dem sog. Heidelager. Der Einschlag lag bei Litzmannstadt, 

einem Ort namens Schwarzenbach. Die Flugstrecke von Heidelager bis Schwarzenbach 

war 300 km. Die theoretische Größe der Trefferfläche entsprach einer Ellipse von 3km 

Länge und l km Breite. 

 

Das Zentrum der Ellipse war die Kirchturmspitze des Ortes. 

Bei den Erprobungsschüssen wurde festgestellt, daß das Gerät gelegentlich vor dem 

Aufschlag zu Bruch ging. Offenbar ging das Gerät mit einem großen Anstellwinkel in die 

Atmosphäre, was Beanspruchungen ergab, die zum Zerlegen des Gerätes führten. Dem 

dabei entstehenden Knall folgte der eigentliche Aufschlag-knall durch den Restkörper. 

Immer, wenn es einen Doppelknall gab, handelte es sich um einen Luftzerleger. 

Um das Phänomen der Luftzerleger zu ergründen, wurden Beobachter nach 

Schwarzenbach beordert. 

Außer dem General Dornberger und dem inzwischen zum Professor ernannten Dr.v.Braun 

war da der Dipl. Ing. Baron von der Materialuntersuchung, der Ing. Seiler von der 

Armaturen-Prüfgruppe Zoike und meine Wenigkeit als Statiker der Zelle. 
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Untergebracht waren wir in einem Wirtshaus, in dem wir auch verpflegt wurden. Wegen 

der ländlichen Gegend gab es auch jede Menge Fliegen, die überall herumflogen. Beim 

essen saßen sie auf dem Tellerrand oder auf dem Brot. Trotzdem, wir fühlten uns wie im 

Schlaraffenland. Ob mit oder ohne Fliegen, wir hauten rein, was uns serviert wurde. 

Wir saßen alle an einem Tisch. Einmal beobachtete der Prof.v.B 2 Fliegen, die es 

miteinander trieben. Da machte er sich so seine Gedanken: "Seht mal die beiden. Sie fliegt 

hier herum 

und er kommt zielsicher von der Decke und erwischt sie im Flug. Erstaunlich, wie genau er 

die Stelle findet, wo er hin will. 

Der Prof. überlegte weiter: 

"Stellt Euch vor, sie wäre ein Flugzeug mit wenig Benzin und er wäre ein Flugzeug mit 

viel Benzin, dann könnte er im Flug durch Nachtanken ihren Bedarf auffüllen. Da machen 

es uns die Fliegen vor, wie man es machen müßte, wenn man es könnte. 

Aber so weit sind wir noch nicht. Das wird noch eine Weile dauern". 

Der Prof. hatte das Nachtanken im Flug, das heute kein Kunststück mehr ist, vorgeahnt. 

Hätte er keine Raketen gebaut, hätte er viele weitere Arbeitsfelder gefunden. Sein wacher 

Geist fand überall einen Hacken, an dem sich was aufhängen ließ. 

Für Besprechungen und sonstige Zusammenkünfte stand uns ein Büro beim Bürgermeister 

zur Verfügung. Da saßen wir herum und warteten auf Abschußmeldungen. 

Am ersten Abend, als es dunkel wurde, meldete man die Startzeit von 3 Geräten, die 

beobachtet werden sollten. Bei 5 min. Flugzeit ließ sich die Einschlagzeit voraus 

berechnen. 

Als Jüngster meldete ich mich freiwillig für den Beobachtungs-posten auf dem Kirchturm. 

Dahinauf gab es keine Treppe. Man 

hatte Leitern zusammen gebunden, auf denen hoch geklettert werden mußte. Schwindelfrei 

war ich und auch einigermaßen sportlich. Schwierig war nur das Umsteigen von einer 

Leiter auf die andere. Da kam man erst mal auf die Unterseite der nächsten Leiter, 

von wo man sich auf deren Oberseite wälzte. Das kurzzeitige Hängen frei in der Luft 

machte mir keine Schwierigkeiten. 

Als ich nach einigen Klimmzügen oben ankam, war ich nicht allein. Da war schon ein 

wachhabender Soldat, der mich begrüßte und 

mir sagte, wo in etwa etwas von einem Luftzerleger zu sehen wäre. Als die Uhr die 

Einschlagszeit anzeigte, schaute ich angespannt in die richtige Richtung. Da hörte ich einen 

Knall und gleich darauf noch einen. Gesehen hatte ich überhaupt nichts von dem 

Luftzerleger. Die beiden nächsten Schüsse zeigten auch keine Anhaltspunkte, weil auch da 

nichts zu sehen war. 

Also konnte daraus geschlossen werden, daß der erste Knall ohne Lichterscheinung durch 

das Bersten der Zelle erzeugt wurde, 

ohne daß dabei eine Explosion auftrat. Die Innereien des Gerätes litten dabei keinen 

Schaden. 

Nach diesem Ergebnis konnte auf die Beobachtung von der Kirchturmspitze verzichtet 

werden. Dieser Platz blieb lediglich dem wachhabenden Soldaten vorbehalten. 

Ein zweites mal fuhr ich noch als Beobachter nach Schwarzenbach. Bereits anwesend 

waren der Gen. Dornberger, der Prof.v.Braun sowie die Herren Baron und Seiler. Wir 

wohnten wieder im bekannten Wirtshaus und hielten uns beim Bürgermeister auf. Gleich 

früh wurde ein Abschuß gemeldet, den wir im Büro abwarteten. 
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Es dauerte nicht lange und wir hörten einen Knall, dem kurz darauf ein furchtbar lauter 

Einschlag folgte. Der Einschlag war so erschreckend, daß wir unwillkürlich irgendwo 

Deckung suchten. Ich fand mich unter dem Tisch wieder. Neben mir lag der General und 

hatte den Kopf unter den Armen. Ich sagte ihm, die Sache sei vorbei und wir könnten 

wieder auftauchen. Als wir wieder oben waren und uns erkundigten, was war, erfuhren wir, 

daß der Einschlag gleich am Ortsrand gelegen habe. 

Glücklicherweise kamen durch den ortsnahen Einschlag keine Personen zu Schaden. 

Seit der gemeinsamen Deckung unter dem Tisch beim Bürgermeister war der General 

Dornberger anders zu mir, als vorher. Er sagte nicht mehr:"Herr Walther" zu mir, sondern 

nur:"Walther". Das war eine Auszeichnung, auf die ich stolz war. 

In Polen gab es viele Partisanen, die bemüht waren, am Einschlagort Trümmerteile zu 

finden. Deswegen gab es einen besonderen Trupp von der Wehrmacht, der die Aufgabe 

hatte, sofort nach 

dem Einschlag alle Trümmer mit einem LKW zu einer Sammelstelleabzufahren. Da kam 

es auch manchmal vor, daß der Einschlag nicht richtig ausgemacht werden konnte und daß 

man mit einem Fahrzeug nicht an die Stelle kommen konnte. 

Für solche Fälle hatte der Prof.v.Braun seinen Fieseler Storch, mit dem er dann dahin flog 

und da wartete, bis der Transporttrupp eintraf. 

Einmal stand auch so eine Suchaktion an. Der prof. fragte mich, ob ich Lust hätte, 

mitzukommen. Nichts lieber als das. Ich flog mit und wir fanden gleich den Einschlag, der 

in einem Lupinenfeld lag. 

Der 'Storch' kam vor dem Lupinenfeld nicht rechtzeitig zum stehen und wir erwischten mit 

dem laufenden Propeller den Anfang des Feldes. Das gab einen harten Schlag und wir 

sahen, daß an einer Propellerseite ein Stück von etwa 10 cm Länge fehlte. 

Der Prof. sagte mir, ich solle hier am Flugzeug warten, der Suchtrupp müsse ja gleich hier 

sein. Er murmelte noch etwas von Unwucht und Säge und verschwand in Richtung zum 

nächsten Bauernhof. Dem Suchtrupp zeigte ich den Einschlag. Dann kam der Prof. mit 

einer Säge zurück und schnitt von der guten Seite des Propellers ein etwa gleich großes 

Stück ab, womit die Unwucht verschwunden war. Wir drehten das Flugzeug um, der 

Propeller drehte etwas schneller, aber wir hoben einwandfrei ab. 

Nun müssen wir erst mal auf den Flugplatz nach Litzmannstadt. Die haben sicher einen 

neuen Propeller für uns, bemerkte der Professor. Wir waren gleich da, der Prof. war da gut 

bekannt. Hallo, Dr. wie geht’s? Der Sachverhalt war schnell geschildert, ein neuer 

Propeller war da und wurde angebaut. Alles war klar. Wir flogen zurück und hielten vor 

dem Einschlag noch mal an. "Dem Bauern will ich noch schnell die Säge zurückbringen", 

sagte der Prof. und verschwand. Darauf flogen wir zurück zum Quartier. 

Da lag schon die Meldung für den nächsten Schuß vor. Der meldete sich pünktlich mit 

einem Doppelknall. Wir fuhren zum Einschlag und verfolgten von da aus in Richtung 

"Abschuß" die Flugstrecke. 

Es war kein Seitenwind und so lagen die Trümmer des zerborstenen Gerätes in einer Reihe. 

Zuerst kamen die schweren Brocken, die am weitesten geflogen waren, dann immer 

leichtere Teile. 

Der schwerste Brocken war die Nutzlastspitze, die ca. 1000 kg wog 

Bei den Versuchsschüssen bestand die Nutzlast nicht aus Sprengstoff, wie bei den scharfen 

Schüssen, sondern aus einer Füllung aus Beton gleichen Gewichtes. 
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Beim Einschlag riß diese Masse einen Krater in den Boden, der je nach Bodenart bis zu 10 

m Durchmesser und 5 m Tiefe erreichen konnte. die nächste größere Masse war der 

Triebwerksblock, bestehend aus dem Antriebsaggregat, dem 'Ofen', sowie der Turbo-

Pumpe und deren Antrieb, dem Schubgerüst und diversen Armaturen und Rohrleitungen. 

Bis jetzt war alles, wie sonst. Aber da war etwas, das sonst nie aufgefallen war. Im 

Triebwerksblock, zwischen den einzelnen Teilen steckten Knäuel von Glaswolle. Da 

gehörte die Glaswolle nicht hin. Die gab es nur im Einbauzustand im vorderen Bereich des 

Mittelteils zwischen Mittelteil und Sauerstoffbehälter zu dessen Isolation, um das 

Verdampfen des -180° kalten Sauerstoff einzuschränken. Nun befand sich diese Glaswolle 

hinten im Triebwerksblock. Wie kam die dahin? 

Nach einiger Überlegung blieb nur eine brauchbare Erklärung. 

Der erste Knall entstand durch das Zerlegen der Zelle. Das mußte derart geschehen, daß sie 

vorne aufriß, die Luft zwischen Mittelteil und Behälter geriet und die Glaswolle nach 

hinten 

in den Triebwerksblock schob. 

Daß das bei früheren Schüssen nie aufgefallen war, lag sicher daran, daß auch der 

Triebwerksblock zerlegte und die Glaswollknäuel sich auseinander zausten. 

Bei diesem Schuß blieb glücklicherweise alles beisammen, was diese Erklärung 

ermöglichte. 

Meine Beurteilung wurde akzeptiert. Der General meldete sich gleich ab, um sofort ins 

Heidelager zu fahren und dort mit dem Fertigungsmann vom Mittelwerk, dem Artur 

Rudolf zu besprechen, welche Maßnahmen zur Behebung der Panne möglich seien. 

Die anderen blieben noch im Einschlaggebiet, um zu beobachten, ob sich bei weiteren 

Schüssen die gleiche Trümmerart wiederholte, Das war nicht der Fall und so beendeten wir 

erst mal das Erprobungsschießen. 

Mit dem Dr.v.Braun flog ich mit dem Fieseler Storch ins Heidelager. Dort trafen wir den 

General und den Rudolf. Die hatten schon überlegt, wie man durch dickere, 

hitzebeständigere Bleche und stärkere Nieten im Vorderteil des Mittelteiles Abhilfe 

schaffen könne. 

Ich berichtete nochmal meine Überlegungen und schlug vor, zu-nächst an 10 Geräten mit 

einer Art Schürze den vorderen Mittelteilbereich unempfindlicher gegen die Hitze und die 

Luftkräfte zu machen. 

Das wurde akzeptiert und beschlossen, am nächsten Tag mit dem Rudolf ins Mittelwerk 

bei Nordhausen zu fahren, um dort die entsprechenden Änderungen zu veranlassen. 

Der H. Rudolf war mit Dienstwagen und Fahrer im Heidelager. Von da fuhr ich mit bis 

Nordhausen, bzw. zum Mittelwerk. Unterwegs erzählte mir der Rudolf, daß er technischer 

Leiter vom Mittelwerk sei und dafür sorgen müsse, daß täglich 30 flugfähige A4- Raketen 

im Werk hergestellt werden. 

Die Belegschaft des Mittelwerks bestand ausschließlich aus KZ-Häftlingen. Um mit 

solchen Leuten eine geforderte Leistung zu vollbringen, mußte sich der Rudolf in 

Peenemünde Führungspersonal suchen, das geeignet war, aus den Häftlingen einen 

Kern zu bilden, der mit entsprechenden Handlangern die gestellte Aufgabe lösen konnte. 

Als alter, erfahrener Bertriebs- und Werksleiter wußte der Rudolf, daß eine Mannschaft, 

die eine Leistung bringen soll, mit den Umständen zufrieden sein muß und dazu gehörte 

vor Allem genug zu essen. So mußte er erst mal eine Sonderverpflegung für alle, die am 

Gerät zu arbeiten hatten, erwirken. Damit lief die Arbeit zufriedenstellend. 
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Im Mittelwerk ging ich gleich in Rudolfs Büro, stellte mich ans Reißbrett und brachte die 

besagte Schürze zu Papier, mit der das vordere Mittelteil verstärkt werden sollte. 

10 Raketen wurden danach hergestellt und verschossen. Die Schüsse verliefen einwandfrei. 

Nach diesen Mustern wurden die späteren Geräte hergestellt, womit das Phänomen der 

Luftzerleger aus der Welt geschafft war. 

Im Büro von Rudolf sorgte ein Häftling für Sauberkeit und Kaffee. Der schmeckte so 

schlecht, wie überall im Krieg. 

Wenn man einen Häftling begegnete, dann riß der sich seine Mütze vom Kopf und machte 

zum Zeichen der Unterwürfigkeit einen tiefen Diener. Das war jedes Mal eine 

unangenehme Geste, an die-ich mich nicht gewöhnte. 

Seitdem kam ich nicht wieder ins Mittelwerk und der Spuk mit den Häftlingen war zu 

Ende. 

In der Projekten-Abteilung entwarf man eine A4 mit Zusätzlichen Flügeln am Mittelteil. 

Damit sollte die Reichweite von 300 km auf 500 km gesteigert werden. Der Flügelanschluß 

fiel in mein Arbeitsgebiet. Zur Fertigstellung der Konstruktion kam es nicht mehr, weil 

inzwischen -1945- die Russen immer näher kamen. Peenemünde wurde als Standort zu 

unsicher und wir wurden nach Mitteldeutschland verlagert, wo ja irgendwann die 

Amerikaner aufkreuzen mußten. Die kamen auch und brachten uns alle nach Garmisch in 

eine leerstehende Kaserne. Von dort wurden wir im Juli 1945 entlassen. 

Ich muß noch nachtragen, daß inzwischen die Berechnung der Grundfälle der Ringspante 

beendet wurde. 

Alles wurde in einem Bericht zusammengefaßt, unter der Bezeichnung: 

Biegemomente, Quer-und Normalkräfte von Kreisringspanten bei verschiedenen Belastungen. 

Verfasser: Dr.F.W.Bornscheuer und W.Beckmann 

Bericht: Nr.72/34 der elektromechanischen Werke G.m.b.H. Karlshagen (Pommern) 1944. 

So, wie ich damals in meinem stillen Kämmerlein auf dem Dachboden des Hauses 4 den 

Trennspant nach der Methode von Prof. Pohl mühselig durchrechnete, so beackerte der 

Werner Beckmann in Serienarbeit die 24 Grundfälle, die der Fritz Bornscheuer aufgestellt 

hatte. Das war eine Knochenarbeit, die heute ohne Computer wohl keiner mehr angehen 

würde. 

 


