
 

 

 

 

schen Gründen den Bau einer Atombombe angeregt hatten, um
der vermeintlich aus dem faschistischen Deutschland drohenden
Gefahr zu begegnen, die aus freien Stücken für die Geheimhal-
tung der Forschungsergebnisse eintraten und die selbst auf die
Anstrengung aller Kräfte zur Realisierung des Projekts gedrängt
hatten?

Viele fürchteten so wie Bohr, daß sie nur zu einem Anhängsel
der Militärs degradiert würden. Aber gab nicht Roosevelt selbst,
den die Atomexperten als weitsichtigen Staatsmann akzeptierten,
die beste Gewähr, daß mit der Todeswaffe kein Mißbrauch ge-
trieben würde? Bestand nicht andererseits doch noch die Gefahr,
daß die Faschisten gerade im letzten Verzweiflungskampf zur
Bombegriffen, die sie vielleicht mit anderen, nicht so aufwendigen
Verfahren entwickelt hatten? Der militärische Nachrichtendienst
»Alsos«, den Groves eigens für das Ziel des »Manhattan Districts«
aufgebauthatte, schien diese Vermutungen zu bestätigen.

Schließlich: Bot nicht der Bau der Bombe die einmalige Chance,
wissenschaftliche Forschungen und Experimente mit einem Auf-
wand von finanziellen und technischen Mitteln zu betreiben wie
nie zuvor?

Zwar häuften sich Zweifel, Mißtrauen wurde wach, doch Illu-
sion, Hoffnung und das Räderwerk des »Manhattan Districts«
schufen ein Gestrüpp von Selbsttäuschung, Druck und Zwang,
dem sich nur die wenigsten entziehen konnten.

So wuchs das Monster Monat für Monat: schon waren seine
embryonalen Herztöne zu vernehmen, erste Daten für seine Fer-
tigstellung, irgendwann im Sommer 1945, wurden errechnet.
Und das deutsche Atombombenprojekt?....

»Schwalbe — bitte melden «

Als Einar Skinnarland wieder festen Boden unter den Füßen

spürt, geht er etwas in die Knie, um den Aufprall abzufangen. Er

rollt sich zur Seite und »löscht« den Fallschirm. Die Landung ist

geglückt! Doch der junge Norweger weiß, daß die eigentlichen

Schwierigkeiten und Gefahren erst beginnen.

Dabei war er froh, als ihm vor zwei Wochen die Flucht aus

seiner faschistisch besetzten Heimat nach England gelang - zu-

sammen mit einigen mutigen Gefährten auf eihem erbeuteten
Küstendampfer. Alles hätte er erwartet, nur nicht, schon sobald

wieder zurückzukehren, und noch dazu in seine Heimatstadt Rju-

kan.

Aber er hatte schnell eingesehen, was ihm sein Landsmann Ma-

jor Leif Tronstad — Physikprofessor und leitender Mitarbeiter des

norwegischen Verteidigungsstabes — erklärte: Als gebürtiger Rju-

kaner bringe er, Einar Skinnarland, die günstigsten Voraussetzun-

gen für solch einen komplizierten Auftrag mit. Er kenne die Ge-

gend, besitze dort Freunde und Bekannte, die ihn unterstützen

könnten. Wenn er sofort zurückginge, würde vielleicht sein Ver-

schwinden den Okkupanten und der einheimischen faschistischen

Hirdpolizei verborgen bleiben. Das erleichtere die Aufgabe.
Einar Skinnarland, der gleich anderen norwegischen Patrioten
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entschlossen war, sein Land von der Besetzung zu befreien, erhielt
in Schottland eine kurze, aber intensive Spezialausbildung. Und
heute, seit dem Morgengrauen des 29. März 1942, befindet er sich
wieder auf norwegischem Boden.
Damit beginnt ein neues Kapitel im Kampf um das Schwere

Wasser der Norsk-Hydro, dessen Anfang bis zum April 1940
zurückreicht. Damals überfielen die deutschen Faschisten Nor-
wegen. Gemeinsam mit Kollaborateuren von der Art des berüch-
tigten Quisling plünderten sie das Land aus und terrorisierten die
Bevölkerung.

Eine breite Widerstandsbewegung entstand. Viele aufrechte
Norweger reihten sich in die bewaffnete Heimatwehr ein. In Lon-
don konstituierte sich eine Exilregierung. Ein Teil der Königlich
Norwegischen Streitkräfte schloß sich ihr an und unterstellte sich
dem britischen Oberkommando im Kampf gegen den Faschismus.
Aufmerksam und besorgt verfolgten norwegische Patrioten,

aber auch der britische Geheimdienst die Vorgänge, die sich seit
der Besetzung im Hydroelektrolysewerk abspielten. Im Gebiet
Vemork war eine deutsche Garnison eingerichtet worden, und
aus dem »Reich« herbeigeeilte Spezialisten kontrollierten die Pro-
duktion.
Männer der norwegischen Widerstandsbewegung berichteten

über Funk und durch Geheimkuriere nach London von den inten-
siven Bemühungen der deutschen Faschisten, die Erzeugung von
Schwerem Wasser zu erhöhen.
Im Sommer 1941 hatte das Hecreswaffenamt dem Werk einen

Auftrag zur Lieferung von 1500 Kilogramm Schwerem Wasser
gegeben; bis Ende 1941 war die Monatsproduktion um das Zehn-
fache — auf etwa 140 Kilogramm pro Monat — erhöht worden.
Doch noch immer schien das nicht genug zusein. Anfang 1942
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kam eine neue Anforderung aus Berlin, diesmal über 5 Tonnen

Schweres Wasser. Umfangreiche Kapazitätserweiterungen und

technische Verbesserungen in der Hydrierstation sollten den Aus-

stoß weiter erhöhen. Gewiß, in Vemork versuchten leitende Be-

triebsangehörige und Arbeiter, die Lieferungen zu verzögern, ahn-

ten sie zumindest, wofür in Deutschland das Wasser benötigt

wurde. Aber offene Sabotage ließ sich kaum bewerkstelligen, denn

das Werk wurde außerordentlich stark bewacht.

Für die britische und amerikanische Regierung konnte kein

Zweifel bestehen: Das Schwere Wasser diente dem deutschen

Atomprojekt, und die Dringlichkeit, mit der die Spezialisten sich

bemühten, die Produktion zu steigern, gab Aufschluß über die

Intensität, mit der man in Berlin, Leipzig und Hamburg an der

Bombearbeitete! Der britische Geheimdienst war über die tech-

nische Anlage von Vemork aufs beste informiert, denn der frühere

Konstrukteur der Schwerwasseranlage, Professor Leif Tronstad,

leitete die Abteilung IV des norwegischen Verteidigungsstabes in

London. Sie war für Spionage, Abwehr und Sabotage zuständig

und arbeitete eng mit den einschlägigen anglo-amerikanischen

Dienststellen zusammen.

Tronstad hatte mit Einar Skinnarland einen guten Griff getan.

Schon bald nach seiner Rückkehr konnte er enge Kontakte zu

einigen Technikern und dem leitenden Ingenieur von Norsk

Hydro, Dr. Brun, herstellen. Seither gelangten - auf Mikrofilm

aufgenommen und in Zahnpastatuben versteckt -— Konstruktions-

unterlagen der baulichen und technischen Veränderungen zur Er-

höhung der Schwerwasserproduktion nach London.

Diese Nachrichten waren so alarmierend, daß sich die britische

Regierung zum Handeln entschloß. Auch General Groves drang

energisch darauf, das Werk zu zerstören. Doch Major Tronstad
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und norwegische Exilbehörden wandten sich entschieden gegen

eine Bombardierung, da sie die Bevölkerung Vemorks größter

Gefahr ausgesetzt hätte. Deshalb wurde beschlossen, die Schwer-

wasseranlage durch ein Sabotageunternehmen außer Betrieb zu

setzen. Es erhielt den Decknamen »Freshman«, und am 18. Ok-

tober 1942 wurden vier Norweger als Vorauskommando mit dem

Fallschirm über der Hardangervidda abgesetzt. Ihr Codewort lau-

tete »Schwalbe«.
Ein unwirtlicheres Gebiet als diese einsame Hochebene, von

der Umwelt durch Nordeuropas größten Gebirgszug abgeschlos-

sen, läßt sich kaum denken. Niedriges, vom Sturm gepeitschtes

Gesträuch und Herden wandernder Rentiere sind fast die ein-

zigen Spuren von Leben. Orkanartige Schneestürme fegen im

Winter über die Hochebene und werfen alles um, was sich ihnen

in den Wegstellt.
Die vier Männer der Gruppe Schwalbe, zu denen bald auch

Einar Skinnarland als Funker stieß, sollten einen ganzen langen

Winter in dieser arktischen Einsamkeit verbringen. Nach end-

losen Gewaltmärschen im tobenden Schneesturm erreichten sie

endlich am 6. November ihre Einsatzbasis am Sandvatn-See,

50 Kilometer nordwestlich von Rjukan. Zunächst versuchten sie,

mit London über Funk Kontakt herzustellen; als es schließlich ge-

lang, hatten sie keine guten Nachrichten zu übermitteln. Im Ge-

biet von Vemork war die deutsche Garnison beträchtlich verstärkt

worden, um das Werk und die Rohrleitungen der Wasserzufüh-

rung standen massive Sperren.
Trotzdem begann am 19. November vom schottischen Flug-

platz Wick aus das Unternehmen »Freshman«. Freiwillige Pioniere

- in zwei Segelflugzeuge verladen und von Halifax-Bombern ins

Schlepp genommen - starteten Richtung Südnorwegen, Doch der

88

Einsatz war offensichtlich ungenügend vorbereitet und stand unter

keinem guten Stern.

Die Sprechverbindung mit den Schleppflugzeugen fiel bereits

kurz nach dem Start aus. Die eine der beiden Maschinen flog tief

über der Nordsee, um unter den Wolken zu bleiben. Offenbar

beabsichtigte der Pilot, erst kurz vor der norwegischen Küste

Höhe zu gewinnen. Das weitere kann nur dem Fernschreiben von

General Redieß, Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

in Norwegen, an seinen Vorgesetzten in Berlin entnommen wer-

den: »Am 20. November morgens gegen 3 Uhr sind in der Nähe

von Egersund ein englisches Flugzeug und ein Segelflugzeug im

Schlepp abgestürzt. Unfallursache zunächst noch unbekannt. Die

Besatzung der Zugmaschine, soweit bisher bekannt, Militärbesat-

zung, darunter ein Neger, ist tot. In der Schleppmaschine befan-

den sich 17 Personen, wahrscheinlich Agenten. Von ihnen sind

3 tot, 6 schwerverletzt. Die Besatzung der Schleppmaschine war

im Besitz großer Mengen norwegischen Geldes»: Wehrmacht hat

leider die Überlebenden sofort exekutiert, so daß Erklärung kaum

möglich.«,

Das »Leider« bezog sich auf die übereilte Ermordung der Sol-

daten, ohne daß sie vorher durch die Gestapo vernommen wer-
den konnten. Deshalb brachte der Befehlshaber der faschistischen

Truppen in Norwegen, General Falkenhorst, seinen Dienststellen

nochmals den berüchtigten Befehl über die Erschießung von Ge-

fangenen zur Kenntnis und erinnerte an den Passus, daß »einzelne

Saboteure aus Vernehmungsgründen zunächst ausgespart« bleiben

sollten.

Auch das zweite Flugzeug konnte die vorgeschene Landezone

in Südnorwegennicht finden; Treibstoffmangel zwang es zur Um-

kehr. Auf dem Heimflug geriet die Maschine in dichte Wolken;
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das vereiste Schleppseil riß in dem Moment, als sie das offene

Meererreichte. Der Bordfunker des Bombers meldete nach Lon-

don, daß der Gleiter ins Meer gestürzt sei. Dank günstiger Wind-

verhältnisse hatte er jedoch abdrehen und das feste Land errei-

chen können. Er stürzte erst am Nordufer des Lysefjords ab. Von

der Besatzung kamen mehrere um, einige wurden schwer verletzt.

Die Überlebenden fielen deutschen Polizeitruppen in die Hände,

die eine große Suchaktion eingeleitet hatten. Nach eingehendem

Verhör wurden auch sie erschossen.

Die erpreßten Aussagen und die sichergestellten Materialien

und Dokumente ließen keinen Zweifel über das Ziel des Kom-

mandounternehmens. Die Faschisten verstärkten die Sicherung

der Schwerwasseranlage und den Druck auf die Bevölkerung:

Am 4. Dezember heulten in Rjukan die Sirenen. Während die Be-

wohner in die Luftschutzbunker flüchteten, sperrten faschistische

Einheiten die Stadt von außen ab und durchsuchten systematisch

Haus für Haus. Zahlreiche Mitglieder der Heimatwehr, der nor-

wegischen Widerstandsorganisation, wurden verhaftet.

»Schwalbe bitte melden — bitte melden!« rief die Funkstation

Grampian Mountains im Schottischen Hochland zur verabredeten

Sendezeit am 21. November immer wieder, Als die Männer vom

Sandvatn-See endlich antworteten, waren sie kaum zu hören, denn

die Batterien gingen zur Neige. Die Nachricht über die geschei-

terte »Freshman«-Aktion traf die fünf wie ein Keulenschlag. Mehr
als einen Monat hatten sie ausgeharrt, und es konnte Wochen,

wenn nicht Monate dauern, bis vielleicht ein neues Unternehmen

von Londonaus gestartet wurde.

Die Überlebenschance auf der Hardangervidda war gering, und

begaben sie sich hinunter in die Täler, bestand die Gefahr, von

den Faschisten gefaßt zu werden.
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Im Tagebuch der Gruppe notierte der Leiter am 18. Dezem-

ber 1942, nachdem sie nun schon zwei Monatein der eisigen Ein-

öde ausgeharrt hatten: »Um die Sache noch schlimmer zu machen,

sind wir alle - mit Ausnahme von mir — krank, bekamen Fieber

und Leibschmerzen. Die Verpflegung ging uns aus, so daß wir an-

fangen mußten, Rentiermoos zu essen. Unser Funker fand eine

Kragbüchse und einige Patronen. Jeden Tag ziche ich auf Rentier-

jagd, das Wetter ist jedoch so schlecht, und ich finde keine. Unser
Vorrat an trockenem Holz nähert sich seinem Ende.« Unterdessen

verstärkten die Okkupanten erneut ihre Garnison in Rjukan und

legten um Vemork Minentfelder.

Endlich kündete London für den 23. Januar 1943 ein neues

Unternehmen an. Doch zum verabredeten Zeitpunkt zeigte sich

kein Flugzeug über dem Sandvatn-See. Wieder hieß es warten.

Leutnant Haukelid springt als erster. Die eisige Luft nimmt ihm

den Atem, bis er - scheinbar nach einer Ewigkeit erleichtert den

Ruck des sich öffnenden Fallschirms spürt. Mit ihm schweben noch

fünf Männer lautlos hinab zur weißen Einsamkeit des gefrorenen

Skryken-Sees inmitten der wildzerklüfteten Hardangervidda. Es

ist kurz nach Mitternacht, Donnerstag, der 17. Februar 1943,

Knut Haukelid und seine Gefährten, die Leutnante Kasper Id-

land und Joachim Rönneberg; die Feldwebel Fredrik Kayser,

Hans Storhaug und Birger Stromsheim - ebenfalls Freiwillige der

Königlich Norwegischen Armee wie er — wissen, daß sie kaum

eine Chance haben, ihren Auftrag zu erfüllen. Das Schicksal des

Unternehmens »Freshman« ist ihnen bekannt. Jeder hat eine

Kapsel Zyankali bei sich, und in London liegen die Abschieds-

briefe an die Angehörigen.
Schon die Vereinigung mit »Schwalbe« in der unwegsamen Har-
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dangervidda, wie es der Einsatzplan vorsah, erweist sich als

höchst schwierig. Vergeblich hatten sie bereits am 23. Januar ver-

sucht, den Sandvatn-See vom Flugzeug aus zu finden. Sie mußten

umkehren und wären auf dem Rückflug beinahe Opfer der deut-

schen Flak geworden.
Wenige Stunden vor dem zweiten Start, am 17. Februar, war

dann auch noch der Operationsplan geändert worden. »Schwalbe«,

die über Einar Skinnarland Beziehungen zu Männern und Frauen

der Heimatwehr geknüpft hatte und mit ihnen zusammenarbei-

tete, hatte nach London gemeldet, daß die Faschisten die Sicher-

heitsvorkehrungen um Rjukan verstärkten. Daher wurde die Ab-

sprungzone noch 50 Kilometer weiter in die Hardangervidda

hinein verlegt. Doch diesmal war das Unternehmen - es erhielt

den Decknamen »Gunnerside« -— gründlich vorbereitet worden.

Wochenlang hatte die Gruppe in einem Sonderlager in Aviemore

im einsamen schottischen Hochland trainiert. Gewaltmärsche bis

zur physischen Erschöpfung, Anfertigung von Sprengladungen,

Handhabung von Zündsätzen und immer wieder Konditionstrai-

ning gehörten zum Ausbildungsprogramm. Auf dem Lagergelände

befand sich, streng bewacht, ein detailgetreues Modell der Hoch-

konzentrierungsanlage von Vemork, dem Herzstück der Schwer-

wasserproduktion, das nach den Angaben von Dr. Brun, dem

Chefingenieur Vemorks, gebaut worden war. Seit dem Spätherbst

1942 hielt sich Brun nach einer abenteuerlichen Flucht in London

auf. Das Wichtigste, was er mitgebracht hatte, war die Informa-

tion über einen den Besatzern unbekannten und daher nicht be-

wachten Kabeltunnel, der unmittelbar ins Zentrum der Anlage

führte.

Unaufhörlich wurde am Modell geübt. Schließlich kannten die

Männer die ganze Anlage mit ihren Zugängen im Schlaf, konnten
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sogar im Dunkeln die Sprengladungen an den entscheidenden

Punkten anbringen. Das Unternehmen konnte beginnen.

Die Hardangervidda empfängt die sechs Fallschirmspringer mit

Kälte und Sturm. Erst am 22. Februar können sie - zum Teil
krank und völlig erschöpft - jeder mit 30 Kilogramm Gepäck

aufbrechen, um die Männer der Gruppe Schwalbe zu suchen. Am

zweiten Tag erblicken sie fern am Horizont zwei Skiläufer, die

sich schnell nähern. Freudenschreie hallen durch die einsame

Schneewüste, als sich die beiden Gruppen erkennen. Die Vereini-

gung mit »Schwalbe« ist gelungen; der Angriff auf Vemork tritt

in sein entscheidendes Stadium.

Am Sonnabend, dem 27. Februar, fahren bei anbrechender

Dunkelheit acht bewaffnete Männer in weißer Tarnkleidung auf

Skiern ins Tal hinunter. In ihren Rucksäcken tragen sie Spreng-

sätze, Seile und Drahtscheren. Zwei sind in der verlassenen Hütte

am Sandvatn-See am Funkgerät zurückgeblieben.

Als sie die Straße erreichen, die in steilen Haarnadelkurven

nach Rjukan führt, wird das Summen der Norsk Hydro immer

lauter. Und dannliegt sie vor ihnen, vom sanften Mondlicht über-

flutet. Wie eine Festung duckt sie sich an der gegenüberliegenden

Flanke der steilen Schlucht auf einem mächtigen Felsvorsprung.

Jetzt müssen die Männer die Straße verlassen, die über eine weit-

geschwungene Hängebrücke direkt zum Werk führt.

Der Abstieg ist halsbrecherisch. Es hat zu tauen begonnen, und

jeder Schritt löst Schneelawinen, die donnernd in die Schlucht

poltern. Doch das Tal ist angefüllt vom tiefen Summen der Tur-

binen und dem Tosen des Flusses. Jetzt beginnt der schwierigste

Teil des Weges, der Aufstieg an der 150 Meter hohen Steilwand,

hinauf zum Felsvorsprung. Es ist fast Mitternacht, ehe sie, atem-

los und bis auf die Haut durchnäßt, das Plateau erreichen. 200 bis
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300 Meter vor ihnen erhebt sich das Werk, davor liegt das Minen-

feld.
Gegen 0.30 Uhr sehen sie die Wachablösung, die von der

Hängebrücke kommt; Zeit zum Angriff. Geduckt schleichen sie

sich bis zum hohen Eisenzaun, der das Werksgelände umgibt.

Fast lautlos öffnen die Drahtscheren einen Durchlaß. Dann teilt

sich die Gruppe. Ein Teil übernimmt die Sicherung und behält

vor allem die Baracke der Wachmannschaft im Auge. Der Spreng-

trupp wendet sich dem Kellergeschoß zu, in dem die Hochkon-

zentrierungsanlage untergebracht ist. Durch ein schlecht verdun-

keltes Fenster können die Männer in den Raum der Anlage

blicken, in der ein übernächtiger Arbeiter Dienst hat. Doch die

mächtigen Eisentüren sind verschlossen. Sie zu sprengen, würde

die Wachen alarmieren.

Der Kabeltunnel! Er führt in den Nebenraum der Anlage. Die

Tür ist nur angelehnt, und der norwegische Arbeiterleistet keinen

Widerstand. An jeder der achtzehn Elektrolysezellen aus Edelstahl

wird ein Sprengsatz angebracht. Alle Handbewegungen sind dut-

zendemal im Lager von Aviemore geübt worden. Wenige Minu-

ten nach 1.00 Uhr ist alles fertig. Die Zündschnur brennt. Die

Männer hasten durch ein eingeschlagenes Fenster hinaus in die

Dunkelheit. Sie sind kaum 20 Meter entfernt, da erschüttert eine

dumpfe Explosion die Nacht.
Bevor die faschistische Wachmannschaft recht zur Besinnung

kommt, ist die Gruppe vom Schauplatz verschwunden. Die dunkle

Schlucht hat sie verschluckt. Gespenstisch heulen die Werksire-

nen, Scheinwerfer fingern durch die Nacht.
Als die Norweger den Berghang jenseits des Flusses wieder

hinaufklettern, rasen die Einsatzkommandos auf der Zickzack-

straße von Rjukan nach Vemork. Doch ehe der Tag graut, sind
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»Schwalbe« und »Gunnerside« wieder in der Einsamkeit der Har-

dangervidda. Ein Funkspruch meldet den Erfolg nach London.

In den nächsten Tagen befiehlt General Redieß wutschnaubend

einen Großeinsatz in der Hardangervidda gegen die »Saboteure«.

Mehr als viertausend Mann, darunter auch norwegische Kollabo-

rateure, die sogenannten Hird-Abteilungen, suchen fast zwei Wo-

chen auf der unwegsamen Hochebene nach den kühnen Männern.

Aufklärungsflugzeuge patrouillieren über den Schluchten und Fels-

schründen, eines von ihnen stürzt dabei ab. Gebirgsjägerstreifen

geraten in ihrer Nervosität miteinander in Schußwechsel. Doch

außer leeren Schutzhütten, die den norwegischen Patrioten als

Zuflucht gedient hatten, finden sie keine Spuren. Die Gruppe

»Gunnerside« befindet sich schon auf dem 400 Kilometer langen

Weg nach Schweden. Leutnant Haukelid hat bei patriotischen

Landsleuten in Telemark sicheren Unterschlupf gefunden, ebenso

wie Einar Skinnerland von der Gruppe »Schwalbe«. Beide kämp-

fen fortan aktiv in der Widerstandsbewegung ihres Landes, in der

Heimatwehr. Die übrigen Männer von »Schwalbe« folgen bald

den Leuten von »Gunnerside«.

In Norsk Hydro hatte das Tröpfeln des Schweren Wassers für

das deutsche Atomprojekt vorerst aufgehört. Mehr als eine Tonne

unterschiedlicher Konzentration war vernichtet worden. Schwerer

noch wog die Zerstörung der wertvollen Elektrolysezellen, deren

Böden herausgesprengt worden waren. Die Reparaturen dauerten

bis Mitte April, und auch die Anwesenheit Dr. Berkeis vom Hee-

reswaffenamt in Berlin vermochte den Fortgang der Arbeit in

Vemork nicht wesentlich zu beschleunigen. Erst nach weiteren

zwei Monaten konnte aus der letzten Konzentrierungsstufe wie-

der reines Schwerwasser entnommen werden.

Im Heereswaffenamt begann man sich darüber klar zu werden,
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daß auch in Zukunft regelmäßige Lieferungen aus der Norsk

Hydto fraglich werden konnten. Darum wurden andere Produk-

tionsstätten erwogen. Schon im Herbst 1942 hatte Dr. Wirtz vom

Kaiser-Wilhelm-Institut in Dahlem sämtliche im damals okku-

pierten Europa in Frage kommenden Werke besichtigt. Das Er-

gebnis seiner Inspektion war recht mager. Lediglich die Elektro-

lysewerke bei Merano in Oberitalien und in Cotrone/Calabrien

waren für die Erzeugung von Schwerem Wasser geeignet; jedoch

produzierten sie nur knapp die Hälfte der Leistung Vemorks.

Jetzt tauchte der Vorschlag auf, das in Italien und in der Norsk

Hydro bei der Elektrolyse anfallende wenig angereicherte Schwer-

wasser in einer Hochkonzentrierungsanlage in Deutschland selbst

aufzubereiten. Über eine halbe Million Mark sah der Haushalts-

plan 1943 dafür vor. Eine kleine Versuchsanlage war in den

Leunawerkenbereits errichtet worden.

Der 1.G.-Farben-Konzern hatte sein Interesse an einer eigenen

Schwerwasseranlage, die die Kontrolle über das Atomprojekt be-

deutet hätte, nie aus dem Augeverloren, selbst zu einer Zeit nicht,

als die Lieferungen von Vemork noch sicher schienen.

Schon im Frühjahr 1942 hatte der Forschungsdirektor der

Leuna-Werke ein erstaunlich großzügiges Angebot gemacht — den

kostenlosen Aufbau einer Versuchsanlage im Werte von rund

150000 RM. In der entscheidenden Sitzung in Berlin am

30. April nannte Dr. Bütefisch die Bedingungen der 1.G. Farben.

Sie forderte »eine genaue Kenntnis des gesamten Problems«. Pro-

fessor Esau, der vom Erziehungsministerium neu eingesetzte Lei-

ter des Atomprojekts, hatte dem zugestimmt. Noch im Mai war

der Konzern vollständig über das ganze Unternehmen informiert

worden.

Nach der Zerstörung der Hochkonzentrierungsanlage Norsk
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Hydro wurde an der Fertigstellung eines solchen Objekts in

Deutschland beschleunigt gearbeitet. Parallel dazu war nach einem

neuen, von Professor Clusius mit der Münchener Kühlgeräte-

firma Linde-Eismaschinen AG entwickelten Verfahren eine Ver-
suchsanlage unweit der bayrischen Landesmetropole errichtet

worden, die 200 Kilogramm Schweres Wasser pro Jahr er-

zeugen sollte. Doch die weiteren Reaktorenversuche waren noch

völlig auf die Produktion von Vemork angewiesen, das Ende

Juni 1943 wieder die ersten Liter Schwerwasser höchster Reinheit

auszustoßen begann. Aber zwanzig Wochen später stand die

Hochkonzentrierungsanlageerneutstill.

Am 16. November 1943, noch vor Morgengrauen, stiegen 155

sogenannte fliegende Festungen der in Großbritannien stationier-

ten 8. amerikanischen Luftflotte von der Nordostküste auf. Jede

Maschine war für den langen Flug nach Südnorwegen mit Treib-

stoff schwer beladen. Zwischen 11.30 und 12.00 Uhr gingen die

Bombenteppiche im Rjukantal nieder. Über 700 Fünfzentner-
bomben wurden auf Vemork und über 100 Zweieinhalbzentner-

bomben auf die Stadt geworfen. Mehr als zwanzig Norweger

kamen ums Leben, doch die Hochkonzentrierungsanlage blieb un-

versehrt. Die Rohrleitungen aber und das Kraftwerk hatten einige

Treffer erhalten, so daß der Strom für längere Zeit ausfiel und

damit auch die Schwerwasserproduktion.

Dieser Angriff ging vor allem auf die Leitung des »Manhattan

Districts« zurück, und Groves hatte Generalstabschef Marshall

bewogen, der Aktion größte Dringlichkeit zu geben. Die nor-

wegische Exilregierung in London war über das Bombardement,

von dem sie vorher nicht in Kenntnis gesetzt worden war, ent-

rüstet. In einer offiziellen Note an das britische und amerikanische

Außenministerium protestierte sie entschieden gegen die Aktion,
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da die angerichtete Zerstörung »in keinem Verhältnis zu der ge-

wünschten Wirkung« stand. Gleichzeitig erinnerte sie an ihre

wiederholt bewiesene Bereitschaft, die Sabotage in kriegswich-

tigen Betrieben Norwegens mit einem Minimum von Verlusten

selbst zu organisieren.

Der wichtigste Grund für die Empörung der Norweger wurde

allerdings in der Note nicht erwähnt: der starke Verdacht, daß

die amerikanischen Luftangriffe nicht nur von militärischen Er-
wägungen, sondern vor allem von wirtschaftspolitischen Inter-

essen für die Nachkriegszeit diktiert waren. Bereits im Juli hatten

amerikanische Bomber die Mineraldüngerfabrik Heröya der

Norsk Hydro angegriffen und jetzt Vemork, dessen Ausfall vor

allem die Kunstdüngerproduktion traf. Diese Vermutung wurde

noch bestärkt, als die amerikanischen Behörden ihren Einfluß aus-

übten, um die Lieferung elektrischer Anlagen aus Schweden zu

unterbinden, die dem Wiederaufbau der nichtkriegswichtigen Be-

triebe dienten.

Der erneute Angriff auf Vemork bewog die faschistischen

Dienststellen endgültig, die Schwerwasserproduktion ins »Reich«

zu verlegen. Professor Esau informierte den Reichsforschungsrat,

daß er 800 000 RM dafür zur Verfügungstelle. Fortan sollte die

1.G. Farben die Schwerwasserproduktion kontrollieren. Am

30. November funkte Einar Skinnarland nach London, daß

die gesamte Hochkonzentrierungsanlage demontiert und nach

Deutschland verlagert werden sollte, ebenso wie das noch vor-

handene Schwerwasser. Das gab den Anlaß für die letzte Aktion

norwegischer Patrioten gegen das deutsche Atombombenprojekt.

An einem klaren Wintermorgen, Mitte Februar 1944, betritt

ein einfach gekleideter, sportlicher Mann die planmäßige Eisen-
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bahnfähre, die den Tinnsjö-Sce überquert und einen Teil der

Eisenbahnverbindung darstellt, die von Vemork über Rjukan bis

an die Küste nach Heröyaführt.

Während der Fahrt steht er an der Reling und verfolgt auf-

merksam den Kurs der schon reichlich betagten Fähre mit dem

simplen Namen »Hydro«. Immer wieder wirft er einen Blick auf

seine Armbanduhr. Den Geigenkasten, mit dem er an Bord ge-

kommenist, hat er sorgsam neben sich auf das Deck des Schiffes

gestellt.

Der Passagier ist Leutnant Haukelid. Er besichtigt Fähre und

Route, auf der am 20. Februar die letzten Schwerwasservorräte

abtransportiert werden sollen. Im Geigenkasten befindet sich

seine Maschinenpistole für den äußersten Notfall. Etwa 40 Minu-

ten nach der Abfahrt, so stellt er fest, erreicht die Eisenbahnfähre

die tiefste Stelle des Sees; hier müßte sie gesprengt werden; aus

400 Metern Tiefe dürfte es schwerfallen, Schiff und Ladung zu

bergen. a:

An diesem Plan arbeiten norwegische Patrioten seit Wochen,

insbesondere Arbeiter und Ingenieure des Werkes, Handwerker

und Ärzte aus Rjukan. Sie haben Route und Zeitpunkt des

Schwerwassertransports ausgekundschaftet, bereiten den Zeit-

zünder vor, stellen Fahrzeuge zur Verfügung.

Als Zündmechanismus für die Sprengung dienen zwei Wecker.

An die Stelle der Glocken werden isolierte Platten mit Messing-

kontakten befestigt, sobald die Uhr »klingelt«, schließt der Klöp-

pel den Stromkreis der vier Taschenlampenbatterien.

Noch in der Nacht nach seiner Inspektionsfahrt mit der »Hy-

dro« fertigen Haukelid, sein Mitstreiter Rolf Sörlie und ein ge-

schickter Handwerker den Mechanismus an. Es beginnt schon zu

dämmern, als die Arbeit beendet ist und die beiden Männersich

7 99

 



 

müde in ihre einsame Schutzhütte im Gebirge zurückziehen, um

einige Stunden Schlaf zu finden. Bevor sie sich hinlegen, verbin-

den sie die beiden Uhren mit je einem elektrischen Zünder und

stellen die Wecker auf 19.00 Uhrein.

Ein harter Knall reißt Haukelid und Sörlie aus dem tiefen

Schlaf. Noch völlig benommen springen sie hoch, greifen zu ihren

Waffen, doch dann brechensie in herzhaftes Lachen aus: Die Zeit-

zündung funktioniert; auf 5 Minuten genau haben die Wecker

»geklingelt«.

Am Samstagabend, dem 19. Februar, stehen auf dem Bahnhof

von Rjukan zwei von Scheinwerfern grell beleuchtete Güterwagen.

Zwei deutsche Wachposten mit umgeschnalltem Koppellassen sie

nicht einen Moment aus den Augen. Sie bewachen 33 Aluminium-

kanister; »KALILAUGEK«steht auf den Behältern. Sie sind ge-

füllt mit Schwerem Wasser unterschiedlichen Konzentrationsgra-

des, das morgen früh mit der »Hydro« auf den Weg nach

Deutschland gebracht werden soll — das letzte Schwerwasser der

Norsk Hydro, mehr als eine halbe Tonne, umgerechnet in reines

Deuteriumoxid. Außerordentliche Sicherungsmaßnahmen sind ge-
troffen worden. Sondereinheiten der SS und der faschistischen

Wehrmacht sind seit Tagen in der Stadt konzentriert, und Himm-

ler hat eigens eine Fliegerstaffel gesandt, die von einer proviso-

risch errichteten Landebahn unweit des Werkes aus operiert und

über dem Rjukantal Patrouille fliegt. Zudem hat Diebner seinen

Assistenten aus Berlin geschickt, gewissermaßen als zusätzliche

Kontrolle.
Im kleinen Fährhafen von Mael schleichen sich gegen 1.00 Uhr

nachts Leutnant Haukelid und zwei seiner Männer auf die ver-

dunkelte »Hydro«. In ihrem Koffer befinden sich in Sackleinwand

eingenäht, plastische »Sprengstoffwürste«. Das Fahrzeug, mit dem

100

die drei von Rjukan gekommen sind - ein kleiner, wegen Benzin-
mangels auf Generator-Holzgas umgestellter PKW -, haben sie

etwas abseits der Pier abgestellt. In ihm warten Chefingenieur

Larsen, Dr. Bruns Nachfolger in der Norsk Hydro, sowie der

Fahrer. Noch vor Tagesanbruch muß der Kraftwagen, den ein

Rechtsanwalt aus Rjukan zur Verfügung gestellt hat, wieder in

der Garage stehen, damit kein Verdacht geschöpft wird.

Nahezu die gesamte Besatzung spielt lärmend in der Schiffs-

messe Poker, nur der Heizer und ein Ingenieur versehen im Ma-

schinenraum ihren Dienst. Da entdeckt ein Matrose die »blinden

Passagiere«, als sie vom Niederdeck zum Bug wollen. Wird er

Alarm schlagen? »Wir sind vor der Gestapo auf der Flucht,

kannst du uns hier irgendwo verstecken«, flüstert ihm Sörlie gei-

stesgegenwärtig zu. Der Matrose begreift sofort und zeigt ihnen

die Luke, die zur Bilge führt. Bis zur Hüfte im Wasser, kriechen

sie zum Bug nach vorn. Es dauert länger als eine Stunde, ehe

Haukelid den Sprengmechanismus befestigt und angeschlossen

hat; die Wecker werden auf 10.45 Uhr eingestellt.

Ohne ‚weitere Zwischenfälle verlassen die Männer noch vor

Morgengrauen das Schiff. Die Kommandogruppe löst sich wieder

auf. Sörlie macht sich auf den mühseligen Weg hinauf ins Gebirge

zu Skinnarland, dem Funker; Haukelid und Oberingenieur Lar-

sen laufen auf Skiern zur nächsten größeren Bahnstation. Ehe der

Tag anbricht, steht der Wagen wieder in der Garage seines Be-

sitzers.

Am Montag kaufte sich Leutnant Haukelid in Oslo eine Zei-

tung, in der er eine kleine Notiz über den Untergang der »Hydro«

am Sonntagvormittag auf dem Tinnsjö-Seelas.

Lediglich vier Trommeln konnten gerettet werden, doch sie

blieben für das Atomprojekt ohne Wert, solange es nicht gelang,
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ihren Inhalt auf den erforderlichen hohen Reinheitsgrad zu kon-

zentrieren. Dies wie auch jede weitere Schwerwasserproduktion

hing jetzt allein von der einzig noch verbliebenen Möglichkeit in

Deutschland selbst ab. Professor Gerlach, Esaus Nachfolger als

Leiter der Sparte Physik im Reichsforschungsrat, erhöhte die Mit-

tel für die Schwerwasseranlage in den Leuna-Werken auf fast ein-

einhalb Millionen Mark.

Finale Haigerloch

Am 28. Juli 1944 wurde Professor Gerlach vom persönlichen Re-

ferenten des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion,

Albert Speer, angerufen, das Hydrierwerk in Leunasei in der ver-

gangenen Nacht durch Luftangriff völlig zerstört worden.

Als Gerlach zwei Wochen später mit Professor Harteck und

Dr. Diebner nach Leuna fuhr, waren noch immer Pioniereinhei-

ten mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt. Auch die Hochkon-

zentrierungsanlage war nur noch ein Trümmerhaufen. Im provi-

sorisch wieder hergerichteten Direktionszimmer kam es zu einer

scharfen Auseinandersetzung mit den Herren der Konzernleitung.

Scheinbar aus heiterem Himmel hatte sich ihre Einstellung zur

Schwerwasserproduktion geändert; sie zeigten sich völlig des-

interessiert, ja sperrten sich entschieden gegen den Aufbau einer

größeren Anlage. Harteck mußte zu seinem Erstaunen hören, wie

SS-Obersturmbannführer Bütefisch zornentbrannt von einem

»Gentleman’s Agreement« sprach, das die Anglo-Amerikaner ver-

letzt hätten.
Zwischen der deutschen und der ausländischen Großindustrie

bestehe eine stillschweigende Abmachung, erläuterte er den ver-

dutzten Wissenschaftlern, wonach die deutschen Hydrierwerke, in

die die Amerikaner und Engländer beträchtliche Kapitalien in-
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