
Das Spinnennetz

In den Morgenstunden des 25. August 1944 zieht die 2. franzö-
sische Panzerdivision unter General Le Clerc durch die Porte
d’Orleans in Paris ein. Tage zuvor schon hatten die Pariser die
Okkupanten aus der Stadt vertrieben. Jubelnd begrüßensie jetzt
die ersten regulären Militäreinheiten General de Gaulles. Der
Jubel gilt auch den vier Männern in amerikanischer Uniform, die
in einem Jeep unmittelbar hinter den ersten französischen Panzern
am Einzug teilnehmen.
Am Spätnachmittag sind sie mit ihrem Fahrzeug in der Rue

d’Ulm, dort, wo sich die Institute des College de France befinden.
Ganz Paris feiert an diesem Abend die wiedererrungene Freiheit.
Auch in Joliot-Curies Labor geht es hoch her. Er und seine
Mitarbeiter, die gegen die faschistische Besatzung mit selbstgefer-
tigten Brandflaschen gekämpft haben, stoßen auf Frankreichs Zu-
kunft an - mit sektgefüllten Laborgläsern -, und auch die vier
Amerikanersind dabei.

Sie sind Geheimdienstagenten, Teil einer schlagkräftigen, weit-
verzweigten und mit höchsten Vollmachten ausgestatteten Organi-
sation. Wie ein Spinnennetz überzieht sie seit den letzten beiden
Kriegsjahren Europa und macht Jagd auf Gehirne, Dokumente
und wissenschaftlich-technische Einrichtungen.
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Konteradmiral Lewis L. Strauss, einer der Initiatoren dieses

größten wissenschaftlichen Raubzuges in der Geschichte, Mitin-

haber des amerikanischen Großkonzerns Kuhn, Loeb und Co.,

schreibt in seinen Memoiren: »Uns wurde gegen Kriegsende klar,

daß beim Feind ein Schatz zu holen sei, auf den wir als angemes-

sene Kriegsbeute Anrecht hatten.« Das sei keineswegs Plünderung,

denn es habe sich um Material gehandelt, das entweder zerstört

werden »oder in die Hände der Russen fallen konnte, wenn wir

versäumten, es uns anzueignen. Man konnte tonnenweise Doku-

mente und Berichte sicherstellen.« An diesem Unternehmen, als

Aktion »Overcast« (Düster), ab 1946 als »Aktion Paperclip«

(Büroklammer) in die Geschichte eingegangen, waren die US-

Armee und -Marine sowie zivile Stellen beteiligt. Im erbitterten

Konkurrenzkampf versuchtensie sich gegenseitig die besten Bissen

wegzuschnappen.
Recht erfolgreich war die »Mission Alsos«. Ihr Tarnname ver-

riet dem Eingeweihten den eigentlichen Initiator. Das griechische

Wort Alsos bedeutet Hain, Wäldchen, auf Englisch »Grove« -

der Name des nahezu allmächtigen Chefs des »Manhattan

District«. Offiziell sollte dieser Nachrichtendienst, der gegen

Kriegsende über einhundert Personen zählte und weit mehr Ver-

bindungsleute in den verschiedenen amerikanischen Geheimdienst-

organisationen besaß, dem US-Kriegsministerium ein genaues Bild

über den Stand des deutschen Atomprojekts verschaffen, um so

vor Überraschung gefeit zu sein und entsprechende Gegenmaß-

nahmeneinzuleiten.

Tatsächlich aber verfolgte das »Alsos«-Unternehmen weitge-

stecktere Ziele: Möglichst sämtliche Atomexperten der gegneri-

schen Seite in Gewahrsam zu nehmen sowie ihre wissenschaftlich-

technischen Einrichtungen und Forschungsergebnisse und die vor-
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handenen Uranerzvorräte für die USA sicherzustellen. Daraus

konnte die amerikanische Kriegsforschung gewaltige Vorteile zie-

hen. Zugleich wollte man verhindern, daß die anderen Alliierten

davon irgendeinen Nutzen hätten. Vor allem der sowjetische Ver-

bündete sollte auch nicht das mindeste von den Ergebnissen der

deutschen Kernforschungerfahren.
Noch hatten die USA selbst keine Bombe fertiggestellt, aber

ihre Anstrengungen galten schon der skrupellosen Sicherung des

Atommonopols.

Die Uranforschung war das wichtigste, aber keineswegs einzige

Objekt der »Alsos«-Mission. Für den Einsatz in Frankreich und

Deutschland sollte sie insgesamt elf Forschungsbereiche »bearbei-

ten«, darunter ferngelenkte Geschosse, bakteriologische Waffen,

Luftfahrtforschung, Annäherungszünder.

Ihr erster Einsatz, 1943 in Italien, brachte allerdings nur kläg-

liche Ergebnisse. Groves hatte Abwehroffizier Oberstleutnant

Pash zum Kommandeur des Unternehmens ernannt, der Monate

zuvor Robert Oppenheimer verhört und eingeschüchtert hatte.

Mangelnde wissenschaftliche Qualifikation der Geheimdienstmit-

arbeiter und ungenügende Koordination mit anderen amerikani-

schen Dienststellen waren die Ursache dafür, daß sie auf der

Apenninenhalbinsel nur einige unzuverlässige Angaben über den

Stand der deutschen Kernforschung herausbekamen.
Für den Einsatz in Westeuropa und Deutschland zog Groves

die Konsequenzen; Pash wurde ein wissenschaftlicher Leiter bei-

gegeben. »Was wir brauchen, ist ein so seltener Vogel, wie ihn

kaum die spitzfindigsten Kriminalromane kennen«, hatte Groves

gefordert, »eine für Physik habilitierte Mata Hari.« In dem hol-

ländisch-amerikanischen Physiker Dr. Samuel Goudsmith glaubte

man den geeigneten Mann gefunden zu haben. Goudsmith, dessen
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Eltern von den Faschisten in einem Konzentrationslager zu Tode

gequält worden waren, hatte am Manhattan-Projekt keinen un-

mittelbaren Anteil, besaß jedoch Verbindungen zu vielen euro-

päischen Naturwissenschaftlern. Er beherrschte mehrere Sprachen,

sein Steckenpferd war die Kriminologie, eine Leidenschaft, der er

vor Jahren in den Laboratorien der Amsterdamer Kriminalpolizei

gefrönthatte.

In London schuf Groves unter Leitung von Major Calvert,

einem versierten Spionagechef und ausgekochten Rechtsberater der

Erdölindustrie, eine Verbindungsstelle. Sie stand im Kontakt zu

den britischen Abwehrorganen und leitete die Erkundungen über

die wichtigsten deutschen Atomphysiker und über die bedeutend-

sten Produktionsstätten und Rohstofflager.

Calvert hatte bereits im Frühjahr 1944 durch einen Schweizer

Informanten erfahren, daß sich Heisenberg in der Nähe von He-

chingen befinde. Einer der gewieftesten Geheimdienstagenten, der

chemalige Baseballspieler Moe Berg, wurde auf: ihn angesetzt.

Berg besuchte sogar als »Schweizer Student« eine Vorlesung Hei-

senbergsin Zürich. Andere Geheimdienstberichte ließen erkennen,

daß sich im Gebiet Bisingen - Hechingen weitere deutsche Kern-

forscher aufhielten. Damit war für Calvert ziemlich gewiß, daß

sich in diesem Raum auch die verlagerten Forschungsstätten befin-

den müßten.Seit Juli 1944 wurde er ständig durch Bildaufklärung

überwacht.

Als die »Alsos«-Agenten, den Invasionstruppen unmittelbar

folgend, im Sommer 1944 französischen Boden betraten, brachten

sie eine ganze Liste von »Zielen« mit. An erster Stelle stand der
Name Joliot-Curie.

Nun sitzen ihm Oberstleutnant Pash und Major Calvert am
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Abend des 25. August 1944 in seinem Institut gegenüber. Pash

trägt in seiner Tasche eine von Henry Stimson, dem amerikani-

schen Kriegsminister, unterschriebene Vollmacht, in der befohlen

wird, dem Oberstleutnant »jede nur mögliche Unterstützung und

Erleichterung zu gewähren«.

Doch hier nutzte ihm dieses Schreiben nichts. Zögernd und

höchst vorsichtig beginnt er daher, den Kommunisten und welt-

berühmten französischen Kernphysiker auszufragen. Joliot-Curie

macht dem Versteckspiel schnell ein Ende. Ohne Umschweife er-

klärt er den verblüfften Geheimdienstleuten das, was sie, ohne

ihre eigentlichen Ziele zu verraten, aus ihm herausholen wollten:

Die Nazis seien noch nicht in der Lage, eine Atombombe herstel-

len zu können. Er nennt ihnen auch die Namen jener Wissen-

schaftler, die seiner Kenntnis nach am deutschen Projekt beteiligt

sind. Mehrallerdings kann der »Alsos«-Chef nicht erfahren. Joliot-

Curie ist nicht Oppenheimer; der französische Kommunist denkt

nicht daran, das amerikanische Atombombenprojekt zu unterstüt-

zen.

Erfolgreicher waren Pashs Agenten bei der Jagd nach Uran-

erzen. Zwar erfuhren sie unmittelbar nach der Befreiung Brüssels

in den Büros der Union Miniere, daß die Masse der Vorräte nach

Deutschland gebracht worden war, immerhin stöberten sie aber

noch rund 70 Tonnen auf, die schnellstens in die USA transpor-

tiert wurden.

In den Akten der Union Miniere stießen sie auch erstmals auf

die Firma Auer im Zusammenhang mit den Namen Dr. Ihwe und

Dr. Jansen. Fast gleichzeitig spürten sie die verlassenen Büro-

räume der Societe des terres rares in Paris auf, die ihnen bisher

entgangen waren. Die Ergebnisse waren gering. Die Auer-Gesell-
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schaft hatte die Firma 1940 übernommen und Dr. Jansen sie ge-
leitet. Seine Sekretärin,soviel ließ sich aus den lückenhaften Akten
noch feststellen, schien ein Fräulein Hermanns gewesen zu sein.
Aber von beiden war natürlich in der Seinestadt keine Spur mehr
zu finden. Goudsmith, die »habilitierte Mata Hari«, ging noch ein-
mal die spärlichen Aktenbestände durch. Er blätterte auch in dem
kleinen braunen Postabgangsbuch, das man im Büto sichergestellt
hatte. Die letzten Eintragungen betrafen zwei Einschreibsendun-
gen an Dr. Ihwe in Oranienburg vom 8. November 1943 und vom
17. April 1944 sowie eine an die Hermanns. »Eupen« stand als
Bestimmungsort in dem Büchlein. Doch diese Eintragung vom
10. Juni 1944 — vier Tage nach der Landung der Alliierten in
Westfrankreich — war nicht von der Feldpost gestempelt worden.
Der Brief mußte also auf einem anderen Wege nach Eupen an
der deutsch-belgischen Grenze abgegangensein.

Diese Stadt war gerade von amerikanischen Truppen besetzt
worden. Noch am selben Tag fuhr Pash mit zwei seiner Leute
im Jeep quer durch Frankreich, um Fräulein Hermanns aufzu-
spüren. Man fand nicht nur sie, sondern auch Dr. Jansen. Würden
die »Alsos«-Agenten jetzt endlich etwas Authentisches über das
deutsche Atomprojekt erfahren? Aus den Akten der Union Mi-
niere ging hervor, daß die meisten Uranvorräte nicht an die Auer-
Werke, sondern an die Roges GmbH geliefert wurden. Vielleicht
war das aber nur ein Tarnunternehmen und Auer tatsächlich der
Produzent des deutschen Urans? Jansen wurde sofort nach Paris
transportiert. Doch so sehr sich Goudsmith auch bemühte, viel
konnte er nicht aus ihm herausholen. Gewiß, er gab zu, die Auer-
Gesellschaft in Oranienburg öfter besucht und auch mit Dr. Ihwe
Kontakt gehabt zu haben. Das Produktionsprogramm kenne er
nicht näher. Dr. Ihweleite wohl die Abteilung für seltene Erden.
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Wußte Jansen mehr? »Man muß ihn noch einmal gründlich ver-

hören«, nahm sich Goudsmith vor. Trotz vorgerückter Stunde blät-

terte er in Jansens Briefschaften, die man in seinen Anzugtaschen

gefunden hatte. Eine Fahrkarte bewies, daß er kürzlich in Ora-

nienburg gewesen sein mußte. Und diese Hotelrechnung? »He-

chingen, 8. September« lautete das Datum. Goudsmith war wie

elektrisiert. Oranienburg und Hechingen! Die Uranaufbereitungs-

stätten und die deutsche Atomzentrale. Jansen leugnete am näch-

sten Tag diesen Zusammenhang und erklärte, er habe in Hechin-

gen lediglich seine evakuierte Mutter besucht; doch fortan ver-

folgten die »Alsos«-Agenten alle Nachrichten, die ihnen über die

Auer-Werke zuflossen, mit besonderer Aufmerksamkeit.

Wenige Wochen später hatte Goudsmith Gewißheit. Am

23. November besetzten die Alliierten überraschend Strasbourg.

Der »Alsos«-Mission fielen die vollständigen Akten der kernphysi-

kalischen Laboratorien, in denen auch Professor Weizsäcker ge-

arbeitet hatte, in die Hände. Ferner wurden sieben deutsche Phy-

siker und Chemiker interniert, die jedoch nichts aussagen wollten.

»Sie haben noch nichts gelernt, sie sind immer noch so arrogant,

notierte Goudsmith.»Ich arbeitete vier Tage lang schwer bei Ker-

zenlicht, ohne Gas, ohne elektrischen Strom, Wasser nur wenige

Stunden, nächtliche Luftangriffe, Beschuß und lautes Dröhnen

der Artillerie.« Danach besaß er, wie er zusammenfassend nach

Washington berichtete, »ein authentisches Bild« vom deutschen

Atomprojekt. Es bestätigte, was Joliot-Curie bereits in Paris er-

klärt hatte. Im faschistischen Deutschland war man von der Her-

stellung einer Bombe noch entfernt.

Dergeistreiche, menschlich anständige Goudsmith wähnte nun,

die Mission »Alsos« habe ihr Ziel erreicht und könne ihre Arbeit

einstellen. Natürlich dachten Groves und seine Auftraggeber nicht
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im mindesten daran. Sie brauchten die Fiktion von der deutschen

Bombe dringender denn je, um die Wissenschaftler in Los Alamos

zur höchsten Eile anzutreiben und die Raubmission »Alsos« zu

motivieren. Aus Washington, wohin sämtliche Unterlagen gesandt

worden waren, kam daher die Weisung, weiter zu suchen, die

Strasbourger Papiere könnten möglicherweise eine Finte sein!

Diese Akten gaben auch Aufschluß über die Rolle der Auer-

Werke als Zentrum der Uranaufbereitung. Doch Oranienburg lag

in der künftigen sowjetischen Besatzungszone, die bereits im

Herbst 1944 ebenso wie die anderen Zonen feststanden.

Vielleicht bestand für »Alsos« trotzdem die Chance, das Werk

vor den Truppen der Roten Armee zu erreichen und zu demontie-

ren? Nach der gescheiterten Ardennenoftensive ließ seit Mitte

Januar der Widerstand der Wehrmacht an der Westfront rapide

nach, die Faschisten konzentrierten ihre letzten Kräfte an der Ost-

front. Trotzdem gelang es den anglo-amerikanischen Truppen erst

am 7. März 1945 bei Remagen, übrigens kampflos, einen Brücken-

kopf auf dem östlichen Rheinufer zu errichten. Doch seit Anfang

Februar stand die Rote Armee auf einer Front von etwa 500 Kilo-

metern an der Oder und hatte bei Küstrin bereits den Übergang

erkämpft. Weniger als hundert Kilometer Luftlinie trennte sie von

Oranienburg. Groves kam zu der Überzeugung, daß für seine

Agenten keine Chance mehr bestand, die Auer-Werke zu errei-

chen.

Am 2. März sitzt er im Pentagon Generalstabschef Marshall

gegenüber. Sie verständigen sich, das Werk umgehend aus der

Luft zu zerstören. Höchste Eile ist nötig, da das US-Headquarter

täglich mit einer sowjetischen Offensive vom Küstriner Brücken-

kopf in Richtung Berlin rechnet. General Spaatz, Chef der Strate-
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gischen Luftstreitkräfte in Europa, bekommt noch am selben Tag

die entsprechenden Befehle.

Am 5. März meldet sich Major F. J. Smith als Beauftragter
Groves im Londoner Büro des Dreisterne-Generals und legt ihm

die Luftbilder Oranienburgs vor. Spaatz läßt durch seinen Adju-

tanten die Unterlagen aus seiner Bildstelle holen und vergleicht

die Aufnahmen. Er wundert sich. Das Havelstädtchen ist bisher

nur einmal angegriffen worden, obgleich es zahlreiche lohnende

Ziele besitzt - die Heinkel-Flugzeugwerke, ein SS-Hauptquartier

und mitten im Zentrum eine Luftbildzentrale. Doch ein Vermerk

gibt die Erklärung: »Achtung! Konzentration amerikanischer, eng-
lischer, französischer und russischer Kriegsgefangener« steht mit

Rotstift am Kartenrand. Major Smith deutet die Hintergründe

der geplanten Aktion nur an, ohne das spezielle Motiv zu erwäh-

nen. Die Kernforschungist auch gegenüber Spaatz top secret.

Der General braucht auch gar keine Details. Die prinzipiellen

Beweggründe sind ihm hinreichend bekannt. Seit Wochen wirkt er

aktiv dabei mit, sie in die Praxis umzusetzen. Die Geheimakte

»Donnerschlag« liegt noch auf seinem Schreibtisch. Vor drei Wo-

chen hatten über 500 Flugzcuge seiner 8. Luftflotte Dresden in

eine brennende Hölle verwandelt. Diese Aktion, deren Auftakt

am 13. Februar fast 1000 britische Bomber in zwei Angriffswellen

gegeben hatten, verfolgte das Ziel, im künftigen sowjetischen Be-

satzungsgebiet ein Chaos heraufzubeschwören und zugleich die

Verhandlungsposition der Anglo-Amcrikaner in Jalta aufzubes-

sern. Offiziell aber hatte man sie als gewichtigen Beitrag zur

Unterstützung der mächtigen Winteroffensive der Roten Armee

ausgegeben.

Spaatz erinnert sich noch deutlich. Die Idee dazu hatte Lord

Cherwell, der Spezialist des Flächenbombardements, ausgeheckt
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und von seinem Chef Churchill begeisterte Zustimmung erhalten.
Für die Bombardierung Oranienburgs, denkt Spaatz laut weiter,
wird man sich zur Abdeckung etwas Ähnliches einfallen lassen
müssen. »Vielleicht ein gleichzeitiger Angriff auf Zossen, auf das
Wehrmachthauptquattier«, wirft Smithein.

»Okay. Wir setzen außerdem auch noch eine Meldung für die
Russen ab, daß in den nächsten Tagen die US-Air-Force zur Un-
terstützung der sowjetischen Truppenbewegungen weitere Kon-
zentrierungsräume der Wehrmacht und Verkehrsknotenpunkte im
Raum von Groß-Berlin angreifen wird.«
Die Aktion Oranienburg läuft routinemäßig ab. 14. März. Im

Kartenraum erläutert der Hauptmeteorologe vor den Chefpiloten
und Staffelkapitänen die Wetterlage für die nächsten 24 Stunden:
»In Ostdeutschland Wolkenbedeckung 0.« Der Navigationschef
markiert auf der großen Einsatzkarte die Anflugroute. Er klebt
die roten Markierungsstreifen quer über die Nordsee bis Ham-
burg, von dort die Elbe aufwärts bis Magdeburg und weiter
Nord-Ost-Ost hart am Berliner Stadtrand vorbei. 612 sogenannte
fliegende Festungen stehen schon vollgetankt auf den Militärflug-
plätzen. In ihren Schächten hängen 1506 Tonnen Spreng- und
178 Tonnen Brandbomben.
Der Sprengbomben-Typ ist bisher höchst selten zum Einsatz

gekommen. Er hat einen chemischen Langzeitzünder, der auch
noch nach Dutzenden Jahren eine Explosion auslösen kann. Die
Iintschärfung von Blindgängern ist hier besonders kompliziert.
Das scheint den anglo-amerikanischen Militärs genau das Richtige
u sein, um die Auer-Werke, soweit sie nicht vollständig zerstört
werden, auf Jahre hinaus unbetretbar zu machen.
Der Anflug am Vormittag des 15. März läuft wieein Manöver

ıb. Die Zeit der großen erbitterten Luftschlachten der Jahre 1943
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und 1944 über Berlin ist längst vorbei. Was die aschistische

Wehrmacht noch an Flak und Flugzeugen besitzt, ist weitgehen

eingesetzt.

Bearung die glitzernde Fläche des Lehnitzsees liegen im

strahlenden Frühlingswetter. Auf dem ausgedehnten Fabrikge-

lände der Auer-Werke ist es heute auffallend ruhig. Die fünftau-

send deutschen Betriebsangehörigen, die jeden Tag aus Birken-

werder, Velten und Nauen durch die Werktore strömen, sind aus-

geblieben. Die Werkleitung hat wegen des akutenan

gels einen »Kohlentag« einlegen müssen. So steht die Produ tion

heute still, und die Belegschaftsmitglieder wurden verpflichtet, in

ihren Wohnorten am Bau von Panzersperren und Schitzengrfben

mitzuarbeiten. Nur die Zwangsarbeiter, darunter fast zweitausen

Frauen - ein Außenkommando des nahe gelegenen KZ Sachsen-

hausen - sowie sowjetische, polnische, französische undI

nische Kriegsgefangene sind im Werk. Gegen 13 Uhr enSi

die Häftlinge erschöpft in der Essenbarackeein. Die Handvo

halbverfaulter Pellkartoffeln und die Schöpfkelle dünner Berner

stippe können den bohrenden Hungernicht stillen. Aber man a

wenigstens seinen ausgemergelten Körper in der Sonne wärm

oder sich für eine halbe Stunde auf dem Strohsack in der Unter

en.

aeoe Adam Przybos hat sich hingelegt. Unter einer

Decke verborgen hört er im selbstgebastelten Radio die nass“

nachrichten des Londoner Rundfunks. Soeben gibt der Spre er

eine Warnung durch: »Achtung, die Einwohner Omniennurgs

werden aufgefordert, die Stadt sofort zu verlassen. Diese Sta

iert.«

eespringt auf. Er muß seine Kameraden warnt.

Doch er weiß, wie gering ihre Chance ist, das Leben zu retten. Es
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gibt auf dem Werkgelände keinen einzigen Luftschutzraum, denndie Konzernleitung hat strikt befohlen, auch während der Luft-angriffe die Arbeitsplätze nicht zu verlassen.
Da jaulen auch schon die Sirenen auf; Punkt 13.50 Uhr setztder Hauptmarkierer die erste Rauchbombe,Sie hängt genau überdem Werkgelände, zwischen dem Bahnhof und der Havel. Minu-ten später sind die Geschwader über der Stadt. Bereits die erstenBombenliegen im Zielgebiet. Eine schlägt im Splittergraben ein,in dem sowjetische Zwangsarbeiterinnen Zuflucht gesucht haben.Fabrikhallen bersten, Eisenbahnschienen wirbeln durch die Luft.Die Betriebsfeuerwehr erhält den wahnwitzigen Befehl, mitten imBombenhagel das Feuer in der Abteilung seltene Erden zulöschen. Sie rast zum Werk I und fährt genau in einen Volltrefferhinein.
Eine volle Stunde dauert das Inferno. Doch auch nachdem dieletzten Bomberpulks den Heimflug angetreten haben, explodierendie Zeitzünderbomben weiter bis zum nächsten Morgen und for-dern immer neue Opfer. SS-Mannschaften haben das Werkgeländeinzwischen ‚hermetisch abgesperrt. Mit gezogenem Revolver trei-ben sie die Häftlingskommandos zurück, die versuchen, der Höllezu entkommen. Oranienburg ist zu 75 Prozent zerstört. ÜberStadt und Werk hängt eine riesige Rauchwolke, Sie ist weithinsichtbar, bis an die Oder, dort, wo bereits die Rote Armeesteht.Zwanzig Jahre später heulen in der neu aufgebauten Stadt wie-der die Sirenen. Noch einmal tritt jener 15. März 1945 brutal indas Leben ihrer Bewohner. Ein Blindgänger ist gefunden worden.Ganze Straßenzüge müssen evakuiert werden. Unter Lebens-gefahr entschärfen Munitionsspezialisten der Deutschen Volks-polizei die Bombe. Monatelang wird das Gelände nach weiterenBlindgängern abgesucht.
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»Den Russen darf auch nicht das mindeste in die Händefallen«,

feuerte General Groves in den letzten Kriegswochen immer wie-

der die »Alsos«-Agentenan.

Bei Staßfurt, das hatten intensive Recherchen ergeben, lagerten

die gesamten deutschen Uranerzvorräte — Hunderte Tonnen, die

vor allem aus Belgien und Frankreich geraubt worden waren.

Doch auch dieses Gebiet befand sich in der künftigen sowjetischen

Besatzungszone. Eine Bombardierung wie in Oranienburg schied

aus, denn der »Alsoss-Gruppe kam es darauf an, die wohl damals

umfangreichsten Vorräte hochwertiger Uranerze für das Manhat-

tan-Projekt zu beschlagnahmen. Jedoch sah der Geheimdienst eine

reale Chance, die Stadt vor den sowjetischen Truppen zu errei-

chen. Groves mahnte zur Eile, besonders nachdem die Rote

Armee am 16. April in Richtung Berlin zum Angriff übergegangen

und schnell bis in den mitteldeutschen Raum vorgestoßen war.

Groves hatte schon im März den Sicherheitschef des »Manhat-

tan District«, Oberst Landsdale, nach Europa geschickt, um den

völkerrechtswidrigen »Alsos«-Raubaktionen autorisierte Verstär-

kung zukommen zu lassen. Landsdale stellte eine T-Einheit zu-

sammen, die das strategisch wertvolle Erz zwischen den anglo-

amerikanischen und sowjetischen Linien herausholen sollte. Diese

Target-Force — eine sogenannte Zieleinheit - setzte sich aus Sol-

daten mit technischen und Sprachkenntnissen zusammen und

wurde von der wissenschaftlichen Abwehr der US-Army immer

dann verwandt, wenn es sich um besonders lohnende Ziele han-

delte. Doch bei der Festlegung der Operation im Hauptquartier

Bradleys, dem Chef der 12. Heeresgruppe, gab es Komplikatio-

nen. Brigadegeneral Sibert hatte Bedenken. Er fürchtete angesichts

dieses Piratenplans für die Beziehungen zum sowjetischen Bundes-

genossen. »Zum Teufel mit den Russen« entschied Bradley.
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Am 11. April drang ein Stoßtrupp der 83. US-Division zusam-

men mit der Sondergruppe aus Richtung Braunschweig-Salzgitter

in Staßfurt ein. An der Westfront war der organisierte Kampf be-

reits eingestellt worden. Nur einzelne versprengte Trupps der

Wehrmacht und SS am Nordostrand der »Harzfestung« leisteten

sporadisch Widerstand. Das Uranerz — das hatten die Geheim-

dienstleute von Calvert, der übrigens auch zur Sondergruppe ge-

hörte, schon längst ermittelt — lagerte irgendwo auf dem ausge-

dehnten Areal der Wifo.

Wifo - Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft mbH - war wie

bei vielen Institutionen des »Dritten Reiches« eine Tarnbezeich-

nung. Dahinter verbarg sich eine vor allem von der I.G. Farben

kontrollierte Organisation, die die gesamte kriegswirtschaftliche

Lagerung von Treibstoffen beherrschte.
Anhand der Lagepläne, die sich Oberst Landsdale sofort vom

überraschten NS-Betriebsleiter der Wifo-Außenstelle, Oberinge-

nieur Schulze, aushändigen ließ, wurde das Erz in: einem langge-

streckten, halbzerstörten Schuppen schnell gefunden. Fast 1100

Tonnen Upanerz, in Holzfässern gestapelt! Doch die meisten wa-

ren verfault. So war der Abtransport unmöglich. Unweit des Wifo-

Areals entdeckten die »Alsos«-Agenten eine Faßfabrik, die ihre

Arbeit jedoch eingestellt hatte. Kurzerhand wurde dem Besitzer

befohlen, die Produktion wieder aufzunehmen. Die herbeigehol-

ten Arbeiter stellten in einander abwechselnden Schichten und oft

unter Beschuß versprengter deutscher Einheiten 20 000 »Obst-

fässer« her.

Unterdessen war Landsdale in General Eisenhowers Haupt-

quartier zurückgeeilt und hatte eine Transportkompanie herbei-

geschafft. Wiederum in Tag- und Nachteinsatz fuhren sie das ge-

samte Erz hinter die eigenen Linien nach Hildesheim, von wo es
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teils per Flugzeug, teils per Bahn und Schiff sofort weiterverfrach-

tet wurde und über Antwerpen schließlich in die USA gelangte.

Die Route von Staßfurt nach Hildesheim war durch große

Holztafeln mit Richtungspfeilen und der Aufschrift »Calvert«

markiert. Die an diesem Frontabschnitt vorrückenden amerikani-

schen Einheiten, die diese Strecke zufällig kreuzten, rätselten noch

lange über die Bedeutung des Namens. Manche mochten ihn für

eine neue Whiskymarke halten, kommentierte Groves in seinen

Memoiren sarkastisch.

Der Abtransport des Uranerzes aus Staßfurt war ein flagran-

ter Bruch der interalliierten Abmachungen, die ausdrücklich fest-

legten, daß »alle Fabriken, Industrieanlagen, Betriebe, For-

schungsinstitute, Laboratorien, Prüfstellen, technische Unterlagen,

Patente, Pläne, Zeichnungen und Erfindungen«, die Kriegszwek-

ken dienen, »unversehrt und in gutem Zustand« der Besatzungs-

macht, die für die jeweilige Zone zuständig ist, übergeben werden

müssen.

Der Uranerzraub war ein eklatanter Fall, aber keineswegs der

einzige. In diesen Frühjahrswochen des Jahres 1945 wurden Hun-

derte Wissenschaftler, Tausende Tonnen Dokumente, Zehntau-

sende Tonnen Maschinen, technische Ausrüstungen und Material

in Richtung Antwerpen verladen. Nur einige Dutzend Kilometer

südwestlich von Staßfurt, dort, wo in einem riesigen unterirdischen

Werkkomplex im Kohnstein die faschistischen Raketenwaflen von

K7-Häftlingen hergestellt worden waren, schleppten amerika-

nische Sondergruppen hastig einhundert V-2-Objekte auf eilends

herbeigeschaffte Güterwagen. Hundcrte entkräftete KZ-Häftlinge

wurden gezwungen, die Verladearbeiten zu bewerkstelligen.

»Schaffen Sie sämtliches Material weg, das Sie wegschaffen kön-

nen, ohne es allzu deutlich merken zu lassen, daß wir die Fabrik
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geplündert haben«, lautete der Befehl des Chefs der waffentech-

nischen Abwehr der US-Army. Insgesamt 341 Eisenbahnwaggons,

vollgepfropft mit Material und technischen Dokumenten, wurden

geraubt.

Während sich die Lastwagenkolonnen mit dem grünlichgelben

Uranerz in rollendem Einsatz durch die nördlichen Ausläufer des

Oberharzes schlängeln, ist »Alsos« bereits dabei, den fettesten

Brocken der deutschen Beute einzustreichen: das Kernforschungs-

zentrum Hechingen.

Am 5. April ist Leslie Groves wieder einmal im Pentagon.

Diesmal im geräumigen Amtszimmer des Kriegsministers General

Stimson im fünften Stock. Weit schweift der Blick von hier über
den sonnenglitzernden Potomac-River, dessen Uferbäume vom

ersten Grün geschmückt sind. Doch beide Generale sind jetzt nicht

in der Stimmung, sich über den schönen Frühlingstag zu freuen.

Aufgebracht berichtet der Chef des »Manhattäh District« über

seinen Ärger mit dem State Department. Entsprechend den Ab-

machungen von Jalta sei auch Frankreich als vierte Macht an der

Besetzung Deutschlands beteiligt. Ihm seien Teile der britischen

und amerikanischen Zone, und zwar im Südwesten, zuzuweisen.

Dort aber liege Hechingen. »Für mich stand außer Fragex, er-

innerte sich Groves später, »daß die amerikanischen Truppen an

diesen so wesentlichen Punkten zuerst eintreffen mußten, war es

doch für die Vereinigten Staaten von größter Wichtigkeit, das

ganze Gebiet zu kontrollieren, wo die deutsche Atomenergie-Ent-

wicklungsarbeit konzentriert war.« Doch Groves hatte sich beim

Außenministerium mit der Forderung, die französische Zone ent-

sprechend zu verändern, nicht durchsetzen können.

»Mein lieber Groves«, beschwichtigt ihn Stimson, ves hat wenig
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Zweck, diese Aktenesel im State Department weiter zu beknien.

Ohne Angabe unserer Motive werden wir sie nicht dazu bewegen

können, die Gebietseinteilung zu verändern, und wir werden uns

hüten, den Zivilisten unsere Gründe preiszugeben. Uns wird etwas

anderes einfallen müssen !«

Auf dieses Stichwort hat Groves nur gewartet. Er entnimmt

seiner Aktentasche einen grünen Aktendeckel und reicht ihn dem

Kriegsminister. »Top Secret« steht rechts oben, und in der Mitte

in größeren Lettern »Operation Harborage«. Er erläutert: »Nach

diesem Plan sollen amerikanische Truppen in das bewußte Gebiet

einrücken und es so lange besetzt halten, bis wir die gewünschten

Personen ergriffen und verhört, ihre Aufzeichnungen beschlag-

nahmt und alle Einrichtungen zerstört haben.«

Beide Militärs wissen genau, daß es in diesem Fall darum geht,

dem französischen Verbündeten jeden Zugang zur deutschen Kern-

forschung zu verwehren, um das amerikanische Monopol zu

sichern.

Stimson ist sofort einverstanden und läßt Generalstabschef

Marshall rufen. Zu dritt stehen sie vor der Deutschlandkarte, die

eine ganze Wand im Zimmer des Kriegsministers bedeckt. Doch

Groves kann zu seiner Verwirrung den Ort nicht finden, und auch

Stimson und Marshall suchen vergeblich, bis Stimsons herbeige-

rufener Adjutant das Ziel am unteren Ende der Karte, etwa einen

halben Meter über dem Fußboden, entdeckt. Im Hocksitz starren

die vier nun auf jenen mit winzigen Buchstaben bezeichneten

Punkt an den auf der Karte hellbraun getönten Ausläufern der

Schwäbischen Alb.

»Und wie haben Sie sich das im einzelnen vorgestellt?« Groves

schlägt dem Generalstabschef kurzerhand vor, mit einem verstärk-

ten Korps schräg durch die französische Linie, die vom oberen
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Rhein Richtung Stuttgart verläuft, vorzustoßen. Marshall ist ein-

verstanden. Er läßt sofort den Chef der Operationsabteilung, Ge-

neralmajor Hull, kommen und beauftragt ihn, Eisenhower die

entsprechende Weisung zu übermitteln. »Am besten, Sie schicken

selbst noch einen von Ihren Leuten ins Headquarter«, ergänzt der

Generalstabschef, nachdem Hull das Zimmer verlassen hat. »Und

vergessen Sie nicht, das Kriegsministerium erachtet das Unter-

nehmen für höchst wichtig und gewährt ihm jede Unterstützung.

Noch haben wir aber Chancen, Berlin vor den Russen zu nehmen,

und deshalb dürfen wir unsere Kräfte nicht verzetteln.«

Fünf Tage später findet in Eisenhowers Hauptquartier in Reims

eine Stabsbesprechung statt. Generalmajor Hull schlägt vor, der

6. amerikanischen Heeresgruppe, die bereits Ende März südlich

von Mannheim einen Brückenkopf gebildet hatte und jetzt Rich-

tung Nürnberg vorrückt, ein gesondertes Korps für »Harborage«

zuzuteilen. Man schätzt den Widerstand, auf den man bei dieser

Aktion stoßen würde, außerordentlich hoch ein, Äenn Hull fordert

zwei Panzerdivisionen und eine Luftlandedivision.

Doch Bedell Smith, Eisenhowers Generalstabschef, lehnt ab.

Das widerspreche den operativen Absichten seines Chefs, vor

allem weiter im Norden mit der 9. und 21. Heeresgruppe anzu-

greifen und die 6. Heeresgruppe vorerst noch in der Defensive zu

halten. Sobald die Lage klarer sei, könne man auf das Projekt zu-

rückkommen.
Noch immer — fünf Tage vor Beginn der sowjetischen Offen-

sive — liebäugelt man auch im Hauptquartier mit dem Gedanken,

die deutsche Hauptstadt aus Gründen des Prestiges und der Be-

einflussung der Nachkriegspolitik vor den sowjetischen Verbün-

deten zu besetzen. Erst eine reichliche Woche nach der Stabsbe-

sprechung in Reims gibt man diese Hoffnung endgültig auf.
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Am 19. April kabelt Churchill an Außenminister Eden: »An-

scheinend sind die Westmächte nicht in der Lage, sofort in Berlin
einzumarschieren. Die Russen haben in dem... Abschnitt zwei-
einhalb Millionen Mann konzentriert. Die Amerikaner verfügen
nur über Angriffsspitzen in der Gesamtstärke von vielleicht fünf-
undzwanzig Divisionen.« Man verfolge daher jetzt ein anderes
Konzept. Dazu gehöre auch der Plan, »die Gegend südlich von
Stuttgart durch ein amerikanisches Manöver einzukreisen. In die-
sem Raum befinden sich die wichtigsten deutschen Anlagen für
Kernforschung, und im Interesse der mit diesen Dingen verbun-

denen Geheimhaltung ist es wichtig, daß wir uns ihrer bemäch-
tigen.«

Nachdem Berlin aufgegeben worden ist, kann jetzt Operation

»Harborage« steigen. Noch ehe sie ausgelöst wird, dringen am
21. April Vorausabteilungen der 1. französischen Armee unter
General Lattre de Tassigny über den Schwarzwald zur Schwäbi-
schen Alb vor. Es beginnt ein Wettlauf, bei dem es um Stunden

geht. Eine Kompanie des 1279. Pionierkampfbataillons der
6. Heeresgruppe unter dem Kommando von Pash erreicht schließ-
lich knapp vor den Franzosen am 23. April Haigerloch.

Die deutschen Wissenschaftler sind ausgeflogen. Feuchte Luft

schlägt den »Alsos«-Agenten entgegen, als sie die Tür zur Höhle

aufbrechen, die den Meiler birgt. Im Schein der Taschenlampen

wird die Grube mit dem Rcaktor sichtbar, der nie kritisch gewor-

den war.

Einige Wochen zuvor hatte Goudsmith auf den Vorschlag von

Oberstleutnant Pash, das Gebiet von Hechingen durch ein Fall-

schirmkommando erobern und alles sicherstellen zu lassen, geant-

wortet: »Dort geschieht so wenig Gefährliches, daß es sich nicht

lohnt, auch nur einen verstauchten Knöchel zu riskieren.« Offen-
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sichtlich hatte die »habilitierte Mata Hari« immer noch nicht die

eigentliche Aufgabe der »Alsos«-Gruppe erkannt.

Umgehend wird die Einrichtung auf bereitstehende Militärlast-

wagen geladen und abtransportiert. Doch das Schwerwasser und

das gereinigte Uran sind nicht aufzufinden. Sie waren einen Tag

zuvor mit einem Ochsengespann weggebracht worden.

Am selben Tag dringt eine andere Einheit des Pionierkampf-

bataillons in Hechingen ein. Hier finden sie einige Wissenschaftler,

die seit mehr als einem Jahr auf der »Alsos«-Liste stehen: Pro-

fessor Weizsäcker, Dr. Bagge, Dr. Wirtz. Doch die für sie wich-

tigste Person ist unauffindbar — Professor Heisenberg. Er hatte

sich am Vortage nachts um 3 Uhr auf sein Fahrrad geschwungen

und in Richtung Oberbayern zu seiner Familie abgesetzt.

Im benachbarten Tailfingen kann die Personalliste weiter abge-

hakt werden: Otto Hahn und Max von Laue. An diese letzte

Etappe der Jagd auf die deutschen Wissenschaftler erinnert sich

Groves in seinen Memoiren noch recht plastisch: »Hahn zu fassen,

war einfach. Als ein Deutscher nach ihm gefragt wurde, zeigte er

den Weg zu einer alten Schule, wo sich Hahns Laboratorium be-

fand. Das Gebäude wurde von Truppen umstellt, F. A. C. War-

denburg und James Lane, beide Chemie-Ingenieure du Ponts, und

zwei unserer ‚Alsos‘-Wissenschaftler gingen hinein und erkundig-

ten sich nach Hahn. Sie wurden in sein Laboratorium geführt und

begannen mit der Befragung. ‚Es war wie ein Gcschäftsbesuch bei

einem Kunden‘, schilderten sie treffend die Vernehmung.«

Noch aber fehlt Heisenberg, jener Mann, von dem Groves

glaubte, er wäre »zur Zeit des deutschen Zusammenbruchs mehr

wert (gewesen), als zehn deutsche Divisionen. Wäre er den Rus-

sen in die Hände gefallen, hätte er sich für sie als unschätzbar er-

wiesen.« Eine Fehleinschätzung, die vier Jahre später, an jenem
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Tag, an dem die Regierung der UdSSR offiziell die Testexplosion

einer Atombombe bekanntgab, selbst einem Mann wie Groves be-

wußt werdensollte.

Am 3. Mai wird Heisenberg von einer Gruppe »Alsos«-Agenten

in Urfeld in Oberbayern aufgestöbert und eskortiert von zwei

Panzerwagen ins »Alsos«-Hauptquartier nach Heidelberg gebracht.

Mitterweile hatten Pashs Leute auch die verborgenen Uran-

Würfel gefunden - vergraben in einem Kartoffelacker, Es war

nicht schwer gewesen, die Wissenschaftler zur Preisgabe des Ver-

stecks zu bewegen. Man hatte ihnen nur zu versichern brauchen,

daß sie unter amerikanischer Kontrolle an ihren Projekten weiter-

arbeiten würden und dazu ihre Apparaturen und Materialien be-

nötigten,

Mitte Mai war von den deutschen Wissenschaftlern und ihren

Experimentiergeräten kaum mehr eine Spur in Deutschland zu

finden. Und als eine französische Expertenkommission mit Joliot-

Curie in Hechingen eintraf und sich nach den Uranvorräten er-

kundigte, überreichte man ihnen bedeutungsvoll die noch vorhan-

denen Bestände: eine Menge Uranoxid von der Größe eines Stük-

kes Würfelzucker, das für Laborversuche benutzt worden war.

Zu dieser Zeit befanden sich schon sämtliche Dokumente und

die Uran- und Schwerwasservorräte in den USA; die deutschen

Kernphysiker aber wurden in Farm Hall, einem englischen Land-

sitz unweit vom Cambridge,interniert.

Die Vernehmungen über ihre Arbeit hatten aufgehört. Heisen-

berg, Hahn und die anderen fragten sich, was man eigentlich von

ihnen noch wolle, bis zum Abend des 6. August, als sie durch eine

Rundfunkmeldung der BBC die Nachricht vom Abwurf der

Atombombe über Hiroshima vernahmen...

»Der Krieg fängt eigentlich erst an«

Die einhundertvierundvierzig Salutschüsse zu Ehren des großen

Sieges sind verhallt. Eine riesige Menschenmenge wogt über den

Roten Platz, zieht über die Maneshnaja, ergießt sich durch den

Ochotny Rjad und füllt die Gorkistraße bis hin zu dem Haus mit

den gelben Säulen und der hohen Auffahrt, über dem eine ameri-

kanische Fahne weht.

Esist der 9, Mai 1945.
Die Moskauer feiern den Sieg über den Faschismus. In ihren

Jubel mischt sich die Trauer um die Opfer: zwanzig Millionen

Soldaten’und Zivilisten, Zehntausende zerstörte Städte und Dör-

fer. Die Gesichter sind gezeichnet von der Not und Entbehrung

der Kriegsjahre. Und doch liegt Optimismus im Jubel des Volkes —

das Wissen um die Zukunft seines Landes, der Stolz, die Welt

vor der Barbarei gerettet zu haben.
Das Gebäude mit den gelben Säulen in der Gorkistraße scheint

wie ausgestorben. Es ist die Botschaft der USA. Ein amerikani-

scher Journalist, der sie zu dieser Stunde aufsucht, entdeckt den

amtierenden Geschäftsträger am festverschlossenen Fenster seines

Arbeitszimmers, hinter der Gardine verborgen, so daß er von der

Straße aus nicht gesehen werden kann. Mit verbissener Miene

schaut er hinunter. Er weiß, so wie hier feiert das Volk in New
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