
Leitstrahlanlage

Von Maulburg aus lenkten die Nazis Jagdbomber ins Feindesland

Während des Zweiten Weltkriegs stand in Maulburg eine Leitstrahlanlage. Damit sollten Jagdbomber per Funk ins
Feindesland gelenkt werden. Noch heute sind die Reste des Bauwerks erkennbar.

Einige sind sagenumwoben, andere (fast) vergessen oder verfallen, manche gruselig oder umstritten, andere wunderschön: Das
Wiesental steckt voller spannender historischer Orte und Stätten. In einer Serie lädt die Badische Zeitung zu einem
Spaziergang quer durch Ortsgeschichte(n) ein – inklusive kurzer Lagebeschreibung. Heute: die Leitstrahlanlage aus dem
Dritten Reich auf dem Maulburger Dachsig Berg.

Es ist eine Menge Gras über den Zeitzeugen gewachsen. Sogar ein Ring aus Bäumen steht jetzt genau dort, wo vor 80 Jahren
eine bedeutende militärische Anlage der Nazis stand. Die Rede ist von der ehemaligen Leitstrahlanlage auf dem Maulburger
Dachsig Berg.

Funktion war streng geheim

Bürgermeister Jürgen Multner weiß gleich Bescheid: "Wo die Bäume im Kreis wachsen", beschreibt er treffend. Auch bei Google
Earth ist das Bauwerk aus dem Dritten Reich südlich von Maulburg noch gut zu erkennen. Vor über 80 Jahren, als die
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militärische Anlage gebaut wurde, war ihre Funktion noch höchst geheim. Abgeschirmt durch hohe Zäune wurde Tag und
Nacht an einem gigantischen Betonring gearbeitet, der im Durchmesser fast 100 Meter misst. Es ist der Sockel für eine
todbringende Funkeinrichtung. Denn damals 1939/1940 stand noch eine 30 Meter hohe Stahlkonstruktion auf dem Ring, die
dazu gedacht war, deutsche Jagdbomber per Funk in Feindesland zu lenken, wo sie ihre vernichtende Fracht selbst bei Nacht
und Nebel zielsicher abwerfen sollten.

"Sie haben eine einmalige Aussicht hier oben auf dem Dachsig Berg", schwärmt Heimatforscher Günter Wassmer aus Maulburg
beim Ortstermin. Das hohe Gras ist noch nass vom letzten Regen. Die Schweiz, der französische Sundgau und der Schwarzwald
liegen in Sichtweite. "Und der Funkempfang ist einfach toll." Wassmer hat die Bedeutung der Leitstrahlanlage der Nazis bereits
in den 1980er Jahren für das Denkmalamt dokumentiert. "Damals ging es um die 1200-Jahrfeier von Maulburg", erläutert der
Heimatforscher. Die Bedeutung des militärischen Bauwerks auf dem Dachsig Berg lag lange im Dunkeln. Von "stummen
Zeugen" einer �nstren Epoche Deutschlands war damals die Rede. Heute weiß man etwas mehr.

Nur drei Anlagen in Deutschland

Es gab in Deutschland nur drei derartiger Anlagen, die von den Nazis mit dem Decknamen "Knickebein" belegt wurden. Eine an
der holländischen Grenze, eine nahe Dänemark und eben eine in Maulburg, unweit der französischen Grenze. Die Bomber der
deutschen Luftwaffe wurden mittels "Knickebein" auf zwei Richtstrahlen zum Einsatzgebiet geführt. Genau dort, wo sich zwei
Funkstrahlen kreuzten, lag das feindliche Ziel und sollten die Bomben fallen.

Günter Wassmer hat sich informiert und weiß, dass die Leitstrahlanlagen dafür sorgten, dass die Bomber auch noch in 250
Kilometern Entfernung eine Abweichung von höchstens 1500 Metern hatten. Die Firma Telefunken lieferte damals die Technik.
Auf dem Betonsockel, der noch heute auf dem Dachsig Berg zu sehen ist, waren einst Schienen, auf denen die 30 Meter hohe
Funkeinrichtung selbst von Hand im Kreis gedreht wurde, damit sie ihre Signale aussenden konnte, weiß Wassmer. Weitere
Betonfundamente zeugen noch davon, dass permanent Soldaten in einfachen Unterkünften auf dem Dachsig Berg stationiert
waren, um die Anlage rund um die Uhr zu bewachen. Vermutlich gab es damals auch einen Bunker, in dem die
Stromversorgung der Leitstrahlanlage gewährleistet wurde.

Franzosen sprengen die Einrichtung

Bei einem Luftangriff der Briten blieb "Knickebein" unbeschadet. Lediglich eine Bombe traf in den Zielkreis, es handelte sich
jedoch um einen Blindgänger. Den Briten gelang es aber bald, das strategische Funksystem zu durchschauen und auch
erfolgreich zu stören. Letztlich ging die Luftschlacht um das Vereinigte Königreich verloren. Nach dem Zweiten Weltkrieg
gerieten die Standorte der Leitstrahlstationen langsam in Vergessenheit.

1948 sprengten Franzosen die stählerne Funkeinrichtung bei Maulburg. Gras wuchs über die Kriegsmaschinerie. Inzwischen ist
es sogar ein ganzer Wald. Ein Landwirt nutzt die Fläche als Acker, Kinder spielen und Familien nutzen die Betonfundamente
der militärischen Baracke als Grillplatz. Überhaupt strahlt der Hügel heute eine besonders friedliche Atmosphäre aus, als
versuche er, die Schrecken des Dritten Reiches vergessen zu lassen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

leider können Artikel, die älter als sechs Monate sind, nicht mehr kommentiert werden. Die Kommentarfunktion dieses Artikels ist geschlossen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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