
Einleitung
Vor nahezu 60 Jahren ging ein
dunkles Kapitel unserer Geschich-
te zu Ende. Im folgenden Beitrag
sollen über einige im Ort und
Amtsbereich Lohmar besondere
Luftkriegsereignisse berichtet wer-
den.
Die beiden Schwerpunkte bilden:
A Die Abwürfe von Brand- und

Sprengbomben durch die Alli-
ierten.

B Die Abstürze von Flügelbom-
ben, der deutschen Vergel-
tungswaffe V 1.

Die Dreißigerjahre des letzten
Jahrhunderts waren in unserem
Land von politischen Machtkämp-
fen und Umbrüchen geprägt. Da-
raus entwickelten sich auch Ge-
walt und Unrecht. Diese gipfelten
letztendlich im Zweiten Weltkrieg

1939–45. Abgesehen von dem un-
säglichen menschlichen Leid, das
viele Familien betroffen hat, blie-
ben auch die materiellen Kriegs-
auswirkungen auf unsere Heimat
nicht aus.
Der Amtsbezirk Lohmar mit sei-
nen damaligen Gemeinden Loh-
mar, Scheiderhöhe, Halberg, Inger
und Birk wurden in den Front-
kämpfen der letzten Kriegsphase da-
bei auch durch Artilleriebeschuss
in Mitleidenschaft gezogen. Die
entstandenen Schäden im zivilen
Bereich, sowohl bei Personen als
an Gebäuden, waren aus heutiger
Sicht Gott sei Dank nicht be-
sonders dramatisch.Weil es sich ja
um die letzten Kriegstage gehan-
delt hat, das Staatssystem fast
schon kollabiert war, gibt es darü-
ber von deutscher Seite auch keine
spezielle Aktenlage.

A Die Abwürfe von Brand-
und Sprengbomben durch
die Alliierten.
Über den Bombenkrieg, der von
alliierter Seite bereits Ende März
1942 auch auf deutsche Städte und
Wohngebiete ausgeweitet wurde,
gibt es heute, das ehemalige Amt
Lohmar betreffend, relativ fein-
gliedrige Aufzeichnungen. Diese
umfassen die Registrierungen von
Fliegeralarmen, Abwürfen von
Brand- und Sprengbomben ein-
schließlich der zugehörigen Orts-
angaben sowie die dadurch ent-
standenen Personen- und Sach-
schäden.

Seitens der Amtsverwaltung Loh-
mar mussten in schriftlicher Form
alle Vorkommnisse an die Kreis-
verwaltung des Siegkreises gemel-
det werden. Darüber hinaus wurde
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handschriftlich eine Tabelle ge-
führt. Die erste Eintragung datiert
auf den Juli 1940. Die Liste endet
mit einer Eintragung vom Februar
1945, sie umfasst damit fast die
ganze Kriegszeit.

Die Abbildung zeigt die Tabelle in
zwei Ausschnitten. Aus der Gesamt-
liste ist deutlich erkennbar, dass
die Zahlen der Alarmierungen und
der Luftangriffe nur bis Mitte 1944
angegeben wurden. Man darf an-
nehmen, dass ab diesem Zeitpunkt
die inzwischen stark gestiegenen
Alarmierungszahlen der alliierten
Luftangriffe gar nicht mehr in die-
ser Liste geführt worden sind.

Im vorletzten Kriegsjahr wurde
zudem das Alarmsystem dahin-
gehend geändert, dass verschie-
dene Alarmstufen (Voralarm,
Hauptalarm, akuter Alarm ) einge-
führt wurden.

Man legte also nachweislich nur
noch Wert auf die zahlenmäßige
Erfassung von Brand- und Spreng-
bomben, deren Abwurfsorte und
ggfs. ihrer Auswirkungen.

In der Berichtphase von Juli 1940
bis Februar 1945 wurden im Amts-
gebiet Lohmar insgesamt 985
Brandbomben sowie 269 Spreng-
bomben, einschließlich 44 Blind-
gängern abgeworfen.

Über die Sprengkraft der Bomben
konnten aus verständlichen Grün-
den seitens der Zivilverwaltung
keine Angaben gemacht werden.
Auf die durch die Bombenabwürfe
entstandenen materiellen Schäden
kann und soll hier nicht eingegan-
gen werden.

Jedoch muss man aus dieser Nega-
tivbilanz leider berichten, dass im
zivilen Bereich durch die Bombar-
dierung immerhin 21 Verletzte
und sogar acht Tote zu beklagen
waren.

Die Intensität der Luftangriffe
wurde etwa ab Herbst 1944 noch
zusätzlich durch alliierte Tiefflie-
gerangriffe und durch deren Bord-
waffenbeschuss verstärkt.

Ein besonderes Ereignis der Luft-
angriffe wurde am 17. Dezember
1944 registriert. In Wielpütz, ein
kleiner Ort bei Scheiderhöhe, fie-
len zwei Sprengbomben mitten in
den hauptsächlich aus Fachwerk-
häusern bestehenden Ort. Die
Bombenexplosionen hatten die
schlimmsten und katastrophalsten
Folgen im gesamten Amtsbereich
Lohmar. Es starben immerhin
sechs Bürger, 15 Personen wurden
teils schwer verletzt. Eine Zeit-
zeugin berichtet, dass damals nach
einer Woche einer der Schwerver-
letzten seinen Verletzungen erlag,
sodass sich die Gesamtzahl der
Todesopfer auf sieben erhöhte.

Die letzte Eintragung in der Liste
des Amtsbezirks Lohmar berichtet
von vier Sprengbomben in Loh-
mar, sieben Sprengbomben bei
Broich/Donrath, drei Sprengbom-
ben im Jabachtal sowie Bordwaf-
fenbeschuss in Lohmar und Don-
rath.

Hier endet mit dem 23. Februar
1945 diese Liste, vermutlich weil
zu diesem Zeitpunkt der Kriegs-
verlauf auf den kurz bevorstehen-
den Zusammenbruch des Dritten
Reiches hinwies.

B Über die Abstürze von
Flügelbomben, der deut-
schen Vergeltungswaffe V1.
Eine Woche nach dem so genann-
ten »D-Day« am 6. Juni 1944, der
Landung der alliierten Invasions-
truppen in der Normandie, wurde
von deutscher Seite eine neu ent-
wickelte Waffe eingesetzt. Man
nannte diese Waffe eine Vergel-
tungswaffe mit der Bezeichnung
V 1.

Über die V 1 hat es, mit Unterstüt-
zung von hochkarätigen Industrie-
firmen im legendären Peene-
münde entwickelt, die allergrößte
Geheimhaltung gegeben. Diese
bezog sich sowohl auf die Entwick-
lung, die Fertigung, die Testreihen,
aber auch auf den Bau der statio-
nären Abschussrampen.

Die V 1 war, um mit den heute üb-
lichen Termini von Raketen-Waf-
fensystemen zu sprechen, in etwa
vergleichbar mit einer Boden-
Boden-Rakete. Sie war keine Ra-
kete und wurde deshalb als Flügel-
bombe bezeichnet.

Aus der relativ umfangreichen
sachbezogenen Literatur geht her-
vor, dass in Frankreich hunderte
von Abschussrampen gebaut wur-
den. Viele davon waren als Ein-
satz-Feuerstellen und andere als
Reserve-Feuerstellen geplant. Die
vorgesehenen Ziele in England
waren London, Southampton und
andere englische Industriestädte.

Es zeigte sich jedoch sehr bald,
dass die Zielgenauigkeit und die
waffentechnische Zuverlässigkeit
der V 1 viele Erwartungen offen
ließen. Trotzdem war die psycho-
logische Wirkung bei den Alliier-
ten sehr groß, denn nicht nur stra-
tegische Ziele, sondern auch
Wohngebiete wurden getroffen.

Während die Alliierten ihrerseits
viele Abwehrmaßnahmen gegen
die Flügelbomben einleiteten,
setzte sich nach der Landung der
Vormarsch der Invasionstruppen
trotzdem fort.

Dadurch bedingt wurden von
deutscher Seite die ersten Ab-
schussrampen in Frankreich nach
deren Vernichtung aufgegeben.
Gleichzeitig hatte man die Planung
und den Bau neuer Abschussram-
pen bis in den Eifelraum forciert.
Mit dem weiteren Vorrücken der
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alliierten Truppen wurden diese
linksrheinischen Stellungen mit
dem Zielgebiet Antwerpen, als
Tiefsee-Hafen für den alliierten
Nachschub von wichtiger Bedeu-
tung, in Betrieb genommen. Die
Literatur berichtet, dass mit dem
Verschießen der V 1 von deut-
schem Boden aus auch die Feh-
labstürze für die deutsche Zivilbe-
völkerung nicht unbekannt blei-
ben konnten, zumal diese Ab-
stürze und deren Explosionen Op-
fer in der Zivilbevölkerung sowie
starke Sachbeschädigungen zur
Folge hatten.

Diese Vorkommnisse ließen da-
mals in der Bevölkerung den Be-
griff »Eifelschreck« entstehen. In
England wurde die V 1 wegen ih-
res brummenden Fluggeräusches
»Dudelsack« genannt.

Die Alliierten setzten ihren Vor-
marsch weiter fort. Mitte Dezem-
ber 1944 bäumte sich die deutsche
Wehrmacht mit der so genannten
Ardennen-Offensive noch einmal
kräftig auf. Hierbei wurden von
den linksrheinischen Abschuss-
rampen eine große Zahl von

Flügelbomben abgefeuert. Die Ab-
sturzzahlen auf deutschem Gebiet
waren immerhin so groß, dass man
den Einsatz aus Stellungen im
rechtsrheinischen Raum mit Rück-
sicht auf die Städte Köln und Bonn
zunächst nicht verantworten
wollte.

Zwischenzeitlich jedoch war die
deutsche Rückzugsplanung weiter
fortgeschritten, sodass schließlich
im rechtsrheinischen Raum zwi-
schen nördlichem Westerwald und
südlichem Sauerland ca. 40 Ab-
schussrampen geplant und ein Teil
auch gebaut wurden.
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Man suchte sich dabei aus Tar-
nungsgründen bewaldete und aus
Logistikgründen durch feste Stra-
ßen erschlossene Gebiete aus. Als
ein solches Gebiet bot sich für die
Militärs die Nutscheid, ein zwi-
schen Sieg und Bröl gelegener Hö-
henzug, an. In der Nähe von Ran-
kenhohn, zu Eitorf gehörig und in
der Nähe von Hatterscheid und
Kuchem, zu Ruppichteroth gehö-
rig, wurden auch drei der geplan-
ten Abschussrampen gebaut.
Im Prinzip bestand eine Rampe
aus einer Reihe von in der Höhe
ansteigenden Betonblöcken. Auf
diese wurde eine sog. Führungs-
schiene montiert. 
Im Januar 1945 wurde die baldige
Verlegung von drei Batterien, zu
jeder Batterie gehörten drei Ab-
schussgeschütze, aus dem links-
rheinischen in den rechtsrheini-
schen Raum geplant. Die 22. Bat-
terie bezog die Feuerstellen Ran-
kenhohn, Hatterscheid und Ku-
chem mit dem Befehl, ab dem 11.
Februar 1945 auf das Ziel Antwer-
pen feuerbereit zu sein.

Der V1-Schrecken
über und in Lohmar
Die Fachliteratur weist auf die
Tagebuchaufzeichnungen der 22.
Batterie hin und berichtet, dass an
den folgenden Tagen aus den so
genannten Feuerstellen Flügel-
bomben abgefeuert wurden.
Vom 11. Februar 1945 bis zum 16.
Februar 1945 wurden aus den drei
Feuerstellungen der Nutscheid ins-
gesamt 68 V 1-Abschüsse regi-
striert, wobei über die nachstehen-
den Tage einige, für unsere Be-
trachtung wichtige Details genannt
werden.
14. Februar 1945: sieben Ab-
schüsse, kein Absturz,
15. Februar 1945: 30 Abschüsse,
ein Absturz,
16. Februar 1945: zwölf Ab-
schüsse, ein Absturz.
Der 15. Februar brachte morgens
um 9.45 Uhr für den Ort Lohmar
den großen Schrecken, ein Kriegs-
ereignis, das die Lohmarer Bevöl-
kerung bis dahin noch nicht ken-
nen gelernt hatte. Eine der an die-

sem Tag abgeschossenen V 1 ver-
ließ wohl infolge Fehlfunktion des
Steuermechanismus ihre Zielrich-
tung und schwenkte von Süden
kommend in niedriger Höhe flie-
gend auf den Ort zu. An der heuti-
gen Straße »Am Bungert« ging die
Flügelbombe mit einer gewaltigen
Explosion nieder. Wie der Kata-
sterauszug zeigt, war das heute
dicht bebaute Gebiet damals zum
Glück noch dünn besiedelt.

Über die Eindrücke und die Folgen
dieser Kriegsereignisse kann man
wohl nicht besser berichten, als
wenn man eine Tagebuchaufzeich-
nung, zwei Zeitzeugenberichte
und einen amtlichen Aktenver-
merk zu Wort kommen lässt.

1. Ein Auszug aus einer Tagebuch-
aufzeichnung von Frau Margarete
Frielingsdorf. Das Datum der Auf-
zeichnung ist unbekannt. Familie
Frielingsdorf wohnte damals in
einem Haus an der Hauptstraße,
wo sich heute der Plus-Markt be-
findet:

Es begann am 10. Februar 1945.
Toni, der Vater meiner fünf Kin-
der, starb an den Spätfolgen eines
Motorradunfalls. Es war kurz vor
Ende des Zweiten Weltkriegs. Am
15. Februar war das Begräbnis.
Wir standen am offenen Grab.
Plötzlich das Heulen eines Tiefflie-
gers. Ein Krachen und Bersten
folgte. Es kam aus der Richtung, in
der wir wohnten. Ein Schrecken
ging durch die Begräbnisteilneh-
mer. Alle, die in der Gegend wohn-
ten, liefen nach Hause. Jeder
dachte, bei mir hat’s eingeschla-
gen. Am Grab blieben nur die Ver-
wandten und der Pastor mit den
Messdienern. Als wir dann nach
Hause kamen, sahen wir die Be-
scherung. In der Nachbarschaft
unseres Hauses war der Giebel
eines Hauses weggerissen. Bei uns
waren Fensterscheiben kaputt,
Dachziegel abgedeckt. Die Kaffee-
tafel für die Trauergäste war ge-
deckt. Durch den Luftdruck war
der Kalk von der geweißten Decke
auf den Kuchen und in die Tassen
gefallen. Wir haben den Kalk ab-
geschüttelt und den Kuchen doch
gegessen. Wir hatten damals doch
alle Hunger.

2. Ein Zeitzeugenbericht von
Siegfried Günter Klein †, der sich
im Januar 2004 an seine Eindrücke
am 15. Februar 1945 erinnerte:
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Als Soldat war ich nach einer Ver-
wundung auf Genesungsurlaub.
Mein Urlaub ging zu Ende und ich
musste wieder zu meiner Einheit
zurück. Ich ging zum Bahnhot, um
mich nach einer Bahnverbindung
zu erkundigen. Aber dort teilte
man mir mit, dass alle Verbindun-
gen Richtung Köln, Overath, Sie-
gen durch Bombenabwurf gestört
wären. Man gab mir eine Beschei-
nigung, um eine Verspätung nach-
weisen zu können.

Als ich dann auf dem Heimweg auf
der Hauptstraße Richtung Don-
rath war, hörte ich plötzlich ein
zischendes Geräusch in der Luft.
Ich schaute in diese Richtung und
sah zwischen den Häusern an der
Poststraße (einige Häuser an der
Hauptstraße gab es noch nicht) et-
was wie eine Rakete runterfliegen.
Dann hörte ich eine laute Explo-
sion aus der Richtung des heutigen
Bungert. Dort wohnte ich.

Als ich zu Hause ankam, kam ein
Soldat mit einer Nachbarin auf
den Armen. Die Nachbarin hatte
sich beim Einsturz eines Giebels
am Nachbarhaus verletzt. Wir
haben sie in unser Haus gebracht,
wo sie sich wieder erholte. Danach
haben wir nach der Ursache der
Explosion gesehen. Es war eine
V 1. Diese V 1 war etwa 30 Meter
vom Nachbarhaus entfernt explo-
diert. Durch diese Explosion war
ein Krater von etwa sechs Metern
Durchmesser und zwei bis drei
Metern Tiefe entstanden.

3. Ferdi Eich aus Lohmar hat als
15-Jähriger das damalige Ereignis
erlebt und nunmehr zu Papier ge-
bracht:

Kriegsgeschehen in Lohmar, An-
fang 1945. In Lohmar gibt es nur
wenige Augenzeugen oder Perso-
nen, die den Absturz einer V 1-Ra-
kete im Februar 1945 erlebten,
bzw. sie hat abstürzen sehen. Die
V 1 stürzte nicht zu Boden, es war
vielmehr ein abstürzendes, laut-
loses Dahingleiten. Das habe ich
erlebt, also kann ich darüber
wahrheitsgemäß berichten. An
Tag und Datum kann ich mich
nicht mehr erinnern, aber es ge-
schah an einem kalten Februartag
1945. Unter anderem ist mir in Er-
innerung: Mein Vater war auf ei-
nem Begräbnis in Lohmar. Er und
einer der Messdiener haben die
lautlos dahinschwebende Rakete

gesehen, doch nicht der da noch
amtierende Pastor Offergeld. Zwi-
schen Messdienern und Pastor
hörte mein Vater folgenden Dia-
log: Messdiener leise zu Herrn
Pastor Offergeld: „Herr Pastor, da
fliegt eine V 1.“ Daraufhin Pastor
Offergeld zum Messdiener ebenso
leise: „Halt deinen Mund!“

Das, was sich jetzt markant-lustig
anhört, war nicht so. Denn es gab
einen gewaltigen Schlag und eine
ebenso gewaltige Druckwelle, was
bis dahin Lohmar noch nicht er-
lebt hatte. Als das alles geschah,
war ich seit Oktober 1944 vom
Westwall-Einsatz freigestellt und
arbeitete im Sägewerk meines Va-
ters auf dem Rundholz-Platz. Ich
war 15 Jahre! In einer tiefhängen-
den, geschlossenen Wolkendecke
hörte ich schon von weitem eine
V 1 »anrollen«. Als dann das Moto-
rengeräusch der Rakete sehr nahe
war, setzte der Raketenmotor aus.
Personen, die die V 1 schon vorher
gehört hatten, wussten, das Ge-
schoss kommt jetzt runter, aber
wo nur?

Tage vorher waren schon zwei V 1
runter gekommen. Eine V 1 An-
fang Altenrath, wenn man von
Lohmar kommt, die zweite schlug
in den Ziegenberg ein.

Die V 1, die in Lohmar »Am Bun-
gert« einschlug, kam aus Richtung
Ziegelfeld, d. h. ihre Flugbahn lag
zwischen Bachstraße und Haupt-
straße. Sie überflog knapp die ho-
hen Fichten der »Villa Baumann«,
dann über das elterliche Haus in
der Poststraße, um in den Gärten
»Am Bungert« das anzurichten,
wofür sie gebaut war: Zerstörung!

Obgleich die Häuser in der Post-
straße einige hundert Meter ent-
fernt standen, waren die Dächer,
Fenster und Türen stark in Mitlei-
denschaft gezogen worden. Was
das heißt, kann nur der bewerten,
der um diese Zeit für den dring-
lichsten Ersatz sorgen musste,
nämlich Fensterglas, Dachziegel
usw. Jedoch stand es schlimm um
die Häuser von Peter Klein, Ewald
Becker, Josef Lohmar, Balthasar
Höndgesberg und Peter Lohmar.

4. Ein amtliches Schreiben vom
16. Februar 1945 zeigt uns, wie
der Amtsbürgermeister von Loh-
mar an den Landrat in Siegburg
über den Einschlag einer V1 im Ort
Lohmar berichtet:

Der Amtsbürgermeister
des Amtes Lohmar
Siegkreis
Tageb. No. 3049

Lohmar, den, 16. Februar 1945
An den Herrn Landrat
in Siegburg
Betr.: V 1-Versager
Am 15. Februar 1945, um 9.45
Uhr, ist in Lohmar ein Versager
der V 1-Waffe niedergegangen und
explodiert. Das Geschoss fiel mit-
ten ins Dorf in die Gärten und hat
acht Wohnhäuser schwer und
etwa 65 leicht beschädigt. U. a. ist
auch das Amtsgebäude erheblich
beschädigt. In einigen Amtsräu-
men fehlen Fenster und Türen,
sodass in diesen Räumen der
Amtsbetrieb nicht aufrecht erhal-
ten werden kann.
An Personen wurden sieben mit-
telschwer und 48 leicht verletzt.
Die Verletzten wurden durch die
ansässigen Ärzte betreut.
Zur Behebung der Hausschäden
hat heute die NSDAP Hilfstrupps
des Volkssturms eingesetzt. Es ent-
stehen jedoch noch erhebliche
Schwierigkeiten infolge des Man-
gels an Dachziegeln, Dachpappe,
Glas und Holz.
Am gleichen Tage, vormittags 10
Uhr, ist in Heide bei Birk ebenfalls
ein V 1-Geschoss niedergefallen,
jedoch nicht explodiert. Seine Be-
wachung wurde angeordnet und
das Sprengkommando benach-
richtigt.

M.d.W.d.G.b.
(Abk. für: Mit der Wahrung der
Geschäfte beauftragt.   Die Red.)

Unterschrift
Handschriftlicher Nachtrag:
Schwer beschädigte Häuser:
* Lohmar Peter
* Lohmar Josef

Becker Ewald
Würz
Pütz

* Funken
* Höndgesberg Balthasar
* Kümmler Johann
* = unbewohnbar
Scherverletzte:

Frau Schäfer
Frau Lohmar
Frau Hupperich
Frau Becker
Frau Woischewski Altwickler
Frl. Schneider
Frau Schüchen
Frau Pilgram
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Die amtliche Mitteilung gibt uns
ein Bild über den entstandenen
Sachschaden. Man nennt die Per-
sonenschäden als Verletzte. To-
desopfer waren wie durch ein
Wunder nicht zu beklagen.
Das Haus der Familie Josef Loh-
mar, damals Hindenburgstraße,
heute Am Bungert 7, war durch
die gewaltige Explosion der wie
eine Luftmine wirkenden V 1 total
unbewohnbar geworden. Das
oben stehende Foto zeigt das Haus
in der Form, wie es 1933 Josef
Lohmar errichten ließ.
Der gesamte Giebel des Hauses
von der Oberkante Keller bis zum
First war nach außen weggerissen.
Ein Foto des beschädigten Hauses
besteht leider nicht.
Sogleich nach der Explosion stellte
sich die damalige Obrigkeit in Ge-
meinsamkeit mit Vertretern der
NSDAP ein, um sich ein Bild von
der Zerstörung zu machen und den
Betroffenen Zuspruch und Bedau-
ern zu vermitteln. Dabei schlug
vornehmlich den »Parteibonzen«
der blanke Zorn und Hass, auch
über den Führer, entgegen. Dies
mussten sie über sich ergehen las-
sen, nicht jedoch ohne den deut-
lichen Hinweis zu machen, dass
derartige Verunglimpfungen allen-

falls für 24 Stunden, weil
im Affekt  gesprochen,
toleriert werden könnten.
Anderenfalls müsse das
an die Kreisleitung in
Siegburg gemeldet wer-
den, womit eben unange-
nehme Folgen verbunden
wären.

So jedenfalls berichtete
seinerzeit Christine Loh-
mar, geb. Kemmerich, als
eine der betroffenen Loh-
marer Bürger.

Ein zusätzlicher Zorn in
der Bevölkerung ent-
stand sicherlich auch da-
durch, dass es sich um
eigene Waffen handelte
und diese dann auch noch
in alarmfreien Zeiten ab-
stürzten.

Im Gegensatz zu den
Kriegs tagebuch-Auf-
zeichnungen der 22. Bat-
terie, wonach am 15. Feb-
ruar 1945 nur ein Ab-
sturz festgehalten ist,
meldet der Amtsbürger-

meister, dass am gleichen Tag eine
weitere V 1 in Heide bei Birk
niedergefallen sei, ohne jedoch zu
explodieren. Derartige Akten-
unterschiede sind wohl durch die
Kriegslage bedingt zu erklären.

Dass aber seitens der Amtsverwal-
tung Lohmar über Altenrath nicht
berichtet wurde, lag an deren
Nichtzuständigkeit. Altenrath und
sein gesamtes Gemeindeareal war
bereits 1937 in das Gebiet des
Truppenübungsplatzes Wahn ein-
gegliedert worden. Von daher er-
klärt sich auch, dass zwei V 1-Ab-
stürze in Altenrath und auf dem
Ziegenberg in Lohmar nur vom
Hörensagen bekannt und auch
nicht registriert wurden.

Für Lohmar und den gesamten
Umkreis, soweit die V 1-Abstürze
aus den Stellungen der Nutscheid
kamen, gab es seitens der Wehr-
macht eine segensreiche Entschei-
dung. Wegen der Gefährdung der
eigenen Truppen im holländischen
Raum durch die V 1 mit Zielrich-
tung Antwerpen wurde nach einer
Woche, am 16. Februar, Feuerein-
stellung auch für die 22. Batterie
befohlen. Andere im rechtsrheini-
schen Raum stationierte V 1-Ge-
schütze wurden in das holländi-

sche Gebiet verlegt, während die
Nutscheid-Rampen mit ihren Ge-
schützen in Ruhestellung verblie-
ben.

Erst nach dem weiteren Vor-
marsch der alliierten Truppen und
dem gleichzeitigen Rückmarsch
der deutschen Wehrmacht kamen
die drei Nutscheid-Stellungen vom
7. März bis zum 17. März 1945
noch einmal mit insgesamt 77 Ab-
schüssen zum Einsatz.

Für den Ort Lohmar und das ge-
samte Amtsgebiet verlief diese
letzte Phase glücklicherweise ohne
Fehlabstürze und dadurch be-
dingte schreckliche Folgen.

Schlusswort
Die in diesem Beitrag erwähnten
Ereignisse des Luftkrieges sind
nach 60 Jahren beleuchtet wor-
den, um sie vor dem Vergessen zu
bewahren. Dabei wurden die ver-
meintlichen Ziele der alliierten
Angriffe bewusst außer Acht ge-
lassen. Der Beitrag soll aber auch
deutlich machen, dass wir nun
schon lange eine für uns friedvolle
Zeitphase erleben dürfen.

Angesichts eines kürzlich in der
Tagespresse erschienenen Bei-
trags, nach dem es z. Zt. 60 be-
waffnete Kriege auf der Erde gibt,
scheint das leider nicht selbsver-
ständlich zu sein, auch nicht mit
Blick auf die weltweiten Terror-
anschläge.

Mögen die Menschen doch lernen,
mit das wertvollste Gut, das wir
besitzen, nämlich den Frieden, zu
hegen und zu pflegen und auf Ge-
waltverzicht zu setzen.

✧
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Das Wohnhaus von Familie Josef Lohmar
wurde stark zerstört.

Die Aufnahme entstand um 1950  (6)
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Marschfl ugkörper am Schlangensiefen

von Christoph Kämper

Überblick und Technik 

1942: Die Luftschlacht um England 

war für Deutschland verloren, 

England für die Luftwaffe nicht mehr 

erreichbar, die deutschen Städte hin-

gegen litten zunehmend unter den 

Bomberangriffen der Alliierten. 

Hitler veranlasste am 14. April Terror-

angriffe gegen englische Städte, 

und als der Erfolg ausblieb, die Ent-

wicklung weitreichender Waffen, die 

von der Goebbelsschen Propaganda 

in Umkehrung der Tatsachen zu „Ver-

geltungswaffen“ stilisiert wurden. 

Der Marschfl ugkörper V 1 (Ver-

geltungswaffe 1), die Rakete V 2 und 

die Mehrkammerkanone V 3 kamen 

im Krieg tatsächlich noch zum Ein-

satz.

Die Fi-103 war der erste Marschfl ug-

körper und wurde im Zweiten Welt-

krieg zwischen Juni 1944 und März 

1945 von deutscher Seite eingesetzt, 

nach dem Krieg bauten sowohl die 

USA als auch die UdSSR das Gerät 

nach.

Die Beteiligung zahlreicher Stellen 

bei gleichzeitiger Geheimhaltung 

führte zur Verwendung verschiedener 

Bezeichnungen und Tarnnamen. 

Entwickelt als Fieseler Fi-103 er-

hielt sie Namen wie „Kirschkern“ 

und „Maikäfer“, wurde im Einsatz 

als „FZG 76“ (Flakzielgerät 76) oder 

„Flugbombe“ bezeichnet und erhielt 

dann den Propagandanamen „V 1“, 

der in der Literatur auch heute teil-

weise noch üblich ist, zumal das „V“ 

als „vengeance“ auch in englischen 

Texten verständlich bleibt.

Nicht nur der Flugkörper selbst er-

hielt Tarnnamen, auch der für den 

Einsatz zuständige Kommandeur des 

Flak-Regiments 155(W), Oberst Max 

Wachtel, trat unter verschiedenen 

Namen auf. Er war der einzige 

deutsche Offi zier, der jede Wehr-

machtsuniform tragen durfte und in 

Zivil als angeblicher Bauleiter der 

Organisation Todt auftrat. 

Skizze von Stellung 118 
bei Lohmar-Heide (1)
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Die Abschussstellungen befanden 

sich zunächst in Frankreich und 

waren auf London ausgerichtet, mit 

dem Zurückweichen der deutschen 

Truppen wurden dann Stellungen in 

Deutschland errichtet: zunächst in der 

Eifel, von Lohmar bis ins Bergische 

Land, im Siebengebirge und in der 

Nutscheid. Von hier aus wurden 

Antwerpen, Lüttich und Brüssel be-

schossen – London war außer Reich-
weite. Die meisten Anlagen rechts 
des Rheins sind allerdings nicht mehr 
fertiggestellt geworden und wurden 
schließlich von der Front überrollt.

Etwa 10.000 Fi-103 wurden gestartet, 
etwa 20-40% fi elen allerdings bereits 
als Frühabstürze aus. Im Schuss-
feld der Abschussrampen werden 
auch heute noch immer wieder ab-
gestürzte Flugbomben gefunden, so 
1994 in Eitorf und 2001 in Spich. 
Hinzu kommen noch zahlreiche Ver-
luste durch Flak, Ballonsperren und 
schnelle alliierte Jagdfl ugzeuge, wie 
die Spitfi re.

Die Wirkungen der Waffe wurde 
durch die Propaganda stark über-
trieben. Die tatsächlich angerichteten 
Zerstörungen aller im Laufe des 
Kriegs gestarteten V 1 entsprichen der 
eines einzigen alliierten Großangriffs 
auf deutsche Städte, allerdings 
wurden starke Luftabwehrkräfte in 
den Zielgebieten gebunden.

Viele tausende Zwangsarbeiter waren 
u.a. in unterirdischen Fabriken, wie 
„Mittelbau Dora“ im Harz und den 
Eisenbahntunneln bei Marienthal, in 
denen zwischen 1960 und 1972 der 
Atombunker der Bundesregierung 
entstand, für den Bau der V 1 und 
auch der V 2 eingesetzt, von denen 
viele die Arbeitsbedingungen und 
die menschenunwürdige Behandlung 
nicht überlebten. Die Zahl der im 
Zusammenhang mit dem Bau um-
gekommenen Menschen entsprach 
etwa der Zahl der Opfer in den Ziel-
gebieten in England und Belgien.

Kurzbeschreibung aus dem 
Gerätehandbuch

„Das FZG 76 ist ein als freitragender 
Mitteldecker ausgebildetes, un-

bemanntes Flugzeug, das durch ein 
Schubrohr angetrieben wird und 
mit einer selbsttätigen Kurs- und 
Höhensteuerung ausgerüstet ist. 
Die zum Zielanfl ug erforderliche 
Messung der zurückgelegten Flug-
strecke erfolgt durch ein Luftlog in 
Verbindung mit einem elektrischen 
Zählwerk.“

Walter-Rohrschleuder

Die Fi-103 benötigte zum Start eine 
Abschussrampe (Abb. 3), die nach 
dem Hersteller benannte Walter-
Rohrschleuder; sie hatte eine Länge 
von etwa 45 m und erreichte mit 
i.d.R. 6 bis 8 Pendelstützen auf 
Einzelfundamenten eine Steigung 
von 6°, so dass das vordere Ende 
etwa 5 m über dem Boden lag. 
Der Flugkörper wurde mit einem 
Dampfkatapult auf der Rampe 
auf seine Startgeschwindigkeit 
von etwa 400 km/h beschleunigt 
und fl og dann mit dem eigenen 
Antrieb weiter. Waren die ersten 
Stellungen noch massiv aus Beton 
und Mauerwerk erstellt, ging man 
bald zu einer Leichtbauweise mit 
Baracken oder Zelten über, die sich 

besser tarnen ließen. Bei den letzten 
Stellungen waren, wie auch bei 
allen Stellungen rechts des Rheins, 
nur noch die Rampe und die Platt-
formen betoniert. Die Bedienungs-
mannschaft eines Geschützes um-
fasste 49 Mann.

Zumindest 14 Stellungen (3 bei 
Lohmar, 3 bei Much/Draben der-
höhe, 4 im Siebengebirge/Erpeler 
Kirchspielwald und 4 in der 
Nutscheid) sind in unserer Region 
noch erkennbar, aber auch von 
diesen Stellungen sind nur noch 
Reste erhalten. Die eigentlichen 
Startrampen, soweit überhaupt 
schon montiert, wurden von den 
Alliierten abmontiert oder zerstört, 
die Bunker geöffnet, Zufahrten teil-
weise gesprengt. Der Zahn der Zeit 
und Mutter Natur haben auch vieles 
zerstört, aber Betonfundamente, 
Feuerlöschbecken und andere Frag-
mente sind oft noch erkennbar 
(Abb. 5, 7 und 8).

Der Flug-
körper „FZG 

76“ (2)

Ein paar technische Daten 
(Abweichungen je nach Modell möglich):

Länge: ca. 8 m 
Spannweite: 5,37 m
Antrieb: Ein Argus As 014 Pulso-Schubrohr
Maximalschub: 335-390 kp
Marschgeschwindigkeit: 576 km/h in 760 m Höhe
Reichweite: 257 bis 286 km
Besatzung: keine
Fluggewicht: 2.160 kg
Bewaffnung: 847,11 kg Sprengkopf

Die Walter-Rohrschleuder (3)
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Lohmarer Stellungen

Die für die 2. Batterie der I. Ab-
teilung des Flak-Reg iments 
155(W) nach dem Rückzug aus 
Frankreich vorgesehenen Ab-
schussstellungen entstanden im 
Verlauf der Zeithstraße (B 56, 
damals R 56) zwischen Siegburg 
und Krahwinkel, die Batterie-
gefechtsstelle befand sich in Neun-
kirchen. Im Lohmarer Wald an der 
Zeithstraße unterhalb von Lohmar-
Heide am „Schlangensiefen“ lie-
gen die Reste der Feuerstellung 
Nr. 118, die hier näher vorgestellt 
wird. Feuerstellung 120 lag bei 
Pohlhausen, sie wurde nach dem 
Krieg gesprengt und durch die 
Gebäude der Firma Kappes über-
baut, von den Stellungen 119 am 
Südende von Pohlhausen und 
121 bei Krahwinkel, kurz hinter 
der Grenze schon auf dem Ge-
biet der Gemeinde Neunkirchen-
Seelscheid fi nden sich nur noch 
wenige Betonreste des Haupt-
fundaments und je eine betonierte 
Zisterne (Abb. 8).

Am 22.9.1944 wurde die Vor-
bereitung der rechtsrheinischen 
Stellungen befohlen, die am 
28.10.1944 montagefertig waren, 
die Walter-Rohrschleuder selbst 
war also noch nicht aufgebaut. Die 
Stellung wurde dann aber nicht mehr 
fertiggestellt, da die Sperrung der 
Zeithstraße für die Abschüsse eine 
wichtige Nachschubverbindung 
unterbrochen hätte und die Stellung 
deshalb vom Oberbefehlshaber 
West nicht freigegeben wurde. Die 

2. Batterie wurde am 7.11.1944 in 
die Eifel verlegt.

Bei den von Augenzeugen in den 
letzten Kriegswochen über Sieg-
burg gesehenen und vor allem ge-
hörten Fi-103 dürfte es sich um 
von der 22. Batterie im Nutscheid 
bei Rankenhohn oder Kuchem auf 
Antwerpen abgeschossene Flug-
bomben gehandelt haben. Auch 
Stellung 118 am Schlangensiefen 
ist auf Antwerpen ausgerichtet, das 
von hier 205 km entfernt ist.

Die Stellung wurde, wie die anderen 
Stellungen, im Wald errichtet, 
so dass sie leicht zu tarnen war. 
Die Kante zwischen Mittel- und 
Niederterrasse des Rheintals fällt 

wenige Meter hinter den letzten 
Sockeln steil ab, die Schussbahn 
war dadurch frei.

Die Anlage erstreckt sich über eine 
Länge von etwa 140 Metern bei 
etwa 40 Metern Breite (s. Abb. 1). 
Von ursprünglich sieben paar-
weise angeordneten Sockeln (Nr. 1 
der Skizze) für die Walter-Rohr-
schleuder sind nicht mehr alle 
vorhanden, einige sind teilweise 
zerstört oder im Laufe der Jahre 
im Morast fast verschwunden. 
Die Positionen der Sockel sind 
noch deutlich im Abstand von 
6 m zwischen den Paaren sicht-
bar. Am Ende der Sockelreihe 
liegt das Hauptfundament (Nr. 5), 
dahinter und daneben die ebenfalls 

teilweise zerstörte Arbeits-
plattform (Nr. 3) Neben dem 
Hauptfundament erkenn-
bar ist das Loch der früheren 
Löschwasserzisterne (Nr. 4), 
daneben der Kommandostand 
(Nr. 5), der als feldmäßiger 
Unterstand mit Balkendecke 
und Erdabdeckung errichtet 
war – eine Bauart, die die 
Wehrmacht im Russland-
feldzug erlernt hat. Ähnliche 
Erdbunkerreste sind auch am 
Ravensberg bei Troisdorf in 
der Wahner Heide erhalten. 
Von hier aus wäre der Ab-
schuss gesteuert worden.

Fertig montierte Flugbombe auf 
dem Transportwagen (4)

Hauptfundament FSt 118 (5)
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Weiter zurück liegt ein Funda-
ment (Nr. 6), an dem die Wege 
vom Montagebereich, vom Ein-
stellzelt und vom Hauptfunda-
ment zusammen kamen. Noch 
weiter zurück liegt das Funda-
ment für das Einstellzelt (Nr. 7), 
in dem der Kompass vor dem Start 
justiert worden wäre, ursprüng-
lich war dieser Bereich 12x12 m 
groß, der Beton ist weitgehend ver-
schwunden. Um den Mittelpunkt 
dieses Fundaments galt ein Sperr-
kreis von 35 m, der von stahl- oder 
eisenhaltigen Bauwerken freizu-
halten war. 

Seitlich Reste einer zweiten 
Zisterne (Nr. 8) und weitere Erd-
bunker (Nr. 9). Auf dem Forstweg 
zur B 56 schließlich sind noch die 
Fundamentreste der Umsetzanlage 
(Nr. 10) erkennbar, an der die Flug-
bomben vom LKW auf Handwagen 
umgeladen worden wären (s. Abb 4)

Die Verbindungswege waren ver-
mutlich in Leichtbetonplatten aus-
geführt und fanden nach dem Krieg 
anderweitige Verwendung.

Auf der gegenüberliegenden Seite 
der B 56 ist ein überwachsenes 
Stück Straße erkennbar, das aber 
nichts mit der Stellung zu tun hat. 
Hier machte die Zeithstraße früher 
eine Kurve, die später entschärft 
wurde. Das Stück diente dann 
jahrelang als Parkplatz, bis es An-
fang der 90er Jahre mit Erde be-
deckt und bepfl anzt wurde.

Quellen und Literatur
Grundlagenwerk zum Einsatz aus 

Eifel und dem Rechtsrheinischen 
ist die 2004 bei Helios erschienen 
Dokumentation V1 - „Eifelschreck“ 
von Wolfgang Gückelhorn und 
Detlev Paul (gebunden). Neben 
technischen Details von Ge-
rät und Einsatz werden auch Ab-
stürze und Unfälle geschildert und 
Empfehlungen für Besichtigungen 
gegeben.

Abb. 6: Erdbunker

Einige detaillierte Informationen speziell 
zu den Nutscheid-Stellungen hat Karl 
Schröder im Jahrbuch des Rhein-
Sieg-Kreises 1996 unter dem Titel 
„Vergeltung in den Nutscheidwäldern 
- Hitlers „Wunderwaffe“ V1 im Ein-
satz rechts des Rheins“ festgehalten.

In der Ausgabe vom 27.6.1951 erschien 
im Spiegel ein Bericht über die Ent-
schärfung der V 1, in den Ausgaben 
44-49/1965 dann die Artikel „Unter-
nehmen Armbrust“ von David Irving 
und „Unternehmen Rumpelkammer“ 
von Max Wachtel mit Darstellung der 
alliierten Aktion gegen die deutschen 
V-Waffen aus englischer und 
deutscher Sicht.

Für hilfreiche Informationen und 
freundliche Kommunikation danken 
möchte ich den V-Waffen-Forschern 
Wolfgang Gückelhorn, Detlev Paul 
und Volker Pelz, Herrn Dr. Gechter 
als Leiter der Außenstelle Ove-
rath des Amts für Bodendenkmal-
pfl ege sowie Herrn Dr. Wirtgen als 
Leiter der WTS des Bundesamtes 
für Wehrtechnik und Beschaffung in 
Koblenz.
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Zisterne FSt. 121 (8)


