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Der Goliath
auf der Basis eines Berichtes von Klaus Herold
In den Jahren 1941 bis 1943 wurde im Auftrage der Kriegsmarine in der Altmark, nordöstlich der
Stadt Kalbe an der Milde, ein Längstwellensender errichtet. Nach einer Bauzeit von nur 27
Monaten erfolgte die Inbetriebnahme im Frühjahr des Jahres 1 943. Er war der leistungsstärkste
und der einzige in dem Bereich von 15 bis 60 kHz durch- und abstimmbare Sender des aus
sieben Längstwellensendern bestehenden Netzes zur Führung der deutschen Unterseeboote
während des Zweiten Weltkrieges. Dieser Sender hatte eine Hochfrequenz-Leistung von 1 000
kW. Alle bis dahin bekannten Anlagen dieser Art wurden von seiner Sende- und
Strahlungsleistung um ein Mehrfaches übertroffen. Wohl aus diesem Grunde und wegen des
notwendigen hohen Aufwandes wurde er »Goliath« genannt. Die eigentliche Sendertechnik und
die Konzeption der Antennenanlage stammte von der Firma C.Lorenz in Berlin-Tempelhof und
wurde unter der Leitung des Dr. -Ing. Fritz Gutzmann entwickelt, gebaut, montiert und in
Betrieb gesetzt. Der Leiter der Sendestelle war der Marine-Funkamtmann Karl Wrackmeyer.
Über seine Mitarbeiter sind bisher nur vage Angaben bekannt geworden, sie setzten sich aber
aus Portepee-Unteroffizieren und Beamten der Marine zusammen.
Mit dem Sender »Goliath« stellte man die Verbindungen zu den deutschen Kriegsschiffen und
Unterseebooten, die in fernen Weltmeeren operierten, aber auch zu festen Funkstellen der
damals mit dem Deutschen Reich verbündeten Staaten her. Im Gegensatz zu den Kurzwellen,
die in ihrer Ausbreitung stark von den Tages- und Jahreszeiten abhängig sind, waren mit diesem
Sender sichere, zuverlässige und weltumspannende Funkverbindungen möglich.
Der »Goliath« arbeitete im Frequenzbereich von 15 bis 60 kHz, das entspricht den Wellenlängen
von 20 bis 5 km, wobei die Hauptbetriebswelle des Senders 18.150 m war, analog der Frequenz
von 16,53 kHz. Er war vorwiegend für den Tastfunk oder Morse-Telegraphie vorgesehen, konnte
aber auf den Frequenzen über 30 kHz mit dem Hellschreiber (Faksimile), einer besonderen Art
des Funkfernschreibers, und ab 45 kHz, wenn auch mit eingeschränkter Sprachqualität, mit
Telefonie moduliert werden.
Bei einer maximal abgestrahlten Leistung von 900 kW war die Antennenkreis-Leistung des
Senders 1000 kW, das entspricht einem Antennenwirkungsgrad von 90% bei 60 kHz, während
dieser Wirkungsgrad noch 47% bei der längsten Welle von 20 km (15 kHz) erreichte.
Um diese Leistungen sicher zu beherrschen und die notwendige Effektivität zu erreichen, war die
Antenne das Hauptproblem bei der Konstruktion und dem Bau des Senders. Sie sollte einen
möglichst hohen Wirkungsgrad besitzen, also eine maximale Leistung bei wenig Verlusten
abstrahlen. Das erforderte eine besondere Lösung, die sich von den bisher üblichen
Antennenkonstruktionen völlig unterschied. Es wurde das Konzept der mehrfach abgestimmten
Antenne gewählt, wie es in den Grundzügen von Alexanderson bereits in den Anfangsjahren der
Funktechnik vorgeschlagen worden war, jedoch bis dahin aber nach nie so richtig realisiert
wurde. Der Grund dafür ist wahrscheinlich das Fehlen der notwendigen und geeigneten
Steuereinrichtungen für die Betätigung der abgesetzten Antennen-Abstimmittel. Beim »Goliath«
wurden dafür weitgehend fernbediente Motorantriebe verwendet.
Die Antenne bestand aus drei Dachflächen, die in Form von symmetrischen Sechsecken
miteinander verbunden waren. Getragen wurden sie an ihren Eckpunkten von 15 geerdeten
Stahlgittermasten von 170 m Höhe. Die Mittelpunkte der drei Sechsecke stützten je drei 203 m
hohe Rohrmaste, die an ihren Fußpunkten durch zwei übereinander angeordnete Isolatoren
gegen Erde isoliert waren. Zur Potentialsteuerung waren die Isolatoren durch einen Metallkragen
getrennt, der gleichzeitig als Regenschutz diente. Dieser Fußpunkt-Isolator soll selbst bei
Regenwetter spannungsfest bis 300 kV gewesen sein. Die Rohrmaste wurden über AntennenAbstimmspulen, die in einem 20 m hohen Haus unmittelbar neben dem jeweiligen Mast
aufgestellt waren, mit dem Erdnetz verbunden und so auf die Sendefrequenz abgestimmt. In der
Mitte des Dreiecks, das von den Seiten der drei Sechsecke gebildet wurde, stand das SenderBetriebsgebäude, das den Sender mit allen Hilfseinrichtungen sowie die Hauptabstimmspule in
dem sogenannten Variometerturm enthielt. Von dort aus wurde die Antenne, jedes Dreieck
getrennt, mit je einer zweidrähtigen Zuführung gespeist. Jede der Antennenabstimmspulen hatte
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eine Höhe von 5 m und einen Durchmesser von 3,5 m sowie ein Gewicht von insgesamt 5000
kg. Die äußere Spule war mit schaltbaren Abgriffen versehen und hatte eine Wicklung aus
Hochfrequenzlitze von 7 x 50 mm² Querschnitt. Zur Induktivitätsänderung und damit zur
Abstimmung wurde eine Tauchspule verwendet, die, bei einem Durchmesser von 3,2 m, aus 42
getrennten Kurzschluß-Windungen - Hochfrequenzlitze 1 0 mm2 - bestand. Diese senkrecht
stehende Tauchspule kannte in ihrer Höhe durch einen ferngesteuerten Präzisionsantrieb mit
einer Genauigkeit von 0,1 mm eingestellt werden. Die Gesamtscheinleistung der AntennenAbstimmspulen war etwa 500.000 kVA.
Eine künstliche Antenne, für 1 000 kW Leistung dimensioniert, konnte so zur Bedämpfung der
Antenne und damit zur Vergrößerung der Bandbreite geschaltet werden. Dadurch wurde es
möglich eine höhere Tastgeschwindigkeit zu erreichen, jedoch erfolgte dadurch zwangsläufig
eine Verminderung der abgestrahlten Leistung.
Das Erdnetz bestand, wegen des kriegsbedingten Materialmangels, aus feuerverzinkten
Eisenbändern mit den Abmessungen 20 mm x 2 mm bzw. 30 mm x 2 mm, von denen jeweils
204 Bänder, mit einer Länge von maximal 540 m, strahlenförmig von jedem Mittelmast und vom
Betriebsgebäude ausgingen. An den Stellen, an denen sich die einzelnen Erdungsbänder
überschnitten, waren sie mit einem gemeinsamen Leiter verbunden. Das in dem wasserreichen
Teil des Urstromtales der Elbe verlegte Erdnetzmaterial hatte eine Gesamtlänge von etwa 465
km. Es wurde mit einer Lebensdauer von etwa vier bis fünf Jahren gerechnet, dann sollte das
Erdnetz erneuert werden. Die Verlegung erfolgte mit einem Spezialpflug, der von zwei 75-PSRaupenschleppern gezogen, in einem Arbeitsgang den Erdboden bis etwa 30 bis 40 cm Tiefe
aufriss, das Erdungsband von einer Trommel in die gezogene Furche abrollte und anschließend
wieder mit Erdboden abdeckte.
Das dachförmige Antennengebilde überdeckte fast völlig die Fläche von etwa 270 Hektar des
gesamten Geländes der Sendestelle. Die Antenne bestand aus insgesamt 50 km StahlAluminium-Hohlrohrseilen. Dieser riesige Parallelschwingkreis nahm einen Strom von 2500 A bei
einer Spannung von 200 kVeff auf und hatte eine Kapazität von 113.000 pF.
Der eigentliche Längstwellensender bestand aus einem vierstufigen Steuersender und einem
dreistufigen Leistungsverstärker oder Hauptsender. Der Steuersender war in zwei Bereiche
unterteilt und konnte entweder auf zwölf quarzgesteuerten Frequenzen oder mit einem durchstimmbaren Steueroszillator betrieben werden. Der Modulationspegel wurde der Treiberstufe
zugeführt und linear auf 600 W verstärkt. Mit dieser Leistung wurde der dreistufige
Senderverstärker angesteuert, dessen erste und zweite Stufe linear war, während die dritte und
letzte Stufe für die Morse-Telegraphie in Anoden-C und für die Hellschreiber und TelefonieÜbertragung in Anoden-B-Modulation geschaltet wurde. Zur Reduzierung der Abstrahlung der
harmonischen Oberwellen war dem Hauptsender ein dreistufiges Tiefpass-Filter nachgeschaltet.
Der gesamte Sender wurde von einem zentralen Bedien- und Steuerpult, einem Erzeugnis der
AEG, überwacht und geschaltet. Es war möglich mit zwei Mann in weniger als fünf Minuten den
Sender auf eine andere Frequenz abzustimmen.
Der Sender wurde durchweg nur mit Röhren der Firma TELEFUNKEN betrieben, von denen die
sechs mit Wechselstrom geheizten und wassergekühlten Leistungsröhren vom Typ RS 301 die
interessantesten sind. Bei einer Länge von 1 ,90 m, wog die Röhre mit Kühltopf 90 kg. Wegen
ihres Gewichtes und der Abmessungen konnte sie nur mit einem besonderen Röhrenwagen
transportiert werden. Bei einer Heizspannung von 1 4,5V bis 1 6V, die für jede Röhre besonders
angegeben wurde, war der maximale Heizstrom 1 600 A und die maximale
Anodenverlustleistung 150 kW bei 10 kV Anodenspannung. Die mit der Röhre erzeugte
Nutzleistung belief sich auf etwa 200 kW. Zur Abführung der entstehenden Wärme waren für
jede Röhre 1 25 Liter Wasser pro Minute erforderlich und auch die Katodenzuführungen mussten
gekühlt werden, dafür genügten aber nur 8 Liter in der Minute. Der Stückpreis für eine Röhre
dieses Typs betrug 8.400 RM. Der Gesamtpreis für einen kompletten Satz Betriebsröhren belief
sich auf 106.638,50 RM.
Die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Senders »Goliath« war für den damaligen Stand der
Technik sehr hoch. Mit zwei Mann konnte der Sender innerhalb von fünf Minuten auf jede
Frequenz des zur Verfügung stehenden Bereiches abgestimmt werden. Die tägliche Betriebszeit
soll zwanzig Stunden betragen haben für einen Zeitraum von sechs Tagen, danach musste ein
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Tag für die erforderlichen Wartungs- und Erhaltungsarbeiten eingeschaltet werden.
Zur Führung der Unterseeboote wurde der Sender von der Befehlsstelle des Befehlshabers der UBoote, zuletzt aus Bernau bei Berlin (»Koralle«), ferngetastet. Eine Fernschaltung oder bedienung war damals nicht möglich.
Die Gesamtkosten der gesamten Anlage sollen einschließlich aller technischen Einrichtungen, der
Gebäude und des Geländes etwa 1 5 Millionen Reichsmark betragen haben. Kurz vor Kriegsende
wurde vor den heranrückenden amerikanischen Truppen Teile des Senders zerstört.
Variometerwicklungen wurden zerschnitten, Messinstrumente ausgebaut, der Steuersender mit
den Stufen 1 bis 4 nachhaltig gelähmt und vor allen Dingen in dem Hauptsender die Röhren RS
301 der Endstufe unbrauchbar gemacht. Das Personal der Sendestelle wurde in den ersten
Apriltagen des Jahres 1945 in die Gegend von Heide in Holstein kommandiert und soll dort den
mobilen Längswellensender »Felix« im Auftrage der Regierung Dönitz betrieben hoben. Die
Amerikaner besetzten das Gelände des »Goliath« am 11. April 1945 und nutzten es als
Kriegsgefangenenlager, wahrscheinlich wegen der vorhandenen hohen Umzäunung. Noch
Berichten von Beteiligten sollen auf dem freien Feld zwischen den Antennenmasten bis zu
85.000 Mann kampiert und gehungert haben. Nach wenigen Wochen wurde die amerikanische
Truppe durch eine britische Einheit abgelöst. Ende Juni 1945 rückte die Sowjetarmee in die
Altmark ein. Die Russen ließen den Sender und die Antenne von deutschen Firmen
reparieren, setzten die Anlage noch einmal in Betrieb und demontierten unter Aufsicht der
sowjetischen Marine den gesamten »Goliath«. In viele Kisten verpackt wurde das Material nach
Rußland transportiert und dort wieder aufgebaut. Während amerikanische Quellen die Nähe von
Nishni Nowgorod, östlich von Moskau 56,2°N, 44°O, als neuen Standort nennen, behaupten
andere es sei die Gegend um Charkow. Jedenfalls soll dieser Sender aber nie wieder seine alte
Leistung und den früheren Wirkungsgrad erreicht haben.
Von den deutschen Unterseebooten liegen aus den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges
Unterlagen über Empfangsbeobachtungen des »Goliath« vor. Diese Ergebnisse wurden den
Angaben zufolge mit dem Peilrahmen, also einer Rahmenantenne und dem Peilempfänger
gewonnen, wobei auch orientierende Peilungen unter Wasser vorgenommen werden konnten.
Diese Empfangsergebnisse wurden beim Tastfunkbetrieb (Morse) mit Lautstärken 2 bis 3 der
damals fünfstufigen Lautstärkeskala, und mit dem in das Empfangsmaximum gedrehten
Peilrahmen erreicht. Das soll einer Feldstärke von 2 bis 5 µV/m entsprochen haben. Als
Empfänger diente der seit 1938 eingesetzte TELEFUNKEN Peil-Überlagerungsempfänger T 3 PL
Lä 38 mit der dazugehörigen ausfahrbaren Rahmenantenne, der eine wesentliche Verbesserung
gegenüber den bis dahin benutzten sogenannten Geradeaus-Empfängern darstellte. Für den
Empfang und die Peilung der Längswellen stand der Bereich von 5 bis 33 kHz zur Verfügung.
Diese Beschränkung des zu empfangenden Frequenzbandes war offensichtlich ein Ergebnis der
Überlegung, dass die Funkwellen mit zunehmender Frequenz weniger tief in das Seewasser
eindringen. Die Rahmenantenne war damals, wegen ihrer Richtwirkung und der Notwendigkeit
des Ausfahrens mit Druckluft bis etwa einen Meter über die Oberkante des Brückenschanzkleides
des Unterseebootes, ein etwas schwierig zu handhabendes Gerät. Die späteren U-Boote mit
hoher Unterwassergeschwindigkeit unterlagen beim Längstwellenempfang einer taktischen
Bindung, da auch die neue, ölhydraulisch auszufahrende Rahmenantenne bei
Unterwassergeschwindigkeiten von mehr als acht Knoten in starke Schwingungen geriet. Neue
Antennen waren in der Entwicklung, jedoch kamen sie nicht mehr zum Einsatz. Materialien wie
die Ferrite, die heute für die modernen Längstwellen-Empfangsantennen verwendet werden,
waren damals noch nicht technisch verwendbar.
Auch für kommerzielle Aufgaben soll der »Goliath« eingesetzt worden sein, so mit ständiger und
absoluter Betriebssicherheit für die Verbindung Berlin-Tokio, anstelle der oft durch das Nordlicht
und andere ionosphärische Einflüsse gestörten Kurzwellenverbindung dieses Verkehrskreises
Nach jüngsten Informationen war Ende April 1947 die Demontage des besten und
leistungsstärksten Längstwellensenders der Kriegsmarine beendet. Danach wurden von den
Russen alle Gebäude des »Goliath« gesprengt und das Gelände später landwirtschaftlich genutzt.
Reste des Erdnetzes sollen die Bauern dann mit ihren Traktoren aus der Erde gezogen haben,
weil sie beim Pflügen der Äcker davon behindert wurden. Obwohl inzwischen Bäume auf ihnen
gewachsen sind, sind die Trümmer des »Goliath« heute noch deutlich zu erkennen. Nur ein
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Fundament eines 1 70-m-Gittermastes blieb nahezu unbeschädigt übrig, anscheinend wurde es
bei den Sprengungen vergessen.
Nach dem Krieg wurde das Gelände von den Amerikanern kurzzeitig als Kriegsgefangenenlager
für Deutsche Soldaten benutzt, zeitweilig sollen bis zu 80.000 Mann dort kampiert haben.
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Die Erstellung der baulichen Anlagen der Marine-Funkstation
"Goliath" in Kalbe/Milde
Herr Architekt Richard Breither, ehemaliger Bauleiter der Firma Ludwig Schneider erzählt nach
seinen Erinnerungen.
Das Projekt "Goliath" war damals von dem Neubauamt der Kriegsmarine öffentlich
ausgeschrieben worden und unser Büro in Berlin holte die Unterlagen zur Abgabe eines
Angebotes.
Die Geschäftsführung meiner Firma in Gießen hatte mich
betraut. Unter größter Konkurrenz von Großfirmen hat uns
Da ich bis zur Auftragserteilung für die Fern-kabel AG in
Fernkabel hatte, wurde ich acht Tage vor Ausbruch des 2.
Ubernahme der Baustelle in Kalbe (Milde).

mit der Kalkulation des Angebotes
das Neubauamt den Auftrag erteilt.
Suwalki in Polen eine Baustelle für
Weltkrieges von dort abgerufen zur

Bei einer Begehung des für den Bau der Funkstation vorgesehenen Areals mit den Herren der
Marinebauleitung zeigte sich ein Wiesengelände in ebener Form, auf dem das Vieh der
benachbarten Dörfer weidete. Nach der Besichtigung der Baustelle liefen dann in Gießen die
Vorbereitungen zur Einrichtung der Baustelle an. Das meiste Gerät und Material wurde per Bahn
in Marsch gesetzt und über den Gleisanschluß der Kleinbahn zur Baustelle befördert.
Ich nahm meine Tätigkeit in Kalbe auf und begann mit dem Aufbau einer massiven Baracke mit
Büro, Küche, Vorratsroum, Wohn- und Schlafraum für das Stammpersonal sowie für ein Magazin
und die Werkstatt. Nach deren Fertigstellung kamen von der Firma Schneider 60
Stammfachleute, die zum Teil auf der Baustelle und zum Teil in Kalbe Quartier bezogen. Als
weitere Maßnahme wurden für die französischen Kriegsgefangenen, die schon längere Zeit bei
der Firma waren, eine Unterkunft geschaffen und ein Zaun um dieses Areal hergestellt. In der
Folge erhielten wir dann Zuteilungen von Gefangenen, wie Serben, Russen und Kroaten, die
direkt von der Front in Waggons in Kalbe ankamen. Hier zeigte sich ein fürchterliches Bild des
Gesundheitszustandes dieser Leute. Sie waren bei ihrer Ankunft völlig ausgehungert und
verlumpt. Nachdem wir die Waggontüren geöffnet hatten, mußten wir feststellen, daß bei dem
Transport schon acht Mann gestorben waren. Die anderen Gefangenen hatten sich außerdem
bereits deren Kleider angeeignet. So hatten wir die traurige Pflicht sofort Beerdigungen
vornehmen zu müssen. Diese Leute wurden dann einschließlich der zugehörigen
Wachmannschaften in einem besonderen, von den übrigen abgetrennten Lager untergebracht.
So waren 300 Gefangene zu versorgen. Durch eine eigene Küche der Firma versuchte man die
Leute in einen körperlichen Zustand zu versetzen, der es ihnen ermöglichte zu Kräften zu
kommen, um überhaupt die Bauarbeiten verrichten zu können. Hier habe ich zur Selbsthilfe
gegriffen. In Kalbe kaufte ich von dem Gut Alvensleben 400 Zentner Kartoffeln ohne
Bezugschein, um wie gesagt die körperliche Situation der Gefangenen zu verbessern. Da diese
Handlung, Waren ohne Bezugschein zu besorgen, verboten war und unter strenger Strafe stand,
wurde dieser Vorgang gemeldet. Der Stalag-Kommandant suchte mich auf und hielt mir einen
langen Vortrag über die strafrechtlichen Folgen einer solchen Handlungsweise. Da ich aber ein
gutes Verhältnis mit ihm hatte und wir uns wohl auch gegenseitig irgendwie sympatisch waren,
hat er selbst beim Wirtschaftsamt in Magdeburg für die Nachlieferung der Bezugscheine gesorgt.
Wie schon gesagt, die uns zugeteilten Fleischwaren für die Gefangenen bestanden aus
Pferdefleisch, das schon bei der Abholung unbrauchbar war, um es ganz vorsichtig ausdrückt zu
sagen. Ich mußte deshalb eine andere Quelle suchen, um genießbare Lebensmittel zu erhalten.
Hierbei muß ich meiner Quartierwirtin, Frau Giese, die einen Fleischereibetrieb hatte, heute noch
Dank sagen. Hat sie mich doch in jeder Hinsicht in meiner Absicht unterstützt.
Schon morgens um 4 Uhr fuhr ich mit Frau Giese mit deren PkW und Anhänger in die Umgebung
und kauften zusammen Vieh ein. Nach Rückkehr von diesen Fahrten ging es dann schnell wieder
zu meiner Baustelle. Von der Firma hatte ich einen Zweisitzer-DKW zur Verfügung, mit dem ich
dann immer wieder schnell an Ort und Stelle war. Nebenbei bemerkt, dieses Fahrzeug lief mit
Dieselöll. Nachdem wir das Vieh zu Hause hatten, die jüngeren Männer waren ja alle zum Dienst
in der Wehrmacht eingezogen, hat ein alter Meister aus Kalbe, dessen Name mir nicht mehr in
Erinnerung ist, montags geschlachtet. Zur Verstärkung habe ich einen Franzosen, der von Beruf
Fleischer war, montags aus dem Lager hingebracht, damit der alte Mann Unterstützung hatte.
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Der Franzose ist zuletzt mit dem Fahrrad von der Baustelle zur Fleischerei gefahren, ein Beweis
dafür, daß der Mann zu uns Vertrauen hatte und nicht ausgerückt ist.
Es war für Frau Giese schwer in dieser Zeit einen Betrieb in Gang zu halten, denn ihr Sohn
Wilhelm war Soldat. Ihr Sohn Horst war vom Militärdienst befreit und von Beruf Bäcker. Er hat
einen meisterlosen Betrieb in der Nähe von Kalbe geführt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich
nicht versäumen zu erwähnen, daß nach Rückkehr aus dem Krieg der Sohn Wilhelm meine
Sekretärin, die heutige Frau Lotti Giese, geheiratet hat. Sie wohnte dann noch dreizehn Jahre in
Kalbe, und ist nach dem Ableben ihres Mannes wieder in ihren Heimatort bei Gießen gezogen.
Trotz unserer wenigen Zeit haben wir Frau Giese noch Erntehilfe geleistet und an Sonntagen mit
einer freiwilligen Truppe meiner Mannschaft Kartoffeln geerntet. Dabei fiel mir die Aufgabe zu,
mit einem alten Lanz-Bulldog die Ernte einzufahren.
Das nächste Kapitel soll nun die Baulichkeiten und die bauausführenden Firmen beschreiben, die
an der Anlage "Goliath" beteiligt waren:
1. Die Bauleitung lag in den Händen von Herrn Dipl.-Ing. Martin vom Marine-Neubauamt Berlin.
2. Für den Funkteil hat Herr Karl Wrackmeier, Funkamtmann für die Werft Wilhelmshaven
gezeichnet.
Eine Anerkennung möchte ich an dieser Stelle den beiden vorgenannten Herren für die
hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung aussprechen.
3. Die Firma Ludwig Schneider, Bauunternehmung aus Gießen/Lahn war für alle Beton- und
Stahlbetonarbeiten mit vielen Sonderkonstruktionen sowie Erdbewegungen von 40.000 m3 und
sehr schwierigen Fundationsarbeiten für die wasserdichte Wanne des Sende- und Dieselhauses,
sowie der Kühltürme und der Kläranlage sowie der Tankanlage mit den dazu gehörenden
Maurerarbeiten verantwortlich.
4. Die Grundwasserdichtung machte die Firma Stapelfeldt, Berlin auf die von uns vorbereitete
Wanne. Hier wurden dann Spezialdichtungsbahnen im Heißverfahren aufgeklebt, sodaß wir dann
anschließend unsere Betonwände erstellen konnten.
5. Die Maurerarbeiten an den Betriebsgebäuden wurden durch die Firma Lühmann und Partner
aus Kalbe als ortsansässige Firma ausgeführt.
6. Die für die Antennenanlage zuständige Firma war die Firma Hein, Lehmann & Go. BerlinTempelhof. Der örtliche Bauleiter war Herr Hindenberg, der Montageleiter Herr Walter Knappe.
Den Auftrag für die Fundamente der Maste hatte eine Firma aus Wolfenbüttel. Der Bauleiter war
mein Kollege Herr Frey, der auch die Häuser für die Antennenspulen und Abstimmittel am Fuß
der Rohrmasten erstellte.
Die Mastanlage für jeden Sendekreis, es waren drei an der Zahl, bestanden aus einem runden
Mittelmast von 200 m Höhe und einem Durchmesser von 2 m. Dieser Mittelmast stand auf einer
60 cm starken Porzellankugel zur Abschirmung gegen das Erdreich. Weitere fünf Dreiecksmaste
mit einer Höhe von 1 70 m gehörten zu jedem Sendekreis. Die Abspannung der Maste geschah
durch Pardunen. Dazu wurden, durch die Firma Hein, Lehmann & Go. auf der Baustelle, 70
Stahldrähte auf einer Anlage hergestellt, die dann mit einem verdrillten Draht umwickelt wurden
und in Eisenschlaufen an den Befestigungspunkten eingeführt und mit Antimon vergossen
wurden, so daß eine Stabilität gesichert war.
Von dem Mittelmast aus gingen dann verdrillte Alu-Seile als Hohlseile in der Abstufung von 200
bis 1 70 m, in deren Inneren sich Stahlseile als Tragseile befanden. Die Abspannung der
freistehenden Maste wurde pro Einheit mit je neun Pordunen versehen. Zu den drei Häusern an
den Sendemasten wurden dann im Gelände sternförmig verzinkte Erdbänder verlegt. Hierzu
wurde von dem Leiter der Firma Lorenz, Herrn Dr.Gutzmann, eine neue Hanomag-Raupe so
umgebaut, daß ein pflugartiger Sporn eine RiIle in der Breite des Erdbandes zog, eine
anhängende Rolle das Erdband in die Rille verlegte und ein weiterer Sporn das verlegte Band
eindeckte. Auf dem Gelände wurden insgesamt 465 km verzinktes Erdband verlegt.
Da unser Auftrag ja für
http://www.kalbe-milde.de/gol/gol2/gol2f2.htm[8/27/2015 5:19:40 PM]

Geschichten über Kalbe (Milde)

1. Das Sendergebäude
2. Das Dieselhaus
3. Die Tankanlage
4. Das Nebengebäude
5. Die Kühltürme
6. Die Kläranlage
7. Sendeanlage
8. Erdbewegungen und Anlagen von Viehtränken
9. Der Eisenbiegeplatz
10. Der Zimmerplatz
11. Die Werkstätten
12. Die Betonaufbereitungsanlage
13. Der Aufzug
Zu einigen der vorstehenden Punkte möchte ich nunmehr detailierte Ausführungen machen:
Zu 1. Sendergebäude
Das Sendergebäude war unterkellert, mit einer Spezialgrundwasserdichtung versehen und mit
einer 70 cm starken Bodenplatte bewehrt. Weitere Sonderkonstruktionen waren z.B. die
Aussparung des Spulenturms mit einem Durchmesser von 8 m.
Bei der Betonierung der Kellerdecke, noch vorheriger Abnahme durch die Bauleitung, war zur
damaligen Zeit noch kein Kran üblich zum Transport der Betonmassen; sondern es wurden
Schienenstränge mit Drehscheiben verlegt, so daß man nach allen Richtungen fahren konnte.
Das Transportmittel dazu war ein Rundkipper, d.h. ein Rollwogen mit einem halbrundem Aufbau
und einer Kippvorrichtung nach allen Seiten, in dem der flüssige Beton zu den
Verwendungsstellen transportiert wurde. Die Gleisanlage hatte jeweils zu den Öffnungen in der
Decke eine zweifache Sicherung und zwar waren zwei Kanthölzer, die als Prellbock dienen
sollten, aufgeschraubt, so daß regulär eine Begrenzung der Fahrbahn gegeben war.
Am Tage der Betonierung der Kellerdecke hoben wir nach der Abnahme durch die Bauleitung um
7 Uhr mit den Betonarbeiten begonnen. Um 1 2 Uhr bin ich zum Essen nach Kalbe gefahren und
mein örtlicher Vertreter war während meiner Abwesenheit der Oberpolier F.Knortz. Ich fuhr noch
Hause, kam gerade an als das Telefon klingelte und mein Oberpolier mir berichtete, daß wir
einen Toten hätten. Sofort fuhr ich wieder zur Baustelle zurück und stellte fest, daß sich
folgender Vorfall ereignet hatte:
Zwei französische Kriegsgefangene, die schon als Facharbeiter und als zuverlässig galten, kamen
mit einem Rundkipper an die Absperrung am Spulenturm. Sie rammten die Absperrung ‚ die
flüssige Betonmasse verlagerte sich, der eine Franzose ließ los, der andere hielt sich an dem
Rundgitter fest und fiel durch die Öffnung des Spulenturms in das Kellergeschoß. Die
Verletzungen waren so groß und schwer, daß jede ärztliche Hilfe zu spät kam.
Diesen Zwischenfall habe ich meiner Firma in Gießen sofort gemeldet, sowie dem
Gewerbeaufsichtsamt in Magdeburg und der zuständige Polizeibehörde. Die Untersuchungen des
Unglücks begannen noch am gleichen Tag und dauerten drei Tage. Man machte mich zunächst
für diesen Unfall verantwortlich, aber noch der abgeschlossenen Untersuchung wurde ich
natürlich von dem Verdacht der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Trotzdem hat mich und alle
anderen Mitarbeiter auf der Baustelle dieser Unfall sehr betroffen gemocht, auch wenn sich
niemand einer Schuld bewußt war.
Weiter zu den Bauarbeiten des Sendergebäudes.
Alle Konstruktionen wurden in Stahlbeton ausgeführt und zwar aus dem Grund, daß bei einer
Holzkonstruktion des Daches die einzelnen Nägel durch die lnduktionsströme des Senders zum
Glühen gekommen wären. So mußten für die Dacheindeckung die Dachlatten aus Beton gefertigt
werden. Hierbei ist ein Vorfall zu erwähnen: Am 9. Dezember 1941 habe ich der Bauleitung
gemeldet, daß wir bereit seien, das Sendehausdach zu betonieren. Die Thermometer zeigte an
diesem Morgen minus 9 Grad Celsius. Darauf machte mich Herr Martin von der Bouleitung
aufmerksam. Er war der Meinung, daß wir bei dieser Temperatur besser nicht betonieren sollten.
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Ich habe daraufhin Herrn Martin erklärt, daß ich das Risiko auf mich nehmen werde, da man
nicht wußte, wie die Temperaturen an den folgenden Tagen sich entwickeIn würden. Er
akzeptierte meine Entscheidung und wir begannen mit dem Betonieren. Alles lief gut bis
nachmittags gegen 1 5 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fiel plötzlich unsere Wasserversorgung aus, die
aus dem eigenen Brunnen mit Pumpanlage erfolgte, und wir mußten notgedrungen das
Betonieren einstellen. Wir hatten gerade die Hälfte der Dachdecke betoniert und damit keinen
Abschluß. Jetzt stand ich vor der Frage: "Was tun ?" Ich führte ein Blitzgespräch mit meiner
Firma in Gießen, einer zur damaligen Zeitpunkt sehr schwierigen Maßnahme. Aber auch von dort
konnte mir keine Hilfe zuteil werden. Ich habe daraufhin gehandelt und meinen
Maschinenmeister beauftragt die Pumpe auszubauen und zu der Lieferfirma der Löwe-Pumpen,
die in Salzwedel, also in der Nähe von Kalbe, ein Werk hatte, eine neue Pumpe zu besorgen. Die
Pumpe kam, wurde eingebaut und war gegen 20 Uhr wieder betriebsbereit. Wegen der
einbrechenden Dunkelheit konnten wir allerdings die Betonierungsarbeiten nicht weiter
fortsetzen. Als Sofortmaßnahme in dieser Situation habe ich von meinen Leuten alle Ölfässer
aufschlagen und unten mit Eisenstäben versehen lassen, so daß ich diese Fässer unter die
Abstützung der Dachkonstruktion stellen konnte. Eine Mannschaft wurde anschließend
abgestellt, die in den so vorbereiteten Fässern ein leichtes Feuer machte. Die hierbei
entstehende Wärme sollte den bereits zwischen die doppelte Schalung eingebrachten Beton
anwärmen, um ein frühzeitiges Abbinden zu verhindern. Meine Theorie ging auf, obwohl mich
diese Situation eine weitere schlaflose Nacht kostete. Am kommenden Morgen bei Tagesanbruch
bin ich auf die Dachfläche gestiegen, habe eine Betoneinfülluke geöffnet und habe festgestellt,
daß bei dem Beton noch eine weiche Konsistenz vorhanden war. Ein wenig Glück stand mir
natürlich auch zur Seite, da die Temperaturen in der Nacht auf 0 Grad angestiegen waren. So
haben wir am Morgen sofort damit begonnen, alle bereits betonierten Flächen des Daches wegen
des besseren Verbundes mit einer Spezialmischung zu versehen. Anschließend konnten wir die
Dachfläche fertig betonieren. Noch 28 Tagen wurde planmäßig ausgeschalt, wobei sich keine
Absätze zeigten. Auch die Prüfung mit dem Prallhammer zeigte gleichmäßige Ergebnisse. Man
muß, wie so schön gesagt, auch einmal etwas wagen und Glück gehört manchmal auch zum
Geschäft.
Zu 2. Dieselhaus
Beim Bau des Dieselhauses, das in der gleichen Ausführung, wie bei dem Senderhaus
beschrieben, erstellt wurde, passierte uns folgender Vorfall: Bei den Ausschachtungsarbeiten, bei
denen der 0 & K-Bagger mit 50 t Gewicht eingesetzt war und bedingt durch schlammigen Boden
und Triebsand auf Matrazen aus Holz stand, rutschte uns dieser bei einer Drehung seitlich ab
und lag im Morast der Baugrube. Mehrere Tage benötigten wir mit allen Hilfsmitteln, die wir zur
Verfügung hatten, den Bagger wieder flott zu bekommen. Allgemein muß zu den Vorgängen
erwähnt werden, daß wir mit unserer Baustelle der sog. Baustufe 00 angehörten, was absolute
Dringlichkeit und Priorität in Bezug auf die rechtzeitige Fertigstellung hatte. Obwohl uns also
vorgenannte Widrigkeiten zeitlich arg zurückgeworfen hatten, konnten wir durch hervorragenden
Einsatz aller Beteiligten den Rückstand wieder aufholen. Und das obwohl die Mannschaft aus
Stammpersonal und Kriegsgefangenen bestand. Noch den Ausschachtarbeiten wurde auch
wieder mit der Grundwasserdichtung nach dem System des Senderhauses begonnen. Die
Grundplatte hatte eine Stärke von 70 cm mit starker Bewehrung. Auf der Platte wurden zwei
Längsfundamente in einer Höhe von 1 m und einer Stärke von 60 cm erstellt. Auf diese
Längsfundamente wurden Federböcke in den Abmessungen 50 x 50 cm und einer Höhe von 60
cm aufgebracht, mit je einem Federpaket von neun Federn bei einer Federstärke von 3,5 cm.
Diese Böcke wurden benötigt für die beiden Dieselmotoren von je 4.000 PS für die
Notstromaggregate zur Aufnahme der Anlaufschwingungen der Motoren. Von dem Dieselhaus
ging ein Rohrregister von 32 Rohren in die danebenliegende Tankanlage mit entsprechender
Grundwasserdichtung.
Zu 3. Tankanlage
Die Tankanlage war betoniert mit Sohle und vier Wänden. Zu erwähnen ist, daß wir auf dem
Gelände eine zentrale Pumpanlage hatten, die das Grundwasser auf eine bestimmte Höhe
absenkte und diese dann einhielt. Unsere Betonarbeiten konnten dadurch im Trocken
vorgenommen werden. Eines Tages erhielt ich von der Bauleitung eine Aufforderung, in der mir
durch Herrn Martin mitgeteilt wurde, daß ein Schreiben der obersten Bauleitung gekommen sei,
in dem angeordnet wurde, daß die Wasserhaltung aus Kostengründen sofort eingestellt werden
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müsse. Ich habe gegen diese Anordnung protestiert und ein Schreiben an die Bauleitung
gegeben, daß ich keinerlei Verantwortung für diese Maßnahme übernehmen kann, da die
betonierte Tankanlage noch keine Auflast durch Tank und Decke hatte.
Doch "Befehl ist nun einmal Befehl" und das Pumpen des Wassers der Grundwasserabsenkung
wurde eingestellt! Am nächsten Morgen war mein erster Gang zur Tankanlage, die unmittelbar
neben meinem Büro lag. Ich bemerkte sofort, daß etwas nicht stimmte. Ich holte mein
Nivellierinstrument, stellte nach Prüfung der vier Eckpunkte der Tankanlage fest, daß die Wanne,
mit einem Eigengewicht von ca. 200 t, sich an der Ecke der Rohrdurchführung vom Dieselhaus
zur Tankanlage um 29 cm gehoben hatte und das nach Einstellung der Grundwasserabsenkung.
Ich habe Herrn Martin und Herrn Wrackmeier sofort geholt und ihnen das Ergebnis ihrer
Anordnung gezeigt. Herr Martin fragte mich: "Was wollen Sie jetzt machen?" Da gab es von mir
nur eine Antwort: "Die Pumpe der Grundwasserabsenkung sofort wieder anstellen, den
Ablaufschlauch der Pumpe in die Wanne hängen und die Wanne mit Wasser füllen!" Vielleicht
denkt man nun, an dieser Stelle hätte die Tankanlage auch noch ein Schwimmbad werden
können. Wie wahr!
Aber wieder im Ernst: Nach Einbringen dieser Wassermasssen als Auflast in die Tankanlage hat
es sich so ausgewirkt, daß die Wonne an einem Punkt um 27 cm in die alte Lage zurückging. Die
verbleibende, kleine Differenz war unbedeutend für das Bauwerk. Allerdings stellte sich durch die
Hebung der Wanne eine neue Schwierigkeit ein, die darin bestand, daß verschiedene Rohre
dieses Registers eingeknickt waren. Diese mußten natürlich ausgewechselt werden und mit einer
neuen Abdichtung gegen Grundwasser geschützt werden.
Zu 5. Kühltürme
Die Gründung der Fundamente war einfacher, weil wir die reguläre Fundamenttiefe für die Platte
brauchten. Der Aufbau wurde von einer Berliner Firma du rchgeführt.
Zu 6. Kläranlage
Bei dem Aushub der Kläranlage hatten wir große Schwierigkeiten, denn der gewählte Standort
dieser Anlage lag in einem besonderen Gebiet von Triebsand. Wenn man eine Schaufel Sand
aufnahm, kamen einem zwei entgegen. So mußte eine Spundung geschaffen werden, um
überhaupt die Ausschachtungsarbeiten und die danach folgenden Arbeiten bewältigen zu
können. Durch die Wiederaufnahme der Grundwasserabsenkung der Tankanlage ist es uns
gelungen, die Betonarbeiten zügig durchzuführen.
Zu 7. Sendeanlage
Der Sender "Goliath" war eine einmalige Neukonstruktion unter der Federführung der Firma G.
Lorenz AG., Berlin-Tempelhof. Der Chefkonstrukteur war Herr Dr. Gutzmann mit seinem
Mitarbeiter Herrn Dr. Dietsch. Der örtliche Bauleiter war Herr Neumann, der Montageleiter Herr
Koch. Herr Dr.Gutzmann war die meiste Zeit mit auf der Baustelle, hat Hand angelegt, wo es
fehlte und die Probleme selbst an Ort und Stelle geklärt. Ich muß sagen, das Team dieser Firma
war hervorragend und uns verband ein partnerschaftliches Verhältnis. Auch die Firma AEG hat
im Verbund mit der Firma Lorenz die Gleichrichteranlagen gebaut und alle Verdrahtungen der
Anlage durchgeführt. Für den Sender wurden durch die Firma Telefunken sechs Senderöhren von
2 m Höhe und 60 cm Durchmesser mit Spezialtransporten einzeln angeliefert.
Zu den anderen nicht erwähnten Punkten gab es keine Besonderheiten.

Reste der Anlage
Heute 2012 sind nur noch geringfügige Reste der Anlage zu sehen, vom Haupthaus findet man in
einem kleinem Pappelwäldchen nur Beton- und Mauerreste. In den 50-iger Jahren wurde alles
restlos gesprengt.
Lediglich von einem Gittermast ist ein Fundament übrig geblieben. Die Lage ist 11'25'19 52'40'9
Er ragt 85 cm aus dem Boden und hat eine Kantenlänge von 1,95 m.
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Episoden
Betr.: Goliath - Erzählung von Dipl.Ingenieur Heinz Wenisch
Im September 1953 begann ich meine Tätigkeit beim Funkamt Bernburg. Der Leiter war Johann
Schittko. Aus seinen Erzählungen konnte ich folgende Informationen entnehmen.
Seine Eltern hatten einen Bauernhof in Ostpreußen.Während des 1. Weltkrieges flüchtete seine
Familie vor den Russen. Er wurde vom Vater mit seinem Freund zurückgeschickt um die Kühe im
Stall von den Ketten zu befreien. Dabei wurde er von den Russen aufgegriffen und als Spion
nach Sibirien verbannt. Auf Grund seiner Jugend, er war ja noch ein Kind, wurde er vom
Bürgermeister eines sibirischen Dorfes adoptiert.
Er studierte in der SU und kam 1945 als Demontageingenieur nach Deutschland. In diesem
Zusammenhang kam er mit zur Demontage des Goliath nach Kalbe. Er erzählte, daß sehr viel
Schaden beim Abbau des Senders verursacht wurde, z.B .wurden in Röhrenkisten lange Nägel
eingeschlagen damit die Röhren nicht heil blieben, Trafos wurden nicht wie vorgesehen an
Ösen,sondern an Isolatoren aufgehangen, die natürlich die Last nicht aushielten usw.
Zur Quarzstufe teilte er uns mit, dass diese vom damaligen Leiter mit nach Hause genommen
wurde ( Kalbe ) und bei ihm auch gefunden wurde.
Das oben angeführte ist aus Gesprächen mit Herrn Schittko noch in meiner Erinnerung erhalten.
Als 1953 in der DDR kleinere Sender aufgebaut wurden ortete Herr Schittko einen Standort in
Bismark (ehem.Gerichtsgebäude ).Vermutlich auf Grund seiner Ortskenntnis aus der
Demontagezeit in Kalbe. Im Oktober 1953 ging der erste 2 KW Sender auf der Frequenz 989 kHz
in Btrieb. Ende 1953 erschien in der Volksstimme(Zeitung) ein Artikel der sich gegen den Betrieb
dieses Senders aussprach.
Herr Schittko wohnte bis zu seinem Tode in Bernburg in einer Betriebswohnung des Senders (
Bernburg Zickzackhausen ).

Betr.: Goliath - Gedichte entstanden im Lager von Reinhard Schleiden
Eintrag vom 14.01.2011
Die Gedichte wurden zur Verfügung gestellt von Frau L. Orth.
Sie schreibt, mein Großvater Reinhard Schleiden war 1945 im Gefangenenlager und hat in dieser
Zeit etliche Gedichte/Verse geschrieben. Ein Gedicht ist in den Ausführungen von Herrn
Bernhard Schulze bereits abgedruckt.
Hier zur Information noch weitere seiner Verse/Gedichte aus dieser Zeit im Gefangenlager "Calbe
a.d. Milde".
Die alte Weide
Die Grenze des Lagers -ein Posten auf Wacht,
Scheinwerfer flammen, - rings blaue Nacht.
Da steht, wie ein Bildwerk aus anderer Welt
Eine alte Weide versilbert im Feld,
Vom blendenden Licht umflossen.
Armseliger Baum, dein Bild täuscht mich nicht,
Du stehst in der Nacht, fremd ist das Licht,
Dein Stumpf ist zerfetzt und zerschossen!
Oh, Vaterland, auch du bist so zutiefst ins Herz getroffen.
All um dich her ist fremdes Licht,
Die Zukunft ist glückloses Hoffen.
Und die Weide, sie hat sich das auch nicht gedacht:
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"Auf deutscher Erde - in fremder Wacht!"
Unsere Welt
In dem weit sich dehnenden Wiesenrund
Ein kleines Plätzchen auf moorigen Grund,
Aus Rasenbatzen die Wände geschichtet,
Aus Pfosten und Brettern das Notdach errichtet:
Das ist unsre kleine, erbärmliche Welt! Aber darüber wölbt sich
das weite, herrlich Himmelszelt
Ein stiller Abend (56jährig)
Wenn ich am Rande des Lagers stehe
und über die blühenden Wiesen sehe,
die sich drüben im Sonnenlicht breiten
dann grüßt mich im vorklingenden Tag
Ein Dörfchen fern vom grünen Hang
Und ich denke vergangener Zeiten.
Wie gern, wenn die Abendglocke klang
ging ich mit dir das Dorf entlang
das feierabendlich ruhte.
So friedlich war die Heimat da,
die Herzen waren sich so nah,
so glücklich war uns zu Mute.
Jetzt aber, da ist mir das Herz so schwer,
Sehnsüchte fliegen dahin - daher,
die meine Liebe zu küssen! die Wiesen blühen - der Abend ist still
Und niemand mir Antwort geben will:
"Wo, Herzliebst, soll ich dich finden?"
Die Frage
Ein später Kuckuck ruft weitab im Wald.
Was leb ich an Jahren noch ?
Ist das Ende schon bald?-Was soll das Zählen und Fragen!
Du kleiner Vogel, ach sag mir doch:
Leben denn meine Lieben noch? Du schweigst --- Das kannst Du nicht sagen! ................
(Kgf.-Lager Calbe, Mai 1945)

Karfreitag den 02.04.2010
Diese Internetseite sollte eigentlich zur Information und Transparenz über die Ereignisse um den
Goliath führen. Jedoch gibt es auch andere Ergebnisse.
Heute waren ca 7 - 10 Personen auf dem Gelände des Goliath unterwegs um mit
Metalldedektoren nach Überbleibseln des Krieges, wahrscheinlich Hinterlassenschaften des
Kriegsgefangenenlagers zu suchen. Sie hatten aber leider oder Gott sei Dank keinen Erfolg!
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An dieser Stelle könnte Ihre Geschichte, Episode oder Erzählung stehen,
bitte schreiben Sie mir.
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Das Gefangenenlager "Goliath"
Von Ende April 1945 bis zum 1. Juli 1945 diente das eingezäunte Gelände des Goliathsenders als
Gefangenenlager für deutsche Soldaten. die von den Amerikanern gefangen genommen wurden.
Es sollen etwa 85.000 Deutsche hier auf dem
Wiesengelände gelegen haben. Die Zustände im
Lager waren besonders in der ersten Zeit
katastrophal. Es gab keine Verpflegung, nur etwas
Wasser; Brennessel und Sauerampfer waren
Delikatessen. Einige Wenige hatten noch ihre
"Eiserne Ration" oder etwas Knäckebrot. Erst nach
und nach wurden geringe Mengen ausgegeben. Aus
der ganzen Umgebung wurden Kartoffeln und Brot
herangeschafft, aber es war bei den vielen
Gefangenen nur wenig für den Einzelnen.
Auf Einhaltung der Hygiene wurde sehr geachtet. Bei
Nichtbeachtung wurde die tägliche karge Ration
entzogen. Zuerst erfolgte die Entlausung in RotKreuz-Zelten, die zum Teil mehrmals wiederholt
wurde. Für jede Abteilung (100 Mann) wurden
Latrinen angelegt, die etwa zwei Spatenstiche breit,
etwa einen halben Meter tief und einige Meter lang
waren. Nach Verrichtung der Notdurft musste diese sofort mit Erde bedeckt werden. Später
wurde Chlorkalk zum Abdecken ausgegeben.
Die neuesten Parolen wurden jedoch nur mündlich verbreitet. Zeichnung vom Kriegsgefangenen
Kleiber aus Bad Liebenwerda"
Für die Einhaltung dieser Maßnahmen war eine deutsche Lagerpolizei verantwortlich. Auf diese
Weise konnten ansteckende Krankheiten weitgehenst vermieden werden. Da die meisten
Gefangenen keine Zeltplane mehr hatten, mussten sie unter freiem Himmel liegen. Alle
innerhalb des Lagerzaunes noch vorhandenen Büsche und Bäume waren in kurzer Zeit
verschwunden. Sie dienten als Unterlage beim Liegen oder als Brennholz.
Ehemalige SS-Soldaten wurden separat hinter Stacheldraht bewacht. Obwohl die Stimmung im
Lager für die meisten Gefangenen nicht rosig war, gab es einige, die das Lagerleben
aufzeichneten oder Gedichte darüber schrieben. Ein Trompeter hat während seiner
Internierungszeit jeden Abend um 22.00 Uhr vom Gittermast zum Zapfenstreich geblasen.
Unter den vielen Gefangenen befand sich auch der bekannte Schauspieler Theo Lingen.

Stellvertretend fur viele andere Gefangene schildert Wilfried Lull aus
Wernstedt seine Erlebnisse aus dem Jahre 1945:
Bis Oktober 1944 war mein Wohnort Roden (Nimzewe) Kreis Stolp Pommern. Mit 17 Jahren
wurde ich zur damaligen Wehrmacht einberufen. Am 16.4.1945 wurden wir bei Frankfurt/Oder
nördlich der Autobahn eingesetzt. Hier begann damals die Großoffensive der Russen. Am
22.4.1945 verloren wir die Hälfte unserer Kameraden. Der größte Teil war unter 18 Jahre. Es
war mein 18. Geburtstag.
Da der Ring um Berlin weitgehend geschlossen war, ging es weiter in Richtung Süden, Märkisch
- Buchholz und Halbe. In den Waldgebieten waren sehr viele Flüchtlinge, die im Wald Schutz
suchten vor den Tieffliegern, die am Tage ständig ihre Einsätze und Angriffe flogen. Am
27.4./28.4.1945 muss es gewesen sein, als wir Halbe erreichten. Hier trafen Flüchtlinge mit
Handwagen und Kinderwagen aus den Ostgebieten mit Panzer-Fahrzeugen der Wehrmacht auf
der Durchfahrtsstraße zusammen. Von oben kamen die Tiefflieger. Einschläge von Grananten
haben hier ein Bild des Grauens angerichtet. Die Straße war total verstopft von den
Verwundeten und Toten, die sich übereinander häuften, aber es gab keine Hilfe. Am Abend des
28.4.1945 war ein Durchbruchversuch in Richtung Westen, über die Autobahn Dresden von der
9. Armee Busse, geplant. Hier haben sich sehr viele Flüchtlinge angeschlossen mit ihren Kindern.
Eine Erinnerung ist in mir geblieben. Zwei Kinder haben ihrer Mutter helfen wollen: "Komm
Mutter, wir müssen gehen! Geht schon vor, ich komme nach." Ein paar Minuten später schlug
eine Granate ein und es war nur noch ein Kind da. Ein älterer Herr hat sich diesem dann
angenommen.
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Am 29.4./30.4.1945 hatte ein Teil
den Durchbruch geschafft, aber
wie es an der Autobahn
ausgesehen hat! Man sprach
auch von einer Todesschneise
durch den Wald.
Es ging weiter in Richtung
Zossen, Beelitz, Genthin. Da sind
wir dann wieder ins Kampfgebiet
geraten. Westlich von Genthin ,
als etwas Ruhe eingetreten war
erreichten wir die ersten Häuser.
Da hat ein Ehepaar uns versorgt
mit Getränken und wir konnten
uns etwas waschen.
Es ging in der Nacht weiter
Richtung Süden zur Elbe. In
Blumental wurde uns gesagt,
dass
es
eine
Ubersetzungsmöglichkeit an der
Elbe gibt. Wie wir ankamen
sahen
wir
Hunderte
von
Menschen mit einer weißen Fahne, aber die Tieff lieger haben immer reingeschossen und auch
die feindliche Artilerie. Auch hier gab es viele Verwundete und Tote.
Am 5.5.1945 wurden wir mit einem alten Kohledampfer übergesetzt, jetzt waren wir Gefangene
der Amerikaner. Von dort wurden wir mit Fahrzeugen nach Gardelegen zum Flugplatz gebracht.
Am 08.5.1945 ging es mit der Eisenbahn mit offenem Wagen in Richtung Stendal. Hier wurden
wir vom Roten Kreuz mit Getränken versorgt. Dabei haben wir vom Kriegsende erfahren. Die
Freude über die Kapitulation ging wie ein Lauffeuer durch die Waggons
Die Fahrt ging weiter über Salzwedel und Kalbe/M, einem Ort den wir nicht kannten. In der
Nacht kam der Befehl: Alles hinlegen bis zum anderen Morgen.
Am 15. Mai 1945 lösten englische Truppen die Amerikaner ab. Später kamen noch kanadische
und belgische Soldaten hinzu. Die Entlassung der Gefangenen erfolgte jedoch weiter von den
Amerikanern von zwei Entlassungsstellen: 1. vom Lager "Goliath" 2. vom Städtischen
Kindergarten an der "Kleinen Milde" einschließlich Trocknungsgebäude (jetzt Firma MILDENA). In
unregelmäßigen Abständen gingen etwa 500 Gefangene mit Bewachung vom Goliath zur zweiten
Entlassungsstelle. Auf einer Wiese am Neuen Plansweg an der linken Seite (Flur 20, Flurstücke
31/1 und 31/2. etwa 4 Hektar) war ein kleines Nebenlager eingerichtet. Hier lagen bis zu 1000
Deutsche und warteten auf ihre Entlassungspapiere. Zum Schutz gegen Wettereinflüsse hatten
die Gefangenen Grassoden rechts und links vom Liegeplatz aufgeschichtet. Alle Büsche, Zweige
von den Bäumen und das Schilf an den Gräben wurden als Unterlage oder zum Abdecken
verwendet. Der hölzerne Weideschuppen des Bauern Willi Tiede, der rechts am Neuen Plansweg
stand, wurde auf die linke Seite versetzt und als Uberdachung für die Suppenkessel genutzt. In
den Räumlichkeiten der Trocknungsgenossenschaft und des Kindergartens wurden die
Entlassungsformalitäten durchgeführt.

Bernhard Schulze aus Kalbe berichtet aus eigenem Erleben:
Unser Grundstück befand sich in der Nähe des Kindergartens, in dem die Entlassungen
vorgenommen wurden. So konnte ich beobachten, daß in einem etwa 4 x 4 Meter großen
Stacheldrahtkäfig Soldaten, die der SS angehörten, gefangen gehalten wurden.
Unsere Weiden für die Kühe und Pferde lagen am Neuen Plansweg hinter dem Gefangenenlager.
Wir bekamen einen Passierschein von den Amerikanern. Deshalb konnten wir für die Gefangenen
etwas zur Verbesserung ihrer kargen Verpflegung beitragen und größere Mengen im Dämpfer
gekochte Pellkartoffeln und einige Brote mit dem Handwagen heranfahren und durch den
Stacheldrahtzaun reichen, denn die Suppen bestanden meist nur aus Trockenkohl aus Beständen
der deutschen Wehrmachtsverpflegung und Trockenblatt aus der Trocknung. Die Lagerwachen
erlaubten die zusätzlichen Nahrungsübergaben.
Zu den Lagerwachen eine Episode: An einem Sonntagvormittag befahl der amerikanische
Stadtkommandant die Aufstellung aller Feuerwehrleute mit Ausrüstung vor dem Spritzenhaus.
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Mein Vater und sein Nachbar, Hermann Schulze, nahmen als Feuerwehrleute daran teil. Auf dem
Nachhauseweg gingen die beiden mit dem Feuerwehrhelm auf dem Kopf an der Kleinen Milde
entlang über die Mildestege durch die Hausgärten in ihre Wohnhäuser. Das amerikanische
Wachpersonal hatte die Beiden vom Kindergartengelände aus gesehen und deutsche Soldaten
mit Stahlhelm vermutet. Die Wachmannschaften gaben Alarm, schwärmten sofort aus, einmal
über die Gärten und Hinterhöfe und feuerten einige Salven hinter die Beiden her, die unsere
Scheunenwände und Ställe, ohne größeren Schaden anzurichten.
Desweiteren kamen Wachmannschaften von der Gardelegener Straße, um die Soldaten
festzunehmen. Als die Wachen stark erregt bei uns im Haus erschienen, hatte mein Vater gerade
die Uniformjacke ausgezogen und den Feuerwehrhelm an die Flurgarderobe gehängt, so dass sie
ihren Irrtum schnell bemerkten, zumal der Kommandant für jeden Feuerwehrmann eine weiße
Armbinde mit der Aufschrift "Firemann" (Feuerwehrmann) ausgegeben hatte.
Da die Entlassung der Gefangenen bis zum 1. Juli 1945 nicht gewährleistet war, begann einige
Tage vor diesem Zeitpunkt der Abtransport der meisten Gefangenen in langen Kolonnen in
offenen oder mit Plane bedeckten LKW's, in Tag- und Nachteinsätzen in Richtung Niedersachsen
(britische Besatzungszone). Am 1. Juli 1945 zogen sowjetische Soldaten und Offiziere in Kalbe
ein, besetzten auch das Goliath-Gelände und übernahmen die restlichen Gefangenen. Nach
Aussagen von Hans-Dietrich Wolter aus Kalbe soll innerhalb des Goliath ein separates Lager mit
Stacheldrahtverhau bestanden haben in dem etwa 3000 russische Soldaten festgehalten wurden,
die unter General Wlassow auf Seiten der Deutschen gekämpft haben. Diese Gefangenen wurden
nicht nach Westen abtransportiert, sondern im Juli 1945 unter starker Bewachung sowjetischer
Soldaten durch Kalbe abgeführt.
Es wurde viel darüber gerätselt, was die großen Masten der Sendeanlage bedeuteten. Unsere
Unterkünfte waren im Freien, aber das waren wir ja schon gewohnt und es war im Mal schon
recht warm.
Mit der Verpflegung war es sehr schlecht. Wer noch etwas Verpflegung hatte, teilte es sich ein.
Zuerst bemühte man sich um die Trinkwasserversorgung. Es wurden Wasserwagen aufgestellt.
Es waren der Zeit 70.000 - 80.000 Menschen und das bei 20 - 25 C. Es wurde aufgerufen, dass
kein Wasser aus den Gräben zu trinken sei und die Toiletten wurden kontrolliert.
Die erste Woche stand auf unserer Speisekarte Brennessel und Sauerampfer, nur abgekocht. Es
wurde Koks angefahren, wahrscheinlich vom Gaswerk Kalbe. Nach einer Woche brachten
Bauernfahrzeuge aus Kalbe und umliegenden Dörfern in Milchkannen Essen. Zuerst gab es 1/2
Ltr. verdünnte Suppe jeden 2. Tag. Später gab es auch noch eine Scheibe Brot dazu.
Beim Bäcker Otte in Kalbe da durfte ich mit zum Einladen und mich anschließend satt essen bis
zum Lager.
Pfingsten gab es scharfes Gewitter. Von Zelten, die einige hatten, gingen sehr viele zu Bruch. Es
stand auch Wasser auf den Lagerplätzen. Es wurden Weidenbüsche aus den Gräben gerissen und
untergelegt und Schilf und Gras, um einen Lagerplatz zu schaffen. Von den meisten wurde es
gelassen hingenommen. Die Hauptsache war, der Krieg hatte ein Ende.
Anfang Juni ging eine 500 Mann Gruppe zum Durchgangslager an der Trocknung Kalbe. Ich
hatte Glück, denn ich war gleich dabei. Hier wurde nochmals entlaust und sortiert. Nach Osten
wurde keiner entlassen. Meine Adresse war nun Hermann Gille, Wernstedt. Diese Anschrift hatte
ich an einem Pferdewagen, der Nahrungsmittel brachte, gelesen.
Am nächsten Tag ging es mit Fahrzeugen nach Magdeburg, anschließend nach Gardelegen und
dann per Fuß nach Wernstedt, wo ich heute noch lebe. Nun begann mein neues Leben mit 18
Jahren.
Ein Dankeschön an alle, die uns in der Zeit mit Essen unterstützt haben. Bei so vielen Menschen
war das Kleinste eine große Hilfe.
Im nachhinein erfuhr ich, dass mein Vater und meine Schwester auf der Flucht aus Pommern
ums Leben gekommen sind.
Da ich in einem kleinen Ort aufgewachsen bin, wandere ich auch heute gerne noch durch die
Landschaft. Nicht selten bin ich im Goliath, dem Ort, mit welchem mich viele Erinnerungen
verbinden.

Ein Gedicht, das im und über das Lager Kalbe (Milde) geschrieben
wurde.
"Camp Calbe" - Eine kleine Lagerskizze' des Kriegsgefangenenlagers
Calbe Milde
Wenn der Sturm in den Antennen braust und der Stacheldraht dir graust, wenn der Boden sich
http://www.kalbe-milde.de/gol/gol4/gol4f2.htm[8/27/2015 5:19:43 PM]

Geschichten über Kalbe (Milde)

durchfeuchtet, und im Zelt kein Licht Dir leuchtet, während draußen strahlend helle
Lichterbündel blitzeschnelle zischen ruhlos durch die Nacht und am Zaun der Posten wacht,
der Dich hütet vor dem Walde, merk, Du bist im Lager Calbe.
Wenn du morgens früh aufstehst um zum Kaktusfriedhof gehst, dass er groß und größer
werde, decke zu mit etwas Erde was du sorglos hinterlassen, dann zieh fröstelnd durch die
Gassen hin zu Deiner Feuerstelte wärm dich und verzieh Dich schnelle, wasche und rasier
Dich halbe, so ist's Brauch im Lager Calbe.
Ist der Kaffee Dir gelungen ohne dass Du angesungen, gibt's kein Frühstück zu verzehren,
musst Du Schmiere ganz entbehren, schaust Du auch nach Mittagskost und erhältst Du keine
Post, ärgern Dich die Zeitungsboten und die ständig schwarzen Pfoten, schau dich um und sei
im Bilde - hier ist Calbe an der Milde.
Lässt Du die Gedanken schwirren in die Heimat sich verirren oder Deine Lieben suchen,
kommt Dir an das große Fluchen, schaust Du sehnsuchtsvoll nach Zügen in die Heimat zu
entfliegen, trauerst um den Omnibus der Verpflegung fahren muss, sende Grüße mit der
Schwalbe aus dem fernen Lager Calbe.
Blenden Dich die Sonnenstrahlen, brauchst Du Miete nicht zu zahlen, wirst Du kostenlos
bewacht, schläfst Da ein ganz unbedacht, schatten Wolken Deine Tage, wird die Nässe Dir zur
Plage und beginnt es zu gewittern, dass die Zelte heftig zittern sich erheben, ganz und halbe,
merk, Du bist im Lager Calbe.
Hörst Du Namen hier von Kreisen, die der Heimat Nähe preisen, zieht es hin Dich zu den
Zeiten, die der Vorentlassung gelten, bist beim Ammi Du gewesen, und er hat Dich
ausgelesen, packst dann fröhlich Deine Sachen, um dich aus dem Staub zu machen, schau
nicht wie die Kuh zum Kalbe, Du nimmst Abschied vom Camp Calbe.
Die dramatischen Ereignisse, die vor mehr als 50 Jahren bei uns in Deutschland und vielen
Schauplätzen der Welt stattfanden, verschuldet durch den Nationalsozialismus mit seinen
größenwahnsinnigen Ideen und seiner menschenverachtenden Politik, sollten von uns Allen
Nicht vergessen werden.
An der Schwelle des 21. Jahrhunderts sollten wir dankbar sein, in einer stabilen Zeitepoche in
einem demokratischen Staat zu leben und dafür eintreten, dass die schrecklichen Ereignisse
der Vergangenheit sich niemals wiederholen.
Für die Heimatgeschichte geschrieben von Bernhard Schulze Vorstandsmitglied im Kalbenser
Kultur- und Heimatverein "Johann Friedrich Danneil" e.V.
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Lagerfotos vom "Goliath"
Über eine Broschüre von G Schröder aus Apenburg zum Goliath wurde ich aufmerksam auf bisher nicht bekannte Fotos vom Lager.
Unter -->Fotos von Sergeant James M. "Meredith" Longacre<-- --- Amerikanische Internetseite.
sind neben vielen anderen Bilder aus der damaligen Zeit 2 Fotos vom Lager Goliath zu finden.
Es handelt sich um ein Album mit Fotos von Sergeant James M. "Meredith" Longacre, Sergeant der 292. Ingenieure Combat Battalion.
Seine Einheit war verantwortlich für den Aufbau von Brücken, pauschal für den Bergbau und die Transportwege für die Förderung der InfanterieDivisionen. Meredith machte als Fotograf, Luftaufnahmen von Fotos, insbesondere von Brücken die gebaut werden sollten, und die vom Feind
zerstört wurden. Er war von Beruf Fotograf.

Übersetzer Text: Teil der deutschen Häftlinge interniert im Gefangenenlager in Calbe, Deutschland.
Es waren insgesamt ca.. 80.000 Gefangene.
Diese Ansicht zeigt sie sich von unserem Wasser-Wasser-Punkt, der dort stationiert war.
Mai 1945

Übersetzer Text: Diese Aufnahme des deutschen Gefangenenlagers in Calbe, Deutschland zeigt,
wie eng es für 80.000 Menschen sein kann.
Mai 1945

Fundstücke vom "Goliath"
Herr G. Schröder aus Apenburg stellte mir einige Fundstücke vom Goliath zur Verfügung. Diese wurden vor Jahren bei Abbrucharbeiten auf dem
Gelände gefunden.
Es handelt sich dabei um einen Löffel in den kyrillischen Schriftzeichen eingeritzt wurden. Entweder stammt er von den deutschen
Kriegsgefangenen, die auf dem Gelände interniert waren. Evt. mögliche Heimkehrer von der Ostfront.
Oder was wahrscheinlicher ist, von den sowjetischen Kriegsgefangenen die bei der Errichtung des Senders gearbeitet haben. Das zweite Bild zeigt
eine Gravur der Sendeanlage.
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Löffel

Gravur der Sendeeinrichtung
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Der Goliath
vor 1946/47
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Der Goliath
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Der Goliath oder Goliaf

Boris Grigoriewitsch Tschurotschkin
2006 - 2007
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Neue Informationen vom "Goliath"
Die Welt ist klein. Am 24.07.2007 erreichte mich über das Gästebuch meiner Internetseite eine Nachricht
von Boris Grigoriewitsch Tschurotschkin.
Originaltext in russischer Sprache ist im Gästebuch zu lesen.
auf deutsch lautet der Text:
"Der Forscher der Geschichte der Siedlung Eintracht, Russland, Gebiet Nishnij Nowgorod, aus dem Bezirk
Kstovsky, bittet der die russische Sprache wissenden(kennenden) Liebhaber der Geschichte der Stadt
Kalbe (Milde) zurückzurufen). Unsere Siedlung und Ihre Stadt verbindet die Geschichte der Funkstation
Goliaf (Goliath)"
Natürlich habe ich sofort geantwortet und von Herrn Tschurotschkin dankenswerter Weise umfangreiches
Bild und Textmaterial erhalten.
Die Anlagen des Goliath wurden, so besagen die Nachrichten aus Russland nach der Demontage zunächst
in der Nähe von Leningrad eingelagert. 1949 wurde dann der Beschluss gefasst, den Goliath wieder
aufzubauen. Es wurde ein Gebiet gesucht, welches möglichst weit von den Grenzen entfernt lag, (hier
sollte nicht vergessen werden, dass der Krieg gerade erst vorbei war) und daneben ähnliche
Bodenverhältnisse aufwies wie der alte Standort bei Kalbe Milde.
1952 war der Sender wieder errichtet, es war der erste Längstwellensender der damaligen Sowjetunion.
Der Standort wurde am Fluß Kudma im Gebiet Kstowsk östlich von Moskau in der Nähe von Nishnij
Nowgorod ausgewählt. Der Sender war damit ca 400 km von Moskau, 900 km von St. Petersburg und
2.122 km von Kalbe entfernt wieder aufgebaut. Entfernungen sind für Längstwellen nicht das Wichtigste,
die Reichweite ist enorm, wichtig waren günstige Bodenbedingungen zur Erzeugung der Sendeleistung
vorzufinden.
Welche Leistungsfähigkeit erreicht wurde kann nicht genau gesagt werden. Bis auf geringfügige
Wartungsarbeiten hat der Sender nach russischen Angaben ununterbrochen seinen Dienst erfüllt. Er ist bis
heute in Funktion und dient wie nach dem ursprünglichen Bau hauptsächlich militärischen Aufgaben. Der
Sender wird mitten auf dem Land durch eine Einheit der Marine betrieben. Daher wurde auch ein Artikel
vom 27.07.2007 in der Regionalen Zeitung des Kstowsker Gebietes anläßlich des Tages der Seestreitkräfte
mit dem Titel "Die Seestreitkräfte tauchen im Gebiet auf... Dank des Bodens" überschrieben.
Ursprünglich wurde der Goliath auf freiem Feld errichtet, in den Jahren siedelten sich jedoch vorwiegend
Offiziere in der Nähe des Senders an. Nach 1960 erhielt das Gebiet den Status einer Siedlung, "Druschny"
wurde der Ort genannt, was soviel wie "Eintracht" bedeutet.
Es ist schon erstaunlich, dass der Sender, der 1945 - 46 abgebaut wurde, heute noch steht und vor allem
immer noch in Betrieb ist. Hervorzuheben ist auch, dass noch vor 20 Jahren ein derartiger Briefwechsel
undenkbar gewesen wäre.
Der Goliath bei Kalbe Milde ist zu finden unter Breite: 52.669174°; Länge: 11.421862° - Ort finden über
GeoNames Der Goliath bei Druschny ist zu finden unter Breite: 56.170833° Länge: 43.936111°. - Ort finden über
GeoNames -

Aus Russland wurden uns Fotos sowohl vom alten Goliath als auch vom neuen Standort übermittelt. Siehe
Bilder bzw. Fotos

Der Goliath im Jahr 2006/2007
Der Goliath oder Goliaf
Lageplan des Goliath in Russland
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Die Allgemeinheit in Deutschland wurde aufmerksam !
Die Nachricht vom wiedergefundenen Goliath wurde interessiert aufgenommen.
In der Altmarkzeitung, den Altmarkblättern und der Volksstimme wurden entsprechende Artikel gedruckt.
Danach erhielt ich diverse Anrufe aus nah und fern. Viele Bürger erzählten mir Ihre Erinnerungen über den
Goliath.
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Ein paar Tage später wurde sogar ein Interview vom Mitteldeutschen Rundfunk gesendet.
Hier die Sendung (nur IE)

Auch in Russland stößt die Nachricht vom wiedergefundenen Goliath auf öffentliches
Interesse !
In diversen regionalen und überregionalen Zeitungen wird, die Geschichte des Goliath und die Reaktion
darauf in Deutschland behandelt, der Goliath wird dabei als Beutestück des Krieges bezeichnet. Selbst
Fragen wie evt. Besitzansprüche der Deutschen werden diskutiert.
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Zeitung Majak
vom
26.10.2007

Komsomolskaja
Prabda vom
14.11.2007

In einer regionalen Fernsehsendung wird mein Briefpartner interviewt, Veteranen des Krieges und der
heutige Kommandeur des Senders Goliath kommen zu Wort.
Für mich sind all diese Neuigkeiten aufregend und interessant. Vor allem, was Dank des Internets heute
möglich ist.
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Am wichtigsten ist, dass sich mir damit die Möglichkeit bot, andere Menschen kennen zu lernen.
Der Briefkontakt hat mir einen kleinen Einblick in das Leben der Familie Tschurotschkin gegeben, zumal
mein Brieffreund das gleiche Hobby hat, in meinem Alter ist und auch schon Großvater ist.
Kürzlich kam mit der Post ein dickes Buch ins Haus (mit viel Geschick selbst gebunden) mit den
genealogischen Aufzeichnungen der Familie Tschurotschkin, dafür auch an dieser Stelle schönen Dank.
Unter der Adresse http://navy.ru/publications/books/shelf/goliath/
finden Sie die Aufzeichnungen von Boris Tschurotschkin und die deutsche Übersetzung dazu.
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Vorwort

Geschichten
über
Kalbe
(Milde)

Goliath
Ingenieurtechnische Meisterleistung,
Instrument zur Kriegsführung der Deutschen Kriegsmarine im WK 2,
vom Krieg verschont,
Kriegsgefangenenlager der Aliierten,
Beutegut der Roten Armee,
Ein Marinesender der Sowjetischen Streitkräfte bei Nishny Nowgorod,
mit ihm wurde der Flug von Gagarin begleitet,
Nach der Auflösung der Sowjetunion immer noch im Dienste der russischen Kriegsmarine.
Wenn mich einst, mit meinen Enkeln, eine Fahrradtour an der Milde entlang führt und wir auf einer
Tafel auf einer Wiese den Namen Goliath finden, werden Sie fragen was oder wer ist der Goliath. Dann
werde ich von dem Riesen erzählen, gegen den David einst kämpfte, ich werde Ihnen von der Historie
dieser Wiese erzählen. Werde bestimmt auch auf einige Einzelheiten der Geschichte eingehen. Zum
Schluss werden aber die Menschen, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen, im Mittelpunkt stehen.
Ich werde Ihnen erzählen, dass es tief in Russland Menschen gibt, die genau wie ich an der
Aufarbeitung der Geschichte interessiert sind. Die es sich nicht haben träumen lassen, während der
Zeit des kalten Krieges miteinander in Kontakt zu treten. Selbst als Angehöriger von damals
befreundeten Staaten wie die UDSSR und die DDR, währe es ein Kapitalverbrechen gewesen, über
Militärische Anlagen miteinander zu reden.
Ich werde Ihnen von Boris und Nina erzählen von den Möglichkeiten des Internets. Und ich werde die
Hoffnung aller hervorheben, dass es in Zukunft zwar immer noch auf ingenieurtechnische
Meisterleistungen ankommt, aber nicht mehr auf die militärische Nutzung.
Es mag zwar heute immer noch kriegerische Auseinandersetzungen auf unserer lieben Erde geben.
Aber ich werde versuchen Ihnen deutlich zu machen, dass dies zwischen unseren Völkern der
Vergangenheit angehört.
Gewidmet meinen Enkeln Paul, Johan und Lina.
Henning Krüger

Bericht von Boris Grigoriewitsch Tschurotschkin
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Geschichte der Militäreinheit 36026
Jeder, der beim Militär ist, oder derjenige,
der irgendwas damit zu tun hat, damit er
nicht vergisst, wofür er existiert,
hätte es richtig gemacht wenn er an einer
gut sichtbaren Stelle diese Aussage angebracht hätte:
„Denk an den Krieg“
Vize-Admiral S.O. Makarov (1849- 1904)

Vom Autor
Zwanzig Jahre lang diente der Autor dieser Zeilen in der Einheit 36026 als Stabsbootsmann auf
verschiedenen Posten. Das Interesse an der Geschichte der Funksendestelle „Goliath“ entstand
bei mir nicht einfach so. Alle wussten, dass der wesentliche Teil der Ausrüstung unserer
Funksendestelle aus Deutschland kam und eine Trophäe war. Aber das Thema der Geschichte
des „Goliath“ durfte nicht offen besprochen und erforscht werden. Man durfte nur das Maximum
an den möglichen Information über die Ausrüstung besitzen, wenn man es nur für
Dienstzwecken brauchte. Alle Materialien der vergangenen Jahre standen in der Regel unter
verschiedenen Zugangsgraden. Aktuell war damals der bekannte Spruch „Je weniger man weiß,
desto ruhiger man schläft“.

http://www.kalbe-milde.de/gol/gol7/gol7f2.htm[8/27/2015 5:20:35 PM]

Geschichten über Kalbe (Milde)

Die Zeit verging. Es ist leichter geworden an die Informationen heranzukommen, aber die
Menschen, die in dieser Einheit seit Anfang ihrer Existenz dienten und arbeiteten gingen weg.
Erst in die Rente, dann starben sie, mit ihnen verschwanden auch menschliche Erinnerungen und
die Informationen. Da das Wissen fehlte, fing man an die Legenden über die deutsche
Vergangenheit der Funksendestelle zu erfinden.
Zu dieser Zeit war ich schon seit 15 Jahren pensioniert, arbeitete als Buchbinder und
interessierte mich für Genealogie und Heimatkunde. Hatte schon einige Werke geschrieben.
Später fing ich an mich aktiv mit der Chronik meiner lokalen Heimat zu beschäftigen, dann
dachte ich, dass ich genug Kraft habe, und organisierte die Arbeit an der Chronik meiner
Siedlung Druzhniy.
Eine Chronik ist jedoch nur chronologische Wiedergabe irgendwelcher Ereignisse. Es war klar,
dass die Grundlage meiner jetzigen Siedlung irgendeine namenlose Siedlung bei der
Militäreinheit war. Bei der Vorbereitung der Materialien ist es nötig geworden die Geschichte der
Militäreinheit zu erstellen, die den Anfang den Ausbau der Siedlung gegeben hat.
Der Mangel an Informationen über die Geschichte der Funksendestelle „Goliath“ hat mich dazu
gezwungen über das Internet den Kontakt mit Deutschland aufzunehmen, zu den Deutschen, die
sich für ihre Geschichte interessieren. Dies lieferte sofort positive Ergebnisse, und bald bekam
ich von Henning und Uta Krüger aus Kalbe an der Milde wichtige Unterlagen über die deutsche
Vergangenheit des „Goliath“.
Das größte Teil der wertvollen Informationen kam von den ersten Angehörigen dieser
Militäreinheit. Vor allem der erste Kommandeur der radiotechnischer Gruppe V.K. Kuzmin
brachte viele Erinnerungen, Fakten und Ereignisse, die in keinen offiziellen Unterlagen stehen.
Im Archiv der Militäreinheit waren die Erinnerungen des 1. Kommandeurs der
elektromechanischen Gruppe N. J. Veselovskiy und des ersten Vertreters des Leiters in
politischer Erziehung G.K. Golub und G.G. Sokolov zu finden. Diese Dokumente waren sehr
nützlich für die Geschichte.
Eine große Hilfe bei der Arbeit leisteten:
Kinder der ehemaligen Kommandeure dieser Einheit: N.I. und I.S. Zhitezkiy, A.V. Petrov;
Ehemalige Angehörige der Einheit: Kapitän des 2. Rangs im Vorrat(?) A.J. Pyatko,
Stabsbootsmann im Rücktritt K.T. Rosanzev und N.A. Terichev
Familie eines der ersten Offiziere der Einheit 36026 M.N. und I.A. Kantomirov;
Tochter eines der ersten Offiziere I.M. Telegina,
Sohn des Stabsbootsmanns L.V. Tigin – A.L. Tigin
Die Veteranen der Einheiten 36026 und 20380, die dort seit Jahrzehnten arbeiteten E.N.
Umnova und V.I. Timonicheva,
Der Schwiegersohn von V.K. Kuzmin A.A. Petrov übersetzte ins russische das Buch „Die
Vergessenen Funksendestellen der Altmark“
Die Geschichtslehrerin und Heimatskundlerin L.V. Zaregorodzeva stellte die Materialien über die
Geschichte des Klimas im Gebiet der Siedlung Druzhniy zu Verfügung
Leiterin des Archivs in Kstov T.P. Smirnova besorgte einige Materialien über die Geschichte der
Siedlung Druzhniy.
Noch zwei Faktoren trugen zu der Entstehung des Buches über die Militäreinheit in Druzhniy bei:
ich sah, dass der vorige Kommandeur S.I. Chuev nichts dagegen hat und der jetzige
Kommandeur J.P. Gorev selbst daran interessiert ist und hilft im Rahmen seiner Möglichkeiten
die Popularität seiner Einheit zu erhöhen.
Außerdem hat es sich schon bei der Zusammenstellung der Informationen für die Chronik der
Siedlung herausgestellt, dass das Kommunikationskommando der Marine eine Jubiläumsausgabe
herausgeben will und es dem 100-Jährigen Jubiläum des Kommunikationsdienstes der UdSSR
und Russlands widmet. Den Kommandeuren der Kommunikationseinheiten wurde vorgeschlagen
Unterlagen über die Geschichte Ihrer Einheiten zu sammeln. Die Interessen des Autors, die des
Kommandos der Einheit 36026 und die des Kommunikationskommandos der Marine haben sich
vereinigt.
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Was daraus geworden ist, das könnt ihr selbst lesen und bewerten.
Der Stabsbootsmann der Reserve B.G. Tschurotchkin, März 2008

GESCHICHTE DER MILITÄREINHEIT 36026
Teil 1
Marine-Funkstation „GOLIATH“ bei Kalbe (Milde), Deutschland.
Bei der Arbeit an dem ersten Teil der Geschichte der Einheit 36026 wurde das Buch von
Friedrich-Wilhelm Schulz „Vergessene Funksendestellen in der Altmark“ benutzt. MarineFunkstation „GOLIATH“ bei Kalbe/Milde. Das POW-Lager der Alliierten auf dem Gelände des
„GOLIATH“. Schifffahrtgeschichtliche Gesellschaft OSTSEE e.V. Rostock 2002
Technische Übersetzung bei A.A. Petrov
Außerdem der Artikel von E. Prussakova „Deutsche Provinz: Kalbe und deren Bewohner“. MDZ
(Moskauer Deutsche Zeitung) 23.06.2003

Vor dem 2. Weltkrieg
Das Jahr 1941
DeutschlandIm Jahr 1941 wurde von dem deutschen Ministerium der Marine in der Altmark, im
Norden der Stadt Kalbe/Milde der Bau eines Längstwellensenders angefangen. Das war der
Sender der an den Frequenzen 15-60 kHz arbeitete, also den Frequenzen die fast hörbar sind.
Er musste ins Netz von einigen Sendern eingeschlossen werden, die zur Kontrolle deutscher UBooten im 2. Weltkrieg dienten und außerdem sollte er eine zuverlässige Funkverbindung
zwischen Japan und Deutschland, den Mitstreiter im 2. Weltkrieg gewährleisten.
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Der Sender sollte anstatt von Kurzwellensendern verwendet werden, da diese oft durch verschiedene
Ereignisse in der Ionosphäre wie Polarlicht beeinträchtigt wurden.
Nach der Besetzung von Polen, Frankreich und Holland hatte die deutsche Marine schon einige
Längstwellensender die jedoch nicht sehr leistungsfähig waren. Die meisten von diesen standen in
Paris (zwei), Bordeaux, Kootwijk, Base-Lande (bei Nantes). Ersatzstationen – zwei in Börnerowa, zwei
in Nauen, und einer in Lion.
Für die Arbeit am Baltischen Meer wurde der Sender in Baranow bei Warschau benutzt. Noch eine
deutsche Funksendestelle befand sich im niederländischen Ostindien (heutiges Indonesien) auf der
Insel Java. Diese Station arbeitete auf der fixierten Frequenz 19,23 kHz. Der neue Sender bei
Kalbe/Milde war dazu gedacht die Informationen mittels Morsealphabet zu übermitteln. Auf den
Frequenzen über 30 kHz konnte man mithilfe eines Faksimileschreibers die Faksimilenachrichten
übermitteln, über 45 kHz mithilfe der Modulation konnte man auch Telefongespräche führen, deren
Qualität ziemlich eingeschränkt war.
Die Arbeitszeichnungen für den Bau waren im November 1940 fertig, der Bau selbst war im Frühling
1941 begonnen und wurde von den Firmen „Lorenz“, „Schneider“ und anderen durchgeführt. Der
Hauptkonstrukteur Fritz Gutzmann war beim Bau persönlich dabei und löste alle auftretenden
Probleme.
Sehr viel Arbeit wurde von den sowjetischen und französischen Kriegsgefangenen verrichtet. Die
Gefangenen gruben Kabelgraben für die unterirdische Verkabelung. Die Augenzeugen erinnerten sich,
dass die Arbeiter sehr hungrig waren und alles essbare aßen, was sie am Boden fanden, sogar das
Grass. Sowjetische Kriegsgefangene kamen an die Baustelle im September 1941. Sie wurden mit der
Bahn direkt von der sowjetisch-deutschen Front in den Viehtransportwagen gebracht. Als die Türen
dieser Wagen geöffnet wurden, so konnte man sehen, dass von 300 Gefangenen 8 schon tot waren
und der Rest arbeitsunfähig war. Die Toten wurden außerhalb des Friedhofs bei Altmersleben ohne
jegliche Registrierung begraben.
Kurze Zeit vor der Ankunft sowjetischer Kriegsgefangenen an der Baustelle wurde die Arbeit von
französischen und polnischen Gefangenen aus dem Konzentrationslager Altengrabow verrichtet.
Französische Arbeiter waren in der Regel bei verschiedenen Bauunternehmen beschäftigt und galten
als qualifizierte Spezialisten, die selbstständig komplizierte Arbeitsvorgänge ausführen konnten. Diese
aßen in den Speisehallen zusammen mit den deutschen Fachkräften.
Im Großen und Ganzen, nach unterschiedlichen Einschätzungen arbeiteten an der Baustelle des
„Goliath“ 950-1000 Menschen, davon 400-500 Kriegsgefangenen. Bei der Arbeit ereigneten sich drei
Unfälle bei denen einige Arbeiter ums Leben kamen. Bei der Betonierung des Hauptgebäudes kam ein
französischer Gefangener ums Leben. Beim Transport der Gittermasten mit den Pferden starb ein
deutscher Arbeiter. Beim Bau des Antennenpavillons trat ein Montagearbeiter daneben und stürzte aus
einer großen Höhe.
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Die Bauarbeiten an der Station wurden je nach Jahreszeit und Wetter ohne Unterbrechung bei Tag und
Nacht durchgeführt. Am Samstag und Sonntag wurde auch gearbeitet. Dieses Projekt hatte die
höchste Priorität, von daher wurden mehrere Arbeitsvorgänge zu gleicher Zeit und unter großem
Zeitdruck durchgeführt.
Es gab einige Probleme, da das Grundwasser sehr hoch stand und alle Teile des Gebäudes einen Keller
hatten. Beim graben von Kellergruben wurde ein Bagger benutzt der 50 Tonnen wog. Er stand auf
einem Holzkissen in den Gruben mitten im Schwimmsand. Bei der Bewegung der Schaufel gab der
Schwimmsand nach und der Bagger kippte um.
Die Straßen in dieser Gegend wurden mit dem Hochofenschlack bestreut. (Der Weg zum Goliath heißt
heute noch der schwarze Weg.) Das Straßennetz war überhaupt sehr gut entwickelt, es gab Rad- und
auch Reitwege.
Das Territorium und die Baracken für die Kriegsgefangenen waren ständig überwacht. Für alle
Bauarbeiter und Ingenieure gab es ein Durchgangssystem. Die ganze Baustelle von etwa 240 ha
Fläche war von einem 2m breiten Wassergraben umrandet vor dem noch ein 2m hoher
Stacheldrahtzaun stand.
Die Wache bestand aus Landsturm – den Soldaten die aufgrund einer Krankheit oder ihrem Alter außer
Dienst gestellt worden sind. Seit 1944 waren die Soldaten aus den nahgelegenen Regionen engagiert,
hauptsächlich aus Salzwedel.

Das Jahr 1943
Deutschland Der Längstwellensender „Goliath“ wurde 27 Monate lang gebaut und im Frühling 1943 in
Betrieb genommen. Die Leistung betrug auf hohen Frequenzen 1.000 kW. Alle bisher bekannten
Sender dieser Art waren somit um das vielfache überschritten. Aufgrund seiner konstruktiven
Komplexität wurde der Sender „Goliath“ genannt. Als Leiter der Station
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wurde Karl Wrackmeier (19.08.1902 – 25.12.1961) aus der Abteilung der Kommunikation der
deutscher Marine eingestellt. Sein Stellvertreter – Offizier Tripke. Die Besatzung der Station bestand
hauptsächlich aus den Unteroffizieren und den Armeeangehörigen der deutschen Marine.
Der Komfort der Bedienung und die Zuverlässigkeit dieses Senders waren für die damalige Zeiten sehr
hoch. Zwei Leute konnten den Sender in 5 Minuten auf jede Frequenz aus dem Arbeitsbereich
einstellen. Die tägliche Belastung betrug 20 Stunden, nach 6 Tagen Arbeit wurde ein Tag für die
Wartungsarbeiten genommen. Die Befehle für die U-Boote wurden aus dem Sitz des Führers
übermittelt, dann nach Bernau bei Berlin gesendet („Die Koralle“). Fernbedienung war damals noch
unmöglich.
Das Technikgebäude hatte ein Schutzsystem gegen Angriffe aus der Luft, war jedoch nicht
bombenfest, wie Friedrich-Wilhelm Schulz schrieb. Es gab keine Schutzbunker für die ganze Besatzung
des Senders, außer einem kleinen Keller für die Technikgruppe der sich im Mittelteil des Gebäudes
befand.
Erstaunlich ist, dass der Sender im Laufe des 2. Weltkriegs niemals von englischen und
amerikanischen Bombern angegriffen wurde. Die Augenzeugen sagen, dass die sowjetische Flieger
sehr tief über den Antennen flogen, haben aber niemals geschossen oder Bomben abgeworfen.
Leo Schneider, ein Wachmann des Senders berichtete: „Wenn die Bomber sich über der Station
befanden, wechselten die manchmal ihren Kurs oder teilten sich in Gruppen auf“.
Dasselbe bestätigt der ehemalige Leiter des „Goliath“ Karl Wrackmeier: „Wenn die Bomber sich über
Kalbe/Milde befanden, konnten wir vom Boden sehen, in welche Richtung sie weitergeflogen sind.
Manchmal wendeten sie oder teilten sich auf, als ob sie irgendein Signal bekommen hätten“.
Friedrich-Wilhelm Schulz hatte zwei Vermutungen, warum die Station nie angegriffen wurde:
1 – „Goliath“ diente den Fliegern als Orientierungspunkt
2 – Die Engländer haben die Passwörter der deutschen Kriegsmarine geknackt und konnten die
Funknachrichten der Kommandeure der U-Booten lesen. Dabei wurden diese U-Boote, die
Wetterberichte nach Berlin sendeten auch niemals währenddessen von den Bombern angegriffen.
Offensichtlich halfen diese Wetterberichte den Brieten bei der Entschlüsselung anderer verschlüsselter
Nachrichten.
Dann fügt Friedrich-Wilhelm Schulz noch ein Sprichwort hinzu: „In der Altmark sagt man „eine
Milchkuh schlachtet man nicht“. Das kann man über den „Goliath“ auch sagen.
UdSSR. Die zukünftige Besatzung des ersten sowjetischen Längstwellensenders „Goliath“ seine ersten
Kommandeure und Offiziere lernen zu kämpfen und zu siegen an den Fronten und Flotten des 2.
Weltkriegs:
Vodovozov Georgi Stepanowitsch – Nördliche Flotte
Zhitetskiy Sergey Feofanowitsch – Nördliche Flotte
Kuzmin Valerian Stepanowitsch – Karelische, 3. Weißrussische und der 1. Ukrainische Front
Krugljak Grigorij Saweljewitsch – Schwarzmeerflotte
Golub‘ Grigorij Kuzmitsch – Teilnehmer in der Abwehr von Sevastopol
Novozhilov Nikolai Stepanowitsch – die Gruppe der Flusschiffe auf dem Dnepr
Dudchenko-Dudka – Nördliche Flotte
Spiridonov Georgij Ivanowitsch – Front bei Leningrad
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Das Jahr 1945
13. Armeekorps des 2-Sterne Generals Gillem (9. Armee der USA) hat den Befehl bekommen das
Territorium der Altmark aus Hannover über Gardelegen, Kalbe/Milde Richtung Elbe zu besetzen
um zu der Verbindungslinie mit den ankommenden sowjetischen Truppen zu kommen. Ihnen
entgegen kommt Richtung Elbe die 47. Sowjetische Armee und schließt somit den Weg nach
Westen aus der Umzingelung der Wehrmachtstruppen. Die Amerikaner eilen sich. Sie wollen
Berlin noch vor den sowjetischen Truppen erreichen. Diese Aufgabe blieb für sie jedoch
unerfüllbar. Alle Brücken über die Elbe fliegen eine nach der anderen in die Luft sobald die
amerikanischen Panzer erscheinen. Am 12. April blieben die amerikanischen Panzertruppen am
westlichen Ufer der Elbe in 85 km von Berlin entfernt. Alle drei Elbbrücken in der Altmark sind
gesprengt worden. Am Mittag dem 16. April bekamen die Amerikaner den Befehl an der Elbe
stehenzubleiben und dort auf russische Truppen zu warten.
Im April 1945, als bis zum Kriegsende nur einige Tagen blieben, wollten die Wehrmachtstruppen
die arbeitsfähigen Kriegsgefangenen aus den Konzentrationslagern im Norden in das Lager
Sachsenhausen bei Berlin bringen. Das ist aber nicht gelungen, da die Amerikaner sehr schnell
bis zur Elbe vordrangen. Man hatte die Kriegsgefangenen bei Gardelegen ausgeladen, auf ein
großes Feld geführt, dann in einer Feldscheune eingesperrt und dort verbrannt.
Die Amerikaner, die zu dieser Zeit in die Stadt reingegangen sind fanden alle schon tot. Man hat
entschieden an dieser Stelle ein Massengrab und somit auch ein Kriegsdenkmal einzurichten. An
der Denkmalstafel stand: „Hier liegen 1.016 Kriegsgefangene, die von ihren Wachen umgebracht
worden sind. Die Bewohner aus Gardelegen haben sie begraben und haben sich verpflichtet ihre
Gräber zu pflegen und die Gestorbenen im Gedächtnis der Zivilbevölkerung aufzubewahren. Der
Friedhof wurde errichtet unter Aufsicht der 102. Division der amerikanischer Armee. Jegliche
Ruhestörung der Gestorbenen wird mit härtesten Maßnahmen bestraft. Frank Kitting,
Kommandeur der amerikanischen Armee.“
Kurz vor dem Kriegsende wurden einige Komponenten des Senders von den Deutschen zerstört,
damit er nicht zur Beute der amerikanischer Armee wird. Alle Akten, Dokumente und andere
Unterlagen sind verbrannt worden. Das Personal der Funkstation hat man auf den kleineren
Sender „Felix“ in Schleswig-Holstein überführt. Die Sprengmeister aus Salzwedel haben alle
Gebäude und die Ausrüstung zur Sprengung vorbereitet, aber der Befehl zur Sprengung wurde
zurückgezogen und die Sprengladungen entfernt. Die Amerikaner erreichten das Territorium der
Station am Mittag des 11. April 1945 und haben es zum Lager der deutschen Kriegsgefangenen
und Offiziere umgerüstet, offensichtlich wegen dem Wassergraben und dem hohen Zaun.
Nach dem Zusammenbruch der deutschen Front an der Oder, haben Hunderttausende von
Soldaten und Offizieren die Elbe überquert, um sich vor den sowjetischen Truppen zu retten. Das
Gefangenenlager auf dem Gelände „Goliaths“ hat sich sehr schnell gefüllt. Nach den Angaben der
Augenzeugen dieser Ereignisse standen auf dem Feld zwischen den Antennen bis 85 000
Menschen. Darunter General Walter Wenk, Kommandeur der 12. Deutschen Armee mit seinen
Truppen. Insgesamt befanden sich auf dem Gelände des Senders 18 deutsche Generäle in
amerikanischer Gefangenschaft. Unter denen die Kommandeure von Panzertruppen, Infanterie,
SS-Einheiten und Divisionen und eine große Anzahl von Oberoffizieren der vernichteten
Divisionen. Aus der 12. Armee waren im Lager viele Jugendlichen im Alter von 15-16 Jahren. Der
Umgang der amerikanischer Wachen mit den deutschen Kriegsgefangenen war sehr hart. Die
Wachen waren Soldaten der 102. Division der amerikanischer Armee, und die haben gesehen,
was die Nazis mit ihren Gefangenen bei Gardelegen gemacht haben.
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Ende Mai wurden die Amerikaner bei Kalbe/Milde durch Engländer ersetzt. Die Wache übernahm eine
Schottische Militäreinheit. Und schon Ende Juni nach dem Beschluss der Konferenz von Jalta im Jahr
1945 nach dem Gesetz über die Besatzung Deutschlands trafen die sowjetische Truppen ein. Am 2. Juli
1945 wurde das Gelände von den sowjetischen Truppen übernommen. Das Lager wurde am 26. Juli
1945 aufgelöst.
Den Kommandeuren sind sofort ungewöhnliche Konstruktionen auf dem Gelände wo früher sich ein
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Lager für Kriegsgefangenen befand aufgefallen. Darüber hat man der Regierung berichtet. Nach der
Auflösung des Lagers übernahmen die sowjetischen Spezialisten das Territorium des „Goliaths“.
Der erste sowjetische Kommandant der Stadt Kalbe/Milde war der Major-Ingenieur Goldfeld Matvei
Markowitsch, der Vertreter der Nachrichtengruppe der sowjetischer Marine. Nach deutschen Angaben
galt er schon als Oberst. Matvei Makarowitsch wurde zum Leiter der Demontage des Senders. Sein
Vertreter hieß Krugljak Gregorij Sawwitsch, der Unterleutnant der Nachrichtengruppe am Schwarzen
Meer.
Unter den Deutschen fand man diejenigen, die etwas mit dem „Goliath“ zu tun hatten. Darunter war
auch der Schöpfer des Senders, der Hauptkonstrukteur Fritz Gutzmann. Er hat sich bereit erklärt mit
der sowjetischen Regierung zusammen zu arbeiten. Bei der Demontage war auch der erste Leiter der
Station Karl Wrackmeier dabei. Unter der Leitung M.M. Goldfelds haben die deutschen Baufirmen in
der sowjetischen Besatzungszone die Antennen und den Sender selbst repariert. Der
wiederhergestellte Sender ist dann ausprobiert worden.
Alle Probesendungen wurden mithilfe des Dieselgenerators von der Firma MAN mit einer Leistung von
1.800 kW durchgeführt. Die Tests wurden im Mai 1946 angefangen. Der Oberst außer Dienst Valerian
Konstaninowitsch Kuzmin erinnerte sich: „Die Antennen und anderen Teile des Senders waren
beschädigt. Der Quarzgenerator (Das Herz der Station) wurde gestohlen. Es gab einen
Generator mit Parametrischer Stabilisierung, also einen schlechteren, der trotzdem zu
gebrauchen war. Die Anderen Beschädigungen waren ziemlich gering, das gab die
Möglichkeit die ganze Ausrüstung zu demontieren und später die Station
wiederherzustellen.
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Nochmal wenden wir uns an V. K. Kuzmin: „Die Demontage der Ausrüstung wurde von unseren
Spezialisten durchgeführt, außerdem wurde eine Gruppe von Wissenschaftler aus dem
Forschungszentrum für Funkkommunikation in Leningrad engagiert. Geleitet wurden die
Arbeiten von dem Kommando der Kommunikation der Marine und dem Ingenieur M. M.
Goldfeld. Für die Demontage und Verpackung der Einzelteile wurden deutsche Arbeitskräfte
benutzt. Sie haben alles abgebaut und in die speziell angefertigten Kisten eingepackt. Im
Gespräch mit mir sagte M. Goldfeld, dass der Hauptkonstrukteur der Station Fritz Gutzmann
darum gebeten hat, ihn mit nach UdSSR zu nehmen, um die Station dort widerherzustellen,
er meinte, ohne ihn sei es unmöglich. Es wurden spezielle Unterlagen auf russisch
hergestellt, außerdem die Unterlagen über alle Einzelteile. Die Erdung wurde nicht
abgebaut.
Friedrich-Wilhelm Schulz teilte mit, dass die Firmen „Lorenz“, AEG und anderen wirklich ihre Hilfe beim
Aufbau der Station auf dem neuen Standort angeboten haben. Der Leiter M. Goldfeld hatte diese
Angebote jedoch abgelehnt und hatte auch seine Regierung davon überzeugt.
Die Demontage wurde Ende Juni 1946 angefangen. Alle Bauteile und Blöcke der Ausrüstung sind
sorgfältig auseinander gebaut worden, jedem Teil wurde eine Nummer zugewiesen, so dass sie am
neuen Standort problemlos zusammengebaut werden konnten. Alle Nummern wurden in die
Zeichnungen eingetragen, so konnte man später sicherstellen, dass nichts fehlt. Da alle Zeichnungen
von der Besatzung des „Goliaths“ beim Angriff der Amerikaner vernichtet wurden, mussten diese neu
erstellt werden.
Nach Angaben des Stabsbootsmanns N. A. Terichev wurde in der Nähe der Station eine Zeche
eingerichtet, wo die Einzelteile verpackt worden sind. Das bestätigen auch deutsche Quellen. Die
Kisten wurden von den deutschen Schreiner hergestellt, wobei die Maßen dieser Kisten sehr individuell
auf den Inhalt angepasst wurden und das sehr genau. Die Zeitrahmen für den kompletten Abbau der
Station waren sehr hart gesetzt. Man sollte die Antennen bis 1. Mai 1947 abgebaut haben.
Man berichtet nichts über schwere Unfälle, die bei der Demontage passiert sein konnten, so auch nicht
über die, bei denen jemand ums Leben kam. Der einzige Unfall, über den etwas bekannt ist, als beim
herunterlassen der Segmente der Antenne ein sowjetischer Soldat-LKW Fahrer wegen seiner
Unaufmerksamkeit ein Segment fallen gelassen hat. Der fiel auf den Antennenpavillon, verletzt wurde
dabei niemand.
Bei der Demontage der Antennen waren 6 deutschen Brigaden mit jeweils 12 Mitarbeitern beteiligt. Es
herrschten gute Beziehungen zwischen den Deutschen und den Russen. Nur einmal gab es einen
Konflikt zwischen deutschen Arbeitern und dem Ingenieur Goldfeld. Im Winter 1946-1947 wollten die
Arbeiter nicht auf die Spitze der Antenne hochklettern, da es sehr kalt war, -24° C. Goldfeld wollte
seinen Willen durchsetzen. Nach einer langen Diskussion sind die Arbeiter doch hochgeklettert, blieben
aber den ganzen Tag im Inneren der Antenne, ohne eine einzige Schraube gelöst zu haben. Das war
ein einziger Tag, wo keine Arbeiten stattgefunden haben.
Ende April 1947 wurde der Abbau des stärksten Längstwellensenders der deutschen Marine
abgeschlossen. Nach den Angaben der Mitarbeiter, wurden alle Einzelteile abgebaut und verpackt bis
Mai 1947 dann hat man auf die Abreise nach UdSSR gewartet. Eintragungen und Prüfungen der
Beschreibungen und die Beladung haben sich bis Ende Juli-Anfang August hingezogen. 62 Züge aus
jeweils 50 Wagen mit der Technik der Station verließen Deutschland. Die Einzelteile wurden nach der
UdSSR gebracht und dort in der Stadt Vyborg auf dem Lager der Marine gelagert.
Danach, im August 1947 sind alle Gebäude auf dem ehemaligen Gelände des „Goliaths“ gesprengt
worden, und das Grundstück ist für Landwirtschaftliche Zwecke benutzt worden. Wie Friedrich-Wilhelm
Schulz später sagte, die Bewohner der Stadt Kalbe/Milde haben sich über die Sprengung sehr
aufgeregt, konnten aber nichts dagegen machen. Damals als es nicht genügend Wohnhäuser gab, da
sie zerstört wurden, haben die Bewohner damit gerechnet, dass die Gebäuden nach der Demontage
der Station von ihnen benutzt werden können. Die Landwirte haben dann die Reste von den
Erdungsschienen ausgegraben, da sie gestört haben beim Pflügen.
Trotz langer Zeit, die bis heute vergangen ist, und den Bäumen die auf dem Gelände aufgewachsen
sind kann man die Reste des „Goliaths“ auf den Satellitenbildern heute noch sehen. Da endet die
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deutsche Geschichte des Senders.
Es bleibt nur hinzuzufügen, dass dieser Sender nach internationalen Rechten als eine Kriegstrophäe
gilt, also Eigentum der deutschen Marine, was bei der Kapitulation an die UdSSR abgegeben wurde.
Deswegen gilt er heute als Eigentum der Russischen Föderation, als Staat der alle Pflichten der
damaligen UdSSR, des Siegers des 2. Weltkriegs übernommen hat. Deswegen kann er von Russland
sowohl für militärische als auch für andere Zwecken benutzt werden.

Teil 2
„GOLIATH“ oder «Goliaf»
Vor dem 2. Weltkrieg gab es ein Aufbauprogramm der großen Marine in der UdSSR. Der Krieg hat
jedoch dazu gebracht, diese Idee beiseite zu legen. Kurz nach dem Sieg mit Berücksichtigung
der Kriegserfahrung und der geänderter internationalen Situation wurde ein neues 10-jähriges
Programm erarbeitet, nach der die Marine der Sowjetunion projektiert und aufgebaut werden
sollte.
Die Bedeutung der Kommunikation für die Marine kann man weder verringern, noch
unterschätzen. Weder ein Schiff, noch ein U-Boot kann ohne zuverlässige Kommunikation die
gestellte Aufgabe erfüllen und hat selbst ein Minimum an Überlebenschancen. Aus diesem Grund
kam die Leistungsstarke Funkstation „Goliath“ gerade rechtzeitig und hatte eine große
Bedeutung für den zukünftigen Aufbau der Marine.
Noch kamen aus Deutschland die Züge mit den Einzelteilen der Station nach Vyborg. Man hatte
schon die zahlreiche Pläne über das Schicksal der Station. Das erste Wort kam von Vertreter der
Wissenschaft.
Gleich nach der Entdeckung dieser außergewöhnlichen Station in Deutschland hat die
sowjetische Wissenschaft ihre Interesse daran gezeigt. Nach Angaben von V.K. Kuzmin waren
unter denen, die die Station noch in Deutschland getestet haben die Vertreter des
Forschungszentrums für Funkkommunikation der Marine. Vom Doktor technischer
Wissenschaften, Professor I.H. Nevyazhskiy wurde auf der Sowjetischen Radiokonferenz 1945
ein Vortrag über den Zustand und den Tendenzen der Entwicklung der Funktechnik. Dieser
Bericht wurde in der Zeitschrift „Elektrizität“ von 1946 veröffentlicht, als der „Goliath“ sich noch
in Deutschland befand.
„Wenn man die Effektivität des Senders betrachtet, und dabei nicht die nominale,
sondern die abgestrahlte Leistung, so ist ein sehr niedriger Wirkungsgrad allen
Sendern, die auf Längstwellen senden zu beachten, die Ursache dafür ist der ebenso
niedrige Wirkungsgrad der Antenne. Eine sehr interessante Ausnahme stellt der
1000kW-Sender dar, der in Deutschland in der Kriegszeit gebaut wurde, um die UBoote zu steuern. Der Sender arbeitet auf Frequenzen, die nahezu hörbar sind (1500020000Hz). Ein außergewöhnlich hoher Gesamtwirkungsgrad von 50% ist für
Funkstationen dieser Art sehr hoch. Dieser ist durch den hohen Wirkungsgrad der
Antenne und geringe Verluste in den Schwingkreisen erreichbar.
Die Antenne des Senders ist im Grunde genommen eine Variation einer AlexandersonAntenne, mit der günstigeren Verteilung der Ströme in der Erde. Der Wirkungsgrad
beträgt 90% und der geringste Erdwiederstand beträt nur 0,03 Ohm. Dieser Wert ist
als sehr klein zu sehen, sogar wenn man bedenkt, dass erforderlichen Maßnahmen
durchgeführt wurden, um die Verluste so gering wie möglich zu halten. Die
Bauarbeiter die am „Goliath“ arbeiteten, bezeugen, dass der Standort sehr gründlich
ausgesucht wurde, der Boden sollte einen hohen Salzgehalt haben. Geringe Verluste in
den Induktivitätsspulen sind erreicht worden, weil die Wissenschaftler sich mit dieser
Frage sehr gründlich auseinander gesetzt haben. Man hat die Wiederstände der Spulen
auf diesen Frequenzen untersucht. Die Verlängerungsspulen sind aus 5 parallel
geschalteten Kabeln gewickelt und haben sehr außergewöhnliche Maße: 5m Höhe und
3,2m Durchmesser.“
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Übrigens, nach den Lehrbüchern des Professors Nevyazhsky haben die ersten Spezialisten der
Funkkommunikation des „Goliath“ noch vor dem 2. Weltkrieg gelernt. Der Hauptingenieur V.D.
Larionov und der Kommandeur der Radiotechnischen Gruppe V.K. Kuzmin.

Die Planung
Die Bau des ersten sowjetischen Längstwellensenders auf der Basis des „Goliath“ um Weltweit in
Verbindung mit den U-Booten zu bleiben war ein Bestandteil des Programms der Aufbau
sowjetischer Flotte. Dafür wurde eine Staatliche Kommission gegründet, die einen neuen
Standort für den Sender aussuchen sollte. Aus technischer Sicht betrachtet die Auswahl des
Standorts den Widerstand des Bodens. Je geringer dieser ist, desto besser. Diese Kommission
wurde in 5 Gruppen aufgeteilt, und arbeitete in den 5 Orten in der Sowjetunion.
Eine der 5 Gruppen suchte einen passenden Standort in der Nähe der Stadt Gorkiy, an der Arbeit
in dieser Gruppe hat der Offizier der Funkabteilung V.K. Kuzmin teilgenommen.
Nach diesen Untersuchungen wurde ein Ort im Kstov-Gebiet ausgesucht, der sich bei der
Siedlung Blizhnee Borisovo befand. Letztendlich kam der Entschluss der Regierung die
Funkstation genau an dem Ort aufzubauen. Entschluss Nr. 2680-1080cc von 25.06.1949.
Eine zweite Stelle, die in Frage kam, war nicht passend, deswegen wurde der Vorschlag, den
Sender dort zu bauen abgelehnt. Die Stelle befand sich am Ufer der Wolga, in der Nähe eines
Dorfes namens Rzhavka, dort sollte aber zuerst ein Damm errichtet werden, um die Baustelle
Vor der Überflutung im Frühling zu schützen, das war sehr teuer und aufwendig, außerdem sollte
eine Bahnstrecke aufgebaut werden, um die Einzelteile der Station zu liefern, was auch nicht
gerade einfach und billig war.
Der Auftrag der Projektierung wurde dem Forschungszentrum für Funkkommunikation der
Sowjetunion gegeben. Von diesem Forschungszentrum waren alle Arbeiten im Radiotechnischen
Teil erledigt. Alle Installationsarbeiten wurden von eine anderen Forschungszentrum namens
„Projekt-Stahlkonstruktion“ durchgeführt. Der Direktor des Zentrums hieß N.P. Melnikov, der
Ingenieur des Projekts A.F. Lileev. Aufbau der Antennen und sonstiger Stahlgerüste wurde von
dem Trust „Stahlmontage“ unter der Leitung von I.A. Guskov durchgeführt. Der Aufbau der
elektrischen Anlage wurde von dem Forschungszentrum „Elektromontage“ übernommen.
An der Untersuchung des Gebiets zwischen dem Fluss Kud’ma und der Siedlung Blizhnee
Borisovo waren auch die Armeeangehörigen beteiligt. Nach Angaben des Stabsbootsmanns N.A.
Terichevs „Techniker-Leutnant Rvachov, Leiter der Abteilung, Vertreter des Kommandeurs des
Waffenlagers Nr. 2023 Kapitonov, wurde im Jahre 1949 zu eine Dienstreise aus Uljanovsk nach
Moskau geschickt. Dort beschäftigte er sich zusammen mit den anderen Kollegen mit der
Planung der Aufbau des Längstwellensenders, hat einige Monate lang alles abgemessen und
untersucht, und erstellte dir Pläne der Station.“
Alle Projektierungs- und Montagearbeiten wurden einzig und allein von den sowjetischen
Fachkräften durchgeführt. Es war nicht nötig, die ausländischen Spezialisten zu engagieren.

Personal und Kaderabteilung
(Dieser Kapitel basiert ausschließlich auf den Erinnerungen
des ersten Kommandeurs des Senders der Radiotechnischen
Gruppe V.K. Kuzmins)
Am 26 September 1950 wurde das Personal des sendenden Radiozentrums Nr. 1 Abteilung der
Kommunikation der Marine (Die Einheit 36026) zusammengestellt. Dieser war der Bauabteilung
der Verwaltung der Kommunikation der Marine unterstellt. Die Erstellung dieser Militäreinheit
36026 wurde schriftlich festgehalten. Zu der Einheit gehörten:
Kommandeur der Einheit 36026 Kapitän des 1. Rangs (Konteradmiral)
Hauptingenieur
Kommandeur der Radiotechnischen Gruppe
Kommandeur der Antennengruppe
Kommandeur der Elektromechanischen Gruppe
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Kommandeur der Keller- und Heizungsgruppe
Im Jahre 1950 wurden durch den Befehl des Ministers sowjetischer Marine die Offiziere in die
Einheit 36026 eingewiesen:
Kommandeur der Einheit 36026
Oberst Vodovozov G.S. In der Kriegszeit hat er bei der Flotte seinen Dienst zusammen mit dem
Leiter der Kommunikationsabteilung geleistet. Später wurde er als Leiter des Lagers 2023 in
Uljanowsk eingestellt wo das Eigentum der sowjetischen Flotte gelagert wurde. Er hatte keine
Radiotechnische Ausbildung, hat sich aber durch seine organisatorischen Fähigkeiten
ausgezeichnet. Nach Vyborg wurde er eingewiesen, um dort die Züge mit der Ausrüstung des
„Goliath“ zu empfangen.
Als Organisator, entsprach Oberst Vodovozov seiner Bestimmung. In der Periode des Aufbaus,
hatte er alles getan, um die wichtigsten Objekte in Gang zu bringen, was wiederum zur
schnelleren Inbetriebnahme der Funksendestelle beitragen sollte.
Hauptingenieur
V.D. Larionov vor dem Krieg arbeitete er an dem Zivilsender als Bereitschaftsingenieur. In die
Einheit kam er als Major, davor gehörte er zum Personal der Montageabteilung der Marine.
Kommandeur der Antennengruppe
Leutnant G.S. Krugljak, Seemann am Schwarzen Meer, Funker der „BS-4“(Bemerkung: ich
konnte nicht herausfinden, was «BS-4» heißt, offensichtlich ein Kriegsschiff) kämpfte am
Schwarzen Meer, dort kriegte er auch seinen Dienstgrad als Offizier. Vor dem Krieg arbeitete er
als Lockführer in der Stadt Prochladniy. Beim Bau der Funksendestelle war er von Anfang an
anwesend. Leutnant Krugljak war auch an der Demontage des Senders in Deutschland beteiligt,
später in Vyborg, beim Empfang der Einzelteile, und schließlich beim Transport der Ausrüstung
der Station an den neuen Standort. Er stammte aus der Ukraine und war in den
Wirtschaftssachen ein Kenner. M.M. Goldfeld hat öfters erwähnt: „ohne ihn hätten wir vieles
beim Aufbau der Antennen falsch machen können“.
Kommandeur der Radiotechnischen Gruppe
Oberleutnant V.K. Kuzmin machte vor dem Krieg seinen Abschluss an einer Fachschule in der
Stadt Gorkiy, ging den ganzen Krieg vom Matrosen bis zum Offizier durch, nach dem Krieg
diente er in der „Wellenabteilung“ des Generalstabs. Wurde aus dem Generalstab vom Leiter der
Montageabteilung, des Kapitäns Belkin zum Bau des Senders eingeladen. Das Personal hat aber
seine Arbeit noch nicht offiziell angefangen, deswegen wurde Kuzmin als Kommandeur der
Radiogruppe in der Siedlung Gorki (Bemerkung: was anderes als Gorkiy) eingesetzt,
beschäftigte sich aber in Wirklichkeit mit dem neuen Längstwellensender „Goliath“. An die
Baustelle kam er etwas später als Krugljak, da war noch niemand, außer dem Kommandeur der
Einheit 20380 Kapitonov.
Kommandeur der Elektromechanischen Gruppe (Hauptenergetiker)
N.J. Veselovskiy, der ehemalige Hauptenergetiker des Lenin-Werks in der Stadt Gorkiy, wurde er
aus der Reserve in die Marine rekrutiert.
Kommandeur der Keller- und Heizungsgruppe
Oberleutnant V.I. Nikitin, hatte vor seine Wehrpflicht einen Abschluss an der Hochschule für Bau
gemacht.
Die Offiziere für den Bau des Senders wurden von der Hauptverwaltung der Marine ausgesucht,
insbesondere von dem Kapitän des ersten Rangs Belkin. Er fand all diese Menschen, die man
benötigte um den Sender wieder aufzubauen. Die wichtigste Voraussetzung war die
Diensterfahrung auf den Längstwellensendern. So hat man sich für V.K. Kuzmin entschieden, der
dann als Leiter der Radiotechnischen Gruppe fungieren sollte, und für V.D. Larionov, der sollte
die Aufgaben des Hauptingenieurs übernehmen. Kuzmin leistete seinen Dienst als Ingenieur auf
dem Sender „RW-10“ in der Nähe vom Minsk, der zukünftige Hauptingenieur Larionov kam von
der Station Kominterns, Krugljak arbeitete an der Demontage des „Goliaths“ in Deutschland,
sowie beim Transport dessen Bauteile in die Sowjetunion. Der Hauptenergetiker Veselovskiy
hatte schon die Erfahrung als Hauptenergetiker im Lenin-Werk.
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Der erste Vertreter des Kommandeurs in der politischen Arbeit (Bemerkung: das ist ein
russischer Militärtitel, kurz „sampolit“) Oberst G.K. Golub‘ war schon vor dem Krieg als solcher
an der Marine-Schule in Sevastopol tätig, in der Kriegszeit nahm an der Verteidigung von
Sevastopol teil. Kam in die Einheit 36026 von der Flotte am Schwarzen Meer.
Die Offiziere M.N. Kantomirov und G.N. Utkin kamen im Sommer 1951 nach dem Abschluss der
Marine-Hochschule in Leningrad mit der Fachrichtung Radioingenieur. Nach diesem Abschluss
waren sie zu der Marine rekrutiert, und beide sollten als Ingenieur-Unterleutnant ihren Dienst
am „Goliath“ leisten. M.P. Telegin absolvierte radiotechnischen Kurse am Baltischen Meer. Diese
drei Offiziere sind zu den ersten Schichtleitern am „Goliath“ geworden.
Kurz nach der Installation des ersten Antennenmastes kam der Arbeiter aus der Verwaltung
„Stahlkonstruktion“, Absolvent des Ingenieurinstituts in Gorkiy D.V. Kozin. Als „Der schlaue
Ingenieur“ hat er sich sehr schnell in das Team Integriert. Nach kurzer Zeit als Zivilistischer
Arbeiter wurde er gleich als Offizier zu der Marine rekrutiert, und fing seinen Dienst als
Kommandeur der Antennengruppe der Einheit 36026 an.
Nach dem er sich mit dem Antennensystem vertraut gemacht hatte, erforschte er dann auch den
Radiosender selbst, und setzte seinen Militärdienst als Oberingenieur und Schichtleiter fort. Nach
dem Abgang in die Reserve von G.S. Krugljak, des ersten Kommandeurs der „???“ (frei
übersetzt:
Mehrziele-Flugzeugträgergruppe)
wurde
Kozin
zum
Kommandeur
der
Antennengruppe, und blieb an diesem Posten bis zu seiner Versetzung in die Reserve.
Um die materielle und technische Versorgung kümmerte sich Oberst G.I. Spiridonov.
Der erste Matrose der seinen Wehrdienst in der Einheit 36026 leistete war I.I. Timonichev. Nach
den Erinnerungen seiner Witwe „Matrose Timonichev, geboren im Jahr 1927, stammend
aus dem Gebiet der Stadt Orjol, dem Dorf Vtoraya Kuznetsovka, wurde zum Militär im
Jahre 1944 rekrutiert. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs wurde er nach Moskau
versetzt um in der Kommunikationsabteilung der Marine seinen Dienst zu leisten. Zu
seinem neuen Einsatzort im Stadtgebiet von Gorkiy kam er zusammen mit dem ersten
Kommandeur des Senders dem Oberst Vodovozov.

Der Bau
Die Leitung der Bauarbeiten wurde der Verwaltung der Kommunikationsabteilung der Marine
überlassen. Als Leiter stand der schon öfter erwähnte Kapitän des ersten Rangs T.A. Belkin.
Unter deren Leitung wurde nicht nur der erste Sendezentrum der Marine gebaut, sondern auch
die nachfolgenden Funksendestellen der Sowjetunion, die auf Längstwellen sendeten.
In seiner Unterordnung war der Ingenieur der Kommunikation M.M. Goldfeld, der diesen Sender
noch in Deutschland demontierte und ihn an seinem neuen Standort in der Sowjetunion
aufgebaut hatte.
Generalauftragnehmer Lokale Bauverwaltung Nr. 636, – Allgemeine sowjetische Bauverwaltung
Moskau.
Die 636 bestand aus der Verwaltung, zweier Baubataillonen, Speziellen Abteilungen (z.B.
Klempnerei usw.) Leiter – Ingenieur-Oberst Joppe, Chefingenieur – Oberst Gridasov P.I. .
Subauftragnehmer:
A) Die Verwaltung der Stadt Gorkiy „Stahlkonstruktion“ unter I.A. Gus’kov
B) Ebenso eine Verwaltung der Stadt Gorkiy „Zentrale Elektromontage“ unter der Leitung von
S.V. Gutin
C)
Spezialabteilung
Nr.
3
der
305“
„Bauund
Montageverwaltung“
des
Kommunikationsministeriums der Sowjetunion installierte sämtlich Radiokomponente, geleitet
vom Ingenieur V. Pachomov
Der Bau des Objekts unter dem Codenamen „349“ begann im Jahr 1949 mit dem Bau der
Lagerhallen, wo alle Einzelteile der „Goliath“ gelagert wurden. Außerdem wurde die Bahnstrecke
von der Bahnstation Kud’ma bis diesen Lagerhallen gelegt. Für den Empfand der Einzelteile
wurde der Lager der Marine Nr.2023 (Einheit Nr. 20380) aus der Stadt Uljanovsk, wo er sich
früher befand in den Gebiet der Bahnstation Kud’ma versetzt. Im März 1948 wurde der
Kommandeur dieses Lagers, Oberst Vodovozov zum Leiter des Lagers der sowjetischen Marine in
Vyborg befördert. Seine Aufgabe war es, die Einzelteile aus dem Hafen in Leningrad zu
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empfangen, und zu Lagerung nach Vyborg zu schicken. An Vodovozovs alte Arbeitsstelle als
Kommandeur des Lagers 2023 kam sein Vertreter der Oberstleutnant Kapitonov.
In Uljanovsk hat man alles auseinander gebaut und auf die Eisenbahnwagons beladen, selbst die
Gebäude und die Kaserne. Man kam auf eine ebene Stelle. In 10 Tagen hat man aus den
Überresten der Gebäude, die man in Uljanovsk demontiert hatte eine Kaserne zusammengebaut,
die sich sehr stark einem Kuhstall ähnelte. Dort haben alle gewohnt, dort befand sich auch die
Verwaltung der Einheit. Die Offiziere und die Soldaten auf Zeit hatte man in den umliegenden
Dörfern untergebracht.
Es erinnert sich der Stabsbootsmann außer Dienst N.A. Terichev: „Die Aufgabe unserer
Einheit bestand darin, die Bauteile die aus Vyborg ankamen zu lagern und sie den
Montagearbeitern für die Montage auszugeben. Die Ladungen kamen auf die
Bahnstation Kud’ma. Als erste kamen die Züge mit den Sektionen der Masten. Die
hatten die Bauarbeiter mit ihrer Technik auf die rechte Seite des Bahndamms
ausgeladen. Empfangen hat die Masten der Leiter des Projekts Ingenieur-Oberst Joppe
persönlich und seine Arbeiter. Auf der Kud’ma gab es bei den Bauarbeiter einen
speziell eingestellten Mann, einen Zivilisten namens Derewjanko, er hat nur die Teile
der Masten empfangen. Der hatte auch Zivile Abnehmer. Weiter kamen diese
Sektionen per LKW an die Baustelle. Dort war die Brigade von Chernyshov, dem Leiter
des Abschnitts „Stahlmontage“, etwa 20 Mann, die haben die Maste aus den
Einzelteilen zusammengebaut.
Den Rest der Ausrüstung brachten wir selbst zu der Baustelle mittels dieser
Eisenbahnstrecke, die gebaut wurde. Und gebaut wurde sie ziemlich schnell, in 1949
hatte man angefangen, und 1950 hat man schon auf der Strecke die Wagons mit den
Drahtseilen, Antennen und dem anderen Zeug geschoben. Es gab keine Technik, diese
Wagons haben wir allein mit der Muskelkraft zu der Baustelle geschoben. Wir haben
auch die Winden installiert, die ebenfalls von Hand angetrieben werden mussten, und
damit die schweren Lasten von den Plattformen runtergezogen.
Ich erinnere mich, einmal zogen wir von der Plattform einen Transformator, der wog
13 Tonnen und war über 3 Meter hoch. Zogen alle, wer nur konnte, einschließlich der
Kommandeur der Einheit 36026, Oberst Vodovozov. Danach luden wir ihn auf
Eisenschlitten und zogen ihn zu der Bahnstation Mysa, um ihn auf dem Umspannwerk
in der Nähe des Lenin-Werkes zu installieren. Insgesamt wurden 1200 Wagons mit
den Einzelteilen aus Vyborg empfangen.
Als alle Bauteile aus Deutschland nach Vyborg transportiert wurden, und von dort aus zu der
Bahnstation Kud’ma auf der Eisenbahn von Gorkiy, kam G.S. Vodovozov schon als Oberst zu der
Baustelle und wurde zum Bauleiter des Objekts 349.
Später kamen noch 2 Bataillone der Bauarbeiter und eine Fahrzeugkompanie. Um die
unterzubringen, wurden 2 Baracken gebaut, 3 Holzhäuser (Später nannte man diese „Finnische
Häuser“), in denen sich die Verwaltung, die Offiziere und der Speisesaal für diese Verwaltung
und die Arbeiter befanden.
Die Witwe des ersten Matrosen der Einheit 36026 V.I. Timonichevs erinnert sich: „Nach vier
Jahren nach dem Kriegsende erscheinen in unseren Dörfern die Bausoldaten. Die
fingen an den Wald abzuholzen und etwas zu bauen. Es gab viele Gerüchte darüber,
was die dort bauen, man sagte, es sei eine Strumpffabrik, oder sonst noch was.“
Gebaut hat man alles zu gleichen Zeit: die Masten der Antennen aufgestellt, Fundamente und
Wände der technischen Gebäude, die Antennenpavillons, Häuser für Wachen, Lagerhallen des
Lagers 2023, Häuser für die Offiziere und den Zeitsoldaten. Gearbeitet wurde unter hohem
Zeitdruck und mit viel Stress. Es wurden schon 3 Häuser der „Militärsiedlung“ aufgestellt, einen
gesamten Plan dieser Siedlung gab es aber noch nicht.
Aus den Erinnerungen von V.K. Kuzmin: „Zuerst plante man im Gebiet des Senders nur die
Kasernen für die Matrosen und die Wachen zu bauen. Die Häuser für die Offiziere wollte man in
der Siedlung Scherbinki bauen, dort wo sich jetzt das Landwirtschaftsinstitut befindet. Aber im
Laufe des Baus hatte man diese Entscheidung geändert und die Häuser auf dem Gelände des
Senders gebaut.
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In der Stadt Gorkiy auf der B.Panin-Straße wurde ein Haus für den Forschungszentrum
„Elektromontage“ gebaut, und auch 4 Finnischen Häuser, drei davon hatte man der Einheit
20380 übergeben, und einen der Familie, dessen Haus abgerissen wurde, weil er im Wege der
elektrischen Leitung von dem Umspannwerk in Swerdlowsk zur Bahnstation Mysa stand. Diese
Familie hatte großes Glück gehabt.
In der heutigen Zeit sind alle diese Finnischen Häuser abgerissen worden, und auf dieser Stelle
ein 5-Stockwerke Wohnhaus gebaut, Adresse: Panin-Straße 1a. In dem Haus bekam Oberst
Kuzmin eine Wohnung, nachdem er seinen Dienst aufgegeben hat.
Im Sommer 1950 gab es den ersten Soldaten-Nachschub, aus denen, die ihre Wehrpflicht zu
erfüllen hatten. Im Sommer und im Herbst hatten sie aber keine Unterkunft. Das waren meine
Unterstellten, etwa 10 Mann. So hatte man keine andere Wahl, als die Kisten, in denen die
Bauteile geliefert wurden als Wohnung zu benutzen. Gute stabile Kisten deutscher Qualität,
deren Größe ausreichend war. Die Matrosen wohnten in diesen Kisten, bis es kalt wurde, zu
dieser Zeit hatten aber die Bauarbeiter einen Haus für das Wachpersonal gebaut (am Eingang
des heutigen technischen Territoriums) in dem Haus hatte ich dann meine Matrosen
untergebracht.
Man baute das Gebäude für die Verwaltung. Im linken Teil des Erdgeschosses befand sich die
Verwaltung der Einheit, im rechten Teil die Küche und die Kombüse. Im oberen Stockwerk
befanden sich die Kasernen für die Wehrpflichtigen und den Wachen. Zuletzt wurde ein
Kulturhaus gebaut“.
Eine interessante Bemerkung machte der Vertreter des Kommandeurs in Politischer Arbeit in der
Einheit 36026, Oberst G.K. Golub: „Die Bauarbeiter des Objekts habe einen Fehler
gemacht. Für die Durchführung der Kulturellen Maßnahmen hatte man eigentlich kein
Kulturhaus vorgesehen. Das Kommando der Einheit konnte das Überstehende
Kommando vom Bau des Kulturhauses jedoch überzeugen. Dort konnte man die
Versammlungen organisieren, Lektionen vorlesen, Vorträge halten, Filme vorführen
und Laienkunst entwickeln. Bisher wurden die Filme im Speisesaal der Wachen
vorgeführt, wo es sehr eng war, und auch unsicher.
Die Forderungen zur Lagerung, Bau und Installation der Ausrüstung waren sehr anspruchsvoll.
Die Hauptkriterien waren die hohe Qualität der Arbeit und ebenso hohe Geschwindigkeit. Auf
dem Lager 2023 wurden die Bauteile nicht nur gelagert, sondern auch für die Montage
ausgegeben, nachdem sie gründlich unter Laborbedingungen geprüft wurden.
Einige Bauelemente hatten die lange Lagerung nicht überstanden, wie zum Beispiel die
leistungsstarken Radioröhren G-431 und G-433. Sie wurden 5 Jahre lang gelagert, und gingen
beim ersten einschalten in den Stromkreis kaputt.
Wenn man bei der Montage Bauteile fand, deren Qualität nicht den Erwartungen entsprach, so
wurden ohne zu zögern nicht nur die Teile ersetzt, sondern die ganze Gruppe von solchen
Bauteilen geprüft, und wenn nötig auch ersetzt. An der Lieferung der fehlenden Bauteile waren
die meisten Werke der Rüstungsindustrie der Stadt Gorkiy beteiligt. So zum Beispiel, einige
Tausend von sehr großen, verzinkten Bolzen für die Befestigung der Gitter in den Gittermasten
waren von einem Werk in Saratow gefertigt. Es stellte sich heraus, dass die vorhandenen Bolzen
aus dem Stahl der Marke „3“ gefertigt wurden, obwohl die Marke „2“ im Plan stand. So gab man
dem Werk „Das Rote Sormovo“ (Bemerkung: die Übersetzung des Eigennamens ergibt einen
ziemlichen Schwachsinn…) den Auftrag neue Bolzen herzustellen, und der wurde sehr qualitativ
erfüllt.
Der Bau der Masten und den Antennen erforderte eine besondere Aufmerksamkeit. Im Januar
1952 ist man mit der Montage des ersten Zenits fertig geworden. Die Arbeiten in diesen
Maßstäben mit der Installation des Mastes mit der Höhe von über 200 Meter waren in der
Sowjetunion zum ersten Mal durchgeführt. Demzufolge gab es einige Probleme dabei, mit denen
niemand rechnete. Es stellte such heraus, dass der mittlere runde Mast diesen Zenits nachdem
ein Isolator auf ihn installiert wurde, wegen dem Wind im Mittelteil stark vibrierte, und sich um
seine eigene Achse bis zu 2,5° drehte. Das konnte den Isolator selbst und den Mast zerstören.
Der Chefingenieur Oberst Goldfeld setzte sich in Verbindung mit allen Organisationen, die sich an
der Planung und dem Bau beteiligt hatten und forderte eine Lösung des Problems an. Mit den
gemeinsamen Anstrengungen fand man in kürzester Zeit eine Lösung und setzte diese um.
Doch es blieb nicht bei einem Problem, es kam ein anderes: einige Abspannseile kamen
beschädigt an, die Adern wurden durchtrennt. Neue Seilen waren nirgendwo zu finden, so sollte
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man auch hier eine passende Lösung suchen, und die fand man auch.
Die Dringlichkeit und die hohe Priorität des Projekts forderte von den Leitern sehr oft vollen
Einsatz bei der Suche nach Problemlösungen und auch Verantwortung für diese. Die
Entscheidungen sollte schnell getroffen werden. Zum Glück, kannten sich Goldfeld und Krugljak
sehr gut und verstanden sich mit einem halben Wort. Dieses Tandem bildete sich noch bei der
Demontage des Senders in Deutschland. Eine freundschaftliche Beziehung herrschte auch
zwischen Goldfeld und dem ersten Kommandeur der elektromechanischen Gruppe Veselovsky.
Eine gesunde, vernünftige Stimmung, die sich in diesem Kollektiv gebildet hat, trug zur
Qualitativen Erfüllung der von der Regierung gestellten Aufgabe.

Stromversorgung
Mit Strom wurde der Sender von dem Umspannwerk bei Sverdlovsk versorgt. Um dort die
Leitung anzuzapfen, wurde noch ein Umspannwerk an der Bahnstation Mysa gebaut, und von
dem Umspannwerk bei Sverdlovsk zu dem in Mysa hatte man eine Leitung gezogen. Die
Verbindung zwischen dem zweiten Umspannwerk und dem Sender selbst wurde mit Hilfe eines
Hochspannungskabels hergestellt. Dieses Kabel stammte aus Deutschland, und ging sehr oft
kaputt.
Der Bau einer weiteren Leitung von einer anderen Quelle war erforderlich. Nachdem das
Kraftwerk in der Stadt Kstov in Betrieb genommen wurde, baute man auch die zweite
Hochspannungsleitung, die den Sender mit Strom versorgen sollte, diese hatte die Bezeichnung
„18“ und war 17,5km lang.
Ein sehr helles und emotionales Bild von dem Bau des Senders „malte“ der erste Kommandeur
der elektromechanischen Gruppe N.J. Veselovsky. Hier einige Abschnitte aus seinen
Erinnerungen:
„Die Einheit befand sich noch in der Entwicklungsphase, es kamen die Offiziere und
Matrosen. Der Bau der technischen Gebäude, der Kaserne und der Siedlung war noch
voll im Gange. Auf dem ganzen Gelände waren die Kisten mit der Ausrüstung verteilt.
Die
Bauarbeiten
wurden
von
zwei
Baubataillonen,
die
zur
„636“
(„Gebietsbauverwaltung“) unter der Leitung vom Oberst Joppe verrichtet. Die
Technische Überwachung, Organisation und Versorgung dieser Arbeiten übernahm
Oberst Goldfeld. Es hat sich herausgestellt, dass ich Goldfeld und Joppe schon länger
kenne, die beiden kamen einmal zu meinem Werk um den Vertrag über die
Energiebereitstellung abzuschließen. Kurz nach meiner Ankunft wurde ich dem Stab
Goldfelds zugewiesen um die Elektroarbeiten zu verrichten. Ich musste den Bau des
ganzen Energetischen Teils leiten, und das wichtigste, die Versorgung von dem System
„Stadtenergie“) ermöglichen.
Alle arbeiten erforderten vollen Einsatz des Baustabs, der sich in einem „Finnischen
Häuschen“ befand. Zu uns kamen oft die Vertreter des Ministeriums der Marine um
den Aufbau der Masten und der Elektrik zu koordinieren, die von den Armee- und
Zivilbauarbeitern durchgeführt wurden.
Diese Zivilbaufirmen erfüllten die Aufträge sehr oft mit Verspätung, da sie nicht
genügend Leistung zu Verfügung hatten. Um ihre Schlampigkeit zu verdecken, waren
die Ausreden wie Mangel an Baustoffen, schlechte Arbeit der Lieferanten usw. keine
Seltenheit. Wenn Oberst Goldfeld nicht in der Lage war etwas dagegen zu
unternehmen, organisierte er Treffen mit der Regierung dieser Firmen in der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Wenn das auch keine Ergebnisse Lieferte,
traf er sich mit den Ministern. Im Sommer 1952 kam zu uns der Admiral Zvetkov, um
den Verlauf der Arbeit zu kontrollieren. Zu diesem Zeitpunkt sah es bei der Montage
der Elektrik nicht so gut aus. Im Gegenteil, gingen die Arbeiten im technischen
Gebäude sehr gut voran, sowie auch an den Verteilungssystemen für Spannungen
15kV, und 380V. Dies lag allerdings daran, dass alle Einsatzkräfte dort beteiligt waren.
Die Montage der Masten verlief auch sehr gut. Das was am meisten zurückgelassen
wurde, ist der Umspannwerk in einem Viertel der Stadt Gorkiy, das die Spannung von
15kV für die Versorgung des technischen Gebäudes liefern sollte. Die Geräte für diese
untypischen Spannung wurden auf unseren Werken nicht hergestellt, demzufolge
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konnte die Verwaltung der Marine diese Geräte im Sommer 1952 immer noch nicht
besorgen. Der Dieselgenerator ist auch sehr zurückgeblieben, da die Mauerarbeiten
wegen Probleme mit dem Projekt nicht rechtzeitig beendet werden konnten. Als sie
doch mit sehr starker Verspätung fertig geworden sind, haben sie mit dem Einbau des
Dieselmotors immer noch nicht angefangen, da das Schwimmfundament auf
Federbasis nicht fertig war.
Die Maurer und Monteure haben nie mit einer solchen Konstruktion was zu tun gehabt
und hatten da auch ziemlich wenig Ahnung. Bei der Versammlung, die von Admiral
Zvetkov versammelt wurde hatte er bestätigt, dass die Abgabetermine nicht
verschoben werden, unabhängig davon, ob die erforderlichen Komponenten geliefert
werden oder nicht. Diejenigen, die diese Verzögerungen verursachen, haben eine
große Verantwortung vor dem Staat zu tragen.
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Danach waren alle Abteilungen der Bauverwaltung der Marine mobilisiert, die Bauarbeiter waren sehr
motiviert die Arbeiten rechtzeitig zu beenden. Das Personal hat Tag und Nacht gearbeitet. Die Montage
des Umspannwerks war jedoch sehr zurückgeblieben, da die notwendigen Geräte immer noch nicht
geliefert wurden. Oberst Goldfeld war darüber besorgt, dass der rechtzeitige Start nicht gelingen wird
und schlug mir vor, eine passende technische Lösung des Problems mit der Energieversorgung zu
finden, wenn die Geräte nicht geliefert werden.
Nach zwei Tagen habe ich ihm meine Überlegungen und Berechnungen für den Umbau aller
Gerätschaften von der Spannung 15kV auf die Standartspannung unserer Netzte 35kV auf dem Papier
vorgestellt. Dabei auch Umbaupläne des Relais-Schutzsystems, im Zusammenhang mit der sich
geänderten Spannung. Er war überzeugt davon, und erteilte mir den Befehl diese Pläne zu realisieren,
"Stadtenergie“ nicht zu benachrichtigen, sondern erst danach, sie sozusagen vor die vollendete
Tatsache zu stellen. Wieder mal musste ich mich an mein Werk wenden, zum Glück kam es mir
entgegen und baute alles nach meinen Plänen um. Die Arbeiten haben ihren Lauf genommen, doch wir
haben die Abgabetermine schon verpasst. Deswegen wuchs die Spannung im Kollektiv der Einheit
36026 und in den Kreisen des Ministeriums der Marine. Immer wieder fragte nach dem Stand der
Dinge der Minister der Marine, Vize-Admiral Kuznetsov.
Um den Starttermin etwas näher zu bringen, und anfangen mit dem Sender zu arbeiten, eventuell auf
Sendung gehen, habe ich Oberst Goldfeld vorgeschlagen, erstmal die 6kV Leitung zu benutzen, die von
dem Lenin-Werk ausging. Von dem Selben Werk einen Transformator auszuleihen, deren Leistung
1000kW betrug, und der 6000V in 380V umwandelte. Diesen Transformatoren in unserem Häuschen
für Privatgebrauch im technischen Gebäude zu installieren, dann über die Rückkopplung von der 380VSeite die Leistungstransformatoren 380V/15000V zu speisen und von denen aus den
Anodentransformator. Als ich diese ganzen Pläne ausgesagt habe, verstand ich, dass ich eine riesige
Verantwortung zu tragen hatte. Alle hielten sich an dieser Möglichkeit fest, mir konnte aber niemand
helfen. So musste ich alle organisatorischen und technischen Probleme ganz allein lösen.
Auf dem Lenin-Werk wurde ich aber nicht vergessen, man hatte mir mit der technischen Ausrüstung
geholfen und ich bekam die Erlaubnis zusätzliche elektrische Energie zu beziehen. Erst im November
wurde die von mir entworfene Schaltung genehmigt und in Betrieb genommen. Dann fingen wir an,
den Sender einzuarbeiten und abzustimmen, erstmal mit meiner Schaltung, die noch nicht fest war
und später ersetzt werden musste. Das hat die schnellere Inbetriebnahme bewirkt. An dem Tag, der
für uns als Jubiläumstag gegolten hat sind wir auf Sendung gegangen. Dieser Ereignis war für uns alle
etwas ganz besonderes, jeder hat ihn als seine eigene Feier empfunden, ein erfolgreiches Ende einer
großen und schweren Arbeit, wie eine Belohnung für die Hingabe und seinen Beitrag zu der Arbeit des
ganzen Kollektivs. Der Vize-Admiral Kuznetsov hat den Ministerium der Marine darüber informiert.
Zuletzt wurden alle Offiziere der Einheit 36026 vorzeitig befördert, das sollte als Belohnung für die
Arbeit fungieren. Weiterhin übten „die von Oben“ keinen Druck auf uns aus, für die Einstellung und
Abstimmung haben wir nun viel Zeit gehabt.
Diese Zeit nutzten wir sinnvoll aus, um alle Mängel die uns von den Bauarbeitern und Auftragnehmern
geblieben waren zu korrigieren. Systematisch nahmen wir die Geräte des Senders und des
Verteilungssystems in Betrieb. Später, als das Umspannwerk im Gebiet des Flusses Oka gestartet
wurde, haben wir die Stromversorgung auf die feste Schaltung umgelegt. Im Frühling 1953 wurde
endlich der Dieselgenerator gestartet und ausprobiert. Die Dienste der „???“ (Bemerkung: die
Bedeutung dieser Abkürzung war leider nicht zu finden, das einzige, was zum Vorschein kam, war
diese Definition „Elektromechanische Einspannvorrichtungen zum einspannen von Werkzeug im
Spindel der Fräsmaschine“ was eindeutig nicht stimmen kann, in dem Zusammenhang…) und den
anderen Diensten“.
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Die erste Sendung
Über die erste Sendung erzählt der unmittelbare Teilhaber dieses Ereignis, der erste
Kommandeur der Radiotechnischen Gruppe V.K. Kuzmin:
„Im Dezember 1952 gingen die Arbeiten an der Radiotechnik, Elektrik, Keller- und
Heizungsanlagen und Antennen- und Mastsystems zu Ende (obwohl es noch viele nicht
beendeten Kleinarbeiten gab), das gab den Anlass mit den Proben und Einstellungen
des ganzen Komplex anzufangen. Geleitet wurden die ganzen Arbeiten von dem
Chefingenieur der speziellen Abteilung Nr. 3 der „305“ (Bau- und Montageverwaltung
Nr. 305) des Kommunikationsministeriums der Sowjetunion V. Pachomov.
Das ganze Personal der Einheit 36026 Offiziere, Oberste, Matrosen waren an allen
Einstellungsarbeiten zusammen mit den Bauarbeitern beteiligt. Am Ende eines Arbeitstages,
Mitte Dezember, schlug Ingenieur Pachomov vor eine Probesendung zu machen, und den Sender
dabei an die reelle Antenne zu belasten. Bisher waren alle Einstellungen mit dem AntennenÄquivalent vorgenommen.
Am Ende des Tages, als die Montagearbeiter das Objekt verlassen haben, haben wir,
Chefingenieur Pachomov und der Kommandeur der radiotechnischen Gruppe V.K. Kuzmin und
die Schicht, die gerade ihren Dienst hatte, den Sender auf die richtige Antenne eingestellt und
auf Sendung auf der Frequenz 30kHz gegangen, im Modus der Tragfrequenz. In diesem Modus
arbeitete der Sender einige Minuten lang, danach wurde er abgestellt.
Diese Probesendung war erfolgreich, alle Geräte funktionierten einwandfrei. Wir haben danach
die Arbeitsstelle verlassen, um uns auszuruhen. Ingenieur Pachomov hat seinen Vorsitzenden
der „305“ („Bauverwaltung – 305“) über diese Probesendung informiert. Am nächsten Morgen ist
bei uns ein Telegramm vom Kommando eingegangen, in der uns zu der ersten erfolgreichen
Probesendung gratuliert wurde. Und nach ein paar Tagen kam die Prüfungskommission, zur
Abnahme des Objekts.
Die Staatskommission war am 27. Dezember 1952 mit der Abnahme fertig. Wir kriegten eine
ziemlich große Liste, mit Hinweisen darauf, was noch nicht zu Ende gebracht wurde und die
Frist, bis wann wir diese Mängel behoben haben sollten“.
Der 27 Dezember ist zum Geburtstag des ersten sowjetischen Längstwellensenders „Goliath“
geworden. Ein Akt über die Inbetriebnahme wurde unterschrieben. Die Einheit 36026 gehörte
nun zum Kommunikationskommando des Generalstabs der Marine der UdSSR, und hieß nun
„Das Sendezentrum Nr. 1 des Kommunikationsknotens des Generalstabs der Marine der UdSSR“.
Im Januar 1953 wurden vom Kommando die Richtlinien über die Organisation des Dienstes
ausgearbeitet, sowie die Bedienungsanleitungen für die Geräte des Senders und die
Instruktionen für das Personal des Senders. Bei der Ausarbeitung dieser Papiere wurden die
Erfahrungen der beiden Offiziere V.K. Kuzmins und V.D. Larionovs benutzt.
Die Dokumente wurden vom Kommunikationskommando des Generalstabs der Marine der
UdSSR genehmigt, und die Endkorrekturen wurden vorgenommen. Ende Januar 1953 hat das
Kommando des Generalstabs der Marine seine erste Aufgabe bekommen – die Organisation des
Dienstes. Das Personal hat die Zulassung bekommen ihren Dienst selbstständig zu leisten.
So endete die Zeit des deutschen Senders „Goliath“ und die Zeit des ersten sowjetischen
Längstwellensenders „Sendezentrum Nr. 1 des Generalstabs der Marine der UdSSR“ hatte
angefangen.
Der deutsche „Goliath“ wurde 27 Monate lang gebaut. Das sowjetische Sendezentrum Nr. 1 etwa
3,5 Jahre.
Und zum Schluss noch ein Ereignis aus dem Jahre 1952, auch wenn er nicht von strategischer
Bedeutung ist. Am 16.November 1952 einen Monat vor der ersten Probesendung des Senders
wurde die Tochter des Offiziers der Einheit 36026 M.P. Telegin geboren, Irina Michailovna
Telegina. Die erste Ureinwohnerin der Siedlung Druzhniy kam zur Welt.
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Anlagen
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Weiterführende und ergänzende Links zum Goliath
amerikanische Museumsseite mit Bildern vom Goliath http://www.soldiersmuseum.com
Die Funkführung der U-Boote in der Praxis - http://www.xs4all.nl
Russische Internetseite zum Goliath - http://navy.ru
U-Bootgeschichte des 2. WK
Radio Documents Captured on German Submarine U-505
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