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Die Lichter von Greifswald
- Ufo-Rätsel vs. Ifo-Lösung
Indizienbeweise bringen Deutschlands größtes UfoMysterium zu Fall
von Dennis Kirstein, Stand: 24. November 2012

Die Lichter von Greifswald geistern seit mehr als zwei Jahrzehnten durch die deutsche und
internationale Ufo-Szene. Am 24. August 1990 sahen dutzende Menschen über der Ostsee, nahe
Greifswald, scheinbar stillstehende Lichterformationen, welche nach einigen Minuten einfach
verschwanden und an anderer Stelle erneut auftauchten. Für viele stellen sie noch heute den größten
deutschen Ufo-Sichtungsfall dar. Auch kritische Ufo-Phänomen-Forscher taten sich jahrelang
schwer mit der Identifizierung der Lichterscheinungen. Erst im Spätsommer 1994 näherte man sich
dem wahren Stimulus. So titelte die BILD-Zeitung am 29. Oktober 1994: "Greifswald-UFOs waren
nur NVA-Leuchtbomben" und zitiert darin den Ufo-Forscher Werner Walter vom Centralen
Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene.

Heute weiß man, dass die Schlagzeile nur die halbe Wahrheit enthält. Meine Recherchen beim
Bundesarchiv Abteilung Militär mit Sitz in Freiburg haben ergeben, dass die Nationale Volksarmee
der DDR nichts mit einer Militärübung, bei der Leuchtbomben zum Einsatz kamen, zu tun hatte.
Dementsprechend ist im deutschen Militärarchiv auch keinerlei Indiz, welches eine Militärübung
bestätigt, zu finden.
(Link: http://www.ufo-information.de/index.php/aktuelles/weblog/257-greifswald-ufos)
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Nichtsdestotrotz hatte man nun den Auslöser (Stimulus) der Lichterscheinungen gefunden. HansJürgen Köhler, ebenfalls vom CENAP, hat diesen erst am 9. Oktober 2012 auf seinem Weblog
detailliert vorgestellt. (Link: http://www.hjkc.de/_blog/2012/11/22/ufo-forschung--ergaenzungabschluss-recherche-zu-fall-greifswald/)
Leuchtbomben des Typs SAB (Svetyashchaya AviaBomba), bestückt mit jeweils sieben
pyrotechnischen Fackeln an Fallschirmen, wurden in einer Höhe von ca. 10km abgeworfen.
Diese Leuchtbomben gab es in drei Ausführungen:
• Kaliber 100kg: 7 Fackeln, mind. 7 ½ Minuten Brenndauer, 5.25 Mcd Leuchtstärke
• Kaliber 250kg: 7 Fackeln, mind. 7 Minuten Brenndauer, 8 Mcd Leuchtstärke
• Kaliber 500kg: 7 Fackeln, mind. 7 ½ Minuten Brenndauer, 17.2 Mcd Leuchtstärke
Laut den Eigenschaften lag die mittlere Sinkgeschwindigkeit bei 4m/Sek. Bei einer angenommenen
Brenndauer von minimum 7 ½ Minuten bedeutet dies eine Sinkstrecke von nur 1,8km. Der
Usedomer Militärhistoriker Manfred Kanetzki spricht in mehreren Artikeln gar nur von 2m/Sek.
Sinkgeschwindigkeit. Möglicherweise hat er dabei die zu erwartende Thermik der nach oben hin
Wärme abstrahlenden pyrotechnischen Fackeln mit einberechnet. Ebenso können leichte Aufwinde
eine Rolle spielen. In diesem Fall ist die Sinkstrecke nicht einmal 1km. Aus 30km Entfernung und
zu Beginn 10km Höhenunterschied ist somit eine Sinkbewegung am Himmel für den Beobachter
nicht erkennbar. Erst recht nicht, da am Himmel weitere Fixpunkte fehlen. Zudem geht diese
Annahme vom "best case" aus, d.h. der Sichtungszeuge müsste die Lichterformation tatsächlich von
Beginn bis Ende gesehen haben und diese habe auch tatsächlich die mittlere Sinkgeschwindigkeit
von 4m/Sek. erreicht. Somit ist es verständlich, dass die Lichter den Sichtungszeugen "wie am
Himmel stehend" erschienen. Es gab aber auch Sichtungszeugen, die erkannt haben und davon
sprachen, dass die Lichter "immer näher kommen". (Video ab 3:46min. Link:
http://www.youtube.com/watch?v=89V5dTtJopk&feature=related). Die übereinstimmenden
Aussagen der Zeugen, wonach die Lichter nach und nach einfach ausgingen, spiegeln ebenso das zu
erwartende Verhalten solcher pyrotechnischer Fackeln wieder.

Die Leuchtbombe vom Typ SAB 250-200 an einem tschechischen Militärjet befestigt.
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Ein Längsschnitt durch den Bombenkörper mit einem heraushängenden Fallschirm

Ein weiteres, signifikantes Indiz für den Einsatz der Leuchtbomben vom Typ SAB ist ihre
Bestückung mit sieben pyrotechnischen Fackeln. Die Formationen über der Ostsee bestanden
maximal jeweils aus sieben Lichtern, bevor eines nach dem anderen wieder erlosch, und ihre
Brenndauer steht nicht im Widerspruch zu den Angaben der Beobachtungslänge der
Sichtungszeugen.

Zeichnung der SAB 250-200 mit Querschnitt rechts oben, der die sieben Röhren der pyrotechnischen Fackeln bestätigt.

Immer wieder taucht im Internet die Behauptung auf, dass Sichtungszeugen eine Lichterformation
von 30min. bis zu einer Stunde durchgehend beobachtet hätten. Diese Behauptung ist falsch.
Richtig dagegen ist, dass vereinzelte Sichtungszeugen eine Lichterformation für einige Minuten
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sahen und kurz darauf an anderer Stelle eine gleiche. Dies wird auch vom Gros der
Sichtungszeugen exakt so beschrieben. Alle bekannten Videoaufnahmen bestätigen dies ebenso.
Grund dafür ist, dass die Leuchtbomben vom Typ SAB nacheinander, nach Abbrennen der sieben
pyrotechnischen Fackeln, im gleichen Gebiet aber nicht extakt der gleichen Stelle, erneut
abgeworfen wurden. So ergab sich für die Sichtungszeugen eine Gesamtbeobachtungslänge von bis
zu einer Stunde. Jedoch eben nicht der gleichen Lichterformation, sondern nacheinander gleich
aussehender Formationen an anderer Position.
Nachfolgend ein Standbild aus einer Videoaufnahme der Greifswaldlichter. Mit Hilfe moderner
Bildbearbeitung habe ich das bereits vorhandene Standbild nochmals bearbeitet und die
Rauchentwicklung, wie sie bei Pyrotechnik üblich ist, herausgearbeitet.

Recht deutlich erkennt man die von den Fackeln abgehenden Rauchschwaden. Die Lichter sind ursprünglich orangerötlich, wurden hier zur besseren Sichtbarkeit der Rauchschwaden jedoch von mir eingefärbt.

Im April 2012 hat das russische Militär über dem Lagodasee (nahe St. Petersburg) eine Großübung
veranstaltet, die der russische Militärpressedienst Interfax-AVN am 13. April mit einer
Pressemeldung wie folgt beschrieb:
"Su-27, Mig-29 and MiG-31 warplanes flew over 100 sorties and fired over 150 guided missile
launches, downing over 200 notional enemy aircraft at altitudes from minimal to above 10,000
metres, a spokesman for the Western Military District said. Pilots also used aviation bombs
dropped with parachutes as targets, using missiles or cannon against them flying singly or in
pairs."
(Link: http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-286430114/russian-air-force-finishes.html)
Bei den "aviation bombs with parachutes as targets" handelte es sich um den Leuchtbombentyp
SAB. Im Internet sind Fotos von dieser Militärübung im April 2012 aufgetaucht. Hier ein Beispiel:

Die pyrotechnischen Fackeln der Leuchtbombe SAB über dem Lagodasee im April 2012.
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Das Foto beweist, dass die pyrotechnischen Fackeln des Leuchtbombentyps SAB exakt dasselbe
Erscheinungsbild haben wie die Lichter über Greifswald anno 1990. Ebenso beweist das Foto die
Anzahl von sieben pyrotechnischen Fackeln und somit genau so viele wie im Greifswald-Fall.
Die Frage des Stimulus, welche bereits 1994 beantwortet wurde, ist somit heute eindeutig geklärt
und kritische Ufo-Phänomen-Forscher und, unabhängig davon, Militärhistoriker sind sich hierbei
einig. Leider vernachlässigte die kritische Ufo-Szene fast zwei Jahrzehnte lang weitergehende
Recherchen über die Herkunft der pyrotechnischen Fackeln. Man gab sich mit der Begründung
einer NVA-Militärübung aufgrund von Vermutungen voreilig zufrieden, ohne dem konkret
nachzugehen oder dies zu verifzieren. Heute, über zwei Jahrzehnte später, müssen wir von ufoinformation.de feststellen, dass sich eine Recherche als weitaus komplizierter darstellt und die ein
oder andere Spur sich mittlerweile leider im Sand verläuft, welche vor 10 oder 15 Jahren noch zu
einem Erfolg geführt hätte. Dennoch habe ich mich in diesem Sommer noch einmal daran gemacht,
weitere Indizien für eine Militärübung zusammenzutragen. Mittlerweile sind neue Informationen
bei mir eingetroffen und die Indizienlage stellt sich so dar, dass ich heute nicht nur den Stimulus
benennen kann, sondern auch aufzeigen kann, dass in jenem Zeitraum im August 1990 tatsächlich
Übungen der Warschauer Pakt-Staaten über der Ostsee stattgefunden haben. Mehr noch: Ich habe
neue Zeugenaussagen von damaligen NVA-Dienstleuten des Jagdgeschwaders 9 aus Peenemünde
zusammengetragen, die ein deutliches Bild auf die damaligen Geschehnisse werfen.

Diese Computeranimationen zeigen den Abwurf einer SAB-100 Leuchtbombe von einem SU-17 Militärjet. Auf Bild 1
wird die SAB-100 abgeworfen. Bild 2 zeigt zwei Cluster aus jeweils sieben parotechnischen Fackeln, die sich aus der
SAB-100 herausgelöst haben. Bild 3 zeigt eine der pyrotechnischen Fackeln inklusive dem Fallschirm im Detail.

Der Usedomer Militärhistoriker Manfred Kanetzki schrieb bereits im März 1994 in einer
Lokalausgabe der Ostsee-Zeitung, dass die damals so genannte Luftschießzone II über der Ostsee
ab dem 11. August 1990 von sowjetischen Luftstreitkräften für Übungszwecke genutzt wurde.
Anhand der unterschiedlichen Positionen der Sichtungszeugen und ihrer
Himmelsrichtungsbeschreibung der Lichterformationen über der Ostsee, lässt sich das Gebiet recht
genau eingrenzen, in dem sich die Lichterformationen tatsächlich aufgehalten haben. Das Ergebnis
liegt, nicht sehr verwunderlich, innerhalb jener Luftschießzone II. In der Luftschießzone II
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trainierten die Luftwaffen der ehemaligen Ostblockstaaten die Bekämpfung von Luftangriffsmitteln
in der Stratosphäre, u.a. eben auch mit Hilfe pyrotechnischer Fackeln an Fallschirmen, die als
Zielobjekte dienten. Zudem wurden in dieser Zone ausschließlich Übungen mit Luft-Luft-Raketen
durchgeführt.

Originalzeichnung zur Funktionsweise der SAB Bomben
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Die Luftschießzone II hier rot umrahmt. Die gelben Striche markieren die unterschiedlichen Blickwinkel an deren
zusammentreffen sich die Sichtungsorte von Augenzeugen befanden. Der grüne Kreis markiert das Gebiet innerhalb der
Luftschießzone II, das aus meiner Sicht als Sinkfluggebiet der pyrotechnischen Fackeln in Frage kommt, da hier alle
Sichtungsparameter hinsichtlich der Blickrichtung der Augenzeugen übereinstimmen.

Kanetzki schreibt darüber hinaus von einem Foto im Buch "Die andere deutsche Luftwaffe",
welches beweist, dass in der Woche der Greifwalder Ufo-Sichtungen die Luftschießzone II für
Militärübungen gesperrt war. Über einen Antiquariatsbuchhändler habe ich mir das besagte Buch in
der ersten Auflage von 1992 besorgt. Auf Seite 86 habe ich das von Kanetzki erwähnte Foto
entdeckt und möchte es Ihnen hier nun erstmals in Farbe und im Detail präsentieren. Ein Kontakt
zum damaligen Fotografen wurde bereits hergestellt und ich erwarte in den kommenden Wochen
einen hochaufgelösten Originalabzug des Fotos von wesentlich besserer Qualität. Die
Fotoaufnahme beweist nicht nur die Militärübungen in der Woche der Greifswald-Sichtungen über
genau jenem Gebiet, sondern auch die Zeitangabe (15-23 Uhr) der auf der Tafel
niedergeschriebenen Sperrfrist vom 22.08. passt mit den Zeitangaben der Sichtungszeugen überein.
Ein Zeuge meldete sich und berichtete davon die Lichterformation bereits gegen 17 Uhr gesehen zu
haben. Alle weiteren Zeugen und auch die Videoaufnahmen bezeugen die Lichterformationen
zwischen 20 und 21 Uhr.

Der Briefingraum des Jagdgeschwaders 9 während der Gefechtsausbildung am 22. August 1990
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vergrößerter Ausschnitt oben: LSZ II besetzt ... Einflug Zone 04 gesperrt. Zeile darunter: Zone 04 besetzt
vergrößerter Ausschnitt links: innerhalb der eingezeichneten Luftschießzone II steht die Uhrzeit 15.oo-23.00.

Auf der Suche nach der Bedeutung der "Zone 04" bin ich in einem Forum fündig geworden, besser
gesagt in den persönlichen Unterlagen einer der Forenuser. Die Zone 04 war die Kunstflugzone bei
Zirkow und Manöverluftkampfzone des JG-9 über Rügen und der östlichen Küste Rügens.

In diesen persönlichen Unterlagen sind die vier Manöverluftkampf- und Kunstflugzonen an der Ostsee eingetragen. Die
Zone 04 grenzte direkt an die Luftschießzone II, welche hier nicht eingezeichnet ist.

Heute liegt die Kunstflugzone 04 im Übungsschießgebiet ED-D 47 A und B der Luftwaffe. Die
Zone 04 wurde bei einer Sperrung der Luftschießzone II immer mit gesperrt, da zum einen ein
Einflug in die Zone 04 von Osten nicht mehr möglich war und zum anderen der Rückflug der
Militärjets nach erfolgter Übung in der LSZ II direkt durch die Zone 04 führte, wie ich anhand der
nachfolgenden NVA Luftwaffen-Karte aufzeigen kann.
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Die rote Raute westlich von Rügen markiert die Luftschießzone II. Der schwarze Strich durch die LSZ II markiert den
Überflug von Süden nach Norden und das Abdrehen Richtung Westen entweder über Rügen oder mittels scharfem
Kurvenflug an der Ostküste Rügens und somit direkt durch die Zone 04. Recht neben der unteren Markierung der LSZ
II steht deutlich "Feuererlaubnis" geschrieben. Diese endete weiter nördlich bei der Markierung "Feuereinstellung".

Nachdem uns bereits der Stimulus eindeutig bekannt ist, kann nun bewiesen werden, dass die
Luftschießzone II über der Ostsee ab dem 11. August 1990 für Militärübungen der Warschauer
Pakt-Staaten gesperrt war und diese Übungen auch in der Woche der Greifswalder Ufo-Sichtungen
stattfanden. Dass die Zone II unter sowjetischer Führung stand, bestätigte auch bereits der russische
General Anatoli Tarasenko in der am 2. Dezember 1999 auf RTL ausgestrahlten Sendung "Ufos
2000 – Jetzt kommen sie": "Ja, das Sichtungsgebiet war die Luftschießzone II unter russischer
Kontrolle. Dort haben alle auf solche Luftziele über der Ostsee geschosssen. Ja, es war
Leuchtmunition."
Es bleibt die Frage, welches Militär nun genau die Übungen in jener Augustwoche durchgeführt
hat. Auch in diese Richtung habe ich in den vergangenen Wochen recherchiert und Kontakt zu
verschiedenen Botschaften, Konsulaten, Militärarchiven und Verteidigungsministerien der
ehemaligen Warschauer Pakt Staaten aufgenommen.
Über das Internet war herauszufinden, dass die Bomben des Typs SAB in der ehemaligen
Tschechoslowakei hergestellt und vom tschechoslowakischen Militär eingesetzt wurden. Die
Tschechoslowakei war ihrerseits Mitgliedsstaat des Warschauer Pakts, weshalb ich meine
Recherchen in diese Richtung intensivierte. Eine erste Antwort auf meine Fragen erhielt ich am 5.
November von Oberst Mag. Alexander Sidorják, Verteidigungsattaché in der Berliner Botschaft der
Slowakischen Republik:
"Während der Teilung der Tschechoslowakei wurde vereinbart, dass alle Archivmaterialien, welche
einen Zusammenhang mit der „gemeinsamen“ Geschichte haben, und nicht direkt mit dem
Territorium der Slowakei oder den Slowaken verbunden sind, im militärgeschichtlichen Archiv in
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Prag bleiben. Wenden Sie sich also, bitte, an unsere tschechischen Kollegen und ich bin fast sicher
(95%), dass Sie alle notwendige Informationen dort finden werden." (Rechtsschreibung und
Grammatik zum besseren Verständnis leicht korrigiert)
Eine entsprechende Anfrage an das tschechische Militärarchiv in Prag ging in mehrsprachiger
Ausführung bereits zeitgleich heraus. Hier wird derzeit vor Ort noch recherchiert.
In der Zwischenzeit meldete sich auch das polnische Verteidigungsministerium, das auf meine Bitte
hin ihrerseits Recherchen nach Archivmaterial gestartet hat. Zum jetzigen Zeitpunkt konnte man
mir eine polnische Beteiligung an den Militärübungen nicht bestätigen. Man forsche aber weiter
und bat mich um Geduld. Da sich mein Hauptaugenmerk aber in Richtung des
tschechoslowakischen Militärs verschoben hat, ist die polnische Spur im Moment nur ein
Nebenschauplatz.
Leider aber erreichte mich dann am 15. November vom tschechischen Brigadegeneral Pavel Rybak,
seinerseits Verteidigingsattaché der Tschechischen Republik in Berlin, eine Hiobsbotschaft:
"Ich habe ihre E-mail mit Ihrer Frage zur Militärübung im Jahr 1990 über der Ostsee gelesen. Ich
habe alle Möglichkeiten des Archivs der Tschechischen Armee geprüft. Diese Übung hat noch vor
der Trennung der Tschechei und Slowakei stattgefunden und diese Archivmaterialien wurden schon
lange vernichtet. Wir haben daher keine Informationen mehr über eine Teilnahme unserer Truppen
an dieser Übung." (Rechtschreibung und Grammatik zum besseren Verständnis leicht korrigiert)
Rückfragen haben ergeben, dass die tschechoslowakische Luftwaffe durchaus Übungen mit
Bomben des Typs SAB über der damaligen Luftschießzone II durchgeführt haben. Leider aber
wurden all diese Akten schon vor Jahren vernichtet. Zwar haben wir von ui.de noch weitere aktuelle
Anfragen bei verschiedenen Militärarchiven und Ministerien am Laufen, die Antwort von
Brigadegeneral Rybak aber lässt meine Hoffnungen auf noch vorhandene Akten gegen Null gehen.
Mitte November 2012 bin ich mit Fragen nach einer Militärübung an ehemalige Mitglieder der
NVA / LSK (Nationale Volksarmee / Luftstreitkräfte) herangetreten. Schon nach kurzer Zeit konnte
mir bestätigt werden, dass die tschechoslowakische Luftwaffe Übungsflüge in der LSZ II
durchführte. Ein ehemaliges Mitglied der Ingenieursabteilung des Jagdgeschwaders 9 in
Peenemünde schrieb dazu: "Das ist nun verdammt lange her, an diese Geschichte mit den
Tschechen im Sommer 1990 erinnere ich mich allerdings auch. Die kompletten Einzelheiten
bekomme ich aber nicht mehr ins Gedächtnis zurück. Ich meine mich zu erinnern, dass es eine
Diskussion bzw. vorbereitende Maßnahmen für eine Zwischenlandung bei uns im JG-9 gab. Es
endete dann mit der Ansage: keine Zwischenlandung bei uns - und ich meine mit dem Zusatz: die
fliegen direkt.". Auf weitere Nachfrage von mir, weshalb ihm das noch in Erinnerung war, erhielt
ich die Information: "Bei Zwischenlandungen "Eigener" war das unkritisch, das passierte auch mal
kurzfristig während des Flugdienstes. Bei "Fremden" war das immer mit mehr Aufwand
verbunden." Deshalb blieben ihm solche Ereignisse in Erinnerung.
Noch am selben Tag meldete sich ein ehemaliger Leitoffizier der Jägerleitstelle-9: "1990 war ich
Leitoffizier auf der Jägerleitstelle-9 in Putgarten, nahe dem Kap Arkona. [...] Das Ereignis, auf das
du ansprichst, war aber einige Tage später, 24.08. könnte stimmen. Ich hatte noch irgendeine
Bereitschaft und saß nachts gegen 22:00 Uhr in meinem Dienstzimmer, als mich der UvD der FuTK
anrief und relativ aufgeregt fragte, ob ich wüßte, was da seltsames am Himmel im Osten passiere.
Dort schwebten in ziemlicher Entfernung ca. 10-15 sehr helle "Sterne".
Ich dachte auch an die Luftschießzone und rief bei meinem vorgesetzten Gefechtsstand an. Von dort
wurde mir bestätigt, daß die LSZ II aktiv sei. Das Ungewöhnliche diesmal war jedoch, daß so viele
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Sterne tanzten, üblicherweise wurde immer auf eine Leuchtbombe geschossen bis sie verglüht war
und dann erst die nächste abgeworfen. Hinzu kam, daß offensichtlich Aufwinde die Fallschirme mit
den Leuchtbomben wieder nach oben trieben, so daß es ein seltsames und faszinierendes
Schauspiel ergab. Viele Urlauber an der Ostsee haben dieses ebenfalls gesehen und UFO-Forscher
haben später daraus eine "Geheim"-Story gebastelt. Nach meinem Wissenstand war bei uns damals
die Rede davon, daß die "Tschechischen Freunde" in der LSZ waren und sie direkt geflogen seien."
Der Fall Greifswald würde vor Gericht wohl als Indizienprozess geführt werden. Alle
zusammengetragenen Indizien sind derart schlüssig, dass ich von Indizienbeweisen sprechen
möchte. Für den Moment müssen wir davon ausgehen, dass alle Akten, die eine Militärübung der
tschechoslowakischen Luftwaffe am 24.08.90 bestätigen würden, vernichtet worden sind. Von daher
kommen meine Recherchen an einen Punkt, der einen Schlusspunkt markiert. Sowohl andere
kritische Ufo-Phänomen-Forscher, unabhängig davon agierende Militärhistoriker als auch wir von
ufo-information.de haben stichhaltige Indizien gefunden, wonach der "UFO-Fall" Greifswald nun
endgültig den aufgeklärten Sichtungsfällen zuzuordnen ist.
Will die Ufo-Phänomen-Forschung von den etablierten Wissenschaften jemals Ernst genommen
werden, tut sie gut daran, sich daran zu messen. Diese kennen u.a. das Prinzip von Ockhams
Rasiermesser. Steht man vor der Wahl mehrerer möglicher Erklärungen für dasselbe Phänomen, soll
man diejenige bevorzugen, die mit der geringsten Anzahl an Hypothesen auskommt und somit die
„einfachste“ Theorie darstellt. Oder um es für den Greifswald-Fall auszudrücken: Wenn etwas
aussieht wie pyrotechnische Fackeln und sich am Himmel genau so verhält und es bekannt ist, dass
an gleicher Ort und Stelle mit derlei Materialien schon vorher geübt wurde, dann sollte man sich
eingestehen, dass hinter den "Ufos von Greifswald" eben jene pyrotechnischen Fackeln steckten.
Erst recht, wenn dies unabhängig voneinander von früheren NVA-Bediensteten bestätigt wird.
Enthusiastische Befürworter eines anomalen Phänomens hinter dem Ufo-Mythos werden sich von
diesen Indizien sicherlich weiterhin nicht überzeugen lassen. Das ist aber auch nicht die Intention
dieses Artikels. Viel mehr geht es darum, dem interessierten Laien aufzuzeigen, was meines
Erachtens tatsächlich hinter den Lichtern von Greifswald steckte.
Sollten sich aus den noch laufenden Anfragen weitere Erkenntnisse gewinnen lassen, so werden wir
dies auf ufo-information.de natürlich kund tun. Aus meiner Sicht und als Resultat meiner
Recherchen stellen die Lichter von Greifswald kein Mysterium dar. Ich sehe es als erwiesen an,
dass sich hinter den Lichtern pyrotechnische Fackeln an Fallschirmen des tschechoslowakischen
Bombentyps SAB verbargen. Ich gehe zudem davon aus, dass das tschechoslowakische Luftwaffe
selbst die ausführende Armee dieser Militärübung war.
Weitere, aufklärende Informationen erhalten Sie auf folgenden Webseiten:
–

Greifswald Background Recherche von Hans-Jürgen Köhler (2011):
http://www.hjkc.de/_blog/2012/11/22/luftfahrt-/

–

Abschlussrecherche zu Greifswald von Hans-Jürgen Köhler (2012):
http://www.hjkc.de/_blog/2012/11/22/ufo-forschung---ergaenzungabschluss-recherche-zu-fall-greifswald/

–

Die glühenden Kugeln von Greifswald von Werner Walter (Zeugenaussagen und Recherchebericht):
http://cenap.alien.de/greifswald/greifswald.htm

–

"The target-towing units" mit vielen Informationen zum militärgeschichtlichen Hintergrund
http://www.16va.be/3.2_towing_flights_eng_part2.html
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Abschließend noch einmal vergleichende Fotoaufnahmen der Lichterformationen über Greifswald
von bekannten militärischen Übungen mit vergleichbaren pyrotechnischen Fackeln wie jene des
Bombentyps SAB.

Übungsmanöver der polnischen Luftwaffe. Fotografiert aus einem polnischen Militärjet heraus.

Der gleiche Stimulus in der Nähe von St. Petersburg (über dem Lagodasee). Auch hier Militärübungen.
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Zum Vergleich hier ein Standbild aus einem der Greifswald-Videos.

Mehrere Standbilder aus einem Greifswald-Video

Eine Militärübung der polnischen Luftwaffe über dem östlichen Teil der Ostsee. Deutlich zu erkennen sind die an
Fallschirmen hängenden pyrotechnischen Fackeln und ihre Rauchentwicklung.

