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ZUM  INHALT  DES  BUCHES: 

Wie Hitler nicht urplötzlich aus der Hölle auftauchte, 
erschien Görings Luftwaffe nicht durch ein „Hokuspokus, eins, zwei, drei“ 

am Himmel über Deutschland und Europa. 

Die Entstehung der deutschen Luftwaffe zwischen den zwei Weltkriegen 
ist vergleichbar mit dem Wachsen eines Geschwürs, 

das in einem dafür anfälligen Körper stark bösartig wurde. 

Am Anfang war das Geschwür noch gut zu bekämpfen. 
Zwei sehr unterschiedliche Rezepturen gab es. 

Angewendet wurde ein uraltes Rezept, das  sich 
schon in vielen Fällen als untauglich erwiesen hatte: 

Friedenssicherung durch Rüstung! 
Nach dem uralten Römer-Motto: „S i  v i s  p a c e m ,  p a r a  b e l l u m„ 

(Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor) 

Nicht eingesetzt, nicht einmal erprobt, wurde dagegen 
die neue vielversprechende „Medizin“, die nach dem ersten Weltkrieg, 1919, 

auf der Pariser Friedenskonferenz 
entwickelt wurde: 

W e l t w e i t e  A b r ü s t u n g  durch den  V ö l k e r b u n d ! 
Zu Lande, zur See und  i n  d e r  L u f t ! 

„S i  v i s  p a c e m ,  p a r a  p a c e m !“ 
(Wenn du Frieden willst, bereite den Frieden vor) 

*     *     * 



Dieses Buch ist 
allen Opfern des Bombenterrors aus der Luft 

und ihren Angehörigen 
gewidmet. 
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E I N L E I T U N G

Die von Göring geplante Operation „Mondscheinsonate“ begann am 
14. November 1940. Auf den in Nordfrankreich am Ärmelkanal zwischen 
Calais und Cherbourg gelegenen Flugplätzen, die seit dem „Blitzsieg“ der 
Hitler-Wehrmacht über Frankreich der deutschen Luftwaffe zu Angriffen auf 
englische Städte zur Verfügung standen, warteten an diesem Tag 500 Bomber 
vom Typ He 111 auf den Startbefehl. Ihr Ziel war Coventry.  

Görings Luftwaffe befand sich auf dem Höhepunkt ihrer Gefährlichkeit!  

Bei Hitlers Überfall auf Polen und im Krieg gegen Frankreich hat sie ganz 
entscheidend zu den schnellen Siegen der deutschen Wehrmacht beigetragen. 
Durch massive Angriffe auf die Flugplätze der Gegner gleich bei Feldzug-
beginn hat sie deren Luftstreitkräfte  bereits am Boden zerstört und konnte 
danach durch ihre Luftherrschaft ungestört Waffenfabriken und Versorgungs-
einrichtungen im Hinterland der Gegner zerstören, aber auch an den Fronten die 
eigenen Heereskräfte beim Vormarsch  unterstützen. Vor allem zwei Großstädte 
hatten die „Qualität” der deutschen Bomber schon erfahren. Warschau und 
Rotterdam waren die ersten Opfer des Bombenterrors aus der Luft. Im Frühling 
1940, bei der völkerrechtswidrigen Eroberung der beiden neutralen Länder 
Dänemark und Norwegen, hat die Luftwaffe ebenfalls eine große Rolle gespielt.  

Nach dem “Blitzsieg” über Frankreich konzentrierten sich die an der Kanal-
küste stationierten Luftverbände II und III unter Führung der beiden General-
feldmarschälle Kesselring und Sperrle zunächst auf Angriffe gegen London. 

He 111- Bomber beim Angriff auf London - 1940 
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Göring und seine Generäle  hofften, durch Terrorangriffe auf die Metropole des 
britischen Empire die Moral der Bevölkerung und den Widerstandswillen der 
von Churchill geführten Regierung zu brechen. Falls England nicht kapitulierte, 
sollten gesteigerte Luftangriffe günstige Voraussetzungen für eine Invasion, für 
die Operation „Seelöwe”, schaffen. 

Zum ersten Terrorhöhepunkt wurde am 7. September 1940 ein Tagesangriff auf 
London, an dem rund 300 Bomber und 600 Jäger teilnahmen. Am nächsten Tag 
meldete das OKW (Oberkommando der Wehrmacht): „Eine große Rauchwolke 
erstreckt sich vom Stadtinneren Londons bis zur Themsemündung.“ 
Im Laufe des Septembers fanden insgesamt 268 Angriffe auf Englands 
Hauptstadt statt, alle an helllichten Tagen. Ab Ende September ging die 
Luftwaffe zu nächtlichen Angriffen über. Im Oktober wurden bei 333 Angriffen 
auf London 7160 Sprengbomben und 4735 Brandbomben abgeworfen. (I / 01) 
Elektrizitätswerke, Gasanlagen und Wasserkraftwerke wurden getroffen, ganze 
Wohnviertel zerstört. Dabei erhöhten sich die Verluste der Londoner Zivil-
bevölkerung auf rund 15 000 Tote und 21 000 Schwerverletzte. 
Obwohl durch die Angriffe der öffentliche Stadtverkehr und die Grundversor-
gung der acht Millionen Einwohner fast lahm gelegt waren, ist es Görings 
Luftwaffe nicht gelungen, die Moral der Londoner Bevölkerung zu brechen.  

Zunehmend erhöhte sich die Verteidigungskraft in und um London. Immer 
öfter kehrten deutsche Bomber nicht von ihren Angriffen zurück. Deshalb 
zunächst der Übergang von Tages- auf Nachtangriffe. Doch auch die nächt-
lichen Terrorangriffe wurden dank der englischen Radaranlagen für Görings 
Luftwaffe  immer riskanter und verlustreicher.  

Anfang November 1940 modifizierte Göring die bisherige Luftkriegsstrategie. 
Statt der gut verteidigten Hauptstadt sollten nun Städte in Mittelengland 
angegriffen und „ausradiert“ werden. Liverpool, Birmingham und Coventry 
waren als künftige Hauptziele auserkoren. Aus einem internen Papier geht 
klar hervor, dass im „Fall Coventry“ ein purer Terrorangriff geplant war. 
Anstelle eines Eingeständnisses, dass die Engländer auch durch massive 
Terrorangriffe nicht „in die Knie zu zwingen“ waren, hieß es in dem Papier: 
„Das englische Volk ist bereits so sehr demoralisiert, dass schon die nächste 
Bombe „das Fass zum Überlaufen bringen kann“! (I / 02)
Mit dem Terrorangriff auf Coventry sollte der Beweis erbracht werden.  

Am 14. November 1940 gegen 18.00 Uhr flogen zunächst 13 Heinkel-Bomber, 
Typ He 111, von den Engländern als „the most famous bomber“ bezeichnet, 
über den Ärmelkanal nach Coventry. Durch eine neue Funkpeilmethode gelang 
es ihnen, den Zielort gegen 20 Uhr zu erreichen. Doch auch ohne diese Neue-
rung wäre in dieser Vollmondnacht die Stadt nicht zu übersehen gewesen.  
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Aufgabe der 13 He 111 war es, in der Innenstadt viele Brände zu entfachen, um 
so für die nachfolgenden Bombengeschwader das Ziel zu markieren. 
10 224 Brandbomben wurden dazu von dem Bomber-Vortrupp abgeworfen.  
Aber das war nur der Auftakt zu dieser „Mondscheinsonate“.  

Inzwischen war auch die Masse der Bomber auf dem Weg zum Zielort.  
Von einem der Angriffsteilnehmer stammt der nachfolgende Bericht: 
„Ruhig gibt der Kommandant allen Flugzeugführern seine Anweisungen für 
den Anflug. „Ein wenig mehr nach rechts! Noch ein Bisschen mehr! So jetzt 
liegen wir richtig!“ Immer näher kommen wir heran. Wir können ganz deutlich 
die Brandherde in ihrem riesigen Ausmaß erkennen. Im gleichen Augenblick 
lösen sich auch unsere Bomben. Ein Schlag geht durch die Maschine. Unten 
zuckt ein tagesheller Schein von den neuen Explosionen auf. 
Wir sind die erste Maschine einer Gruppe. Andere waren schon vor uns da, 
neue folgten – bis zum Dämmerlicht des neuen Tages.“ (I / 03) 
In den letzten Angriffsstunden kamen zur Vollendung des Vernichtungswerkes 
schwere Bomben, bis zu einem Gewicht von 1800 Kilogramm, zum Einsatz. 
Beschlossen wurde der Terrorangriff mit Langzeitzünder-Bomben, die mit 
sogenannten „Jericho“-Sirenen bestückt waren. Ihr schreckliches Heulen sollte 
das Ende von Coventry verkünden! 

Am Tag nach dem nächtlichen Bombardement meldete „Associated Press“: 
„Deutsche Bomber haben bei einem in der Abenddämmerung bis zum 
Morgengrauen dauernden Angriff, der die Stadt in eine Hölle verwandelte und 
schätzungsweise 1000 Tote und Verwundete kostete, das Herz dieser 900 Jahre 
alten Stadt vernichtet. Coventrys wundervolle Kathedrale, aus rotbraunem 
Sandstein errichtet, ist eine rauchende Trümmerstätte!“  (I / 04) 
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Die Presse in Hitler-Deutschland jubelte. Und Joseph Goebbels „bereicherte“ 
die deutsche Sprache, indem nach der Operation „Mondscheinsonate“ das Wort 
„coventrieren“ erfand. 

Dem deutschen Bombenterror aus der Luft folgte die Reaktion der Gegner. 
Im Eiltempo wuchs die „Royal Air Force“ und errang zunächst die Luftherr-
schaft über England, bald aber auch am Himmel über Deutschland.  
Nun wurden deutsche Städte und deutsche Kulturgüter eingeäschert. 
Höhepunkt des gegnerischen Bombenterrors war der 13. Februar 1944, als 
Dresden “coventriert” wurde.  

Viele Bücher und Filme beschreiben den Luftterror im Zweiten Weltkrieg,  
berichten, wie viele tote und verwundete Zivilisten, auch Frauen und Kinder, es 
gab, welch unendliches Leid damit verbunden war, und auch wie viele Kirchen 
und Kunstschätze dabei zerstört wurden.  

Dem ist aus Sicht des Autors dieses Buches nichts hinzuzufügen.  

Ihn treibt die Frage um: Warum wurde dieser  L u f t t e r r o r  nicht rechtzeitig 
verhindert?  Wie konnte Görings Luftwaffe entstehen?  

Viel sprach dagegen: 
1.) Rund 20 Jahre vor dem schrecklichen Terrorangriff auf Coventry, gleich 
nach Beendigung des ersten Weltkriegs, war Deutschland durch den 
Friedensvertrag von Versailles u.a. der Besitz und der Bau einer Luftwaffe 
verboten worden! Alle deutsche Militärflugzeuge mussten an die damaligen 
Sieger ausgeliefert oder vernichtet werden. Neue durften nicht entstehen. 
2.) 1919, auf der Pariser Friedenskonferenz entstand auch der Völkerbund. 
Dessen Hauptziel war es, einen dauerhaften Frieden durch eine allgemeine und 
weltweite Abrüstung zu erreichen. Deutschlands Entwaffnung sollte der „erste 
Schritt“ auf dem Weg zu einer Welt mit wenig Waffen sein. Ähnlich stand es 
auch im Versailler Friedensvertrag.  
3.) In den Nachkriegsjahren – bis 1927 – führten die Sieger mehrmals Militär-
kontrollen im Reich durch. Sie entdeckten dabei viel Verbotenes, aber konnten 
der Reichsregierung nicht beweisen, dass sie den Aufbau einer verbotenen 
Luftwaffe betreibt.   
4.) Nach Deutschlands Beitritt zum Völkerbund – 1925 – war dieser zuständig 
dafür, dass Deutschland keine verbotene, geheime Luftrüstung betreibt.   

Die deutsche Luftwaffe ist dennoch entstanden – mit schrecklichen Folgen für 
viele Europäer. Letztlich auch mit schwersten Folgen für das deutsche Volk!  

Warum und wie konnte dies geschehen? 
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     Das „coventrierte“ Dresden. 
     Blick von der Hofkirche auf die Ruinen der Stadt.

S u c h e  n a c h  A n t w o r t e n  –  s u c h e  n a c h  U r s a c h e n  u n d  
S c h u l d i g e n !  

*     *     * 
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