
 

Luftabwehrrakete wird aufgemöbelt 

von: Michael Haberer, Do, 25. August 2016 

Ab Oktober soll die Waffe im Archäologischen Museum in Riegel zu sehen sein / Eine ihrer Wurzeln 
liegt im Breisgau.  

 

 
Ewald Schlotzer (r.) und Rüdiger Dollhopf an der Luftabwehrrakete, die aufgemöbelt wird. 
Foto: Michael Haberer 

KENZINGEN. In einer Halle des Autorestaurators Hubert Greschbach wird gerade eine französische 
Luftabwehrrakete aufgemöbelt. Sie soll vom Oktober an im Archäologischen Museum in Riegel zu 
sehen sein. Denn eine Wurzel der in der Nachkriegszeit vom französischen Regierungschef Charles 
de Gaulle in Auftrag gegebenen Rakete, die russische Atombomber vom Himmel holen sollte, liegt im 
Breisgau – in Riegel, Emmendingen und Denzlingen.  

"Kein Vater hat darüber etwas gesagt", erinnern sich Rüdiger Dollhopf und Ewald Schlotzer. Die Väter 
hatten im Dritten Reich mitgemacht bei der Raketenentwicklung und wurden dann von den Franzosen 
mit Beschlag belegt, so wie auch die Amerikaner und Russen Experten aus dem Team von Wernher 
von Braun für sich ergattert hatten. Der Kernphysiker Wolfgang Trost hat die Geschichte der im 
Breisgau einquartierten Raketenexperten im Kreisjahrbuch veröffentlicht. 

Dollhopf hat vor sechs Jahren ein großes Treffen der "Kinder von Buschdorf" in Riegel organisiert. 
Buschdorf ist eine Siedlung bei Vernon in der Region Haute-Normandie, wo das "Laboratoire de 
Recherches Balistiques et Aérodynamiques" untergebracht worden war. Die Physiker und Ingenieure 
mussten hier weiter tüfteln an der Raketentechnik, die unter den Nazis einen Stand erreicht hatte, die 
jener der Feinde deutlich überlegen war. Die Experten machten vorübergehend Halt im Breisgau. In 
der Kreisstadt hatte das französische Militär das "Ingenieurbüro Emmendingen" eingerichtet. Im 
ehemaligen Mädchenwohnheim forschten die Leute von Herbert Graf, Experte für die 
Windkanaltechnik. 

Dass es den Aerodynamikern bei den Franzosen gut ging, sprach sich bei den Raketenforschern 
herum. So kamen aus der britischen Besatzungszone die Spezialisten für die Steuerung, die in 
Denzlingen untergebracht wurden. Nach Riegel, in die "Arche", kamen die Triebwerksbauer, die den 
Antrieb der Rakete V 2 weiter entwickelten. Die Ergebnisse ihrer Arbeit wurde später auch für die 
Ariane verwendet. Aber eben auch für eine Luftabwehrakte, die von einer Rampe aus abgeschossen 
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werden konnte. 70 davon wurden zwischen 1948 und 1958 gebaut, 67 verschossen. Allerdings nie für 
die Luftabwehr. Als sie 1958 hätte in Serie gehen können, habe Frankreich die Lizenz für den Bau der 
Hawk-Abwehrrakete von US-amerikanischen Unternehmen Raytheon Company gekauft, erklären 
Dollhopf und Schlotzer. 1959 sind ihre Väter dann auch wieder nach Hause gekommen. 

 

Auf die einzige übriggebliebene, in Buschdorf entwickelte Flugabwehrrakete ist Ewald Schlotzer im 
Internet gestoßen. Sie stand in Frankreich auf dem Dach einer Firma für Militaria zu Werbezwecken. 
Schlotzer hat sie für 3000 Euro gekauft, um sie in einem französischen Museum auszustellen. Daraus 
wurde dann nichts. Deshalb konnte Dollhopf sie für das Riegeler Museum erwerben. 

 

Nun steht die durch den Transport ziemlich ramponierte Rakete bei Greschbach, dessen Aufgabe es 
ist, die Metallteile auszubeulen. Dollhopf dreht an der Vielzahl von korrodierten Schrauben und 
versucht, Ersatz dafür zu finden. Die Flugzeugbaustruktur werde mit Tausenden von Schrauben 
zusammengehalten, erklärt er. Ein Flügel muss aus Holz und Aluminium rekonstruiert werden. 
Besondere Herausforderung war die Steuerung 

Die Väter hätten eben nicht nur Höhenforschungsraketen gebaut, mit denen Mäuse und Ratten ins All 
geschossen wurden und deren robuste wie auch einfache Bauweise bis zur Ariane 4 taugte, berichten 
die beiden. Für die Luftabwehrrakete sei die Steuerung die "Wahnsinns-Herausforderung" gewesen, 
so Schlotzer. Denn die Rakete sollte ja ihr fliegendes Ziel treffen. Die Technologie und das Geld zur 
Entwicklung, um den Flug der Rakete stabil zu halten, habe Frankreich nicht gehabt. Die sei dann erst 
von den Amerikanern gekommen. Gefordert worden sei auch, dass sie nicht mit Flüssig-, sondern 
Pulverantrieb fliegen sollte. Und auch diese Technologie hätten die Franzosen erst 1950 von den 
Amerikanern bekommen, erklärt Dollhopf. 

Wenn auch die Luftabwehrrakete nie zum Einsatz kam, sei das Know How, das man sich bei ihrer 
Konstruktion erarbeitet hatte, nicht verloren gewesen, sagen Dollhopf und Schlotzer. Es kam dann für 
die Europarakete, mit welcher der Satellit Asterix ins All geschossen wurde, zum Einsatz. Die 
Luftabwehrrakete und ihre Geschichte wird nun in Riegel präsentiert werden. Der 
Geschichtsvereinsvorsitzende Peter Ziegler könne es kaum erwarten, bis das Teil endlich fertig ist, 
sagt Dollhopf. 
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