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Die ersten zwölf Kandidaten der „sowjeti-
schen Bruderländer“ mit ihren ärzlichen 
Betreuern am 13. November 1976 im 
 Sternenstädtchen

„Es zog mich  

zu den Sternen…“
40 Jahre erster deutscher Weltraumflug  
aus der Sicht nicht dabei Gewesener



A
m 26. August 1978 um 14:51 Uhr UTC startete ein 

Sojus-Raumschif zur sowjetischen Raumstation Salut 6. 

Mit an Bord: der sowjetische Kommandant Waleri 

 Bykowski und der erste Deutsche im All, Sigmund Jähn. Vor 

40 Jahren verbrachte dieser knapp fünf Tage an Bord der Raum-

station, führte dort verschiedene Experimente durch und 

schrieb Geschichte. 

Spätestens seit Jähns Dokumentation seines Flugs und den Vor-
bereitungen dazu in seinem Buch „Erlebnis Weltraum“ aus dem 
Jahr 1983 sind neben seinem Double Eberhard Köllner zumindest 
zwei weitere ausgeschiedene „Anwärter“ aus der von ihm er-
wähnten Zahl von 16 Kandidaten näher bekannt. Insgesamt ka-
men neun Bewerber in die engere Auswahl. Ausführliche Ge-
spräche und Auskünfte von den ehemaligen Ofizieren Eberhard 

Golbs, Wolfgang Wehner, Peter Misch, Eberhard Köllner und 
dem betreuenden Arzt Oberst a. D. MR. Dr. med. habil. Hans 

Haase (1937 geboren) bieten neue Einblicke in den Auswahl-
prozess zum ersten deutschen Kosmonauten.

Sigmund Jähn veröfentlichte das obligatorische Protokollfoto 
mit den Verantwortlichen, Instrukteuren und Kosmonauten-
kandidaten in seinem Buch auf Seite 82: Zu den vier bekannten 
Anwärtern Rolf Berger, Eberhard Golbs, Sigmund Jähn und Eber-

hard Köllner gehörten Heinz „Hein“ Boback aus Neubranden-
burg, der „Erfinder des Luftkampfes“, und Obersteuermann Chris-

tian „Krischan“ Haufe aus Cottbus. Boback, ein verträglicher 
„Riese“ unter den Flugzeugführern, war die nordische Gemüt-
lichkeit in Person: „Hein, halt Dich hier raus“ war sein Slogan an 
sich selbst, wenn es mal härter wurde. Eine Aussage, die ganz im 
Gegensatz zu seinen Kampfkünsten in der Luft stand. Auch ein 
siebter Mann im Bunde ist klar zu erkennen: Wolfgang Wehner.

Qualifikation zum Kosmonautenkandidaten

Doch wie kamen diese sieben in den Genuss, zum ersten Test-
lehrgang für Kosmonautenanwärter eingeladen zu werden? 
Golbs, 1933 in Löbau geboren, erzählt seine Geschichte und 
kommt ins Schwärmen: Als ein vom Stab der LSK/LV (Luft-
streitkräfte/Luftverteidigung der DDR) autorisierter Prüfer der 

Verteidigungsbereitschaft des DDR-Luftraums („Steuermanns-
inspekteur“) machte Golbs es sich zum Sport, die Luftraum-
überwachung hautnah und oftmals unter Einsatz seines Lebens 
zu testen. Die Fla-Raketentruppen (Flugabwehr), die den Luft-
raum überwachten und feindliche Flugzeugen am Eindringen 
hindern sollten, schmückten sich mit Titeln wie „Beste Einheit“, 
konnten aber („Gott sei Dank“) nicht beweisen, dass kein Geg-
ner durchkommt. Das zeigte Golbs, wenn er das Diensthaben-

de System (DHS) der Luftverteidigung „kontrollierte“. Er narr-
te die Fla- Raketenstellungen, indem er im Tieflug vom Radar 
verschwand oder bei einer Verfolgung bei Überschall in den 
Wolken die Bremsklappen rausschob, absackte und bis auf 500 
Stundenkilometer runterbremste, sodass der Verfolger über 
ihm vorbeischoss und kein Ziel mehr vor sich hatte. 

Die Fachdispute der Verantwortlichen entbrannten natürlich so-
fort an der „Unfairness“ des „Prüfenden“. Der westdeutsche Geg-
ner wisse ja gar nicht so gut im Luftraum der Republik  Bescheid 
und außerdem seien die potenziellen Angreifer am  Wochenende 
immer Heimschläfer. Man werde Golbs irgendwann mal unvor-
sichtigerweise vom Himmel holen. „Ihr kriegt mich nie!“ hatte 
dieser dann gesagt.

Golbs hatte immer einen „Drang nach oben“. Gerade samstag-
mittags lockte es ihn in den Himmel. Mit der „Sonne im Rücken“ 
stieg er mit seinem Jagdflugzeug auf. In 15 Kilometern Höhe war 
befehlsgemäß Schluss. „Plötzlich fühlst du dich allein. Suchst über-

all jemanden oder irgendwas. Hast das Gefühl, irgendwie Kontakt 

halten zu müssen. Das Funkgerät schweigt. Hinter dir hörst du 

nur ein schwaches Murmeln des Triebwerkstrahls und bekommst 

eine unbestimmte Sehnsucht. Ab 14 Kilometern wird der Himmel 

wunderschön zartviolett. Ich bin weitergestiegen, was ich ja ei-

gentlich nicht durfte. Aber keiner konnte es mitbekommen. Und 

dann – auf 24,5 Kilometern Höhe, der Himmel war in ein ganz 

dunkles Violett getaucht – habe ich die Sterne gesehen!“ Für 
Golbs stand außer Frage, dass er ins All fliegen möchte.

Die einmalige Chance

Daran, wie die Kosmonautenausbildung begann, kann sich Wolf-

gang Wehner, 1939 in Heidenau geboren, heute noch genau er-
innern: Am 2. August 1976 um 14:45 Uhr traf auf seinem Gefechts-
stand eine Weisung vom Chef der LSK/LV ein: „Major Wehner hat 

sich am 3. August bei mir mit Sportzeug zu melden.“ Wehner fuhr 
nach Strausberg, wo er beim Frühstück auf Sigmund Jähn traf. Er 
begleitete Jähn auf dessen Dienstzimmer, wo auch Golbs bereits 
saß. Die drei ahnten etwas, denn im Warteraum nebenan fand qua-
si ein „Absolvententrefen Monino“ (Militärakademie der sowjeti-
schen Luftstreitkräfte) statt: Eberhard Köllner, Sigmund Jähn, Rolf 
Berger (als einziger Absolvent der Militärakademie Dresden), Heinz 
Boback, Wolfgang Wehner und Eberhard Golbs, alles gestandene 
MiG-21-Piloten, waren anwesend. Bereits in Jähns Zimmer hatten 
sich die die drei über den vor kurzem im „Neuen Deutschland“ Dr. Sigmund Jähn
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erschienenen „Beschluss über Empfehlungen zur Raumforschung“ 
unterhalten. Sie waren sich einig: Es konnte sich nur um eine Kos-

monautenausbildung handeln.

In seinem Zimmer fragte Generaloberst Wolfgang Reinhold, Stell-
vertreter des Ministers für Nationale Verteidigung und Chef der 
LSK/LV, Wehner dann tatsächlich, ob dieser zur Umschulung auf 
„neue Weltraum-Technik“ in der Sowjetunion bereit sei. Die Ent-
scheidung wäre absolut freiwillig. Aus einer Absage erwüchsen 
ihm keine Nachteile. Wehner sagte selbstverständlich zu und 
wurde per Unterschrift zum Stillschweigen verpflichtet. Jedem, 
der vom Gespräch zurückkehrte, konnte man laut Wehner ohne 
ein Wort aus den Augen ablesen: „Kosmos, ich komme!“.

So wie Wehner erging es insgesamt rund 30 Jagdflugzeugführern, 
die über mehrere Tage verteilt zum Chef der LSK/LV gerufen 
wurden. Bei der Auswahl galten die folgenden Maßstäbe: kern-
gesund, Pilot, auf dem Territorium der DDR geboren, zwischen 
28 und 35 Jahre alt, nicht mit einer Russin verheiratet und Hoch-
schulabsolvent. Da unter den theoretisch rund 600 Kampfpiloten 
scheinbar nicht genügend „taugliche“ gefunden wurden, wurden 
die Lebensaltersgrenzen nach oben und unten erweitert. Für den 
3. und 4. August wurden alle Freiwilligen zu einer außerplanmä-
ßigen flugmedizinischen Untersuchung nach Königsbrück be-
fohlen, obwohl jeder im Besitz einer gültigen Tauglichkeitsbe-
scheinigung der Flugmedizinischen Kommission (FMK) war.

Tauglich für die Ausbildung zum Kosmonauten?

Am 23. September 1976 ging schließlich das alles entscheidende 
Fernschreiben bei Wehner ein, das ihn für den folgenden Tag in 
die Kaderabteilung (Kader = Personal) der LSK nach Strausberg 
befahl. „Der Chef Kader, Oberst Fritsche, befragte jeden einzeln: 

‚Willst du noch?‘ Selbstverständlich wollte jeder der Eingelade-

nen“, erinnert sich Wehner. „Er machte uns mit dem Befehl Num-
mer 132/76 des Chefs LSK/LV vertraut und teilte uns den Termin 
der Lehrgangseröfnung am 1. Oktober 1976 mit. Wir mussten 
uns alle am Tag vorher bis 17 Uhr bei Luftmed (Institut für Luft-
fahrtmedizin in Königsbrück) einfinden.“ 

Die ofizielle Eröfnung übernahm Prof. Dr. Claus Grote, General-
sekretär der Akademie der Wissenschaften und Mitglied des 
Interkosmosrats. In seiner kurzen Rede verwies er auf die Erfol-
ge der Multispektralkamera MKF-6, die nur wenige Tage zuvor 

erstmals an Bord eines Sojus-Raumschifes erprobt worden war 
und die zur kosmischen Fernerkundung diente. Wörtlich führte 
er aus: „Sie sind die Glücklichen, die daran teilhaben. Ich beglück-

wünsche Sie zur Nominierung! Denken Sie aber immer daran, 

einige werden in die Sowjetunion zur Vorbereitung gehen aber 

nur einer von Ihnen fliegt in den Weltraum. Erweisen Sie sich als 

gute Repräsentanten der DDR.“ Anschließend erhob er sein Sekt-
glas und stieß mit jedem der sieben Kandidaten auf das Wohl der 
„Kosmonautengruppe der DDR“ an. An diesem Nachmittag ent-
stand auch das aus Jähns Buch bekannte Gruppenbild des Mili-
tärfotografen Kopatz mit den „Kosmischen Sieben“.

Auch danach siebte das Institut noch ordentlich aus. Denn wer 
ist schon kerngesund? Die Aufgabe des Teams von Dr. Hans 

Haase war es, alle konstitutionellen „Reserven“ auszuloten. Von 
den Sieben hatte einer Anzeichen auf Rheuma, einen plagten 
permanent psychische Probleme, einer hatte chronische Rücken-
beschwerden und Golbs Blutdruck war schon immer erhöht. Mit 
diesen „Gebrechen“ ließ die Gruppe die ersten Tests und Spe-
zialübungen über sich ergehen. Sie waren erfolgreiche Flugzeug-
führer, hoch dekorierte, ausgezeichnete Kommandeure und wä-
ren für ihr sozialistisches Vaterland „ohne Wenn und Aber“ ins 
All geflogen. Golbs und Wehner machten gleichlautend klar, dass 
alle Sieben sich nicht als Konkurrenten sahen („Es gab keinen 

„Zickenkrieg!“), sondern sie im Kollektiv an die Lösung der ihnen 
gestellten Aufgaben gingen. „Wer es werden würde, war uns ei-

gentlich egal. Hauptsache er machte es gut!“

Zu den Tests zählten auch die Runden auf dem Drehstuhl, der 
von Jähn den Namen Teufelsstuhl verpasst bekam. Golbs erläutert 
die Übung: „Der Stuhl drehte sich zum Beispiel mit 180 Grad pro 

Sekunde. Pro Umdrehung musste man den Kopf vier Mal nach 

vorn auf die Brust senken und sich zwischendurch wieder auf-

richten. Berger gab nach zwei Runden auf und kotzte sich aus. 

Ich schafte sieben Runden und Jähn würde sich heute noch dre-

hen. Sein Vestibularapparat hat sicher eine Abnormität, die aber 

für Raumfahrer perfekt zu sein scheint.“ Jähn schafte die an-
gesetzten 20 Runden und als er sich mit den anderen Gebeutelten 
austauschen wollte, fragte er „Was hätte denn passieren müssen?“

Jeder hatte Selbstzweifel

Neben der medizinischen „Auslese“ nährten die Kandidaten aber 
auch Selbstzweifel an ihrer jeweiligen Eignung als Raumfahrer. 
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Wolfgang Wehner

Golbs war von allen der Älteste, hatte erhöhten Blutdruck und 
war in eine schwer ersetzbare Aufgabe als Hauptsteuermann im 
Stab eingebunden. Dagegen machte ihm in der höheren Mathe-
matik keiner was vor. „Der, der Integrale verbiegt“ war sein Aus-
hängeschild. Rolf Berger hatte als einziger keinen erlernten Beruf 
und „normales“ Abitur. Er studierte „nur“ an der Militärakademie 
in Dresden, sodass er kleinere Probleme mit der russischen Spra-
che hatte, die ihn sehr belasteten. Andererseits war er eloquent, 
belesen, vielleicht der Intelligenteste mit einem „nach oben ofe-
nen IQ“, wie Wehner sich erinnert. Auch die sehr enge Freund-
schaft zum Generaloberst Wolfgang Reinhold war für ihn prägend.

Köllner war bis zu diesem Zeitpunkt der Jüngste und als Einziger 
noch bei der Truppe. Seine Zweifel erhielten Nahrung durch das 
Gefrotzel seiner Kameraden, dass sein Name und eine ähnlich 
klingende westdeutsche Stadt ungewollte Assoziationen hervor-
riefen, was sicher „von ganz oben“ nicht gestattet sei. Es ist er-
staunlich, dass „Ebe“, wie Golbs ihn ab und an heute noch nennt, 
trotzdem bis zum bitteren Ende mitzog.

Und dann war für Wehner plötzlich alles vorbei. Im Laufe des 
Oktobers traf eine erste sowjetische Medizinergruppe aus dem 
russischen Sternenstädtchen ein und legte ihre „Maßstäbe“ an. 
Am 26. Oktober 1976 schieden aus gesundheitlichen Gründen 
Boback und Wehner aus. Dabei schien es nur eine Kleinigkeit zu 
sein: „In einer Situation im Beisein der sowjetischen Spezialisten 

konnte ich auf einem Zettel das Kleingeschriebene nicht richtig 

lesen. Ich zog meine Lesebrille aus der Uniform – und damit war´s 

vorbei. Kosmonaut mit Brille ging gar nicht“, so Wehner. Als Ersatz 
wurden noch am selben Tag Major Manfred Jenichen und Ober-
leutnant Peter Misch hinzubefohlen, um die Gruppe wieder auf 
Sollstärke zu bringen.

Misch, 1951 in Erfurt geboren, damals also ein 25-jähriger „Pilo-
tenanfänger“ mit Abitur, Berufsausbildung als Elektromaschinen-
bauer und eingeschlagener Ofizierslaufbahn, „Flugzeugführer 
Leistungsklasse III“ (Fliegen bei Tag und Nacht bei einfachen 
Wetterbedingungen) mit circa 600 Flugstunden, fühlt sich heu-
te noch als eine Art „Lückenfüller“ oder „Quotenbringer“. Aber 
nicht im negativen Sinne. Er war nie darüber informiert worden, 
wozu diese außerplanmäßige flugmedizinische Untersuchung in 
Königsbrück im August 1976 notwendig war und erfuhr auch 
nichts über deren Ergebnis. „Es war für mich eine sehr ungewöhn-
liche Situation“, sagt Misch. Erst Ende Oktober 1976 eröfnete 
ihm der Chef LSK/LV, Generaloberst Reinhold, „dass ich auser-

wählt worden wäre, eventuell zum Kosmonauten ausgebildet zu 

werden.“ Er übernahm Wehners Zimmer in Königsbrück per Hand-
schlag. Es gab nur ein sehr enges Zeitfenster. Das zeigte auch 
die Dauer des „Lehrgangs“, der laut Befehl  gerade einmal bis zum 
22. Dezember 1976 andauern sollte. Jenichen fiel schon am 29. 
Oktober wieder raus. Die Gründe sind unbekannt. Von den sechs 
Verbliebenen wurden nun erstmals Porträtfotos angefertigt. Ge-
neraloberst Reinhold führte mit allen sechs letzten Kandidaten 
ein „unmilitärisches“ Gespräch, das sich um Hobbys, Familie und 
weitere persönliche Dinge drehte. Das „Armee  film studio“ zeich-
nete die Gespräche auf. 

Die letzten Vier

Dann sollte es plötzlich schnell gehen. Die Sowjetunion forderte 
die DDR-Kosmonautenanwärter-Quadriga eher an als vorgese-
hen. Für die finale Auswahl reisten Kosmonaut Dr. Wassili Lasa-

rew und sechs flugmedizinische Spezialisten Anfang November 
nach Königsbrück und checkten die sechs Verbliebenen zwischen 
dem 3. und 5. November 1976 durch. Haufe und Misch schieden 
mit dem letzten Tag der Untersuchung aus. „Bei Haufe fand man 

irgendetwas im Blut, das langwieriger geklärt werden musste“, 

erläutert Misch. „Er war meines Wissens sogar mehrere Monate 

fluguntauglich. Mir sagte man, ich hätte angeblich eine Knochen-

wucherung in der Stirnhöhle. Morgens brachte man mich sofort 

nach Dresden in die Medizinische Akademie. Dort erstellten sie 

eine Art Computertomographie. Mittags war ich wieder in Königs-

brück. Ich war auf einmal wieder flugtauglich und durfte in mein 

Manfred Jenichen  Christian Haufe Peter Misch

Nach der Fluggruppenbestimmung: Übergabe der Raumflugbücher
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Geschwader zurückkehren. Das Ganze war irgendwie ein biss-

chen surreal. Ich glaube nicht, dass die Bilder zu diesem Zeitpunkt 

schon entwickelt, geschweige denn begutachtet waren. Ich sah 

mich auch durch dieses merkwürdige Ereignis eher als Notnagel.“

Die „übrig gebliebenen“ Rolf Berger, Eberhard Golbs, Sigmund 
Jähn und Eberhard Köllner flogen mit ihrem betreuenden Medi-
ziner Haase am 10. November 1976 mit einer Kuriermaschine von 
Marxwalde aus nach Moskau. Vom 11. bis 24. November durch-
liefen die vier Auserwählten – gemeinsam mit ihren Genossen 
aus der Tschechoslowakei und aus der Volksrepublik Polen – 
innerhalb von 14 Tagen die weiteren Vorprüfungen im Kosmo-
nautenausbildungszentrum der Sowjetunion „J. A. Gagarin“.

Haases Jahresplaner ofenbart auch die exakten Angaben über 
das Kulturprogramm: Samstag, den 13. November, konnte die Grup-
pe erstmals die Trainingshallen des Sternenstädtchens von innen 
bewundern. Am folgenden Sonntag wurde die Allunionsausstellung 
mit dem Kosmos-Pavillon besichtigt. Am nächsten Wochenende 
folgte der Rote Platz, ebenso wie das Lenin-Mausoleum und des-
sen Arbeitszimmer im Kreml. Abends wurden sie von Lasarew, der 
ja bereits für die erste Auswahl in die DDR gekommen war, ins 
Bolschoi-Theater eingeladen. Am daraufolgenden Tag blieb noch 
Zeit für eine Stadtbesichtigung. Am Mittwoch, den 24. November, 
erhielten die Kandidaten schließlich die Auswertung ihrer Leistun-
gen. Ein Empfang mit gemeinsamem Abendessen aller „Interkos-
monauten-Kandidaten“ beschloss den Lehrgang.

Schon beim Abschlussgespräch hatte Golbs das Gefühl, dass es 
für ihn nicht zum Kosmonauten reichen würde. Der sowjetische 
General gab ihm zum Abschied ein Zeichen: „Genosse Golbs, ich 

wünsche Ihnen bei Ihrer verantwortungsvollen Funktion in der 

Heimat weiterhin große Erfolge.“ Auch die aufgestellte Liste, die 
alle vier von Seiten der Prüfer des Sternenstädtchens als „tauglich 
für eine Ausbildung zum Raumfahrer“ vorerst in die Heimat entließ, 

deutete darauf hin, dass er weniger gut abgeschnitten hatte. 
Köllner hingegen schien darauf als bester Kandidat hervorgehoben. 

Zur Erläuterung: Üblicherweise wurden die Listen in alphabeti-
scher Reihenfolge der Familiennamen verfasst, sodass nicht an-
hand einer anderen Reihenfolge auf irgendetwas spekuliert wer-
den konnte. Die Anfangsbuchstaben der Vier sind im Deutschen 
wie auch im Russischen in der Reihenfolge gleich. In der ab-
schließenden Liste standen die Namen aber wie folgt aufgereiht: 
Köllner, Jähn, Golbs, Berger.

„Da bin ich wenigstens Dritter geworden“, will Golbs heute noch 
wissen. „Das ist nur zufällig alphabetisch rückwärts“, sagt Haase 
lächelnd. Doch auch für ihn war Köllner, der schon „vor dem Auf-
stehen joggen ging“, der Fitteste. So gab Haase diese Aufreihung 
weiter.

Die letzte Etappe

In einer letzten Zusammenkunft der Vier mit Haase im Stab am 
Tag ihrer Rückkehr am 25. November 1976 – es war schon kurz 
vor Mitternacht – wurden sie nun wieder in der alphabetischen 
Reihenfolge, mit Berger als erstem, zur Entscheidung gerufen. 
Als dieser raus kam, saß bereits der aufgerufene Golbs vor der 
Tür. Ohne ein Wort rannte Berger am aufstehenden Golbs vorbei, 
drehte sich noch mal kurz um und zeigte ihm mit sichtlich zer-
knittertem Gesicht den Daumen nach unten. Auch für Eberhard 
Golbs war es recht schnell vorbei. Gründe für sein Ausscheiden 
erfuhr er nicht. Zurück im Aufenthaltsraum warteten immer noch 
Köllner und Jähn. „Ist der Berger nicht hier?“ fragte Golbs ver-
wundert. Als die beiden verneinten, gab Golbs beiden Wartenden 
die Hand, sagte „Ihr seid´s!“ und erwähnte die Geste von Berger 
sowie seine eigene Ablehnung. So wussten die beiden zukünfti-
gen Kosmonautenanwärter schon vor der ofiziellen Mitteilung 
durch Generaloberst Reinhold von ihrem Glück. 

Der Ministerbefehl 172/76 vom daraufolgenden Tag gab wieder 
in alphabetischer Reihenfolge die Namen der beiden Ofiziere 
wider, die ab dem 4. Dezember 1976 in Moskau zum Raumfah-

rer ausgebildet wurden: Jähn und Köllner.

Nicht ganz zwei Jahre gingen mit unzähligen Lehr- und Übungs-
stunden, umfangreichen Tests und der Arbeit mit den Experi-
menten ins Land. Ende August 1977 wurden dann die ersten 
Interkosmos-Besatzungen zusammengestellt. Köllner arbeitete 

Die letzten vier DDR-Kosmonautenanwärter mit Hans Haase  
auf dem Roten Platz
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Warten im Sternenstädtchen auf die Entscheidung (24. November 1976)
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fortan mit Wiktor Gorbatko zusammen und Jähn trainierte mit 
Waleri Bykowski – beide Raumfahrer waren bereits weltraum-
erfahren. Mit ihnen übten Köllner und Jähn anhand von Simula-
tionen  immer wieder den Umgang mit den Sojus- und Salut-Trai-
ningsmodulen.

Dann wurde es langsam ernst. Haase schrieb über die DDR-Kos-
monautenanwärter: „Auf Grundlage der Ergebnisse der klinisch- 

physiologischen Vorfluguntersuchung am 27. Juli 1978 und der 

klinisch-physiologischen Vorstartuntersuchung am 21. August 

1978 wurden beide Kandidaten als tauglich für die Teilnahme am 

Raumflug befunden.“ Wer es aber werden sollte, entschied sich 
erst zwei Tage vor dem Start der Sojus 31. Am 24. August 1978 
tagte die sowjetische staatliche Kommission. Am späten Abend 
entschied sie schließlich über die Besetzung der Flug- und Re-
servecrew: Sigmund Jähn sollte der erste Deutsche im All werden. 

Am 26. August 1978 startete das Sojus-Raumschif mit Bykowski 
und Jähn an Bord. Zwei Tage dauerte der Raumflug, bevor die 
Kapsel an die Salut-Raumstation andockte. Die Forschungen und 
Untersuchungen im All umfassten 22 Versuchsanordnungen und 
acht spezielle Apparaturen mit einer Gesamtmasse von rund 200 
Kilogramm. Die Experimente basierten auf Forschungen in der 
Erdfernerkundung, der Medizin, der Biologie, den Materialwissen-
schaften und der Geophysik. 

Golbs erinnert sich noch an die Bilder von Jähns Raumflug: „Als 

Sig durch die Luke in die Raumstation schwebte, schaute er nach 

vorn und strahlte in die Kamera. Es ging ihm gut, kein Anzeichen 

der Raumfahrerkrankheit.“ Wer dieser Krankheit verfiel, ver-
krümmte sich, das Kinn sank auf die Brust und man hing sprich-
wörtlich in den Seilen. Nach Golbs Einschätzung seien die polni-
schen und tschechoslowakischen Kosmonauten in weitaus 
schlechterer Kondition gewesen. Sie sollen nur durch Interven-
tion „ranghoher Regierungskreise“ zum Flugkandidat ernannt 
worden sein. So soll dem tschechoslowakischen Kosmonauten 
Vladimír Remek die ganze Zeit auf der Raumstation speiübel 
gewesen sein, sodass er für nichts zu gebrauchen war.

Als sich Bykowski und Jähn am 3. September von Salut abdock-
ten, hatten die Kosmonauten circa 60 Kilogramm an Arbeitser-
gebnissen an Bord, die sie zur Erde zurückbrachten.

40 Jahre danach

Der Raumflug von Jähn, die Arbeit auf Salut 6 und die Rückkehr 
mit dem Raumschif Sojus 29 sind ein Stück deutsche Raum-
fahrt-Geschichte. 

Die „DDR-Kosmonautengruppe“ traf sich nie wieder. Eigentlich 
wollte man sich, eine schöne Tradition gründend, regelmäßig in 
Moritzburg bei Dresden trefen. Wehner erzählt: „An einem Abend 

Mitte Oktober 1976 trafen wir uns alle in der ‚Waldschänke Mo-

ritzburg‘ zum gemütlichen Zusammensein. In der Runde hatte 

einer die absurde Idee: ‚Männer, nach dem Eulenspiegelprinzip  

‚hic fuit‘  (war hier gewesen) unterschreiben wir mit Datum auf 

dem über uns hängenden Jagdbild im Klubzimmer.‘ Dieser Vor-

schlag wurde natürlich nicht ausgeführt, sondern gewandelt: 

Jeder, der im Befehl 132/76 Genannten – es fehlten nur Oberst 

Cartsburg und Oberstleutnant Dr. Hoppe – verewigte sich auf 

einer Serviette dieses Restaurants. Sig als passionierter Jäger 

unterschrieb unter dem Häschen.“

Wenn sich die fliegenden „Serviettenbesitzer“ mal irgendwo in 
Stäben oder Flugplätzen trafen, war immer die Rede davon, ein 
„Serviettenbesitzertrefen“ zu organisieren. Aber die Ereignisse 
gaben ihnen dazu keine Zeit, später waren sie in alle Winde zer-
streut. Berger und Jenichen sind inzwischen bereits verstorben.
Wäre es nicht endlich an der Zeit, ein Trefen nachzuholen? Die 
„Waldschänke“ ist immer empfangsbereit! So wie es in Polen und 
Tschechien eine schöne Tradition seit vielen Jahren ist, sollte es 
nicht auch hier in Deutschland möglich sein, dass man die noch 
lebenden Raumfahrtkandidaten an einen Tisch holt (vielleicht 
auch die aus der „alten BRD“). Es gäbe sicher genügend Spon-
soren, die die „alte Garde“ mit Begleitung (die meisten Damen 
und Herren sind nicht mehr alle so rüstig) zu einem  Wochen-
ende nach Morgenröthe-Rautenkranz bitten könnten.

Es wäre nicht nur für uns Fans ein Erlebnis … •

Dr.-Ing. Olaf Przybilski 

„Neues Deutschland“: Extrablatt vom 26. August 1978

Die Serviette mit den Unterschriften aus der „Waldschänke 
Moritzburg“ (Mitte Oktober 1976)
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