
Klappentext "Kommando Bienenstock": 
 
Das „Kommando Bienenstock“ ist eines der letzten Aktivitäten der deutschen Luftwaffe im 
zweiten Weltkrieg. Aus dem „Kommando Elbe“ wurden diese – mehrheitlich – jungen Solda-
ten zum „Kommando Bienenstock“ weitergeleitet. Von dort berichten die Soldaten über ihre 
Empfindungen, Ansichten und Erlebnisse. Sie geben darüber hinaus einen ungeschminkten 
Einblick, wie politische Indoktrination Menschen manipuliert und in ihrem Denken zu willigen 
unfreiwilligen Helfern eines diktatorischen Regimes macht. Dieser letzte Einsatz war nur ein 
unbedeutendes Verzögern, um dem verbrecherischen Regime noch einen Atemzug zu be-
willigen.  
 
Der Mißbrauch der Jugend – wie in diesem Falle die jungen deutschen Piloten – zeigt hier 
letztmalig durch falsch verstandene Opferbereitschaft oder mißbrauchtem Befehlszustand 
die ganzen Ausmaße dieses Terrorregimes, das Europa mit Krieg überzogen hat und im In-
nern seines Besatzungsbereiches die Bevölkerung tyrannisierte und in den KZ mordete.  
 
Durch das Archiv von Dr. Fritz Marktscheffel konnte der Autor diese Empfindungen, Ansich-
ten und Erlebnisse seiner ehemaligen Kameraden zusammenführen und einer breiteren Le-
serschaft bereitstellen. Sie geben darüber hinaus einen ungeschminkten Einblick, wie politi-
sche Indoktrination Menschen manipuliert und in ihrem Denken zu willigen Anhängern eines 
diktatorischen Regimes macht. Der heutige Leser wird über die damaligen Ansichten nur den 
Kopf schütteln, aber genau dies ist es, worauf der Autor hinführen möchte: Wenn Ideologien 
über den Verstand und freie Meinungsäußerung stehen, dann führt dies meist in den Unter-
gang. 
 
Die jungen Piloten sollten wenige Tage vor Kriegsende mit unbewaffneten Sportflugzeugen, 
meist Bü 181, eine Kriegswende herbeiführen. Daß dies nicht gelingen konnte, zeigen die 
authentischen Berichte der beteiligten Luftwaffenangehörigen. 
 
 
 
 
 
 
Vita von Walter Waiss 
 
Walter Waiss, geboren 1952, Fallschirmjäger und Lokomotivführer, nach seiner Pension 
2017 als Lokomotiv-Betriebsinspektor im Ruhestand, widmet sich verstärkt um historische 
Publikationen für Luftfahrtinteressierte. Als Mitglied der Traditionsgemeinschaft Boelcke e.V. 
liegt natürlich der Schwerpunkt bei Hptm. Oswald Boelcke und den nach ihm benannten Ge-
schwadern im 1. und 2. Weltkrieg. Bisher sind ca. 17 Fachbücher über die deutsche Fliegerei 
von ihm erschienen. 
 


