
Mathematiklehrer Alois Dittli führt im Sommer 1936 die von ihm

entwickelte ballistische Rakete vor.
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Raketenfieber

Ein Lehrer baut eine Rakete. Die Kriegstechnische Abteilung des

Bundes lässt sie 1936 testen. Aus dem «System Dittli» wird am Ende

zwar nichts. Die Schweiz wird dennoch zur Raketenexportnation.
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Auf der erdabgewandten Seite des Mondes liegt der Wan-Hu-Krater.

Rund fünfzig Kilometer im Durchmesser, trägt der kosmische Einschlag

den Namen eines chinesischen  Beamten aus dem 16. Jahrhundert, der

Ming-Dynastie. Wan Hu sei von einer unstillbaren Sehnsucht nach dem

Mond befallen gewesen. Um jeden Preis wollte er zum fahlen

Erdtrabanten reisen, seinen Fuss als Erster auf den kargen

Gesteinsbrocken setzen, der die Phantasie der Menschen schon immer

angeregt hatte. Also habe er 47 mit Schiesspulver gefüllte

Bambusraketen an einen Stuhl gebunden, sich daraufgesetzt und die

Ladung zur Explosion gebracht. Nach einem ohrenbetäubenden Knall sei

nichts von Wan Hu übrig geblieben, auch nicht von seinem

Raketenstuhl. Eine Legende, wie sie typisch ist für die

Chinabegeisterung der europäischen Aufklärung, denn dort findet sich

ihr Ursprung. Zugleich lässt sie sich wie ein ironischer Kommentar auf

die hochfliegenden Technikphantasien lesen, deren Gegenstand die

Rakete seither war. Die Schwerkraft überwinden, um der Erde entfliehen

zu können – welcher kollektive Traum könnte verführerischer sein und

vielleicht auch berechtigter. 

Die Raketen von Alois Dittli müssten niemanden zum Mond befördern.

Schnell beschleunigen sollten sie und treffsicher sein, schlank im

Querschnitt und damit leicht, vier kleine Flügel würden für Stabilität im

Flug sorgen. «Herr Dittli ist ein grosser Optimist und obschon gar nicht

in glänzenden Verhältnissen, opfert er, soweit wir überblicken können,

alles, um seine Ideen weiter fördern zu können», heisst es 1940 in einem

Schreiben der Kriegstechnischen Abteilung (dem heutigen Bundesamt

für Rüstung, Armasuisse). 

Der 1892 in Zürich geborene Dittli war in Armeekreisen kein



unbeschriebenes Blatt. Immer wieder hatte er sich mit Exposés an alle

möglichen Organe des Militärapparats gewandt, um sie von seiner

Erfindung zu überzeugen. Schon 1914 hatte er, Sohn eines

Lokomotivführers, an Raketen herumgetüftelt. An der mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich studierte er

Physik und schloss das Studium, mehr schlecht als recht, nach wenigen

Semestern Ende 1916 mit einer lauen Promotion ab, wie das damals

möglich war. Parallel dazu arbeitete Dittli als Aushilfslehrer für

Mathematik an Zürcher Primarschulen, kam dabei aber auf keinen

grünen Zweig. 1926 fand er eine Anstellung in einem Ingenieurbüro in

Aarau, wo er auch Wohnsitz nahm. Verheiratet war Alois Dittli zweimal,

beide Ehen blieben kinderlos. 

Primitive Raketen waren schon von den europäischen Schlachtfeldern

des 19. Jahrhunderts bekannt, wo sie mit bescheidenem Erfolg als

ballistische Waffen eingesetzt worden waren. Auch in der Schweiz blühte

nach Gründung des Bundesstaats der Raketenfrühling. Raketen hatten

den Nimbus einer geheimnisvollen Waffe. Die Zeughausbeamten, die

Raketen verwahrten, mussten folgendes Gelöbnis ablegen: «Ich gelobe

an Eidesstatt, die mir in Folge meines Amtes übergebenen Kriegsraketen

getreu aufzubewahren, dieselben ohne Auftrag der kompetenten

Behörde niemandem zu verabreichen und weder selbst zu versuchen,

das Geheimnis ihrer Anfertigung zu erforschen, noch durch Andere

erforschen zu lassen.» 



Kein Wunder, berichteten die Zeitungen intensiv über die öffentlichen

Vorführungen in Rümlang, Bern oder Thun. Begeistert schrieb die Neue

Zürcher Zeitung 1850 nach der Demonstration britischer Fabrikate, dass

nur schon das Getöse einer abgefeuerten Rakete die Pferde erschrecke

und fremde Truppen in die Flucht schlagen müsse. Doch die

Waffenexperten und Kriegsstrategen mussten bald erkennen, dass die

erzielten Resultate weit hinter den hochgeschraubten Hoffnungen

zurückblieben – zu ungenau in der Trefferquote und zu umständlich in

der Handhabung waren die von einfachen Gestellen abgefeuerten

Schuss-, Wurf-, Kartätsch- und Brandraketen. 

In den 1920er Jahren grassierte das Raketenfieber erneut, besonders in

Deutschland. Vom Krieg und von den darauf folgenden politischen

Waffenplatz Thun, im Sommer 1936: Eine Rakete «System Dittli»

ist bereit für den Abschuss.
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Unruhen inspiriert, wanderten düstere, technikgetriebene Spielfilme auf

die Leinwände; wir rechnen sie heute dem Science-Fiction-Genre zu.

Auch Romane, nicht selten aufgelegt zu Hunderttausenden, spielten die

Möglichkeiten der unruhigen Zeit durch. Dem Weltraum kam darin eine

entscheidende Rolle zu: Das Dunkel über den Köpfen der Menschen

wurde zum imaginären Ort der Entscheidung über die Zukunft aller.

Und mit ihm gewannen Raketen als phantastisch-technische Objekte an

Bedeutung. 

Die Raketen, die durch die Ideenwelten der Weimarer Republik

geisterten, waren zu Beginn hauptsächlich als interplanetarisches

Verkehrsmittel gedacht. Doch immer mehr verschoben sich die

phantastisch-künstlerischen Überle gun gen ins physikalisch-

theoretische und geopolitische Feld. Bald wurden in den erdachten

Raketen keine Wissenschafter mehr zu Expeditionen in den Weltraum

befördert, sondern Sprengstoffe oder chemische Kampfmittel.

Phantasien, natürlich. Spinnereien, die allerdings gefährlich im Takt der

unruhigen Zeiten tickten. Je mehr der Imagination freier Lauf gelassen

wurde, desto dringender erschien es, die Machbarkeit zu prüfen. Ob das

technisch überhaupt umzusetzen war – Raketen, die dank grosser

Schubkraft und konstant hoher Geschwindigkeit weit wie kein anderes

Objekt zuvor aufsteigen konnten und deren Flugbahn im Voraus exakt

bestimmbar war? 

Von der Raketenidee überzeugt war der 1894 in Österreich-Ungarn

geborene Physiker und Mathematiker Hermann Oberth. Aus Sicht der

Theorie spreche nichts gegen die Raumfahrt, argumentierte er mittels

komplizierter Formeln in seinem erfolgreichen, breit rezipierten Buch

von 1923, Die Rakete zu den Planetenräumen. Die Gravitationskraft



würde sich mit geeignetem  Gerät überwinden lassen. Solche Maschinen

könnten Menschen, aber auch Material transportieren. Oberth spricht

davon, dass bestimmte Raketen auch im Orbit belassen werden könnten.

Sie wären dann, wie er schreibt, kleine Monde. Mit ihnen könnte man

Funkstrahlen auf jeden Punkt der Erde weiterleiten. Oder es liesse sich

eine Art Superspiegel bauen, der das Sonnenlicht bündelt, um weite

Gebiete im geografischen Norden eisfrei zu halten und das Erdklima zu

verbessern. Auch als Waffe müsste sich eine solche Konstruktion

einsetzen lassen. 

Keine zwanzig Jahre später war das nationalsozialistische Deutschland

mit der «V2-Rakete» (V steht für Vergeltung) im Besitz einer von der

Propaganda so bezeichneten «Wunderwaffe». Wernher von Braun, einer

ihrer massgeblichen Konstrukteure, sagte später, es sei Oberth gewesen,

der die Entwicklung in Gang gesetzt habe. Unbeirrt von Zweiflern habe

er kühl zum Rechenschieber gegriffen und die Machbarkeit der Rakete

bewiesen. Doch auch Oberth blieb kein Theoretiker, sondern arbeitete

willfährig an der Verwirklichung seiner Raketenphantasien durch die

Nationalsozialisten mit. Gegen 20 000 KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter

verloren ihr Leben im Produktionsprozess, der von den Nazis mit aller

Macht vorangetrieben wurde. Mehr als 10 000 weitere Opfer forderten

die deutschen Raketenbombardements von Antwerpen und London. 

Von Oberths Raketenformel hatte Alois Dittli wohl schon früh gehört.

Doch was trieb den Aushilfslehrer für Mathematik an, sein ganzes Geld

– was nicht viel war – in solch ambitionierte Tüfteleien zu stecken? So

seien diese Erfinder eben, heisst es in einem Schreiben der

Kriegstechnischen Abteilung des Militärdepartements: Der «brave

Mann» sei felsenfest davon überzeugt, seine Raketen stellten «eine



umwälzende Neuerung» in der Kriegstechnik dar. 

Eine eigene Rüstungsgüterproduktion aufzubauen – teils staatlich, teils

privat –, war seit der Gründung des Bundesstaats versucht worden.

Verwirklicht wurde die eidgenössische Rüstungsautarkie allerdings nie.

Exportfähig war die Branche erst ab Mitte der 1930er Jahre, die

Grundlagen dafür waren im Jahrzehnt zuvor entstanden. Laxe

Exportgesetze und der Handelsopportunismus des Landes hatten

schweizerische Waffenschmieden und ihre Zulieferer in Zürich Oerlikon,

Neuhausen, Altenrhein und Solothurn in den Sog der verdeckten

Wiederaufrüstung Deutschlands geraten lassen, die gegen die Versailler

Friedensverträge verstiess. So hält es Peter Hug fest. Der Historiker hat

die Verwicklung der Schweizer Rüstungsindustrie in den

Alois Dittlis Gerät wird erstaunlich präzise fliegen. Doch die

zuständige Behörde hält Raketen aus Prinzip für militärisch

wertlos.
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Nationalsozialismus im Auftrag der Bergier-Kommission grundlegend

erforscht.

Private Waffenkonstrukteure bewegten sich während langer Zeit in

einem Umfeld, das von kaum einem Gesetz eingeschränkt war und keine

nennenswerte staatliche Konkurrenz zu fürchten brauchte. Dies galt für

Werkzeugmaschinenfabriken, Pulverwerke oder auch die

Uhrenindustrie, die hochwertige Präzisionszünder für

Artilleriegeschosse während des Ersten Weltkriegs in grossen Mengen an

die kriegsführenden Nationen verkauft hatte. Allein, die technische

Entwicklung neuer Waffensysteme verschlang Unsummen – Gelder, die

auf dem relativ kleinen heimischen Markt unmöglich wieder

hereinzuholen waren. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Der

hiesige Rüstungssektor könnte niemals überleben ohne die florierenden

ausländischen Krisenmärkte. Eine Tatsache, die einen neutralen Staat

fast zwangs läufig immer wieder in die aussenpolitische Bredouille

bringt. 

Auch einem Privatmann mit wenig Kapital im Rücken stand die

Möglichkeit offen, sich ins potenziell lukrative Rüstungsgeschäft

einzuklinken. Einem Mann wie Dittli, der sich mit Haut und Haaren der

Raketenentwicklung verschrieben hatte, aufgewachsen im Zürcher

Arbeiterviertel und dem Militärischen offensichtlich sehr zugetan. Ohne

jedes Spezialwissen über Sprengstoffe oder Aerodynamik entwickelte er

auf eigene Faust eine ballistische Rakete, in den internen

Armeezirkularen halb spöttisch «System Dittli» genannt, von den

Experten des Militärdepartements grundsätzlich aber als Angriffswaffe

taxiert. 



Die zuständige Kriegstechnische Abteilung stand dem Raketengerede

lange Zeit skeptisch gegenüber. 1935 hatte sich herausgestellt, dass die

Pläne einer niederländischen Firma, in der Schweiz Raketen zur

Postbeförderung einzusetzen, nichts als ein grosser Schwindel waren.

Doch im Frühjahr 1936 gab man Dittlis Drängen widerwillig nach. Man

bestellte für 2600 Franken 10 Raketen Kaliber 2,5 Zentimeter beim

Mathematiklehrer, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem

Aargauer Zahnarzt, Dr. Conrad Eduard Herzog, zusammengetan hatte.

Ein streitbarer Mann, der dem Erfinder mit eigenen Mitteln und höchst

eigenwilligen Interventionen unter die Arme griff, da er sich vom

«System Dittli» Geschäftserfolg versprach. 

Im Hochsommer desselben Jahres wurde auf der Thuner Allmend nach

langem Hin und Her die Dittli-Rakete getestet. Das regelmässige

Abbrennen ihrer Treibladung und die Genauigkeit der Fluglinie – alles

funktionierte wie versprochen. In die Länge zeigten die zehn Geschosse

eine Streuung von 56, in die Breite eine von 26 Metern auf eine

Schussdistanz von beträchtlichen 2650 Metern; eine erstaunlich hohe

Zielgenauigkeit, die gar nicht so weit hinter derjenigen der

herkömmlichen Artillerie zurückliege, wie im Bericht vermerkt ist. Doch

die Entscheidung war längst gefallen, die zuständige Behörde wollte

prinzipiell keine Raketen. Militärisch sei das alles wertlos, auch wenn es

Leute gebe, die jener Sekte angehörten, die glaube, «die sogenannte

Raumrakete schaffen zu können, mit der die fabelhaftesten Resultate zu

erzielen wären, zum mindesten Schiessen über viele Hunderte von

Kilometern hinweg, aber auch Schiessen nach dem Mond oder anderen

Sternen». 



Die Kriegstechnische Abteilung zog ihr Interesse unter fadenscheinigen

Gründen zurück. Der Zahnarzt und Financier Herzog reagierte  unwirsch,

gelangte bis zum Generalstab der Schweizer Armee und klagte, hier

werde eine vielversprechende Erfindung blockiert. Er behauptete, die

entsprechenden Stellen führten mit nicht näher bezeichneten

Ausländern insgeheim Gespräche über die Raketenfrage – eine

Behauptung, für die Beweise fehlen. Herzog forderte, dass sämtliche

Fotografien, die während der Vorführung in Thun vom Sommer 1936  ‐
erstellt worden waren, ihm und Dittli auszuhändigen seien, um das

Betriebsgeheimnis zu wahren. Das geschah offensichtlich nicht; sie

finden sich heute im Bundesarchiv. 

Die Wege von Dittli und Herzog trennten sich, doch der Mathematiker

Das Geschäft mit der neuen Waffe werden andere machen:

Dittli im Sommer 1936 auf der Thuner Allmend.
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blieb seinen Raketen treu. 1942 wurde er für wenige Monate

vorübergehend vom Militärdepartement zum Lohn eines Ingenieurs

angestellt, um Verbesserungen an seinem System vornehmen zu

können. 1944 zog Dittli nach Bern, wo er im Jahr darauf die  ‐
bescheidenen Früchte seiner jahrzehntelangen Anstrengungen als

Raketenerfinder im Alter von 53 Jahren endlich ernten konnte: Die

Kriegstechnische Abteilung nahm ihn unter ihre Fittiche, sicherlich

unter dem Eindruck des Raketen hagels, den die Nazis auf europäische

Städte niedergehen liessen. Der Beweis war erbracht, dass in dieser

todbringenden Waffentechnologie die Zukunft steckte. Danach verlieren

sich die Archivspuren von Alois Dittli endgültig. 

1946 zeigte sich, dass Dittli nicht der einzige Raketenentwickler in der

Schweiz gewesen war. Auf dem Waffenplatz Walenstadt wurde

britischen Armeevertretern eine streng geheime, technisch ausgefeilte

Boden-Boden-Rakete vorgeführt, desselben Typs wie die des

Mathematikers. Im Jahr darauf fanden ausgedehnte Tests nicht mehr

nur in der unterirdischen Versuchsanlage der Entwicklerfirma in

Oerlikon statt. Im Landesinteresse, wie es heisst, gab das

Militärdepartement grünes Licht zum Raketen beschuss des

Gotthardgebiets, dem von zahllosen Reduit-Tunneln durchsiebten

imaginären Herz der Schweiz. Im Sommer folgte eine weitere

Präsentation, diesmal vor den Spitzen der Schweizer Armee und dem

Chef des Militärdepartements. 

Die Ergebnisse der Entwicklungsarbeiten, mithilfe ehemaliger

nazideutscher Waffentechniker auf höchstem Niveau durchgeführt,

rollten das ganze Raketenfeld neu auf. Ein Triumph für den

Firmeninhaber, der Millionen in die geheimen Entwicklungsarbeiten



gesteckt hatte. Sein Name: Emil Georg Bührle. 

Die umfangreichen Rüstungsgeschäfte mit den Nationalsozialisten

wären nach Kriegsende beinahe zur existenzgefährdenden Hypothek für

seine Waffenschmiede geworden. Doch die neuartige 8-Zentimeter-

Pulverrakete, entwickelt von einer seiner Firmen, der Contraves AG, liess

die Kassen wieder klingeln. Abgefeuert von Flugzeugen, war sie als

weltweit einziges Geschoss in der Lage, die schwere Panzerung

sowjetischer Tanks zu durchschlagen. In aller Eile wurden neue  ‐
Produktionsstätten rund um den Oerlikoner Hauptsitz der Firma aus

dem Boden gestampft. Im grossen Stil holte die US-Airforce die

begehrten Raketen mit eigenen Transportflugzeugen direkt von der

Rampe in Zürich ab, um sie in Korea einzusetzen. Zwischen 1950 und

1953 führten dort zwei mächtige Militärallianzen den ersten

Systemkrieg zwischen Ost und West gegeneinander – den ersten heissen

Krieg des Kalten Kriegs.
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